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A. Einleitung 

„Booker, hast du Angst vor Gott? – Nein. Aber vor dir.“ (Elizabeth und Booker 

DeWitt, BIOSHOCK INFINITE) 

„Each event is preceded by a Prophecy. But without the hero, there is no Event.” 

(Zurin Arctus | the Underking, MORROWIND) 

„Listen to my story. This may be our last chance.“ (Tidus, FINAL FANTASY X) 

1. Hinführung und Herangehensweise 

In einem Computerspiel ist das Intro oder erste Level entscheidend: Es 

etabliert die Spielwelt, das Universum, in das die Spielerin oder der Spieler tief 

eintauchen soll. Stimmung, Protagonisten und Antagonisten, Ziele und natür-

lich Motivationen, sie zu verfolgen, all das prägt die ersten Erfahrungen auf 

dieser terra incognita, die am Ende der fünfminütigen bis vielleicht fünfjähri-

gen Spielzeit längst zur terra perspecta, eventuell sogar einer neuen Heimat 

geworden ist. Selbstverständlich hat jeder Spieler1 Vorlieben, Elemente oder 

gar Genres, die ihm die Immersion ins Spiel erleichtern. Doch da jeder bei 

einem neuen Spiel ganz von vorne anfängt, lernen muss und lernen will, ist 

der Einstieg meist leicht geschafft. Immerhin gibt es im Spiel viel zu gewinnen 

und (fast) nichts zu verlieren. 

Würde man das Vorhaben dieser Arbeit als Spiel betrachten, so könnten 

die Voraussetzungen der Spieler (Leser) und womöglich auch die des Entwick-

lers (Autor) nicht unterschiedlicher sein: Allein die Vorerfahrungen und die 

daraus resultierenden Erwartungen an diese ‚Spielwelt‘ werden immens diffe-

rieren. Denn Computerspiele haben je nach gesellschaftlicher Perspektive ih-

ren Platz in der ‚meat world‘ – eine Spielerbezeichnung für alles jenseits von 

Bits und Bytes – bereits zugewiesen bekommen: Von Ärgernis bis Zeitver-

nichtung und von Alltagsbewältigung bis Zukunftsgestaltung ist die gesamte 

Bandbreite vertreten, wenngleich ein Hang zur kritisch bis negativen Ausei-

nandersetzung außerhalb der Spielerkreise selbst erkennbar ist. Die Szene ist 

sozusagen schon gesetzt, die Rollen sind schon verteilt, so scheint es. Welches 

Intro, welches Tutorial ist hier für wen nötig, um tief eintauchen zu können? 

                                        
1  In dieser Arbeit wird das generische Maskulin verwendet. 
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Im Grunde kann ein Anfang nicht ausreichen; es müssten mindestens 

zwei sein: Einer für die Kritiker, der sie in ihren (übertriebenen) Befürchtun-

gen und (realistischen) Gefahreneinschätzungen ernst nimmt. Dieser müsste 

sie von ihrem sehr spezifischen Fokus auf Computerspiele und Spielpraxen – 

Stichworte sind hier z. B. Gewalt in Egoshootern, Sucht und Realitätsverlust 

durch Multiplayer-Spiele etc. – hin zu einer Eröffnung der enorm vielfältigen 

Landschaft der Spiele und des Spielens bringen. Denn, so viel sei als These 

hier bereits vorweggenommen, nur die Anerkennung der Vielfalt, die insbe-

sondere auch die positiven Aspekte einschließt, kann einen Dialog auf Augen-

höhe mit Spielern ermöglichen. Erst wenn Kritiker davon überzeugt werden 

können, dass zugegebenermaßen provokante Buchtitel wie „Machen Compu-

terspiele Kinder dumm?“2 auf gar keinen Fall ohne Bedenken mit ‚Ja‘ zu be-

antworten sind, ist eine erste Einführung, ein Intro für diese Gruppe gelungen. 

Denn Spiele müssen nicht, aber können – wie noch gezeigt wird – beim Er-

wachsenwerden helfen, wissenschaftlichen Fortschritt bringen oder gar ein 

Weg sein, um Gott zu bedenken. 

Ein zweiter Anfang würde den paradoxen Versuch unternehmen, die 

Spaß-versessenen Spieler, die sich im Flow verlierenden ‚Zocker‘ nicht aus 

ihrer Immersion zu reißen und sie so um das zu bringen, was sie ganz unmit-

telbar angeht und erfüllt, sondern sie in einer Art Vogelperspektive auf ihren 

liebsten ‚Zeitvertreib‘ blicken lassen, um einen umfassenderen und damit wie-

derum tieferen Genuss zu ermöglichen. Dieser schließt dann auch das Wissen 

darum ein, dass virtuelle Welten nicht am Rande des sog. „magischen Krei-

ses“3 enden, sondern weit in die Gesellschaft und in das spielende Individuum 

hineinwirken können. Z. B. Genre-Präferenzen und typische Spielweisen sa-

gen auch etwas über die eigene Persönlichkeit und Bedürfnisse aus. Spiele 

können als kreative, religiöse, philosophische und politische Ausdrucksmög-

lichkeit genutzt werden. Die bessere Kenntnis des eigenen Lieblingsmediums 

und das Verlassen der unkritischen und in Teilen sicherlich auch selbstver-

schuldeten Opferhaltung – so ist die Hoffnung – ermöglicht dann auch einen 

                                        
2  DITTLER, Ulrich (Hg.), Machen Computer Kinder dumm? Wirkung interaktiver, digitaler Medien auf 

Kinder und Jugendliche aus medienpsychologischer und mediendidaktischer Sicht, München 2006. 
3  Vgl.: Kapitel B.4. 
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Dialog mit den Anfragen bzw. eine eigenständige Erkenntnis der so oft von 

außen herangetragenen „Chancen und Risiken.“4 

Sind also zwei Arbeiten zu schreiben oder zumindest zwei Einleitungen? 

Nein. Denn selbst wenn auf den ersten Blick keine gemeinsame Perspektive 

möglich erscheint, von der aus man dieses Vorhaben starten lassen könnte: Es 

gibt sie. Ein gewichtiger gemeinsamer Nenner zwischen den Hauptbezugsgrö-

ßen dieses Buches, den Lehrkräften für Religionsunterricht und ihren Schüle-

rinnen und Schülern, ist sicherlich ‚Spiele sind (nur) Spaß.‘ Die These liegt 

nahe, dass beide Seiten diesen Spaß als von kurzer Dauer und oberflächlich 

wahrnehmen: Lehrkräfte sehen ihn vielleicht im Gegensatz zum ‚Ernst‘, den 

sie mit Lernen und daher mit ihrem Beruf verbinden. Spiele, so ein Vorurteil, 

machen keinen Sinn, haben keinen Zweck und führen zu keinem Ziel. Schü-

lerinnen und Schüler hingegen schützen durch die Reduktion auf scheinbar 

oberflächlichen Spaß zu einem gewissen Maß ihr Lieblingshobby vor dem ver-

zweckenden Zugriff durch Erwachsene und der daraus folgenden Vermi-

schung von Entspannung und Anstrengung bzw. Arbeit. Zudem steht ihnen 

oftmals nicht bewusst das notwendige interpretatorische Handwerkszeug zur 

Verfügung, um über die sehr starke und unmittelbare Erfahrung des ‚Spielspa-

ßes‘ hinaus blicken zu können. 

Die hier vorliegende Arbeit möchte beiden Adressatenkreisen verdeut-

lichen, dass es sich lohnt, Computerspiele und vor allem den Akt des Spielens 

selbst wahr- und ernst zu nehmen. Es gibt viel zu gewinnen und (fast) nichts 

zu verlieren! Um allerdings die vielleicht für sich genommen jeweils verengte 

Sicht weiten zu können, muss auch der Ansatz der hier zu unternehmenden 

Forschung ein weiter sein. Denn wenn es zu einem Dialog beider Sichtweisen 

kommen soll, reicht weder ein Fokus auf eine Herangehensweise noch auf 

lediglich einen Aspekt des Computerspiels. Wie alle Medien sind auch Com-

puterspiele auf wenigstens drei Ebenen wahrnehmbar: Auf der der Produk-

tion, des Werkes selbst und seiner Rezeption, was hier nicht nur das Spielen 

                                        
4  Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Neue LfM-Studie zu Chancen und Risiken von 

Computerspielen. Machen PC-Spiele abhängig? Und welche Kompetenzen vermitteln sie? [auf www.lfm-
nrw.de/aktuell/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail/article/neue-lfm-studie-zu-
chancen-und-risiken-von-computerspielen.html (03.05.2011)]. 
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eines Spiels meint, sondern auch die mannigfaltige und erneut produktiv wer-

dende Transformation des Ausgangsmediums durch die Spieler. Hinzu 

kommt die Besonderheit – wie im folgenden Kapitel weiter erläutert wird –, 

dass bisher aus religionspädagogischer Sicht keine Monographie vorliegt, die 

sich eingehender mit den eben beschriebenen Ebenen rund um das Medium 

Computerspiel beschäftigt. Es gibt also keine solide Grundlage, auf der aufge-

baut werden könnte. Sie muss erst geschaffen werden. 

Sicherlich ist bei diesem Ansatz die Gefahr nicht auszuschließen, dass 

bestimmte Aspekte nicht in extenso behandelt werden können. Doch diese 

Gefahr ist annähernd vernachlässigbar im Vergleich mit der eines spezifi-

schen, enger fokussierten Ansatzes, wie ihn bisher vor allem die Inhalts-ge-

bundenen Analysen praktizieren: Sie lassen den Nutzer und seinen wortwört-

lichen Nutzen, den er aus dem Akt des Spielens zieht, außen vor. Denn mehr 

noch als bei anderen Medien ist bei Computerspielen wahr, was Wolfgang Iser 

über Bücher gesagt hat: Sie realisieren, aktualisieren sich, ja entstehen erst, 

wenn sie gespielt werden.5 Oder, um es mit einer der vorangestellten Senten-

zen zu sagen: Without the hero, there is no Event. Für Spielerinnen und Spie-

ler ist das ein Allgemeinplatz, denn von Level- und Charakter-Editoren bis hin 

zu Spielen, in denen die Spieler selbst die Geschichte des Spiels schreiben, ist 

es die Interaktion zwischen Spieler und Spiel bzw. vor allem zwischen mehre-

ren Spielern, die das Medium erst vollständig macht. Einige Beispiele werden 

zeigen, dass dabei in nicht unerheblichem Maße Realität erzeugt wird. 

Doch Religionslehrkräfte wie ihre Schülerinnen und Schüler werden 

nun mit Recht fragen: „Warum ausgerechnet der Religionsunterricht bzw. die 

Religionspädagogik? Was haben sie mit Computerspielen zu tun?“ Erneut sei 

einer Vorannahme, die von beiden Seiten gleichermaßen geäußert wird, direkt 

entgegnet: Es geht natürlich auch um Spiele, in denen Religionen dezidiert 

auftauchen, wie z. B. das sehr teuer und aufwändig produzierte Bioshock Infinite, 

das sich – wie in obiger Sentenz aus dem Spiels sichtbar – von Anfang an auf 

Religion fokussiert. Diese Spiele sind vielleicht der augenscheinlichste Beleg 

der Relevanz dieses Mediums für den Religionsunterricht. Aber da darf es 

                                        
5  Vgl.: ISER, Wolfgang, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung (Uni-Taschenbücher 636 : 

Literaturwissenschaft), München 1976. 
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nicht aufhören! Denn eine weitere These dieser Arbeit lautet: Religion und 

Religiöses findet sich in vielfachen Formen, auf unterschiedlichen Ebenen und 

vor allem in stark variierendem Grad an Explizitheit in und um Computer-

spiele. Die drei Sentenzen, die dieser Einleitung voranstehen, sind dafür ledig-

lich ein kleiner Vorgeschmack aus der werkimmanenten Perspektive. Alle drei 

stehen ihrem jeweiligen Spiel voran und prägen so erheblich von Anbeginn an 

die Wahrnehmung der Spielwelt durch den Spieler. Die Aussage des 

Hauptcharakters von Final Fantasy X, Tidus, „Listen to my story. This may be 

our last chance.“ verweist jedoch bereits auf die Spielerperspektive und damit 

über den Rand des Spiels hinaus: In den Mund der Spielerfigur dieses Rollen-

spielepos gelegt, richtet es sich auch an die Umwelt bzw. hier die Lehrkräfte 

des Spielers und kann sie darauf aufmerksam machen, dass es tatsächlich viel 

zu verlieren gibt, wenn sich der Religionsunterricht und damit die Religions-

pädagogik diesem Medium und den mit ihnen gemachten Erfahrungen gegen-

über verschließt. 

Damit ist die zentrale These dieser Arbeit angesprochen, die es im Fol-

genden zu verifizieren und weiter zu entfalten gilt: Computerspiele im Religi-

onsunterricht einzusetzen oder wenigstens zu bedenken, kann einen wichtigen 

Beitrag zum Dialog mit jugendlichen Lebenswelten leisten. Denn selbst Schü-

lerinnen und Schüler, die sich von institutionalisierten Religionen entfremdet 

haben, spielen hochgradig religiös valente Spiele und verwenden religiöse 

Symbolsprache oder gar religiöse Praxen. Um dies zu erkennen, brauchen 

nicht nur die Spieler eine Erweiterung ihrer Wahrnehmungs- und Deutungs-

kompetenzen. Bereits 2011 formulierte die publizistische Kommission der ka-

tholischen deutschen Bischofskonferenz folgende – wenigstens für alle Reli-

gionslehrkräfte wichtigen – Worte: 

Im Sinne eines entsprechenden (aktualisierten) Curriculums der Kommunikations- 

und Medienkompetenz reicht es weder aus, bewahrpädagogisch nur die Gefahren 

von Medien zu beschreiben oder gesellschaftskritisch lediglich die Defizite des ge-

genwärtigen Mediensystems anzuprangern. Für eine gelingende Teilhabe und ver-
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antwortete Handlungsfähigkeit im medialen Raum, die den Menschen in den Mit-

telpunkt stellt, muss vielmehr an dessen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lebenswel-

ten Maß genommen werden.6 

Lehrerinnen und Lehrer dürfen sich der zunehmend medial geprägten 

Lebenswelt ihrer Schülerinnen und Schüler nicht verschließen. Dies mag viel-

leicht ein pädagogischer Allgemeinplatz sein, aber die Aussagen der Kommis-

sion gehen jedoch noch viel weiter als eine reine ‚Zur-Kenntnisnahme‘: Es 

geht um den dezidierten Beitrag auch des Religionsunterrichts an der Ermög-

lichung von Kommunikations- und Medienkompetenz abseits von den bisher 

hauptsächlich in Form von Kritik betretenen Pfaden. Es geht um eine religi-

onspädagogische Praxis, die offensiv auf den ‚medialen Menschen‘ ausgerich-

tet ist. Es geht zuvorderst und zumeist um ein (nicht unkritisches!) Anknüpfen 

an seinen „Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lebenswelten“. 

Dieses sicherlich nicht wenig ambitionierte Vorhaben gliedert sich in 

vier große Schritte, die es im Folgenden kurz zu umreißen gilt: Im ersten 

Schritt stehen die grundlegenden Phänomene, die in dieser Arbeit analysiert 

werden im Vordergrund, allen voran natürlich das Medium Computerspiel. 

Dabei ist es das Ziel, ein möglichst breites analytisches Fundament zu legen 

und aufzuzeigen, auf welchen Ebenen Computerspiele betrachtet werden kön-

nen. Wie bereits thesenhaft angedeutet, führt dies unweigerlich auch zu den 

‚Sekundärphänomenen‘, d. h. all jenen gesellschaftlich-kulturellen Praxen, die 

Computerspielerinnen und -spieler aktiv und produktiv hervorbringen und die 

daher einen wichtigen Verarbeitungs- und Auseinandersetzungsprozess doku-

mentieren. Dies kulminiert zuletzt auch in einer philosophisch-theologisch 

ausgerichteten Grundlegung der Betrachtung von (Computer-)Spielen als Ri-

tual und Religion. 

Als weitere wichtige Grundlage wird im zweiten Schritt die Medien-

nutzung und Mediensozialisation Jugendlicher in den Fokus gerückt. Auf einer 

ersten Ebene gilt es zu eruieren, wie verbreitet Computerspiele unter Jugend-

lichen – den Profiteuren dieser Arbeit und einer Seite des anzustrebenden Di-

alogs – tatsächlich sind. Quantitative Mediennutzungsstudien sollen hierzu 

                                        
6  Die deutschen Bischöfe/Publizistische Kommission, Virtualität und Inszenierung. Unterwegs in 

der digitalen Mediengesellschaft. Ein medienethisches Impulspapier (Die deutschen Bischöfe 35), Bonn 
2011, S. 59. 
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herangezogen werden, um eine solide Basis zu schaffen und erste Trends er-

kennbar zu machen. Speziellere, vor allem qualitative, Studien zum Zusam-

menhang von Mediennutzung und religiösen Einstellungen sind dann bereits 

sehr nah am hier verfolgten Thema und sollen eine zusätzliche empirische 

Absicherung für das im Weiteren vor allem auf eigenständige Analyse ausge-

richtete Arbeiten liefern. 

Der dritte Schritt vereint letzte methodisch-theoretische Vorarbeiten 

und die eigentliche Analysearbeit. Bevor der Frage nach Religion in und mit 

Computerspielen konkret nachgegangen werden kann, muss zumindest eine 

ausreichende Vergewisserung über das hier zu Grunde gelegte Religionsver-

ständnis erfolgen. Dabei kommen erneut die Jugendlichen selbst zu Wort, da 

nur so eingeschätzt werden kann, ob sie – wie bereits vermutet – überwiegend 

unbewusst mit religiösem Material interagieren und es sogar produzieren. In 

diesem Punkt steckt besondere religionspädagogische Brisanz, da er die Dis-

tanz zwischen Religion, Religionsunterricht und den offensichtlich immer we-

niger religiös sozialisierten Schülerinnen und Schülern anspricht. Für die Wei-

terarbeit gilt es daher ein Religionsverständnis zu entwickeln, dass als Basis für 

den Dialog zwischen diesen möglicherweise auseinanderdriftenden Seiten die-

nen kann. Der evangelische Theologe Günter Thomas hat hierzu Arbeiten 

vorgelegt, die unter den Stichworten ‚implizite Religion‘ bzw. ‚Medienreligion‘ 

vielversprechende Ansätze bieten. Er hat für das Phänomen Medienreligion 

im Fernsehen eine Typologie entwickelt, die sich zuerst explizit-religiösen Sen-

dungen widmet. Die zweite Form sind religiöse Einzelmotive, wie sie – oft-

mals losgelöst vom Ursprungskontext – in vielfältiger Weise in sonst säkulare 

Kontexte eingebaut werden. Die dritte Form wendet sich als Ritualen im Fern-

sehen zu verstehenden Sendeformaten zu, während die vierte Form das Me-

dium Fernsehen als ganzes und vor allem in seiner Funktionalität für die Men-

schen als religionshaltig anschaut. Selbstverständlich müssen diese Formen für 

das Medium Computerspiel angepasst und insbesondere um die Perspektive 

der Rezeptionsästhetik erweitert werden. Erst dann werden die methodisch-

theoretischen Vorarbeiten in der ausführlichen Analyse von Primärphänome-

nen in Form von Computerspielen und Sekundärphänomenen in Form von 

Diskussionen zu Spielen, kreativen Weiterarbeiten u. a. fruchtbar gemacht. 
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Von religiös expliziten Beispielen bis hin zu im Hintergrund oder aus der Me-

taperspektive erkennbaren Elementen ist es das Ziel, möglichst umfassend 

den Zusammenhang von Computerspielen und Religion in seiner bleibenden 

Bedeutung zu beschreiben. Denn obwohl das Medium recht schnelllebig ist, 

können mit Hilfe einer weiterentwickelten Typologie wiederkehrende Muster 

aufgedeckt werden. 

Da sich der angestrebte Dialog nicht nur theoretisch vollziehen kann, 

sondern auch praktisch erprobt werden muss, stehen im vierten Schritt reli-

gionspädagogische und -didaktische Überlegungen im Zentrum. Zum einen 

sollen hier die bisherigen Erkenntnisse an den aktuellen religionspädagogi-

schen Diskurs anschlussfähig gemacht werden bzw. selbigem konstruktiv-kri-

tische Impulse geben. Fokalpunkt ist in diesem Abschnitt der Versuch, ein 

Verständnis von Medienkompetenz voranzutreiben, welches religiöse As-

pekte ausdrücklich mit einschließt bzw. für den Religionsunterricht unter be-

sonderer Berücksichtigung des Mediums Computerspiele geeignet ist. Zum 

anderen soll die Entwicklung allgemeiner didaktischer Umsetzungsweisen und 

schließlich auch exemplarischer Bausteine für den (evtl. fächerübergreifenden) 

Religionsunterricht, dem hier verfolgten Hauptanliegen Rechnung tragen, ei-

nen tatsächlichen praktischen Beitrag zum Dialog mit jugendlichen Lebens-

welten zu leisten. 

Zuletzt sei in dieser Einleitung noch ein Wort zur biographischen Ver-

ankerung dieses Themas gesagt. Ohne Frage habe ich während meiner eigenen 

Schulzeit und meiner theologischen Ausbildung engagierte Lehrerinnen und 

Lehrer bzw. Dozierende erlebt, die mich schließlich soweit gefördert und ge-

fordert – auch herausgefordert! – haben, dass der Wunsch, die vorliegende 

Arbeit zu schreiben, ernsthafte Formen annahm. Doch erst im vorletzten Jahr 

meines Studiums (2006) fand eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit dem 

Phänomen Computerspiele statt, welchem ich bis dato unzählige Stunden mei-

ner Freizeit gewidmet hatte. 

Viel länger schon existieren Ansätze zum sog. lebensweltlich-orientier-

ten Religionsunterricht, der in der oft gebrauchten Floskel kulminiert, die 

Schülerinnen und Schüler ‚dort abzuholen, wo sie stehen.‘ Pointiert gesagt: 
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Ein Großteil meiner medialen Lebenswelt und damit ein nicht zu unterschät-

zender Teil von mir wurde nicht abgeholt. Die Gründe hierfür sind vielschich-

tig, mögen aber vor allem mit der Fremdheit dieses Mediums für die Schule 

und (meine) Lehrkräfte zusammenhängen. Als ich dann jedoch im ‚massively 

mulitplayer online roleplaying game‘ (kurz: MMORPG) World of Warcraft – erst 

in einem persönlichen Gespräch und dann später über ein Fan-Video zum 

Spiel7 – entdecken konnte, dass anscheinend nicht nur mir die Auseinander-

setzung mit Religion und Computerspielen sinnvoll erschien, war der 

Grundimpuls für diese Arbeit gegeben. Wie später noch weiter entfaltet wird, 

sind also viele Ergebnisse und Einsichten auf die persönliche Verbindung mit 

dem Medium Computerspiel zurückzuführen. 

2. Forschungsstand 

Nicht nur einer (vermuteten) Mehrheit von Lehrkräften ist das Themen-

feld ‚Religion/Religiosität und Computerspiele‘ fremd. Tatsächlich sind die Hauptbe-

zugswissenschaften dieser Arbeit außerhalb der Theologie, die Game Studies 

bzw. Ludologie, selbst noch eine relativ junge Akteurinnen in der akademi-

schen Landschaft und daher mit dem Thema nicht besonders vertraut. Erst 

„2001 setzte mit der Initiierung des Onlinejournals Game Studies (gamestu-

dies.org) und im Folgejahr mit der Gründung der Digital Games Research Associ-

ation (DiGRA) ein rasantes internationales Wachstum des Forschungsfeldes 

ein, das bis heute anhält.“8 Innerhalb dieses Feldes existieren viele kürzere und 

wenige umfangreiche Publikationen zur Psychologie und Soziologie des 

Spiels, meistens mit Fokus auf Medienwirkungszusammenhänge und Rezep-

tionsverhalten der Spieler,9 jedoch keine nennenswerte Veröffentlichung, die 

                                        
7  Vgl. hierzu Kapitel D.2.5.2 und D.2.5.5. 
8  BEIL, Benjamin, Game Studies. Eine Einführung (Red guide), Berlin 2013, S. 21. Vgl.: Games

Coop, Einleitung. In: GamesCoop (Hg.): Theorien des Computerspiels zur Einführung (Zur 
Einführung 391), Hamburg 2012, S. 9–12. 

9  Für den deutschsprachigen Bereich sind hier insbesondere Jürgen Fritz und seine Mitarbeiter 
zu nennen. Vgl.: FRITZ, Jürgen, Wie Computerspieler ins Spiel kommen. Theorien und Modelle zur 
Nutzung und Wirkung virtueller Spielwelten, Berlin 2011, FRITZ, Jürgen/ROHDE, Wiebke, Mit 
Computerspielern ins Spiel kommen. Dokumentation von Fallanalysen, Berlin 2011 und FRITZ, Jürgen 
[u. a.] (Hg.), Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern. Gefordert, gefördert, gefährdet 
(Schriftenreihe Medienforschung der LfM 66), Berlin 2011. 
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den Zusammenhang von Religion und Computerspiel beleuchtet. Lediglich 

Rückbezüge zu einem wichtigen Vorläufer der Game Studies, Johann Huizinga 

mit seinem Werk „Homo Ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielele-

mentes der Kultur“, zeigen Verbindung zur Religion auf, wenngleich nur sehr 

marginal.10 

Mit der Entwicklung und Ausbreitung der Game Studies als ‚Sam-

meldisziplin‘ für alle Ansätze verschiedenster Fachrichtung, die sich mit die-

sem Medium auseinandersetzen,11 wurde jedoch erreicht, dass eben jene an-

deren Fachrichtungen Computerspiele als sinnvollen und wertvollen For-

schungsgegenstand für sich entdeckten. Nun wird also von außerhalb der 

Game Studies der Zusammenhang von Religion und Computerspiel an das 

neue akademische Feld herangetragen. Zwar musste der Religionswissen-

schaftler Jonathan Tuckett noch 2013 seine Arbeit zur Religion der „Neun 

Göttlichen“ im Rollenspiel Morrowind gegen die argumentativ nicht untermau-

erten Vorwürfe der „ludicrosity“ (Irr- oder Aberwitzigkeit) verteidigen,12 doch 

eigentlich ist – zumindest in den Religionswissenschaften – die ernsthafte und 

vertiefte Auseinandersetzung mit Computerspielen bereits angekommen. Spä-

testens der digital von Simone Heidbrink und Tobias Knoll herausgegebene 

Sammelband des Heidelberg Journal of Religions on the Internet (HJRI) mit dem Titel 

„Religion in Digital Games. Multiperspective & Interdisciplinary Approaches“ 

(2014) hat für eine gewisse Präsenz des Themenfeldes auch in Deutschland 

gesorgt. Die Herausgeber stellen in ihrem einführenden Aufsatz jedoch eben-

falls fest, dass es bis dato kaum substanzielle Forschungsarbeiten gibt.13 

                                        
10  Vgl.: RODRIGUEZ, Hector, The Playful and the Serious:. An approximation to Huizinga's Homo Ludens, 

in: Game Studies 2006 (6) 1 [auf http://gamestudies.org/0601/articles/rodriges (29.12.2015)] 
Weitere Ausführungen zu Huizinga in Kapitel B.4. Weitere Ausnahmen sind die Arbeiten z. B. 
von Miguel Sicart zu moralisch-ethischen Implikationen des Computerspiels, die jedoch keine 
genuine Verbindung zur Religion herstellen (vgl.: SICART, Miguel, The Ethics of Computer Games, 
Cambridge, Mass 2009). 

11  Vgl. hierzu Kapitel B.2. 
12  Vgl.: TUCKETT, Jonathan D.F., Here Be Dragons:. the quest for academic credibility.  2013 [auf 

http://criticalreligion.org/2013/10/21/here-be-dragons-the-quest-for-academic-credibility/ 
(29.12.2015)]. 

13  Vgl.: HEIDBRINK, Simone [u.a.], Theorizing Religion in Digital Games. Perspectives and Approaches. 
In: HEIDBRINK, Simone/KNOLL, Tobias (Hg.): Religion in Digital Games. Multiperspective 
& Interdisciplinary Approaches, Heidelberg 2014, S. 5–50, hier: S. 14. Als Ausnahme nennen 
sie zwei weitere Sammelbände: BORNET, Phillip/BURGER, Maya (Hg.), Religions in Play. 
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Erstaunlicherweise existieren auch bis zum Zeitpunkt der Abfassung 

dieser Arbeit keinerlei Monographien, weder englischsprachig noch deutsch-

sprachig, die sich dezidiert dem Konnex Computerspiele/n und Religion in 

der oben beschriebenen Breite widmen, insbesondere nicht innerhalb der ka-

tholischen Theologie. Am nächsten kommt dem hier vertretenen Ansatz – 

besonders was den Titel anbelangt – Astrid Haacks quantitative Studie „Com-

puterspiele als Teil der Jugendkultur. Herausforderungen für den Religionsun-

terricht“ von 2010.14 Die evangelische Theologin fokussiert auf der Basis eines 

einführenden Theoriekapitels die „Computer- und Computerspielnutzung Ju-

gendlicher in Mecklenburg-Vorpommern“15 und analysiert anschließend auf 

werkimmanenter Ebene drei Computerspiele, die sie dann auch für den Reli-

gionsunterricht fruchtbar machen möchte. Ihre Ergebnisse werden in dieser 

Arbeit ausführlich bedacht, sind jedoch leider aus vier Gründen nur bedingt 

hilfreich: Erstens führt die quantitative Ausrichtung ihrer Studie zu dem Di-

lemma, dass sie zwar repräsentativ arbeitet, aber lediglich für ein Bundesland 

Informationen erhebt. Zweitens treten bedauernswerter Weise die Fragen 

zum Zusammenhang von Religion und Computerspiele im empirischen Teil 

zu weit in den Hintergrund. Drittens ist die Auswahl der Spiele problematisch, 

da zwei der drei zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits kaum noch von 

den befragten Jugendlichen gespielt wurden, namentlich Black & White sowie 

Populous – The Beginning.16 Weiterhin stammen diese beiden aus dem gleichen 

                                        
Games, Rituals, and Virtual Worlds (Culturel Bd. 2), Zürich 2012 und CAMPBELL, Heidi/
GRIEVE, Gregory P. (Hg.), Playing with Religion in Digital Games (Digital Game Studies), 
Bloomington IN 2014. Ersterer ist erneut in den Religionswissenschaften verwurzelt, wäh-
rend der zweite Kommunikationswissenschaft und Religionswissenschaft miteinander ver-
eint. Hinzuzufügen wäre noch der erneut aus der Kommunikationswissenschaft stammende 
Sammelband DETWEILER, Craig (Hg.), Halos and Avatars. Playing video games with God, Louis-
ville, Ky. 1st ed.2010. 

14  Ausführlicher hierzu in Kapitel C.2.2. 
15  HAACK, Astrid, Computerspiele als Teil der Jugendkultur. Herausforderungen für den Religionsunterricht 

(Studien zur christlichen Publizistik XVIII), Erlangen 2010, S. 13. 
16  Die Autorin räumt ein, dass sie diese Spiele vor allem aufgrund des Inhaltes ausgewählt hat. 

Vgl.: Ebd., S. 366f. 
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Genre der ‚God Games‘ und sogar aus der Feder des gleichen Hauptverant-

wortlichen (Peter Molyneux).17 Viertens verbleiben die Spieleanalysen vor-

nehmlich auf der darstellenden Ebene, indem sie z. B. die religiösen Motive 

und Symbole herausstellen. Die daran anschließende Verbindung zu „Grund-

bedürfnisse[n], Sehnsüchte[n] und Werte[n] Jugendlicher“18 ist erhellend, je-

doch im Fall der ersten beiden Spiele spekulativ, da sie von den befragten Ju-

gendlichen nicht gespielt wurden. Die Sims wiederum wird fast ausschließlich 

von Mädchen gespielt und kann somit nur deren Wertehorizont widerspie-

geln.19 Diese Analysen zeigen also, wie die Autorin die von Jugendlichen prä-

ferierten Werte in den Spielen wiederfindet. Die Produktions- und besonders 

die Rezeptionsebene konkreter Spiele bleiben dabei für den Zusammenhang 

von Religion und Computerspielen fast vollkommen außen vor. Der größte 

bleibende Verdienst dieser Arbeit ist m. E. aber sicherlich die Befragung der 

Jugendlichen zum Zusammenhang von Religionsunterricht und Computer-

spielen. Weiterhin ist Haack ebenfalls dem Phänomen der ‚Medienreligion‘ auf 

der Spur und zeigt hierzu hilfreiche Verbindungen zu Computerspielen auf. 

Einen tieferen, wenngleich für dieses Vorhaben weit weniger umfassen-

den Einblick gewährt die qualitative Studie und Habilitationsschrift der (er-

neut) evangelischen Theologin Astrid Dinter.20 Der Titel „Adoleszenz und 

Computer. Von Bildungsprozessen und religiöser Valenz“ (2007) lässt jedoch 

bereits erahnen, dass Computerspiele hier lediglich ein Phänomen unter vielen 

sind.21 Der Vorteil ist allerdings, dass diese Arbeit ein funktional-subjektori-

entiertes Religionsverständnis teilt und empirisch validiert, wie es für das ei-

gene Vorhaben sehr wichtig ist: 

In der Relation von Medium und Subjekt ereignen sich komplexe Prozesse der 

Individualentwicklung. Zugleich sind innerhalb dieser Prozesse Dimensionen zu 

beobachten, die religiöse Valenz besitzen und als Formen »verflüssigter Religion« 

                                        
17  Im Detail in Kapitel D.2.3.11. Zwar stellt Haack nur im Fall von Die Sims einen direkten 

Zusammenhang zwischen ihren empirischen Forschungen und der Auswahl der Spiele her 
(366), dennoch wäre zumindest eine größerer Bandbreite der Spiele wünschenswert gewesen. 

18  Ebd., S. 367. 
19  Vgl. dazu Kapitel C.1.3. sowie Kapitel D. und dort besonders Unterkapitel 2.4.4., 2.4.7. und 2.6.3. 
20  Eine umfassende Diskussion findet sich in Kapitel C.2.1. 
21  Insgesamt befassen sich nur ca. 17 Seiten der umfangreichen Schrift ausdrücklich mit Com-

puterspielen. 
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dem Diskussionszusammenhang um »Medienreligion« zuzurechnen sind. Wie 

sich die Identitätsbildung und Subjektgestaltung in Relation zum Medium Com-

puter innerhalb der Adoleszenz ausgestalten, untersucht die vorliegende empiri-

sche Studie.22 

Weiterer Nutzen kann daraus gezogen werden, dass Dinter speziell mit 

Fokus auf Jugendliche sowohl das Spiel als vor allem auch das Spielen in den 

Blick nimmt. Elemente wie Umfragen auf LAN-Partys oder Fan-Produkte ei-

ner weiblichen Rollenspielerin liefern intensive Momentaufnahmen. 

Schließlich sind für dieses erste zentrale Themenfeld ‚Religion/Religio-

sität und Computerspiele‘ noch zwei weitere englischsprachige Monographien 

zu erwähnen. Zum einen ist dies William S. Bainbridges „eGods. Faith versus 

fantasy in computer gaming“ aus dem Jahr 2013.23 Der Religionssoziologe 

versucht durch eigenständiges alltagsethnographisches Spielen einen Zusam-

menhang zwischen religiösem Glauben und Glauben an Fantasywelten herzu-

stellen: 

The best of the solo-player computer games and massively multi player online 

gameworlds are the most effective media for fantasy, because they allow a person 

to experience magic directly and to act in the fantasy world as if it were real. They 

take us back to those dark nights of ancient days, when the lights and shadows 

flickered on the trees around the fire, and it was easy to imagine that the monster 

described by the storyteller stood nearby in the darkness. Thus, the newest secular 

technology returns us to the origins of religion so we "arrive where we started and 

know the place for the first time."24 

Der Autor versucht in seinem Werk diese These zu belegen, schafft es 

allerdings nicht über Spekulationen hinaus, da er außer werkimmanenten Ana-

lysen vor allem des religiösen Inventars und seiner eigenen Rezeptionserfah-

                                        
22  DINTER, Astrid, Adoleszenz und Computer. Von Bildungsprozessen und religiöser Valenz, Göttingen 

2007, Beschreibung auf der Rückseite des Bucheinbandes. 
23  BAINBRIDGE, William S., eGods. Faith versus fantasy in computer gaming, Oxford, New York 2013. 

Vgl. eine Buchbesprechung: MAURER, Moritz, Review: „eGods. Faith versus fantasy in computer 
gaming“. In: HEIDBRINK, Simone/KNOLL, Tobias (Hg.): Religion in Digital Games. Multiper-
spective & Interdisciplinary Approaches, Heidelberg 2014, S. 352–355. Weiteres in Kapitel B.4. 

24  BAINBRIDGE, eGods (2013), S. 5. Das Zitate ist dem Gedicht „Little Gidding“ von T. S. Eliot 
entnommen. 
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rungen keine Belege von Allgemeingültigkeit vorweisen kann. Lediglich Im-

pulse seiner Arbeit werden daher in die eigene Typologie eingebaut und mit 

rezeptionsästhetischen Belegen untermauert. 

Zum anderen stellte auch der jüdische Kommunikationswissenschaftler 

Liel Leibovitz eine ähnlich weit reichende These wie Bainbridge auf. Sein Buch 

„God in the Machine. Video Games as Spiritual Pursuit“ (2013) fast er wie 

folgt pointiert zusammen: „Playing games […] is a practice in rituals, ethics, 

morality, and metaphysics.”25 Ja, er geht so weit zu sagen, dass „video games 

[…] are a godly medium.”26 In seinem Buch versucht er – ähnlich der Arbeit 

von Bainbridge – durch eigene Spielpraxis und die Verbindung derselben mit 

den großen Denkern wie Augustinus, Heidegger und Maimonides, Struktur-

analogien herzustellen zwischen Computerspielen bzw. virtuellen Welten und 

Glaubenswelten, sowie zwischen dem Akt des Spielens und dem des Glau-

bens. Da Leibovitz selbst behauptet, dass sein Vorhaben nicht empirisch ab-

zusichern ist, bleibt es notwendigerweise spekulativ. Erneut liegt der Wert die-

ses Werkes in den Gedankenanstößen, die aus der unkonventionelle Vorge-

hensweise resultueren, sich aber besonders in ihrer praktisch-theologischen 

Belastbarkeit, d. h. im konkreten Dialog mit Jugendlichen, beweisen müssten. 

An dieser Stelle wird es dann nicht ausreichen, z. B. Computerspiele als regel-

basiertes Agieren in virtuellen Welten zu definieren und dieses mit dem regel-

basierten (in Leibovitz‘ Sinne dogmatisierten und ritualisierten) Handeln in 

spirituellen Zusammenhängen gleichzustellen.27 

Das zweite große Themenfeld, zu dem der Forschungsstand zu erheben 

ist, lautet: ‚Computerspiele und Religionsunterricht‘. Die beiden erstgenannten Mo-

nographien von Dinter und Haack formulieren jeweils religionspädagogische 

Perspektiven, können jedoch nur in geringem Maße einen eigenen religions-

didaktischen Ansatz zum Umgang mit Computerspielen im Religionsunter-

richt voranbringen. Haack beschreibt dies auf etwas mehr als zwei Seiten und 

kann somit kaum über Grundlinien hinauskommen.28 Dinter kann aufgrund 

                                        
25  LEIBOVITZ, Liel, God in the Machine. Video Games as Spiritual Pursuit (Acculturated series), West 

Conshohocken, PA 2013, S. x–xi. 
26  Ebd. 
27  Ebd., S. 100. Vgl. Kapitel B.4. 
28  HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010), S. 364–366. 
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der breiteren Ausrichtung ihrer Arbeit generell keine Einsichten zur konkreten 

Religionsdidaktik vorweisen. Gleiches gilt für die beiden angesprochenen eng-

lischen Monographien, da sie keinen religionspädagogischen Ansatz verfol-

gen. Somit will die vorliegende Arbeit ein echtes Desiderat der religionspäda-

gogischen wie der religionsdidaktischen Forschung angehen, da bisher weder 

deutsch- noch englischsprachig eine solche intensive Auseinandersetzung 

stattgefunden hat. 

Aufbauen kann man jedoch zum einen auf die einschlägige Vorarbeit 

von Klaus-Dieter Köhler-Goigofski und Christopher P. Scholtz (beide ev. 

Theologen), die mit ihrem Aufsatz „Computerspiele im Religionsunterricht. 

Rahmenbedingungen, Ziele und Methoden für den Einsatz eines neuen Me-

diums“ (2006) den bis dato einzigen längeren und fundierten Beitrag zur De-

batte geliefert haben.29 Zum anderen sind besonders die grundlegenden religi-

onsdidaktischen Arbeiten des evangelischen Theologen Manfred L. Pirner er-

wähnenswert, der mit seinem Ansatz „Medienweltorientierte Religionsdidak-

tik“ nahezu zeitgleich zur Entstehung dieser Arbeit wichtige Impulse geliefert 

hat.30 Des Weiteren sei auf die Entstehung gleich mehrerer Arbeiten zum Ein-

satz von Computerspielen im religionspädagogischen Umfeld hingewiesen, 

die an der Professur für Biblische Theologie und ihre Didaktik am Institut für 

                                        
29  KÖHLER-GOIGOFSKI, Klaus-Dieter/SCHOLTZ, Christopher P., Computerspiele im Religionsun-

terricht. Rahmenbedingungen, Ziele und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums, in: Theo-Web. 
Zeitschrift für Religionspädagogik 5 (2006) 2, S. 295–308 [auf http://www.theo-
web.de/zeitschrift/ausgabe-2006-02/25-Khler-END.pdf]. Es existiert eine Vielzahl an Ein-
zelbeobachtungen oder didaktischen Entwürfen, aber kein systematischer Ansatz. Hervor-
hebenswert ist jedoch der Aufsatz von WINKLMANN, Michael, "Gott spielt Counterstrike am 
PC". Computerspiele und religiöse Bildung. In: BISCHOFF, Sandra [u. a.] (Hg.): Was wird hier ge-
spielt? Computerspiele in Familie 2020, Opladen [u. a.] 2015, S. 135–146, sowie die medien-
ethischen Betrachtungen von Alexander Filipovič im gleichen Band. Vgl. dazu Kapitel E.3. 
und E.4.1. 

30  Vgl.: PIRNER, Manfred L., Medienweltorientierte Religionsdidaktik. In: GRÜMME, Bernhard [u. a.] 
(Hg.): Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdi-
daktik. Ein Arbeitsbuch (Religionspädagogik innovativBd. 1), Stuttgart 2012, S. 159–172 und 
PIRNER, Manfred L., Medienbildung im evangelischen Religionsunterricht. In: PIRNER, Manfred L. 
[u. a.] (Hg.): Medienbildung in schulischen Kontexten. Erziehungswissenschaftliche und fach-
didaktische Perspektiven (Medienpädagogik interdisziplinär 9), München 2013, S. 279–298. 
Vgl. auch Kapitel C.2.3. zu seiner empirischen Studie zur religiösen Mediensozialisation. 

http://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2006-02/25-Khler-END.pdf
http://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2006-02/25-Khler-END.pdf
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katholische Theologie und ihre Didaktik der Westfälischen Wilhelms-Univer-

sität Münster von Professor Reinhold Zwick betreut werden: Zum einen ar-

beitet Matthias Fuhrmann – aufbauend auf eine Masterarbeit zum Computer-

spiel Dante’s Inferno – an einer theologisch-didaktischen Beurteilung apokalyp-

tischer Dimensionen in Spielen wie z. B. The Last of Us. Zum anderen widmet 

sich Stefan Leisten der Frage, inwiefern u. a. als Serien konzipierte Computer-

spiele zur Förderung des Ethisch-Urteilen-Lernens eingesetzt werden kön-

nen.31 

Erstaunlicherweise gibt es auch in der allgemeinen Erziehungs- bzw. 

Bildungswissenschaft, der Hauptbezugswissenschaft der Religionspädagogik, 

noch kaum umfassenderen Ansätze zum Umgang mit Computerspielen im 

Unterricht. Erneut sind es vor allem Aufsätze und einzelne Projekte bzw. 

Stundenentwürfe und Materialien, die versuchen, die eingangs genannte terra 

incognita zu erkunden.32 Einige hilfreiche Hinweise sind noch im „Handbook 

of Digital Games Studies“ der Erziehungswissenschaftler Johannes Fromme 

und Alexander Unger zu finden,33 welches u. a. auch den Beitrag „Learning to 

Play: Video Game Literacy in the Classroom“ von Danny Kringiel enthält, 

dem Autor der methodisch wohl ausführlichsten Monographie zur Analyse 

                                        
31  Vgl. als Vorausblick: LEISTEN, Stefan, "Was wäre, wenn…?". Individualethisches Lernen anhand 

fiktiver Jugendfiguren aus audio-visuellen Serien, in: engagement (2016) 1, S. Noch in Vorbereitung. 
32  Vgl. vor allem folgende Sammlung mit Begleitband: Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen (LfM), best-practice-kompass. computerspiele im unterricht, Düsseldorf 2010. Weiterhin 
PHILLIPP, Claudia/HOFFMEIER, Judith, Der Einsatz von Computerspielen im Unterricht. In: BISCHOFF, 
Sandra [u. a.] (Hg.): Was wird hier gespielt? Computerspiele in Familie 2020, Opladen [u. a.] 2015, 
S. 117–128. 

33  Vgl.: Zum einen BOPP, Matthias, School-Related Computer Game Pedagogy:. Core Subjects and Tasks. In: 
FROMME, Johannes/UNGER, Alexander (Hg.): Computer Games and New Media Cultures. A 
Handbook of Digital Games Studies, Dordrecht, New York 2012, S. 619–632, der versucht den 
erziehungswissenschaftlichen Auftrag in diesem Kontext näher zu umreißen, sowie FROMME, 
Johannes, Digital Games and Media Education in the Classroom:. Exploring Concepts, Practices, and Con-
straints. In: FROMME, Johannes/UNGER, Alexander (Hg.): Computer Games and New Media 
Cultures. A Handbook of Digital Games Studies, Dordrecht, New York 2012, der im Grund 
noch einmal den bereits genannten und von ihm mitverantworteten „best-practice-kompass“ 
zusammenfasst und reflektiert (vgl. auch: FILECCIA, Marco [u. a.], Computerspiele und virtuelle Welten 
als Reflexionsgegenstand von Unterricht (LfM-Dokumentation 39/online), Düsseldorf 2010). 
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von Computerspielen mit Bezügen zur Verwendung im (Deutsch-)Unter-

richt.34 Schließlich ist noch die etwas ältere Ph. D.-Arbeit von Kurt D. Squire 

erwähnenswert, in welcher er versucht, das rundenbasierte Aufbaustrategie-

spiel Civilization III im Fach Geschichte einzusetzen. Zwei seiner zentralen Er-

kenntnisse durch praktische Feldforschung waren dabei, dass Computerspiele 

im Umfeld Schule auch von versierten Spielerinnen und Spielern neu angeeig-

net werden müssen, das sie dann aber – vor allem im didaktisch aufbereiteten 

Vergleich mit ‚realweltlichen Phänomenen‘ – zu hoher Motivation und tief-

greifendem Lernen in den Lerngruppen führen können, insbesondere, wenn 

eigene Zielsetzungen und damit selbstgesteuertes Lernen möglich ist.35 

Mit dieser Übersicht ist der Forschungsstand zu den beiden wichtigsten 

Themenfeldern – Religion/Religiosität und Computerspiele sowie Computer-

spiele und Religionsunterricht – umrissen. Da es sich allerdings um ein nicht 

nur innertheologisch interdisziplinäres Vorhaben handelt, sondern auch über 

die Theologie hinaus weitere Disziplinen eingebunden werden müssen, ist 

hiermit nur ein erster Überblick gegeben. 

Bevor es nun in den folgenden Kapiteln zu einer Entfaltung der oben 

genannten Thesen und vor allem umfassenderen Entwicklung des Gedanken-

gangs kommt, sollen im Folgenden die zehn häufigsten bzw. virulentesten Ar-

gumente für und wider Computerspiele(n) im Religionsunterricht thematisiert 

werden, um als letztes Element des ‚Intros‘ in einer Art Vorahnung zu zeigen, 

welche kleineren und größeren Hürden in dieser Arbeit zu überwinden sind. 

3. Thesenhafter Vorausblick: Zehn Argumente ‚Pro‘ 

und ‚Contra‘ Computerspiele im Religionsunterricht 

Ziel dieses Abschnitts ist die kondensierte und bewusst pointierte Dar-

stellung der häufigsten positiven wie negativen Reaktionen auf das Vorhaben, 

Computerspiele im Religionsunterricht einzusetzen. Es werden jeweils fünf 

                                        
34  Vgl.: KRINGIEL, Danny, Computerspielanalyse konkret. Methoden und Instrumente – erprobt an Max 

Payne 2, München 2009. Vgl. auch Kapitel B.2. 
35  Vgl.: SQUIRE, Kurt D., Replaying History:. Learning World History Through Playing "Civilization 

III". Indiana University, Ann Arbor, S. 325–389. 
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‚Contra‘ und fünf ‚Pro‘ Argumente vorgestellt und eine erste Replik formu-

liert. Eine weitere Entfaltung unter Einbeziehung zahlreicher Quellen erfolgt 

dann an gegebener Stelle in den Hauptkapiteln dieser Arbeit, allen voran im 

religionspädagogisch-didaktischen Teil.36 Dieser Vorausblick soll vor allem 

den ‚Geist‘ dieser Arbeit verdeutlichen und zeigen, mit welcher Perspektive 

man die folgenden Kapitel lesen sollte. Gleichzeitig sind so hoffentlich einige 

Stolpersteine aus dem Weg geräumt, die bei der Auseinandersetzung mit Com-

puterspiele den Weg für das hier eigentlich verfolgte Interesse blockieren. 

3.1. Contra-Argumente 

Ein erster Einwand lautet häufig, dass die Verbreitung und dadurch 

die Relevanz von Computerspielen gering eingeschätzt werden. Es wird 

damit bezweifelt, dass Computerspiele tatsächlich ein derart wichtiges Phäno-

men sind, das sich die Religionspädagogik bzw. der Religionsunterricht damit 

beschäftigen müsste. Gerade weibliche Lehrkräfte betonen dies mit Blick auf 

ihre eigene ‚Spielebiographie‘ bzw. die ihrer eigenen Töchter und Schülerin-

nen, sofern sie davon Kenntnisse besitzen. 

Gerade dem letzten Punkt muss eine gewisse Relevanz zugesprochen 

werden. Seit der massenhaften Verbreitung von Computern und Spielekonso-

len im Speziellen wie Informationstechnologie im Allgemeinen ist leider eine 

Dominanz dieses Bereichs durch das männliche Geschlecht zu erkennen. Das 

bedeutet auch für die Spieleschaffenden und in Konsequenz für die Spielerin-

nen, dass es hier Aufholbedarf gibt: Mehr Gamedesignerinnen und Gamede-

signer müssen mehr Computerspiele bereitstellen, die den Bedürfnissen und 

Erwartungen der wachsenden Anzahl Computerspielerinnen entsprechen. 

Durch die enorme Diversifizierung der Spieleindustrie und ein vermehrtes 

Aufkommen von kleinen Spielestudios und Software, um vollkommen eigen-

ständig Spiele herzustellen oder zu verändern, ist ein Wandel in Sicht. Insge-

samt sind es lediglich neun Prozent der 12-19-Jährigen, die keine digitalen 

Spiele nutzen. Fakt ist allerdings auch, dass derzeit jedoch eindeutig weniger 

Mädchen und junge Frauen ausgiebig Computer-, Konsolen- und Handyspiele 

                                        
36  Vgl. Kapitel E. 
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spielen als Jungen. Besonders die Online- und Konsolenspiele werden von 

ihnen weniger frequentiert. Eine weiter abnehmende Tendenz in der wöchent-

lichen Spielzeit ist mit zunehmendem Alter erkennbar, was allerdings fast im 

gleichen Maße für Jungen gilt, so dass für 18- und 19-Jährige eine geringere 

Relevanz von Computerspielen zu prognostizieren ist. 

Als Fazit zu diesem Einwand ist festzuhalten, dass Computerspiele kei-

nesfalls eine randständige Erscheinung unter Jugendlichen sind, aber beson-

ders die Aspekte des Geschlechts und des Alters der Spieler beachtet werden 

muss, wenn man den Einsatz von Computerspielen oder die Diskussion über 

dieselben im Unterricht plant. 

Ein zweiter Einwand, der meist noch vehementer vorgebracht wird als 

der erste, lautet: Aufgrund des Gefährdungspotenzials von Computer-

spielen können diese nicht als diskussionswürdig angesehen werden. 

Die drei zentralen Aspekte der Kritik lauten: Verherrlichung von Gewalt, Er-

zeugung von Sucht-ähnlichen Abhängigkeiten und schließlich die oftmals 

problematische Darstellung vor allem von Frauen, von Ethnien und von Re-

ligionen außerhalb des amerikanisch-europäischem Kulturspektrums. Vor die-

sem Hintergrund könne Schule nur kritisch-ablehnend auf Computerspiele 

eingehen. 

Erneut ist diesem Einwand bis zu einem gewissen Grad stattzugeben: 

Gerade männliche Kinder und Jugendliche spielen gehäuft Computerspiele, 

die sich auf (blutige) Konflikte beschränken, die oftmals nicht für ihre Alters-

klasse geeignet sind. In manchen Genres herrschen zudem eine Glorifizierung 

von Gewalt und insbesondere eine fehlende Problematisierung derselben, 

weshalb Kritik hier durchaus notwendig und berechtigt ist. Gleiches gilt für 

die zuletzt besonders in den USA durch Misogynie negativ auffallende männ-

liche Spielerschaft und die in Teilen erkennbare Hypersexualisierung von 

Frauen und Männern in Computerspielen. Das Thema Sucht hingegen befin-

det sich noch sehr in der Schwebe, da eine sichere Diagnose einer nicht-stoff-

gebundenen ‚Computerspielsucht‘ schwer zu leisten ist. Erneut sind allerdings 

Tendenzen erkennbar, welche Gruppe besonders durch exzessives Compu-

terspielen gefährdet ist: Männliche Vielspieler mit einer Präferenz für Online-
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Rollenspiele wie sie besonders mit World of Warcraft eine gewisse öffentliche 

Wahrnehmung erreicht haben. Dabei treffen verstärkende Umweltfaktoren 

und Charaktereigenschaften der Spieler auf ein den Konsum ins zeitlich äu-

ßerst Extensive steigernde Spielsystem. Als Hauptgrund für ihren extensiven 

Spielekonsum nennen die Betroffenen jedoch – und das sollte wirklich zu den-

ken geben –, dass sie sich in der Spielwelt selbstwirksam und von einer Ge-

meinschaft getragen fühlen, während sie außerhalb des Spiels von Versagens-

ängsten und Einsamkeit beherrscht werden. 

Fazit: Wenngleich Kritik also notwendig ist, sollte sie nicht destruktiv, 

bewahrerisch oder herablassend geäußert werden. Sie muss ernst nehmen, 

dass Jugendliche in Computerspielen eine Erfüllung ihrer Bedürfnisse finden, 

die sie (vorerst) nur aus diesem Medium ziehen können. Behutsam müssen 

bereits im Familienumfeld und dann in pädagogischen Kontexten problema-

tische Aspekte aufgedeckt und der Medienkonsum förderlich in das Selbst-

konzept der Spielerinnen und Spieler eingebunden werden. Eine gemeinsame 

Erkundung des digitalen Lebensraums der Jugendlichen ist dafür besonders 

bedeutsam. Außerdem ist es von enormer Wichtigkeit, die Vielfalt der Spiele 

und Spielpraxen nicht aus dem Blick zu verlieren und aufgrund einer sehr do-

minanten (Medien-)Präsenz negativer Computerspielerfahrungen das gesamte 

Medium zu disqualifizieren. 

Ein dritter Einwand ist dem zweiten recht verwandt: Jugendliche kon-

sumieren derart viele mediale Erfahrungen, dass dem dringend Kontrasterfah-

rungen gegenüber gestellt werden müssen. Sie verlieren so einen Sinn für das, 

was ‚Wirklichkeit‘ ist und lassen sich zu schnell von ‚vorverdauten‘, tendenzi-

ösen Meinungen beherrschen. Außerdem kommt ihnen so ein Gefühl für 

Körperlichkeit und eine Verbindung zur Natur abhanden. 

Auf einer ersten Ebene hat dieser Einwand eine große Plausibilität: Ge-

rade Phänomene wie Urbanisierung, Digitalisierung und die Ubiquität techni-

scher Geräte bis hin zur Technisierung des eigenen Körpers legen eine derar-

tige Schlussfolgerung nahe. Für die bereits mehrfach genannte Gruppe der 

meist (männlichen) Vielspieler mag dieser Einwand im besonderen Maße gel-

ten. Zwei relativierende bzw. differenzierende Elemente müssen gleichwohl 
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bedacht werden: Zum einen haben – empirisch nachgewiesen – die nicht-me-

dialen Freizeitaktivitäten nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert bei Ju-

gendlichen. Die drei ersten Plätze belegen: Freunde treffen, Sport treiben und 

etwas mit der Familie unternehmen.37 Mit dem Aufkommen von sog. ‚alter-

nate/augmented reality games‘ und bewegungssensitiven Bedienmöglichkei-

ten ist auch die Gefahr der Entkörperlichung geringer geworden. Zum ande-

ren wird der obige Einwand fast ausschließlich von den sog. ‚digital immig-

rants‘ bzw. denjenigen formuliert, die bisher nicht ein weiteres Zuhause in den 

virtuellen Welten gefunden haben. Es scheint eine Art Generationenkonflikt 

zu sein. Denn die ‚digital natives‘, die quasi von Geburt an gelernt haben mit 

einer Mehrzahl von Welten umzugehen, werten eine virtuelle Welt nicht zu 

Gunsten einer realen Welt ab. Sie unterscheiden nicht in Primär- und Sekun-

därerfahrungen, sondern integrieren beides in einen Erfahrungszusammen-

hang. Für sie sind letztere schlicht weitere Erfahrungen, die gleichwertig neben 

anderen stehen. Die Möglichkeit einer Beeinflussung Jugendlicher durch stereo-

typisierte Darstellungen z. B. von Frauen oder anderen Religionen muss hin-

gegen fast uneingeschränkt eingeräumt werden. Allerdings ist sich die Medi-

enwirkungsforschung immer noch nicht sicher, ob Medien – vor allem im 

Vergleich zur Peergroup und der Familie – wirklich eine derart einflussreiche 

Rolle in der Sozialisation von Jugendlichen spielen. 

Als Schlussfolgerung lässt sich festhalten, dass man in der Bewertung 

vor allem von Spielpraxen Jugendlicher Vorsicht walten lassen sollte. Eine 

umfassendere Betrachtung und die Überprüfung des eigenen Standpunktes 

bzw. der eigenen Medienbiographie sind für eine fruchtbare Auseinanderset-

zung essentiell. Gleichzeitig sind Gefahren als solche zu benennen und als 

konstruktive Anfragen einzubringen. 

Dem vierten Einwand wurde bereits im Rahmen der Einleitung etwas 

nachgegangen: Computerspiele sind ein Freizeitmedium, das hauptsächlich 

Spaß-orientiert und damit nicht für ‚ernstes‘ Lernen geeignet ist. Unter dem 

Slogan der Verdummung der Spaßgesellschaft kritisieren manche die angeb-

                                        
37  Vgl. die ausführliche Diskussion der JIM-Studien in Kapitel C.1.1. 
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lich immer oberflächlichere und schnellere Medienwahrnehmung und be-

haupten, dass die Erfahrungen mit digitalen Medien flüchtig und daher wenig 

nachhaltig sind. 

Tatsächlich wird dieser Einwand auch von Seiten der Spielerinnen und 

Spieler sicherlich nicht vollständig zurückgewiesen, ist es doch vor allem der 

Spaß am Spielen, der sie immer wieder zum Controller oder zu Maus und 

Tastatur greifen lässt. Zudem haben Forschungen ergeben, dass Schülerinnen 

und Schüler eher motiviert sind ein als ‚Lernprogramm‘ betiteltes Spiel im Un-

terricht ernst zu nehmen als ein Spiel, was als Spiel deklariert wird. Spielerin-

nen und Spieler wollen nicht an erster – und vermutlich auch nicht an zweiter 

Stelle – etwas lernen, wenn sie sich in virtuelle Welten begeben. Sie wollen 

Spaß haben. Wenn man allerdings nachfragt, was den Spaß genau ausmacht, 

so wird man schnell feststellen, dass es nicht nur um Oberflächlichkeiten geht: 

In Gemeinschaft neue, andere Erfahrungen machen, sich selbst testen und ans 

Limit bringen, kreativ-gestalterisch tätig sein, neue Identitäten annehmen und 

generell seinen Handlungs- und Erfahrungsspielraum erweitern, das macht 

den Spaß aus. Dabei geschieht Lernen vor allem implizit und tangentiell: Wenn 

z. B. das Spiel oder der Chat im Spiel erfordert, dass man Englisch lernt und 

spricht, dann ist das für viele eine positiv bewertete Herausforderung und kein 

Hindernis. Wenn ich im Spiel der für mich exotisch-fremden und mysteriösen 

Welt des Shintoismus und seinen Legenden und Götterwelten gegenüber-

stehe, dann ist das eine gelungene Abwechslung und eher selten eine Überfor-

derung oder gar Überfremdung. Schließlich ist dem Medium und vor allem 

den Spieledesignern zu Gute zu halten, dass sie sich z. B. in Form von sog. 

‚serious games‘ immer mehr auch schwierigen Stoffen zuwenden und diese in 

angemessener Form aufarbeiten. Damit machen sie Erfahrungsräume in einer 

interaktiven und erlebnisorientierten Art zugänglich, die nur dieses Medium 

bietet. 

Die Quintessenz zu diesem Einwand lautet: Ja, Spaß-Fixierung ist ein 

ernsthaftes Problem, will man Computerspiele in pädagogischen Kontexten 

verwenden. Es sind definitiv Transferleistungen notwendig. Nur wenn man 

den Spaß zulässt und zeigen kann, dass er als Grundvoraussetzung auch für 
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Lernen wichtig ist bzw. dem nicht im Wege steht, kann man eine Weitung der 

Perspektive von Spielerinnen und Spielern erreichen. 

Der fünfte und letzte Einwand ist für das vorliegende Projekt vor allem 

in Sachen Praktikabilität der gravierendste: Hürden in Sachen Technik und 

Zurückhaltung auf Seiten der Lehrkräfte, die sich kaum mit Spielen auskennen 

und daraus resultierender zu hoher Einarbeitungszeit machen ein derartiges 

Projekt unmöglich. 

Trotz verstärkt von der (Bildungs-)Politik geforderter und geförderter 

Einbindung von elektronischen Medien in den Unterricht hat eine aktuelle Stu-

die herausgestellt, dass deutschlandweit lediglich 54,2 % der befragten Lehr-

kräfte angeben, dass ihre Schule über eine ausreichende (!) IT-Ausstattung ver-

fügt. 57,9 % der Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich mehr Unterstützung 

für den Einsatz von Computern im Unterricht, woraus sich implizit ableiten 

lässt, dass sie sich nicht kompetent genug für einen solchen Einsatz fühlen bzw. 

noch Entwicklungsbedarf sehen.38 Noch deutlich mehr gilt dies für den Um-

gang mit Computerspielen. Die Lehrergeneration, die selbst intensiv gespielt 

hat, kommt erst jetzt in die Schulen. Für ältere Lehrkräfte bedeutet das, dass sie 

das Medium nicht nur wegen der technischen Hürden meiden. Sie fürchten den 

Kontrollverlust und die Unwägbarkeiten, die mit einem Medium einhergehen, 

in dem sich (einige) Schülerinnen und Schüler weitaus kompetenter bewegen 

können. Dem ist nur schwer etwas zu entgegnen, da es hier um pädagogische 

Grundeinstellungen und Konzepte bzw. Rollenverständnisse geht. Allerdings 

können handhabbare Unterrichtsmaterialien hier Überzeugungsarbeit leisten: 

Es muss nicht notwendigerweise im Unterricht gespielt werden. Auch ein Re-

den über Spiele ist in Form von Spielmitschnitten bzw. Präsentationen durch 

die jugendlichen Experten möglich. Hier braucht es lediglich Vertrauen in die 

Kompetenz der Lerngruppe. Weiterhin existieren im Internet viele kostenlos 

38 Vgl.: Deutsche Telekom Stiftung, Schule digital. Der Länderindikator 2015 [auf 
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files//dts-library/materialien/pdf/schule
digital_2015_web.pdf]. 

https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/schuledigital_2015_web.pdf
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zugängliche Ressourcen, die zudem sehr geringe technische Hürden haben. Al-

len voran sind hier Browser-gestützte Spiele zu nennen, die direkt gestartet wer-

den können und oftmals nur wenige Minuten dauern. 

Zusammenfassend kann man auch bei diesem Einwand sagen, dass 

bestimmte Aspekte wie die technische Ausstattung und das Know-How der 

Lehrkräfte Grenzen setzen und so den Einwand nachvollziehbar machen. 

Diese Grenzen können jedoch mit passenden Materialien und Methoden 

überwunden und so der Einwand entkräftet werden. 

3.2. Pro-Argumente 

Das erste bestärkende Element steht in direkter Relation zum ersten 

Contra-Argument: Für viele – vor allem männliche – Jugendliche sind 

Computerspiele das Leitmedium ihrer Generation. Wie der Forschungs-

bericht gezeigt hat, existieren kaum (evangelisch) oder keine (katholisch) sys-

tematischen Ansätze, die die subjektiv wichtigen Erfahrungen mit diesem Me-

dium im Religionsunterricht aufgreifen. 

Fast alle Jugendlichen spielen zumindest ab und zu Computerspiele. Für 

viele sind sie ein wichtiger Teil ihres Lebens, für wenige sogar eine Profession. 

Dieses Argument wäre daher nur zu entkräften, wenn entweder dem For-

schungsgegenstand keine signifikante Rolle für das Feld der Religionspädago-

gik zugesprochen werden könnte, oder bereits mehr als ausreichend For-

schungen bestünden. Letzteres ist nicht der Fall und ersteres ist ebenfalls aus-

zuräumen, wenn die aktuelle fachliche Konzeptionierung – vor allem mit Le-

benswelt- und Kompetenzorientierung – ernst genommen wird. Jugendliche, 

die spielen, sich ausprobieren, kreativ und vor allem aktiv sind etc., machen 

religionspädagogisch relevante Erfahrungen. Sie werden sogar selbst religions-

produktiv, indem sie z. B. eigene Rituale entwickeln. Und das alles in erster 

Linie intrinsisch motiviert. Sicherlich ist nicht davon auszugehen, dass sich 

derartige religiöse Erfahrungen in großem Stil und vor allem in der Selbst-

wahrnehmung der Spielerinnen und Spieler finden lassen. Dafür steht – wie 

gesagt – der unreflektierte Spaß zu sehr im Vordergrund. Allerdings sollte das 

nur noch mehr zu religionspädagogischem Engagement führen. 
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Fazit: Während Computerspielen als Medium im Religionsunterricht si-

cherlich nicht der gleiche Rang wie religiösen Schriften oder gar Artefakten 

aus der religiösen Tradition der bildenden Kunst zugesprochen werden muss, 

so sind das Medium und die mit ihm gemachten Erfahrungen doch längst reif, 

in das Medien-Ensemble des Unterrichts aufgenommen zu werden. 

Unmittelbar hiermit verbunden ist das zweite bestärkende Element, 

welches wiederum eine Replik auf den dritten Einwand ist: Die in der Freizeit 

gemachten Erfahrungen bergen bisher fast unerschlossenes Potenzial, das ge-

nutzt werden kann. Außerdem kann man so zukünftiges Spielen vertiefen im 

Sinne von: ‚Hört nicht auf zu lernen!‘ anstatt ‚Hört auf zu spielen!‘ 

Die wohl schlagkräftigste Entgegnung hierzu könnte von den Jugendli-

chen selbst kommen: Wenn sich die Lehrkraft das – auch Identität-stiftende – 

Leitmedium einer Generation zu Eigen macht und es für unterrichtliche Ziele 

‚zweckentfremdet‘, dann könnte darauf mit Ablehnung und Widerspruch rea-

giert werden. Ein ‚aufklärerisch‘ angelegter Medienunterricht, der mit unver-

hältnismäßiger Kritik den Lieblingszeitvertreib seiner Schülerinnen und Schü-

ler ‚schlecht redet‘, läuft sicherlich in diese Falle. Ein Dialog auf Augenhöhe 

und gegenseitige Bereicherung sind daher ganz basale Elemente, die bereits in 

medienpädagogischen Projekten gute Wirkung zeigen. Spieler sind durchaus 

bereit, ihre Erfahrungen konstruktiv einzubringen, wenn diese ebenfalls kon-

struktiv gewürdigt werden. Dennoch könnte es schwer werden, unter Lehr-

kräften für eine vertiefte Wahrnehmung dieses populärkulturellen Mediums 

zu werben. Zwar vereinen erfolgreiche Computerspiele viele positive pädago-

gische Prinzipien auf sich, die gutes Lernen mit allen Sinnen ausmachen, hin 

und wieder ist jedoch ein direkter Einsatz gerade kommerziell erfolgreicher 

Titel zu einem Thema schwierig, da diese selten auf explizites Lernen ausgelegt 

sind und viele Lernprogramme kaum ansprechend genug gestaltet sind. Somit 

könnte der Lernzuwachs in Zeiten strafferer Lehrpläne für die Lerngruppe 

nur schwer sichtbar zu machen sein, was noch einmal verstärkt für vorder-

gründig kognitivistisches Lernen z. B. an Gymnasien gilt. Das Vorhaben 

würde daher in randständige Bereiche wie Projekttage oder Überhang- und 



A. Einleitung 

36 

Vertretungsstunden gedrängt. Frei verfügbare kurze Spiele, die keiner Instal-

lation benötigen sind hier ein erstes Gegenargument. Ein weiteres ist die Viel-

falt der didaktischen Möglichkeiten, Spiele einzusetzen, wie ausführlich gezeigt 

werden wird. Schließlich ist eine deutliche Unterstützung in der immer erfolg-

reicher werdenden Gamification von Unterrichtsprozessen zu sehen. Sie greift 

motivierende und didaktisch sinnvolle Aspekte der Spiele auf, um Lernpro-

zesse ansprechender und erfolgreicher zu gestalten. Gerade für Generationen, 

die selbst viel spielen, ist dies gewinnbringend. 

Als Schlussfolgerung muss auf der einen Seite eingestanden werden, 

dass Computerspiele im Religionsunterricht sicherlich nicht für jede Lern-

gruppe ein Gewinn sind. Auf der anderen Seite sollen die hier zu entwickelnd 

gesuchten Bausteine für den Religionsunterricht Perspektiven aufzeigen, wie 

ein motivierendes Arbeiten mit diesem Medium konstruktiv und auf Augen-

höhe mit den Spielern möglich ist. 

Denn – und dies sei als drittes Element nochmals eigens betont – Spiele 

und Spielpraxen sind (verflüssigt) religiös und werden religionsproduktiv ver-

wendet und sind damit notwendigerweise Teil der theologischen und religi-

onspädagogischen Reflexion. 

Kritik an diesem Punkt könnte sich vor allem auf das zugrunde liegende 

Religionsverständnis richten, da es – aus der Sicht dieser Arbeit notwendiger-

weise – sehr weit angelegt ist. Im Grunde – so ein möglicher Vorwurf – könnte 

dann fast jedes Phänomen zu einem gewissen Grad als ‚religiös‘ qualifiziert 

werden. Damit würde in den Augen mancher zum einen das Proprium etab-

lierter Religionen ungreifbar und zum anderen kein signifikanter Erkenntnis-

zugewinn erreicht. Weiterhin bestünde die Gefahr der Übergriffigkeit seitens 

der Theologie bzw. Religionspädagogik auf eigentlich in der Selbstwahrneh-

mung vollkommen säkulare Phänomene. Diesen gravierenden und ernstzu-

nehmenden Kritikpunkten kann im Grunde nur durch konkrete Beispiele ent-

gegnet werden. Diesem Anliegen widmet sich der maßgebliche Teil dieser Ar-

beit. Dabei lassen sich, gleichsam entlang einer Skala, Beispiele finden, die 

selbst im sehr engen Sinne und auf explizite Weise ‚religiös‘ sind. Noch häufi-

ger existieren allerdings solche Elemente, die sich in der Analyse deutlich auf 

explizit religiöse Traditionen zurückführen lassen, in der Selbstwahrnehmung 
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jedoch nicht mehr als religiös qualifiziert werden, da sie bereits in den allge-

meinen kulturellen Fundus übergegangen sind. 

Quintessenz ist daher, dass eine reale Gefahr der Übergriffigkeit sei-

tens der Theologie und Religionspädagogik besteht, wenn es um eine Korre-

lation von Glauben und populärkulturellen Phänomenen geht. Dem kann nur 

mit einer darauf aufmerksamen und darauf ausgerichteten Religionsdidaktik 

begegnet werden, die sich nicht selbst die Deutungshoheit zuspricht, sondern 

im Modus der (Selbst-)Erkundung und der Deutungsangebote agiert. 

Auf wissenschaftlicher Ebene führt dies zum vierten bestärkenden 

Element: Sich dem Medium Computerspiel gegenüber zu verschließen, 

würde lediglich zur weiteren Abgrenzung des eigenen Fachs führen. Heute 

ist mehr denn je jedes Fach gefordert, einen Beitrag zu einer umfassen-

den Medienbildung zu leisten. 

Es ist schwer die zunehmende Bedeutung von Medienbildung zu be-

streiten. Im selben Maße, wie Medien und Technik zunehmend im Leben ei-

nes jeden Menschen eine Rolle spielen, muss auch die Bildung in diesen Be-

reichen an Bedeutung zunehmen. Schon wird bildungspolitisch ein eigenes 

Fach der Medienbildung gefordert. Unabhängig von Marshall McLuhans Dik-

tum ‚Das Medium ist die Message‘ wird hier allerdings die Ansicht vertreten, 

dass Medien und ihre Botschaft immer in der Perspektive eines Faches analy-

siert werden sollten. Wie zu zeigen sein wird, kann die Theologie – und in 

Verlängerung auch der Religionsunterricht – besonders auf den Feldern der 

moralisch-ethischen Stellungnahme und der Rezeptionsgeschichte biblischer 

und religiöser Themen und Motive überaus wichtige Beiträge leisten. Ein all-

gemeines Fach Medienbildung bzw. Medienwissenschaften wäre weiterhin auf 

die Expertise der Theologie angewiesen, um diese Elemente zu erforschen. 

Als Fazit lässt sich hier ziehen, dass die Theologie gut daran tut, sich 

das Anliegen einer religiösen Medienbildung zu Eigen zu machen. Nicht nur, 

weil so ihre Relevanz und ihr Bezug zum Alltag der Glaubenden gewahrt blei-

ben, sondern auch, weil sie einen genuinen Beitrag auf der Basis ihrer eigenen 

Tradition leisten kann. 
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Schließlich muss als fünftes bestärkendes Element noch einmal her-

vorgehoben werden, dass Computerspiele ein kulturell wichtiges Feld 

sind, welches z. B. im Umsatz bereits die Filmindustrie überholt hat. Nahezu 

alle Themen werden – interaktiv – in Spielen verhandelt. Die Ausdifferenzie-

rung hat ungemein zugenommen, wodurch nahezu alle Adressatenkreise an-

gesprochen werden können. 

Während die Diskussion, ob Computerspiele eine ernsthafte Kunst-Form 

sind, noch nicht endgültig ausgefochten ist, hat sich die Kultusministerkonferenz 

bereits vor mehreren Jahren dazu entschlossen, einen eigenen deutschen Com-

puterspielpreis auszuschreiben. Er enthält bewusst eine Kategorie für in 

Deutschland produzierte Spiele und eine weitere Kategorie für erfolgreiche Lern-

spiele. Auch in Deutschland können immer mehr kleinere Spieledesigner überle-

ben und facettenreiche Kulturprodukte erzeugen. Dabei werden Spiele für Jung 

und Alt, für männliche wie weibliche Spieler geschaffen. Deutschland hat in Ber-

lin sein eigenes Computerspielemuseum. Darüber hinaus findet bereits seit vielen 

Jahren – anfangs in Leipzig und jetzt in Köln – die weltweit (!) zweitgrößte Com-

puterspielmesse statt: die gamescom. Wenngleich in mancher Hinsicht die Profit-

Orientierung eines solchen Events kritisiert werden kann, so sind die stets aus-

verkauften Messetage doch ein Zeichen für die Relevanz dieses Mediums. Im 

Windschatten solcher Großveranstaltungen sind zudem eigens den Computer-

spielen gewidmete künstlerische und musikalische Ereignisse initiiert worden. 

Seien es nun orchestrale Umsetzungen von Spiele-Soundtracks oder interaktive 

Installationen in Kulturstätten wie dem reputablen Museum of Modern Art in New 

York: Computerspiele sind in allen Bereichen der Kultur angekommen. 

Zusammenfassend kann man daher sagen, dass Computerspiele in fast 

jeder Hinsicht ein für Religionspädagogik und Theologie generell relevantes Me-

dium sind. Eine systematische Auseinandersetzung rund um Primärphänomene, 

allen voran den Computerspielen, und Sekundärphänomene, wie jedwede Art 

von Weiterverarbeitung auf rezeptionsästhetischer Ebene, ist mehr als überfällig 

und soll im Folgenden angegangen werden.
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B. Computerspiele – Das Medium im Zentrum 

„Es würde ein Spiel mit Worten werden, wenn wir den Begriff Spiel zu sehr über-

dehnten. Ich glaube aber, wir verfallen dem nicht, wenn wir die heilige Handlung 

als Spiel bezeichnen. Der Form nach ist sie es in jeder Hinsicht, und dem Wesen 

nach ist sie es, insoweit sie die Teilnehmer in eine andere Welt versetzt.“39 

Bereits 1932 – noch weit vor der massenhaften Verbreitung von Com-

puterspielen – formulierte der niederländische Anthropologe Johann Huizinga 

oben stehende Gedanken zum „Spielenden Menschen“. In seiner auch heute 

noch vielbeachteten Studie sah er in nahezu allen gesellschaftlich-kulturellen 

Zweigen Elemente des Spiels am Werk: Von sorg- und regellos spielenden 

Kindern über hochgradig kodifizierte Bereiche wie Politik und Krieg bis hin 

zur Schaffung von transzendenten Räumen in der Religion. 

Doch auch wenn dieses sehr weit gefächerte Verständnis von „Spiel“ 

und „Spielen“ hilfreich ist, um die Disseminierung des Phänomens zu verste-

hen, so ist es für die vorliegende Arbeit doch vonnöten, ein analytisch hand-

habbares Verständnis der Tätigkeit „Spielen“ und des Artefaktes40 „Spiel“ zu 

entwickeln, welches neben den breiten Überlegungen Huizingas noch spezifi-

schere Bereiche beschreibt. Dem soll im Folgenden Nachgegangen werden. 

1. Definition der zu betrachtenden Phänomene: Spiel; 

Spielen; Computerspiel 

1.1. Spiel 

Katie Salen und Eric Zimmermann vergleichen in der für die akademi-

sche Disziplin des Game Designs immer noch als „Gründungsdokument“ 

gleichkommenden Studie „Rules of Play: Game Design Fundamentals“ acht 

verschiedene Definitionen des englischen Begriffs „Game“41. 

                                        
39  HUIZINGA, Johann, Homo Ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur, Köln 

31951, S. 30. 
40  Wenn im Folgenden von „Spiel als Artefakt“ die Rede ist, so schließt dies auch solche Spiele 

ein, die keinerlei materiellen Grundlagen haben, wie z. B. Rate- und Rechenspiele. Zumindest 
in Form der Spielregeln kann man ein Spiel als Artefakt (von lat. „arte“ und „factum“; „mit 
Geschick Gemachtes“) verstehen. 

41  SALEN, Katie/ZIMMERMAN, Eric, Rules of Play. Game Design Fundamentals, Cambridge, Mass 
[Nachdr.]2004, S. 79. Im Gegensatz zum Deutschen und Französischen gibt es im Englischen 
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Zwar bemerken sie einschränkend, dass aufgrund der sprachlichen Un-

terschiede mal „Spiel“ im Sinne des Artefaktes und mal „Spiel“ im Sinne des 

Handlungsvorganges gemeint sein kann.42 Dennoch zeigt die Auflistung von 

15 Merkmalen sehr deutlich, dass man „Spiele“ eben nicht nur im engeren 

Sinne als Artefakt wahrnehmen darf, sondern die Vielschichtigkeit der kultu-

rellen Praxen, die um dieses Artefakt herum entstehen, mitbedenken muss. 

Huizinga weist z. B. darauf hin, dass das „Spiel“ – und hier meint er sowohl 

Handlung als auch Artefakt – gesonderte soziale Gruppen hervorbringt.43 Zu-

dem waren ihm die heute vor allem psychologisch verstandenen Effekte des 

Spiels nicht fremd: „Es [das Spiel] schafft Ordnung, ja es ist Ordnung. In die 

                                        
die Begriffe „game“ und „play“, wobei dies nur scheinbar von Vorteil ist, da sich mit beiden 
Begriffen mehr als 20 verschiedene Bedeutungen von Verben und Substantiven verbinden 
lassen. 

42  Vgl.: Ebd., S. 73. 
43  Vgl.: HUIZINGA, Homo Ludens (1951), S. 20f. 
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Proceeds according to rules that limit players √ √ √ √ √ √  √ 

Conflict or contest √     √  √ 

Goal-oriented / outcome-oriented √ √   √  √ √ 

Activity, process, or event  √   √   √ 

Involves decision-making  √    √ √  

Not serious and absorbing   √      

Never associated with material gain   √ √     

Artificial / Safe / Outside ordinary life   √ √  √   

Creates special social groups   √      

Voluntary    √ √   √ 

Uncertain    √     

Make-believe / Representational    √  √   

Inefficient     √    

System of parts / Resources and tokens      √ √  

A form of art       √  

Abbildung 1: Elements of a game definition nach Salen/Zimmerman 
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unvollkommene Welt und in das verworrene Leben bringt es eine zeitweilige 

begrenzte Vollkommenheit.“44 Greg Costikyan wiederum – als Einziger kein 

ausdrücklicher Vertreter des „Regelelementes“ – möchte Spiele dezidiert als 

eine Kunstform verstehen.45 

Sozusagen als Essenz aus den vorangegangen Definitionen und ihren 

eigenen Schwerpunkten formulieren Salen und Zimmerman ihr eigenes Ver-

ständnis von „game“: „A game is a system in which players engage in an artifi-

cial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome.“46 In nur 

wenigen Worten liefern sie hier eine Definition, die gleichsam als Ausgangs-

plattform für weitere Diskussionen dienen kann. Denn sie muss nicht jedes 

Phänomen umfassen,47 sondern vor allem die Erforschung von Spielen und 

spielähnlichen Phänomen ermöglichen. 

Das wichtigste Element ist dabei die systemische Sicht. Unter „system“ 

verstehen die Autoren „a set of parts that interrelate to form a complex 

whole.“ (55) Dabei lassen sich drei ineinander eingebettete Ebenen ausma-

chen, die sich als je eigenständige Rahmenperspektive auf dieses System an-

bieten: Form, Experiment und Kultur. Ersteres meint die Regeln und Strate-

gien die aus diesen Regeln erwachsen; zweites zielt auf die Interaktion zwi-

schen den Spielenden ab und kann alle Faktoren umfassen, die sie bestim-

men; letzteres spricht den kulturellen Kontext ab, in den das Spiel eingebet-

tet ist (vgl. 50-52). An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass die beiden Au-

toren das Thema bzw. den (narrativen) Inhalt des Spiels an sich nicht separat 

auflisten. Das ist m. E. ein bedeutender Nachteil ihrer Kategorisierung und 

                                        
44  Ebd., S. 17. Ausführlicher dazu Kapitel B.3.1. und C.1. 
45  Ein Bedürfnis, was sich besonders im heutigen Verständnis von Computerspielen als Kunst-

gegenstand wiederfindet. Vgl. dazu Kapitel B.3.5. 
46  SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 80. Weitere Zitate mit Seitenzahlen im Text. 
47  Die Autoren räumen ein, dass vor allem das Rollenspiel aus der Definition zu fallen scheint, 

da es oftmals kein eindeutiges Ende oder Ziel hat. Jedoch lassen sich viele andere Elemente 
des Rollenspiels mit der Definition beschreiben und wenn man beachtet, dass sich Spielerin-
nen und Spieler selbst ein Ziel setzen können, welches sie eindeutig erreichen können (wie 
z. B. ein bestimmtes Abenteuer zu durchleben), dann lässt sich wieder von einem quantifi-
zierbaren Ergebnis sprechen (vgl. Ebd., S. 81f.). 
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sicherlich der vornehmlich ludologischen Ausrichtung des Werkes geschul-

det.48 Wenn daher im Folgenden Spiele nach den drei oben genannten Kate-

gorien analysiert werden, so werden Thema und Inhalt des Spiels der Katego-

rie „Form“ subsumiert. 

Alle weiteren Elemente werden konzise umrissen: 

Players: A game is something that one or more participants actively play. Players 

interact with the system of a game in order to experience the play of the game. 

Artificial: Games maintain a boundary from so-called ‘real life’ in both time and 

space. Although games obviously occur within the real world, artificiality is one of 

their defining features. 

Conflict: All games embody a contest of powers. The contest can take many forms, 

from cooperation to competition, from solo conflict with a game system to multi-

player social conflict. Conflict is central to games. 

Rules: We concur with the authors that rules are a crucial part of games. Rules 

provide the structure out of which play emerges, by delimiting what the player can 

and cannot do. 

Quantifiable outcome: Games have a quantifiable goal or outcome. At the con-

clusion of a game, a player has either won or lost or received some kind or numer-

ical score. A quantifiable outcome is what usually distinguishes a game from less 

formal play activities. (80) 

Die einzelnen Positionen werden uns in den kommenden Kapiteln er-

neut begegnen und dort ausführlicher diskutiert werden. 

1.2. Spielen 

Nachdem der Begriff „Spiel“ im Sinne des Artefaktes und seiner engeren 

und weiteren Umgebung nun grundlegend umrissen wurde, soll nun die Tätigkeit 

des „Spielens“ angegangen werden. Zwar weisen Salen und Zimmerman darauf 

hin, dass „Spiel“ und „Spielen“ sich je nach Perspektive gegenseitig überlappen 

bzw. einschließen, aber auch sie halten es für zentral, den Vorgang des Spielens 

                                        
48  Zu dieser zentralen Differenzierung und der um sie geführten Diskussion vgl. AARSETH, 

Espen, Ludology. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion to 
Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 185–189 und ARSENAULT, 
Dominic, Narratology. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Compan-
ion to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 475–483, zwei der 
wichtigsten Vertreter dieser Debatte. 
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eines Spiels eigens zu definieren.49 Anstelle ihrer Definition, die vor allem auf 

Arbeiten von Brian Sutton-Smith50 und Roger Caillois51 basiert, soll hier jedoch 

das Verständnis von Spielen nach Frans Mäyrä52 bzw. seine Elaboration auf Basis 

von Richard Schechner53 im Mittelpunkt stehen. Als Verfechter einer vor allem 

kulturellen Ausrichtung der Game Studies fokussiert Mäyrä stärker Bereiche, die 

auch der Theologie nahe stehen, wie sich in Kürze zeigen wird. 

Als einer der wichtigsten Vertreter der noch jungen Disziplin der Perfor-

mance Studies versteht Schechner ‚Spie-

len‘ im Kontext einer Welt, die sich 

zunehmend durch „performatives“ 

ausdrückt, also Arten und Weisen der 

Inszenierung und Darstellung im pri-

vaten wie öffentlichen Kontext.54 Er 

entwickelt dazu ein Modell aus sieben 

ineinandergreifenden Sphären von 

Performanz.55 Sicherlich ist kritisier-

bar, warum z. B. der Bereich der 

Identität sich nicht mit dem des Leh-

rens/Überzeugens überlappt.56 Fest-

zuhalten bleibt, dass auch hier – ähn-

lich wie in der Vielzahl an Definition 

des Wortes ‚Spiel‘ – essentielle Themen auftauchen, die in den folgenden Unter-

kapiteln weiter entfaltet werden. 

                                        
49  Vgl.: SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 301–311. 
50  Vgl.: SUTTON-SMITH, Brian, The ambiguity of play, Cambridge, Mass 1997. 
51  Vgl.: CAILLOIS, Roger, Man, Play, and Games, New York 1961. 
52  Vgl.: MÄYRÄ, Frans, An Introduction to Game Studies. Games in Culture, London 2008. 
53  Vgl.: SCHECHNER, Richard, Performance Studies. An Introduction, London 22006. 
54  Vgl.: Ebd., S. 4. 
55  Ebd., S. 46. 
56  Tiefergreifende Ausführungen zur Anordnung werden nicht gegeben. Es gibt, laut Schechner, 

nur eine vom Handlungsträger abhängige Hierarchie der einzelnen Elemente. Zudem kön-
nen performative Akte mehr als ein Element realisieren (vgl. Ebd.). 

Abbildung 2: Schechners Model des Spielens 
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Mäyrä greift dieses Modell auf und stellt den logischen Zusammenhang 

zum Spielen eines Spiels her: 

Such models emphasize that as performances games come into being, or take place, 

within the socio-cultural networks of human action and thought, they consequently 

provide their players (and also observing non-players) with opportunities to expe-

rience beauty and entertainment, or community feeling, and also to engage and deal 

with the learning experiences, persuasive messages, opportunities for identity con-

struction or even personal healing or recovery. At their symbolical level some con-

temporary games quite often also deal with confronting the demonic or divine fig-

ures and themes. But these kinds of function are not necessarily visible from games 

as objects; a cultural function is a feature of play performance and thus something 

situational and optional. Only when a game is positioned and adopted for use 

within the lives of individuals or in particular subcultures do such functions start 

to have an effect.57 

In Modell und Zitat sind zentrale Grundoptionen des vorliegenden Wer-

kes enthalten, von denen die grundlegendste und nur scheinbar banalste ist: 

Spiele sind mehr als nur ein Artefakt; erst in ihrer performativen Aktualisierung 

können sie ihr sinnstiftendes Potenzial entfalten.58 Daher reicht es nicht aus, nur die 

materielle Basis zu untersuchen, sondern es muss auch oder gerade die experi-

mentelle und die kulturelle Seite des Spielens – um mit Salen und Zimmerman 

zu sprechen – in den Blick genommen werden. Zu Recht betont deshalb Mäyrä, 

dass der Einsatz eines Spiels situationsabhängig und optional ist. Spiele wie 

„World of Warcraft“59, die durch zahlreiche Multiplayer-Funktionen Kommunika-

tion und Kreativität unter den Spielern fördern, können in einem tendenziell un-

terdrückenden Umfeld befreiend bis revolutionär wirken,60 sie können auch – 

aber eben nicht ausschließlich – ‚nur unterhalten‘.61 Die Ausführungen zu 

                                        
57  MÄYRÄ, An Introduction to Game Studies (2008), S. 45. 
58  Vgl.: Ebd. 
59  Mehr zu diesem Spiel u. a. in Kapitel D.2.4.1. und D.2.6.3. 
60  Vgl.: PLAUTA, Werner, China: Mit World of Warcraft gegen Zensur. Antizensurfilm spielt in World-

of-Warcraft-Universum [auf http://www.golem.de/1002/73095.html] oder auch die als kriti-
scher sozialer Kommentar gedachte Spiele „Phone Story“ von molleindustria.org (PINESCHI, 
Michael, Phone Story [auf www.phonestory.org/ (13.11.2014)]). Vertiefend dazu SALEN/
ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 557–569. 

61  M. E. steht „to entertain“, also der Aspekt der Unterhaltung, nicht umsonst im Zentrum des 
Schechner‘schen Modells. Wie später noch zu zeigen sein wird, sehen sowohl Jugendliche 
als auch Lehrkräfte das Medium primär aus dieser Perspektive, jedoch mit diametral gegen-
sätzlichen Wertungen verknüpft (vgl. Kapitel E.2.). 

http://www.golem.de/1002/73095.html
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Schechner und Mäyrä vervollständigen also eine differenzierte Auseinanderset-

zung mit einzelnen Phänomenen bzw. Teilbereichen rund um den großen 

Oberbegriff ‚Computerspiel‘, um den es als nächstes gehen soll. 

1.3. Computerspiel 

Erstaunlicherweise erklären mehrere namenhafte Publikationen es für 

unmöglich, eine überzeugende Computerspiel-Definition abgeben zu kön-

nen.62 Selbst ein Buch mit dem Eigenanspruch eines Standardwerks wie „The 

Routledge Companion to Video Game Studies“63 gibt keine klare Definition 

an. Hier stehen eher die vielen Einzelaspekte eines anscheinend implizit-kon-

sensuell definierten Forschungsgegenstandes im Vordergrund.64 Laut dem 

Autorenverbund GamesCoop liegt das vor allem in der hybriden Natur des Phä-

nomens begründet. Ihrer Meinung nach ist es sinnvoller, von einem allgemein-

sprachlichen Verständnis auszugehen und dieses multiperspektivisch zu er-

schließen.65 Dieser Linie folgt Danny Kringiel wenn er Karin Wenz‘ Verwen-

dung des Wittgenstein‘schen Konzepts der ‚Familienähnlichkeit‘ übernimmt: 

                                        
62  Vgl. dazu die im Folgenden zitierten Werke deutscher Autoren. 
63  WOLF, Mark J./PERRON, Bernard (Hg.), The Routledge Companion to Video Game Studies 

(Routledge Companions), Hoboken 2014. 
64  Zwar gibt es den Artikel „Artifact“ mit welchem das Kompendium beginnt, doch Olli 

Sotamaa definiert auch in diesem nicht, was Computerspiele sind, sondern geht lediglich 
darauf ein, welche artifiziellen Ebenen in Spielen zum Tragen kommen (namentlich die ma-
terielle, die Software und die kulturelle Ebene; vgl. SOTAMAA, Olli, Artifact. In: WOLF, Mark 
J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge 
Companions), Hoboken 2014, S. 3–9, hier: S. 3). 

65  Vgl.: GamesCoop, Einleitung (2012), S. 9–12. Auch der Sammelband FROMME, Johannes/
UNGER, Alexander (Hg.), Computer Games and New Media Cultures. A Handbook of Digital Games 
Studies, Dordrecht, New York 2012 enthält keine grundlegende Definition von Computer-
spielen. Folgender Stand der Forschung wird festgehalten: „Digital games have become an 
object of intensive research in different disciplines, but until now a comprehensive concep-
tion of the notion of the ‘digital game’ (or computer game) is still missing. The definition and 
designation of what Digital Game Studies (DGS) are about is therefore an unfinished, open 
project.” (FROMME, Johannes/UNGER, Alexander, Computer Games and Digital Game Cultures: 
An Introduction. In: FROMME, Johannes/UNGER, Alexander (Hg.): Computer Games and 
New Media Cultures. A Handbook of Digital Games Studies, Dordrecht, New York 2012, 
S. 1–28, hier: S. 7). Zwar sollen sich die im Sammelband enthaltenen Aufsätze diesem Prob-
lem annähern, tun dies m. E. jedoch nicht auf einer hinreichend basalen Ebene, sondern 
indem sie jeweils eine Spezialperspektive fokussieren. 
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Es sind „Netze komplexer Ähnlichkeitsbeziehungen, die sich nicht vollständig 

im Sinne einer auf notwendige und hinreichende Bedingungen zurückgehen-

den Definition auflösen lassen.“66 Für Kringiel steht in letzter Konsequenz die 

„kulturelle Praxis des Computerspiels“67 als ausschlaggebender Faktor im Mit-

telpunkt. Benjamin Beil macht dies besonders durch seinen Bezug auf die kul-

turell ausgehandelten Computerspiel-Genres deutlich: „[Genres] markieren 

ein Set von Konventionen, fungieren als Kommunikationsmatrix zwischen 

Produzenten, Distribuenten und Rezipienten“, sie „stehen somit für be-

stimmte Erwartungshaltungen“.68 

In gleicher Weise soll der Begriff ‚Computerspiel‘ auch in dieser Arbeit 

verstanden werden. M. a. W.: Alle Phänomene, die alltagssprachlich als ‚Com-

puterspiel‘ bezeichnet werden, können Gegenstand der Untersuchung sein. 

Natürlich werden jene Phänomene in ihren einzelnen Facetten analysiert, wie 

sie vor allem durch die Arbeit von Kringiel gut aufgefächert wurden. Er un-

terscheidet sechs Teilperspektiven, die sich teilweise überlappen können: 

1. Ludologie 

2. Narrativistische Ansätze 

3. Cyberdrama 

4. Filmanalytische Ansätze 

5. Game-Architektur 

6. Lernbezogene Ansätze69 

Selbstverständlich ist diese Einteilung nur eine Momentaufnahme des 

Diskurses in den sich schnell entwickelnden Game Studies. Derzeit bietet 

                                        
66  KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 29 und vgl. WENZ, Karin, Computerspiele. Hyb-

ride Formen zwischen Spiel und Erzählung. In: GLASENAPP, Jörn/LILLGE, Claudia (Hg.): Cyber-
fiktionen. Neue Beiträge, München 2002, S. 178–195. In gleicher Richtung äußert sich aktu-
eller Jonne Arjoranta (vgl.: ARJORANTA, Jonne, Game Definitions: A Wittgensteinian Approach, 
in: Game Studies 14 (2014) 1 [auf http://gamestudies.org/1401/articles/arjoranta]). 

67  KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 29. 
68  Vgl.: BEIL, Benjamin, Genrekonzepte des Computerspiels. In: GamesCoop (Hg.): Theorien des 

Computerspiels zur Einführung (Zur Einführung 391), Hamburg 2012, S. 13–37, hier: S. 13 
und BEIL, Game Studies (2013), S. 39–46. 

69  KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 26. Mehr dazu im Folgenden. Vgl. seine aus-
führlichen Erläuterungen auf den Seiten 26-28 und den dazugehörigen Fragenkatalog auf 
den Seiten 325-349. 

http://gamestudies.org/1401/articles/arjoranta
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Kringiel allerdings die umfassendste und systematischste Sammlung an Ana-

lyseebenen und Kriterien zusammen mit einem ausgearbeiteten Fragenkata-

log. Andere Publikationen wie der bereits erwähnte „Routledge Companion“ 

schlagen eine enzyklopädische Richtung ein, laufen dabei aber Gefahr, sich in 

wenig vernetzten Einzelperspektiven zu verlieren. In anderer Richtung stehen 

grobe Überkategorien wie z. B. Genre, Steuerung und Involvierung im Fokus, 

mit dem Nachteil, dass kleinere interessante Perspektiven ausgelassen werden 

müssen.70 Wie oben bereits hervorgehoben soll diese fast ausschließlich auf 

das Medium konzentrierte Perspektive um die kulturelle Komponente erwei-

tert werden. Schließlich soll in einem Vorgriff auf Kapitel D. Grundsätzliches 

zum Bereich Computerspiel und Religion gesagt werden. 

2. Beschreibungsebenen des Mediums Computerspiel 

2.1. Technische Grundlagen: Hard- und Software 

„X is a videogame iff it is an artefact in a digital visual medium […]”71 

schreibt Grant Travinor in seinem Versuch, Computerspiele zu definieren. 

Und tatsächlich sollte man meinen, dass dies das zentrale Kriterium sei, woran 

man Computer- oder Videospiele72 erkennen kann: Ihre digitalen und gleichzei-

tig visuellen Komponenten. Doch auch hier sorgt der Erfindergeist und In-

novationsdruck in der Unterhaltungsindustrie für immer neue Hybridformen: 

Längst gibt es Brettspiele, die durch digitale Komponenten unterstützt bzw. 

in Teilen sogar auf sie angewiesen sind, auf der einen und Computerspiele, die 

                                        
70  Vgl. die Auswahl der Analyseebenen in GamesCoop (Hg.), Theorien des Computerspiels zur Ein-

führung (Zur Einführung 391), Hamburg 2012, S. 10–12 oder auch in HAACK, Computerspiele 
als Teil der Jugendkultur (2010), S. 23–28, die sich vor allem auf FRITZ, Jürgen/FEHR, Wolfgang 
(Hg.), Handbuch Medien: Computerspiele. Theorie, Forschung, Praxis, Bonn 1997 beruft. 

71  TAVINOR, Grant, Definition of Videogames, in: Contemporary Aesthetics (2008) [auf 
www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=492&searchstr=Tavinor 
(13.11.2014)]. „iff“ steht dabei für die logische Variable „if and only if“. 

72  Der Begriff ‚Computerspiele‘ wird in dieser Arbeit verallgemeinert auch für Video-, Konso-
len- und sonstige elektronischen Spiele benutzt, die nach der folgenden Diskussion in diesen 
Bereich fallen. 
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zusätzliche physische Spielelemente benötigen, auf der anderen Seite.73 Zu-

dem verkomplizieren Phänomene wie ‚Alternate Reality Games‘ und ‚Aug-

mented Reality Games‘ den Versuch einer konzisen Definition auf Basis der 

verwendeten Technik, da sie – teils digital unterstützt, teils nicht – potenziell 

die gesamte Welt zum Spielfeld oder Spielmaterial umfunktionieren können.74 

Alltagssprachlich bleibt aber die zum Spielen verwendete Technologie ein 

zentraler Bestandteil von ‚Computerspielen‘ und ist für ihre ‚Familienähnlich-

keit‘ – um Wittgenstein aufzugreifen – unerlässlich. 

Weithin bekannt ist daher die Unterscheidung in Hard- und Software. 

Ersteres meint sämtliche in irgendeiner Art elektronisch unterstützten Gerät-

schaften wie z. B. Personal Computer, Smartphones, Tablet-PCs oder (trag-

bare) Spielekonsolen. Dazu gehören allerdings auch ausgefallenere Geräte wie 

Kameras mit Bewegungssensoren, elektronische Tanzmatten, Flugsimulato-

ren-Joysticks und Wireless Motion Controller als Eingabegeräte sowie diverse 

Bildschirme, Lautsprecher bis hin zu Virtual-Reality Helmen als Ausgabege-

räte (mit den üblichen Mischformen in beiden Kategorien). Wichtigstes Kri-

terium ist dabei, dass die Hardware nicht an ein einzelnes Spiel gebunden sein 

muss und zudem nicht alleine das Spiel ausmacht. Hinzukommen muss noch 

die Software, ergo die Programmierung der Peripherie bzw. Gerätschaften 

und das Spiel selbst, um das Spielen im oben definierten Sinn zu ermöglichen. 

Beide Elemente bestimmen maßgeblich, wie das Spiel gespielt und damit er-

fahren werden kann.75 Es ist jedoch bei allen Geräten generell zu beobachten, 

                                        
73  Aktuelle Beispiele sind „XCOM: Das Brettspiel“ vom Heidelberger Spieleverlag und „Golem 

Arcana“ von Harebrained Schemes (beide 2014) sowie „Skylanders: Spyro’s Adventure“ 
(2011) und „Guitar Hero: Warriors of Rock“ (2010) beide von Activision Blizzard. 

74  Prominenteste Wissenschaftlerin und gleichzeitig Designerin solcher Spiele ist sicherlich Jane 
McGonigal (vgl.: MCGONIGAL, Jane, Reality is broken. Why games make us better and how they can 
change the world, New York 2011). 

75  Vgl. für die Hardware-Seite PIETSCHMANN, Daniel [u. a.], The Effect of Authentic Input Devices 
on Computer Game Immersion. In: FROMME, Johannes/UNGER, Alexander (Hg.): Computer 
Games and New Media Cultures. A Handbook of Digital Games Studies, Dordrecht, New 
York 2012, S. 279–292 und spezieller zum Thema Steuerung SCHEMER-REINHARD, Timo, 
Steuerung als Analysegegenstand. In: GamesCoop (Hg.): Theorien des Computerspiels zur Ein-
führung (Zur Einführung 391), Hamburg 2012, S. 38–74. Dass unterschiedliche Software – 
ähnlich wie unterschiedliche Bücher oder Musikstücke – das Erlebnis beeinflussen, erscheint 
trivial und wird auch in keiner Publikation diskutiert. Zu erwähnen sei jedoch noch, dass 
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dass sie zwar das Spielen erst ermöglichen und in Teilen auch stark prägen, im 

Akt des Spielens allerdings stark in den Hintergrund treten bzw. in der Wahr-

nehmung der spielenden Person mit ihr selbst ‚verschmelzen‘.76 

Bobby Schweitzer macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerk-

sam, dass das binäre Verständnis von Hard- plus Software jedoch nicht aus-

reicht, um die Komplexität der bei Computerspielen verwendeten Technolo-

gie adäquat zu verstehen: Elemente wie der Sound Prozessor, die zur Entwick-

lung und Betrieb genutzte Plattform, oder die verwendete Game Engine77, 

aber dann auch physische wie digitale Vertriebswege präfigurieren teils bis 

heute, wie ein Spiel gespielt wird, wen es überhaupt erreicht usw.78 In einer 

Art Gegenbewegung versuchen Hacker/Programmierer Spiele, die nur für 

eine bestimmte Hardware vorgesehen waren, allgemein zugänglich zu machen 

oder vor dem Verschwinden aufgrund veralteter Hardware zu bewahren.79 Ian 

Bogost und Nick Montfort fassen m. E. wie folgt treffend zusammen: „inter-

face, form and function, code, and platform, are fully embedded in culture.“80 

                                        
Spieler sich teilweise umfangreiches Wissen aneignen, um die einzugebenden Befehle pas-
send auf die vorhandenen Eingabegeräte zu programmieren (sog. ‚button mapping‘). 

76  Vgl. dazu Clemens Bohrers (theologische) Diskussion von Marshall McLuhans Theorien wie 
„Medien als Körperextensionen“ (BOHRER, Clemens, Babel oder Pfingsten? Elektronische Medien 
in der Perspektive von Marshall McLuhan, Ostfildern 2009, S. 77–83). 

77  Mit „Plattform“ ist hier Hardware wie z. B. eine Konsole oder ein PC gemeint. Eine „Game 
Engine“ ist eine Software, die von Programmierern zur Herstellung der Spiele genutzt wird. 

78  Dementsprechend listet das beliebte Spielearchiv MobyGames mehr als 140 Plattformen 
(vgl.: MobyGames, Game Browser. Plattform [auf http://www.mobygames.com/browse/games/
full,1/ (17.11.2014)]). 

79  Vgl.: SCHWEITZER, Bobby, Platforms. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The 
Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, 
S. 41–48, hier: S. 42–45. 

80  BOGOST, Ian/MONTFORT, Nick, Platform Studies: Frequently Questioned Answers [auf http://bogost.
com/downloads/bogost_montfort_dac_2009.pdf] vgl. MÄYRÄ, An Introduction to Game Studies 
(2008), der kulturelle und technische Entwicklung von Computerspielen stark parallelisiert. 

http://www.mobygames.com/browse/games/full,1/
http://www.mobygames.com/browse/games/full,1/
http://bogost.com/downloads/bogost_montfort_dac_2009.pdf
http://bogost.com/downloads/bogost_montfort_dac_2009.pdf
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2.2. Genres und Genrekonventionen 

Nirgends ist das paradoxe Verhältnis zwischen öffentlicher Wahrneh-

mung bzw. alltäglichem Sprachgebrauch und wissenschaftlicher Betrachtung 

deutlicher erkennbar als in der Diskussion um Computerspielgenres: 

Auch wenn eine notorische Unschärfe von Genreklassifikationen einerseits ihre 

Brauchbarkeit als Theoriemodell infrage stellt, ist sie doch andererseits gerade der 

Grund der anhaltenden Relevanz und Aktualität des Genrekonzepts im Compu-

terspieldiskurs. Genrekategorien sind in der Praxis nahezu unumgänglich – sei es 

auf Seiten der Spielentwickler und Publisher, die ein neues Produkt vermarkten 

wollen; auf Seiten der Spielkritik, die ihre Testberichte nach Genres strukturieren; 

und nicht zuletzt auf Seiten der Rezipienten und Communities […], als Selektions-

hilfe beim Kauf und bei der Diskussion von Spielen. Genres oszillieren somit stän-

dig zwischen wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und eben nicht zuletzt auch wis-

senschaftlichen Kategoriebildungen […].81 

Auf wissenschaftlicher Seite wird dies vor allem dadurch verschärft, dass 

es lange Zeit die (Schein-)Debatte der Ludologen und Narratologen gab, wes-

sen Ansatz richtungsweisend in den sich entwickelnden Game Studies seien 

sollte.82 In diesem Sinne ist es, wie schon bei der Diskussion des Computer-

spielbegriffs, sinnvoll, sich einen Überblick über Computerspielgenre und ihre 

Konventionen zu verschaffen im Wissen darum, dass der hybride Untersu-

chungsgegenstand Kategorisierungen vor allem aufgrund seines multimedia-

len Charakters und ständigen Innovationsdrangs fortwährend transzendiert. 

Im Folgenden sollen daher zuerst kurze Hinweise zu zwei Genreansätzen ge-

geben werden, die beide versuchen, möglichst umfassend und konkret Com-

puterspiele einzusortieren. Anschließend wird eine Ansammlung von Eigen-

schaften und Konventionen vorgestellt, die als Raster angelegt werden kön-

nen, um ein Spiel auf abstrakterer Ebene einordnen zu können. 

Genre-Typen nach MobyGames und USK 

Bereits seit 1999 bietet MobyGames als Computerspielearchiv ausgiebige 

Informationen über Spiele, die in ihrem Veröffentlichungsdatum von 1971 bis 

                                        
81  BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 20f.. Vgl. auch RACZKOWSKI, Felix, "And What 

Do You Play?": A Few Considerations Concerning a Genre Theory of Games. In: FROMME, Johannes/
UNGER, Alexander (Hg.): Computer Games and New Media Cultures. A Handbook of Dig-
ital Games Studies, Dordrecht, New York 2012, S. 61–74. 

82  Vgl. dazu oben. 
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heute reichen. Gesammelt werden die Informationen von den Nutzern selbst, 

die auch untereinander z. B. über die Einteilung in das vorgegebene Genre-

system diskutieren. Vor allem aufgrund der Fülle der verzeichneten Spiele und 

der Beliebtheit unter Spielern wie Wissenschaftlern, soll die dort verwendete 

Systematik hier kurz aufgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass es keine 

streng wissenschaftlich fundierte Kategorisierung ist und sie sich – zumindest 

potenziell – recht schnell ändern kann.83 

Grundsätzlich arbeitet das Internetarchiv für Computerspiele mit acht 

sog. „Basic Genres“. Zu ihnen gehören „Action, Adventure, Educational, Rac-

ing/Driving, Role-Playing (RPG), Simulation, Sports, Strategy”. Bereits auf die-

ser Ebene ist erkennbar, dass die Kategorisierung teils nach notwendigen 

Fähigkeiten des Spielers („Action: In action games players are required to have 

good reflexes and quick reaction in order to overcome challenges.“), teils nach 

hauptsächlichem Inhalt des Spiels („Adventure: In adventure games, the em-

phasis is placed on experiencing a story […].“), teils nach Zielgruppe bzw. Ver-

wendungszweck („Educational: Denotes a game specifically designed to edu-

cate the player in an area.“84) vorgeht, so dass sich Überschneidungen und 

mehrfache Zuordnungsmöglichkeiten zwangsläufig ergeben. 

Zu diesen grundlegenden Genres kommen 43 teilweise als „sub-genres“ 

oder „Themes“ bezeichnete Unterordnungen. Hier tritt erneut das Problem 

des fehlenden Fundaments als Basis der Einteilungen auf. Es gibt keine eini-

genden Faktoren, auf denen die Differenzierungen beruhen. Zwar wird z. B. 

„Perspectives and Viewpoints“ als sinnvolle Unterkategorie eingeführt, nach 

der sich alle Spiele einteilen lassen,85 gleichzeitig gehören zu den „Themes“ 

                                        
83  Vgl. zum Folgenden MobyGames, Genre Definitions [auf www.mobygames.com/glossary/genres 

(17.11.2014)] und MobyGames, The MobyGames Standards and Practices. Genres [auf 
www.mobygames.com/info/standards#Genres (18.11.2014)]. Die ausführliche Darstellung 
jeder Kategorie würde hier den Rahmen sprengen. Zu einer Analyse von MobyGames und 
ähnlichen populären Portalen vgl. ARSENAULT, Dominic, Video Game Genre, Evolution and 
Innovation, in: Eludamos. Journal for Computer Game Culture (2009) 2, S. 149–176 [auf 
www.eludamos.org/index.php/eludamos/article/view/vol3no2-3/126 (24.11.2014)]. 

84  Hervorhebung i. O. Unter dieser Kategorie finden sich auch die sog. ‚Serious Games‘. 
85  Vgl. dazu BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 24, der „Raum/Perspektive“ als vi-

ables Zuordnungskriterium anführt. 
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desperate Elemente wie „Chess“, „Meditative /Zen“ und „Persistent Uni-

verse“, die auf sehr unterschiedliche Hintergründe zurückzuführen sind. Auch 

in diesem Fall lassen sich also stringente Zuordnungen nur selten erfüllen. 

Abschließend zu MobyGames sollen noch für das hier im Zentrum ste-

hende Thema relevante Definitionen besprochen werden. So versteht die In-

ternetseite unter „Meditative/Zen“ folgende Spiele: „Gameplay elements are 

specifically oriented around relaxing, meditative, and contemplative thought 

processes. Careful manipulation of objects and thoughts are stressed over 

knee-jerk reactions.“ Es wird stark auf Spielmechaniken und die durch sie er-

forderlichen Eingaben des Spielers abgehoben, die vor allem nicht zeit- und 

reaktionskritisch seien dürfen. Unter den „Educational Categories“ lässt sich 

zudem folgende finden: „Religion: Denotes any educational game that teaches 

or emphasizes religious teachings.“ Wenngleich dies eine zirkuläre Definition 

ist, so lassen sich doch darüber interessante Spiele finden.86 Von der ursprüng-

lich religiösen Nomenklatur her ist „Post-Apocalyptic“ noch zu nennen, wo-

bei jedoch schnell deutlich wird, dass es sich hierbei um rein profane (Post-)

Apokalypsen handelt.87 

Als Zweites soll die Genre-Einteilung der Unterhaltungssoftware Selbstkon-

trolle (USK) betrachtet werden, da diese in Deutschland sowohl für Produzen-

ten und Politiker als auch für Konsumenten einschließlich Bildungsinstitutio-

nen von bindender Relevanz ist.88 Für die folgende Einteilung gilt im Beson-

deren, was Beil mit dem Erfüllen „bestimmte[r] Erwartungshaltungen“89 

                                        
86  So z. B. eine direkte Umsetzung der Johannes-Apokalypse als Puzzle-Spiel namens 

„HEAVEN – The Game“ (vgl. dazu weiter unten). 
87  Von der religiösen Nomenklatur her ist „Post-Apocalyptic“ noch interessant, wobei jedoch 

schnell deutlich wird, dass es sich hierbei um rein profane Apokalypsen handelt: „Describes 
any game where the setting is soon after a world-wide nuclear war, where radiation has cre-
ated mutants, entire cities are leveled, and necessities like gas, food, and water are hard to 
come by. Think shortly after a nuclear holocaust. Think ‘Mad Max Beyond Thunderdome‘. 
Examples: Wasteland, Fallout, etc.“. 

88  Vgl. zum Folgenden Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware GmbH, Die Genres der 
USK [auf www.usk.de/pruefverfahren/genres/ (20.11.2014)]. Es ist gesetzlich vorgeschrie-
ben, dass Computerspiele nur von Kindern und Jugendlichen gespielt werden dürfen, wenn 
die Altersfreigabe ihrem Alter entspricht (vgl. JuSchG §13,1). Laut Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV §19) sind Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle wie die USK 
für Vorschläge zu Freigaben verantwortlich, die dann von staatlicher Seite ratifiziert werden. 

89  BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 13. 
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meint: Die USK muss in ihrer Einteilung auf die Kommunikabilität vor allem 

gegenüber Eltern und Politik achten, da diese ihre Haupt-Zielgruppe sind. 

Mehr noch als die Genres an sich stehen natürlich die Altersfreigaben in ihren 

Einteilungen ab null, sechs, zwölf, 16 oder 18 Jahren im Vordergrund. Oftmals 

sind dabei aber bestimmte Genres wie z. B. der „Shooter“ eng mit einer in 

diesem Fall hohen Altersfreigabe verbunden. 
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Folgende Genres und Sub-Genres werden aufgeführt: 

Klassisches Adventure Ego-Shooter 

Action-Adventure 3rd-Person-Shooter 

Arcade Taktik-Shooter 

Arcade – Racer Online-Shooter 

Arcade – Beat’em Up Simulation 

Arcade – Shoot’em Up Zivile Simulation 

Arcade – Musik Militärische Simulation 

Arcade – Geschicklichkeit Lifestyle 

Denkspiel Sportspiel 

Jump ‘n‘ Run Strategie 

Gesellschaftsspiel Aufbaustrategie 

Kinder/Kreativ Militärische Strategie 

Management Genremix 

Rollenspiel (RPG – Role Playing Game) Spielesammlung 

Rundenbasiertes Rollenspiel Bonusmaterial 

Actionorientiertes Rollenspiel Coverdisc 

Online-Rollenspiel (MMORPG) Add-On 

Shooter Trailer90 

Gerade die Trennung zwischen „militärisch“ und „zivil“ bzw. „Aufbau-“ 

bezeugt das pragmatische Ziel dieser Genreeinteilung: Es geht vor allem um 

eine Altersempfehlung. Und so erfolgt die Demarkationslinie zwischen ver-

schiedenen (Sub-)Genres nicht zwingend auf spielmechanischer oder narrativ-

inhaltlicher Basis, sondern dort, wo Gewalt stärker in den Vordergrund des 

                                        
90  Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware GmbH, Die Genres der USK [auf 

www.usk.de/pruefverfahren/genres/ (20.11.2014)]. 
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Spiels rückt. Ein weiteres sinnfälliges Beispiel ist die Trennung in „klassisches 

Adventure“ und „Action-Adventure“: Letzteres bildet ein „eigenes Genre, das 

sich vom klassischen Adventure aufgrund seiner kämpferischen Anteile deut-

lich unterscheidet.“ Darüber hinaus entspringt die „Arcade“-Kategorie gene-

rell einer historischen Entwicklung. In ihr sind alle jene Spiele vereint, die „der 

Tradition der Spielhalle“ entstammen, weswegen sich in einer der Unterkate-

gorien auch Arcade – Shoot’em Ups befinden, die grundsätzlich einige Defi-

nitionselemente mit regulären Shootern teilen. 

Gemeinsam betrachtet fällt sowohl bei der Kategorisierung des Moby-

Games-Archives als auch bei der Variante der USK ins Gewicht, was Beil mit 

Knut Hickethier als „‚Lebenszyklus‘ von Genres in Form eines Phasenmo-

dells“91 beschreibt: Besonders erfolgreiche und/oder innovative Computer-

spiele wirken als eine Art ‚Initialzündung‘ zur Entstehung eines Genres. Nach-

ahmer – die nur mäßig die entstehenden Konventionen variieren bzw. wenig 

Innovation anbringen – führen zu einer Stabilisierung eines Genres. Zu diesem 

Zeitpunkt ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein solches Genre 

Eingang in den alltagssprachlichen Gebrauch findet. Wenn einfache Variatio-

nen und technische Neuerungen nicht mehr ausreichen um genügend Spieler 

anzuziehen, folgt die Erschöpfung des Genres, woraufhin es entweder als abge-

schlossener Teil der Computerspielgeschichte betrachtet wird oder doch spä-

ter noch einmal eine Neubildung erfährt.92 Die letzte Phase kann dann dazu 

führen, dass entstandene Genres durch Ausdifferenzierungen in Sub-Genres 

und/oder aus historischem Interesse fortbestehen, wie es die Kategorien „Ar-

cade“ oder „Interactive Fiction“ als Unterordnung zu „Adventures“ zeigen. 

Abstrakte Genre-Typisierungen 

Während oben vorgestellte Kategorisierungen vor allem aufgrund ihres 

alltagssprachlichen Ursprungs hilfreich sind, so sollten sie zur tieferen Syste-

matisierung ergänzt oder sogar übertragen werden in abstraktere Modelle. 

                                        
91  Ebd., S. 19 basierend auf HICKETHIER, Knut, Genretheorie und Genreanalyse. In: FELIX, Jürgen 

(Hg.): Moderne Film Theorie (Filmforschung 3), 2Mainz 2003, S. 62–96. 
92  So folgte auf das Genre-bildende Text-Adventure „Adventure“ (1976) seit langer Zeit keine 

Neubildung mehr, wenngleich die durch graphische Elemente bereicherten Adventures 
schon mehrfach totgesagt wurden, aber durch besonders erfolgreiche Vertreter wie „Broken 
Age“ (2014), „Deponia“ (2012) oder „The Stanley Parable“ (2013). 
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Durch ein deskriptives Vorgehen anstelle eines präskriptiven Vorgehens kann 

so gewährleistet werden, dass Spiele mit großer Genauigkeit beschrieben wer-

den können. Dies führt zwangsläufig zu etwas sperrigeren Skalen- oder Loka-

lisierungsmodellen, bietet dafür aber wissenschaftliche Exaktheit. 

Dominic Arsenaults Sentenz „[…] the same credo [is] applied across the 

board: ‘gameplay comes first‘“93 scheint selbst nach längerem Konflikt zwi-

schen ludologischen und narratologischen Ansätzen in den Game Studies 

Konsens zu sein, wenn es um die Klassifikation von Computerspielen geht.94 

Im Mittelpunkt eines wissenschaftlichen Ansatzes steht also das Spielen eines 

Spiels.95 Dies ist umso einleuchtender, als das Spiele wie Minecraft (2009) nur 

bedingt vorgefertigtes Gameplay bieten. Sie sind vielmehr Plattformen für 

emergentes Spielverhalten.96 Spiele und mit ihnen ihr Genre entstehen dabei 

im Rezeptionsprozess bzw. durch Gameplay. Oder um es mit Felix Raczkow-

ski zu beschreiben: „[T]he player’s creative interactions change game genres 

in a performative way and in the long run contribute to the emergence of new 

generic forms. Genre does not only influence the way we play – our playing influences 

genres.“97 Tatsächliche oder wenigstens vom Spieler wahrgenommene Inter-

aktivität „in video games is what a player can do in them – the choices and 

action that comprise gameplay.“98 Interaktivität als umfassenderer Begriff für 

                                        
93  ARSENAULT, Video Game Genre, Evolution and Innovation (2009), S. 155. 
94  Ähnlich argumentiert Mark J. P. Wolf, obwohl er nachher zu einer eher klassischen Eintei-

lung kommt auch wenn er versucht, Interaktivität und damit das Spielen der Spiele im Vor-
dergrund zu halten (vgl.: WOLF, Mark J., Genre and the Video Game. In: RAESSENS, Joost/
GOLDSTEIN, Jeffrey H. (Hg.): Handbook of Computer Game Studies, Cambridge, Mass 
2005, S. 193–204, hier: S. 193 und LANDAY, Lori, Interactivity. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, 
Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), 
Hoboken 2014, S. 173–184, hier: S. 182). 

95  Im Folgenden wird der englische Begriff „gameplay“ im Sinne von „Spielen eines Spiels“, 
wie es auch oben unter „Spielen“ definiert wurde, verwendet. 

96  Vgl.: RACZKOWSKI, "And What Do You Play?": A Few Considerations Concerning a Genre Theory 
of Games (2012), S. 63-65 und 71-73 sowie DORMANS, Joris, Emergence. In: WOLF, Mark J.P/
PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge 
Companions), Hoboken 2014, S. 427–433. 

97  RACZKOWSKI, "And What Do You Play?": A Few Considerations Concerning a Genre Theory of Games 
(2012), S. 73. Hervorhebung durch den Autor. 

98  LANDAY, Interactivity (2014), S. 182. 
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Gameplay bzw. die Erfahrung einer Mensch-Computer-Interaktion99 ist also 

als maßgebliche Beschreibungsebene für Computerspiele anzunehmen. Doch 

was machen Gameplay und Interaktion aus? 

Beil schlägt drei Zuordnungskriterien vor: Spielmechanik, Raum/Per-

spektive und Narration/Stil.100 Ersteres wird allerdings nicht näher von ihm 

definiert. Er verweist jedoch auf die Hauptkategorien des Online-Computer-

spielemagazins Gamespot101 und bemerkt, dass diese „im Wesentlichen auf 

Spielmechaniken beruhen“.102 Mit den Worten von Aki Järvinen: 

In everyday experience, performing game mechanics are what playing a game is 

about, as they imply player action and performance – in other words: play. There-

fore game mechanics are best described with verbs: Choosing, guessing, moving, 

aiming, shooting, collecting, kicking, trading, performing, bidding, etc. Thus the 

nature of a game mechanic, i.e. the action it conducts or simulates, might come to 

define the game experience for the player. For instance, jumping defines ski jump-

ing, and guessing characterizes quiz games.103 

Dabei ist nicht trivial, dass die Spieleraktivitäten – wie oben bereits von 

Salen und Zimmerman betont – zu einem selbstgesteckten, oder durch das 

Spiel vorgegebenem Ziel führen.104 In diesem Sinne spricht Raczkowski 

davon, dass „Game genres are always job specifications, too“105. 

Mit Raum/Perspektive spricht Beil die Darstellung auf einem Bild-

schirmmedium an. Am geläufigsten sind dabei „2D, 3D, First-Person, Third-

                                        
99  Natürlich ist in „Multiplayer“ auch die via Computer vermittelte Mensch-Mensch-Interak-

tion inbegriffen (vgl. JOSEPH, Daniel/KNUTTILA, Lee, Single-Player/Multiplayer. In: WOLF, 
Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies 
(Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 211–219). 

100  Vgl.: BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 23–28. 
101  Laut Beil „Action, Adventure, Action-Adventure, Driving, Miscellaneous (Party und Puzzle-

Games), Role Playing, Simulation, Sports, Strategy“ (Ebd., S. 23). Eine entsprechende Inter-
netseite, die Genres in dieser Form auflistet, wird nicht genannt und konnte nicht ausfindig 
gemacht werden. 

102  Ebd., S. 24. 
103  JÄRVINEN, Aki, Games without Frontiers. Theories and Methods for Game Studies and Design, Tam-

pere 2008, S. 74. Vgl. auch seinen Appendix B für eine umfangreiche Auflistung und Be-
schreibung einzelner Spielmechaniken. 

104  Ebd., S. 250f. 
105  RACZKOWSKI, "And What Do You Play?": A Few Considerations Concerning a Genre Theory of Games 

(2012), S. 67. 
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Person“106. Diese können vorzugsweise mit bestimmten Spielmechaniken ver-

bunden sein – deswegen z. B. der Begriff ‚First-Person Shooter‘ –, dies ist aber 

nicht zwingend der Fall. Auch hier zeigt sich der hybride Charakter von Spie-

len: Oftmals sind verschiedene Zoom-Stufen möglich, die evtl. sogar mit gänz-

lich unterschiedlichen Spielmechaniken einhergehen.107 M. E. sind die Wahl 

der Perspektive und die Organisation des Raumes lediglich im Bereich der 

Shooter und evtl. noch bei den sog. ‚Plattformern‘ ein hervorstechendes Kri-

terium zur Organisation von Genres.108 

Zuletzt nennt Beil Narration/Stil im Sinne von bestimmten „Szenarien 

und Settings“ wie „Fantasy, Sci-Fi oder Horror“, die sich meist „etablierter 

(insbesondere literarischer und filmischer) Genrebezeichnungen bedienen“.109 

Neue Bewegungen wie das ‚Retrogaming‘110 bedienen sich dezidiert der tech-

nisch überholten 8-Bit-Pixelgrafik, um ein Gefühl von Nostalgie zu erzeugen 

und gleichzeitig den ‚Charme der alten Klassiker‘ wieder aufleben zu lassen. 

Wie Beil passend bemerkt, ist das gewählte Setting und der Stil, mit dem eine 

Narration dargestellt wird, meist das zweitwichtigste Ordnungskriterium für 

Computerspiele.111 

                                        
106  BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 24. Diese sind erweiterbar um Begriffe wie 

„Textbasiert“, „Scrolling“, „Bildschirmausschnitt“ und „Split-Screen“ (KRINGIEL, Computer-
spielanalyse konkret (2009), S. 343f.) und andere spezifischere Darstellungsweisen wie ‚Isomet-
rische 3D Perspektive‘, und ‚Top-Down‘. 

107  Vgl. dazu das Spiel „Spore“ (EA Games 2008). 
108  Letzteres ist gleichzeitig eine Mischform aus Raum und Spielmechanik. 
109  BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 26. 
110  Vgl.: THOMASSON, Michael, Retrogaming. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The 

Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, 
S. 339–344 und FELZMANN, Sebastian, Playing Yesterday. Mediennostalgie im Computerspiel (Game 
studies), Boizenburg 2012. 

111  Vgl.: BEIL, Genrekonzepte des Computerspiels (2012), S. 24 und 26. Dem entsprechen auch die Sub-
genres und ‚Themen‘ der oben dargestellten Kategorisierungen von MobyGames und USK. 
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Britta Neitzel sieht „Invol-

vierung“ als „Oberbegriff von 

Interaktion und Immersion“.112 

In ihrer Perspektive kann hierun-

ter sowohl aktive als auch passive 

Beteiligung subsumiert werden. 

Wichtiger ist allerdings noch, 

dass so „Techniken der Involvie-

rung“ in den Fokus rücken, die 

versuchen „das prekäre Gleich-

gewicht von Nähe und Distanz von Spielern zum Spiel zu halten, denn einer-

seits muss ein Spiel fesselnd genug sein, damit es auch gespielt wird, anderer-

seits ist für die Spielbarkeit eine gewisse Distanz notwendig […].“113 Obige 

Tabelle zeigt ihre Zusammenstellung, Synthese und Erweiterung von ver-

schiedenen Modellen. Die dabei entstandenen Kategorien decken sich in Tei-

len mit denen Breils bzw. erweitern diese.114 Zwar sind sie nicht unmittelbar 

in eine Genre-Typisierung zu übersetzen, sondern dienen eher als Verfeine-

rung und Ausdifferenzierung von Genre-Elementen. Dadurch machen sie 

aber doch sehr eindrücklich deutlich, wie differenziert man auf abstrakter 

Ebene Computerspiele wahrnehmen kann und auch wahrnehmen sollte. 

2.3. Narrativistische Analyse 

Beils Ausführungen zu Narration/Stil sollen im Folgenden vertieft wer-

den, um so einen handhabbaren Ansatz für die spätere Analyse von Computer-

spielen vorliegen zu haben. Kringiel betont dabei, dass sich der narrativistische 

Ansatz grundsätzlich umfassender als der narratologische Ansatz versteht und 

aus diesem Grund spezielleren Feldern wie dem des Cyberdramas als einigende 

Perspektive zugeordnet ist.115 

                                        
112  NEITZEL, Britta, Involvierungsstrategien des Computerspiels. In: GamesCoop (Hg.): Theorien des Com-

puterspiels zur Einführung (Zur Einführung 391), Hamburg 2012, S. 75–103, hier: S. 82. 
113  Ebd. Sie widerspricht damit dem Ansatz der totalen Verschmelzung von Spielern mit dem Spiel. 
114  Vgl. Ebd., S. 85–103. 
115  Vgl.: KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 27. Viele Elemente haben bereits seit 

längerer Zeit auch Eingang in die exegetische Auseinandersetzung mit dem Alten und Neuen 
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Wie bereits oft betont existieren Computerspiele in solch großer Vielfalt, 

dass es nur exemplarisch möglich ist, von ihren Erzählstrukturen zu berichten. 

Klassiker wie Tetris (1987) haben auf den ersten Blick keinerlei Geschichte vor-

zuweisen, solange man sich auf die werkimmanente Ebene beschränkt. Anders-

herum betrachtet enthalten Single-Player Computerspiele wie die Mass Effect 

Triologie (2007-2012) eine überaus umfangreiche Mixtur von erzählenden Tex-

ten und Filmsequenzen, die zusätzlich durch das Spielerverhalten und die vom 

Spiel angebotenen Mechaniken noch um Erzählweisen erweitert werden.116 

Noch stärker gilt das für Titel, die dezidiert auf Online-Multiplayer ausgerichtet 

sind: Wie sich das persistente Universum117 von EVE Online (2003) oder dem 

anstehenden Star Citizen (ca. 2016) entwickelt hat und entwickeln wird, hängt zu 

sehr großen Teilen von den Spielern ab.118 Hier geschehen Geschichten im Akt 

des Spielens, entstehen also auf rezeptioneller Ebene, die wiederum am ehesten 

für Einzelfälle beschreibbar sind.119 

                                        
Testament gefunden. Vgl. aus der neueren Literatur beispielhaft UTZSCHNEIDER, Helmut/
NITSCHE, Stefan A., Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exe-
gese des Alten Testaments, Gütersloh 42014 und FINNERN, Sönke, Narratologie und biblische Exe-
gese. Eine integrative Methode der Erzählanalyse und ihr Ertrag am Beispiel von Matthäus 28 (Wissen-
schaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament Reihe 2 285), Tübingen, München. 

116  Spielmechaniken – neben Audio- und Graphikdesign – können gar vollständig für das Er-
zählen verantwortlich sein, wie das Spiel „loneliness“ beweist (vgl.: MAGNUSON, Jordan, Lo-
neliness). Arsenault unterscheidet unter Rückgriff auf Gaudreault zwischen extrinsischer Nar-
ration, die sich mit dem Inhalt einer Geschichte beschäftigt und intrinsischer Narration, die 
sich mit Ausdrucksmitteln die zum Erzählen einer Geschichte verwendet werden (ergo der 
Form), beschäftigt. Ein und derselbe Inhalt kann dabei in unterschiedlicher Form dargeboten 
werden, wobei Arsenault nicht über die Konsequenzen einer anderen Form spricht; nur dass 
es sie gibt (vgl.: ARSENAULT, Dominic, Narratology. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard 
(Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 
2014, S. 475–483, hier: S. 478f.; vgl. zu einem Versuch, die narrativen Konsequenzen eines 
medialen Wechsels zu beschreiben: ZIRPEL, Thimo, Intermediale Exegese. In: LAU, Markus/
NEUMANN, Nils (Hg.): Das biblische Methodenseminar. Kreative Impulse für Lehrende, Göt-
tingen Im Erscheinen). 

117  Ein „persistentes Universum“ bedeutet in Spielekontexten, dass die Spielwelt zu jeder Zeit 
fortbesteht, selbst wenn niemand in ihr aktiv ist. Oftmals geschehen aber gerade dann viele 
Dinge, wenn man als Spieler nicht online ist. 

118  Für EVE Online wird gar im Spiel eine eigene „Regierung“ gewählt, die dann in Island zu-
sammenkommt, um mit den Entwicklern zusammen das Spiel zu verändern und erweitern 
(vgl.: SCHIESEL, Seth, Face to Face – A Council of EVE Online Gamers [auf www.nytimes.com/
2008/06/28/arts/television/28eve.html?ref=arts (02.09.2011)]). 

119  Mehr dazu weiter unten. So hält der Amerikaner Stephen Krogman seit 1999 den Titel des 
Tetris-Highscorers und konnte sich damit sogar im Guinnessbuch der Weltrekorde verewigen. 

http://www.nytimes.com/2008/06/28/arts/television/28eve.html?ref=arts
http://www.nytimes.com/2008/06/28/arts/television/28eve.html?ref=arts
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Terminologisch lässt sich mit Marc LeBlanc von „embedded“ oder 

„emergent narratives“120 oder mit Jesper Juul von „progression“ und 

„emergence“ sprechen.121 In beiden Fällen wird damit zum Ausdruck ge-

bracht, dass Erzählungen von verschiedenen Seiten – vor allem der Produzen-

ten- und der Rezipientenseite – ausgehen und/oder vorangetrieben werden 

können.122 Für „embedded narratives“ und das Voranschreiten („progres-

sion“) in ihnen durch Spielen lässt sich selbstverständlich die volle Bandbreite 

narrativer Methodologie verwenden. Für den Bereich des emergenten 

Spiele(r)verhaltens ist man auf spielsoziologische Konzepte und ihre Verbin-

dung zu einem jeweiligen Genre oder Spiel angewiesen.123 

Kringiel greift zum Teil in seiner narrativen bzw. narrativistischen Ana-

lyse124 auf seit längerem etablierte Kategorien zurück, bezieht aber auch zahl-

reiche Veröffentlichungen mit ein, die bereits konkreter das Zusammenspiel 

von Erzählung und dem Medium Computerspiel beleuchten: Neben Erzähl-

perspektiven125 fragt er nach der narrativen Struktur und dort spezieller nach 

dem globalen Aufbau einer Erzählung126, dem narrativen Spannungsverlauf, 

120 LEBLANC, Marc, Formal Design Tools. Emergent Complexity, Emergent Narrative. 2000 [auf 
http://algorithmancy.8kindsoffun.com/gdc2000.ppt (01.12.2014)]. 

121 JUUL, Jesper, The Open and the Closed:. Games of Emergence and Games of Progression. In: MÄYRÄ, 
Frans (Hg.): Computer Games and Digital Cultures Conference Proceedings, Tampere 2002, 
S. 323–329.

122 Vgl. dazu auch SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 382–385.
123 Vgl. dazu weiter unten die Typologisierung von Spielern.
124 Insgesamt basieren Kringiels Ausführungen vor allem auf BHATTY, Michael, Interaktives Story-

Telling. Zur historischen Entwicklung und konzeptionellen Strukturierung interaktiver Geschichten. Univ,
Aachen, Osnabrück Als Ms. gedr1999, GLASSNER, Andrew S., Interactive Storytelling. Techniques for
21st Century Fiction, Natick, Mass 2004, LAUREL, Brenda, Computers as Theatre, Reading, Mass.
et al. 82000, NEITZEL, Britta, Gespielte Geschichten. Sturktur- und prozessanalytische Untersuchungen
der Narrativität von Videospielen 2000 und MURRAY, Janet H., Hamlet on the Holodeck. The Future
of Narrative in Cyberspace, Cambridge, Mass 42001.

125 Vgl. dazu ausführlicher ZIRPEL, Thimo, Analyse der Erzählperspektiven. In: LAU, Markus/
NEUMANN, Nils (Hg.): Das biblische Methodenseminar. Kreative Impulse für Lehrende,
Göttingen Im Erscheinen.

126 Vgl.: LAUREL, Computers as Theatre (2000). Sie greift wiederum auf den Monomythos bzw. die
Reise des Helden von Joseph Campbell zurück (vgl.: CAMPBELL, Joseph, The Hero with a
Thousand Faces, London 1993 und SCHMIDT, Karla, Der Archeplot im Game. Silent Hill 2 als
klassische Heldenreise. In: NEITZEL, Britta [u. a.] (Hg.): "See? I'm real…". Multidisziplinäre Zu-
gänge zum Computerspiel am Beispiel von 'Silent Hill' (Medien'Welten 4), Münster 2004).
Weitere Literatur bei KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 333–338.
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narrativen Abschluss, der Bewegung des Spielers durch die Erzählung, wieder 

etwas allgemeiner nach dem Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit, dem 

grundlegenden narrativen Konflikt, den erzählerischen Techniken und Stilmit-

teln, literarisch-intertextuellen Bezügen und schließlich nach einer möglichen 

Verbindung von Spielerzählung und Gameplay, was sich vor allem auf das 

aktive Eingreifen oder Hervorbringen der (geplanten) Erzählung durch den 

Spieler bezieht. 

In cyberdramatischer Perspektive127 fokussiert Kringiel die „Gestaltung 

der virtuellen Akteure, [die] Einbindung des Spielers als Schauspieler in das 

virtuelle Theaterstück sowie [die] Gestaltung von Gestik, Figurendialogen und 

virtuellem Bühnenbild“. Für Computerspiele sind dabei insbesondere Fragen 

zur Repräsentation des Spielers in der Spielwelt z. B. durch einen Avatar und 

die Gestaltung desselben interessant. Darüber hinaus werden Fragen zum 

Grad der freien Interaktion mit Nichtspielercharakteren (NPCs) und Spielum-

welt gestellt. Schließlich interessiert ihn hierunter auch, inwiefern Spieler ihre 

„Hauptfigur eine ‚gute‘ oder ‚böse‘ Gesinnung“ entwickeln lassen können und 

ob dies Auswirkungen auf das Spielgeschehen hat.128 Als weiteres Element 

sollte man an dieser Stelle noch das metafiktionale Konzept der sog. ‚vierten 

Wand‘ bzw. ihres Durchbrechens hinzufügen,129 da in nicht wenigen Spielen 

der Spieler bewusst als Spieler eines Spiels angesprochen oder durch einen 

plötzlichen Bruch in der Spielmechanik oder anderen Genrekonventionen 

aufgerüttelt wird.130 

                                        
127  Vgl. dazu Ebd., S. 27 und 338–341. Dort auch die folgenden Zitate. 
128  Diese Frage ist vor allem im direkten narrativen oder spielmechanischen Umgang mit Moral 

und Ethik von Belang. Vgl. Kapitel D.2.4.12. 
129  Vgl. die Auseinandersetzung mit Denis Diderot und Berthold Brecht in TURK, Horst (Hg.), 

Theater und Drama. Theoretische Konzepte von Corneille bis Dürrenmatt (Deutsche TextBibliothek 
Bd. 8), Tübingen 1992. 

130  Vgl.: ALDRED, Jessica/GREENSPAN, Brian, A Man Chooses, A Slave Obeys:. BioShock and the 
Dystopian Logic of Convergence, in: Games and Culture 6 (2011) 5, S. 479–496, hier: S. 490. 
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2.4. Filmanalytische Perspektive 

Unter Einbeziehung des Sound-Designs – also Sound-Effekte, die 

durch das Spielverhalten hervorgebracht werden, und musikalische Beglei-

tung131 – wendet sich Kringiel den vor allem filmisch geprägten Gestaltungs-

mitteln zu.132 Dies mag auf den ersten Blick verwundern, da Filme im her-

kömmlichen Sinne keine direkte Interaktion, also Eingaben durch den Zu-

schauer benötigen und damit dem Spiel-Charakter zu widersprechen schei-

nen.133 Allerdings hat Rune Klevjer überzeugend dargelegt, dass auch diese 

Elemente – gerade wenn sie in Spielen gehäuft vorkommen – wichtig, wenn 

nicht gar zentral für die Generierung von Bedeutung sind.134 Kringiels Fragen 

umfassen daher z. B. Bereiche wie Funktionen der Filmsequenzen in Bezug 

auf die erzählte Geschichte, aber auch auf ihre Qualität als Belohnung für die 

Spieler;135 ferner fragt er nach filmischen Bezugnahmen, der Einbindung film-

artiger Abschnitte, der Verwendung filmischer Darstellungsmittel in Filmse-

quenzen sowie im Spiel selbst und schließlich dem Sounddesign. 

131 Beides ist natürlich auch außerhalb von filmischen, und das meint hier meist nicht-interak-
tive, Sequenzen vorhanden, wird aber nicht eigens unterteilt. Für das Spiel ANNO 1404 
(2009) wurden sowohl das Staatsorchester Halle als auch der 20-köpfige Philharmonic Choir 
Leipzig engagiert (vgl.: LINK, Andreas, Chorproduktion für den orchestralen Soundtrack. Entwick-
lertagebuch Anno 1404. 2009 [auf www.pcgameshardware.de/Anno-1404-PC-217381/News/
Augenschmaus-Anno-1404-Grafik-688225/9/ (02.12.2014)]). 

132 Vgl. dazu KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 27f. und 341–343. Dort auch die 
folgenden Zitate. 

133 Als Ausnahmen existieren die sog. ‚Quick Time Events‘, Film-ähnliche Sequenzen, in denen 
die hohe Reaktionsgeschwindigkeit des Spielers gefragt ist. 

134 Vgl.: KLEVJER, Rune, In Defense of Cutscenes. In: MÄYRÄ, Frans (Hg.): Computer Games and Di-
gital Cultures Conference Proceedings, Tampere 2002, S. 191–202 [auf http://www.digra.org/
wp-content/uploads/digital-library/05164.50328.pdf] und aktuell KLEVJER, Rune, Cut-scenes. 
In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Stud-
ies (Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 301–309. 

135 Spiele wie die Mass Effect- und The Witcher-Triologien bieten den Spielern nicht nur um-
fangreiches Filmmaterial an Anfängen, kritischen Übergängen und Enden der Spiele, son-
dern auch als Belohnung für sog. Side-Quests (kleinere Aufgaben, die nicht notwendiger-
weise etwas mit der Hauptgeschichte eines Spiels zu tun haben) und die Beschäftigung mit 
der Spielwelt außerhalb des zentralen Erzählbogens. Spieler haben auf YouTube.com alleine 
für den ersten Teil von Mass Effect mehr als vier Stunden (teils geringfügig interaktives) 
Filmmaterial in einem Video zusammengetragen (vgl.: http://youtu.be/cU9NLuMell4). 

http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/05164.50328.pdf
http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/05164.50328.pdf
http://www.pcgameshardware.de/Anno-1404-Spiel-17997/News/Augenschmaus-Anno-1404-Grafik-688225/9/
http://www.pcgameshardware.de/Anno-1404-Spiel-17997/News/Augenschmaus-Anno-1404-Grafik-688225/9/
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2.5. Ludologische Perspektive 

Interaktivität und Gameplay existieren auf der Basis von Spielmechani-

ken, wie bereits festgestellt wurde. Kringiel entwickelt einen umfangreichen 

Katalog an ludologischen Fragestellungen und betont, dass dieser Schwer-

punkt „das Computerspiel primär als eine neue Form des Spiels begreift und 

dementsprechend in erster Linie dessen Spielstrukturen untersucht“.136 Mit 

Espen Aarseth steht zudem die Frage im Fokus, ob und wie es möglich sein 

kann, durch Spiele und Spielsoftware Geschichten zu erzählen.137 Methodolo-

gisch lässt sich das für Kringiel auf folgenden Ebenen klären: 

 „Art des Spiels“ und „Spielgenre“ versuchen grundsätzliche Koordi-

naten auszumachen, wie es oben zur Genre- und Spieldebatte getan 

wurde; 

 „Spielregeln“ schaut nach den expliziten und impliziten bzw. 

emergenten Regeln138 eines Spiels und ob sie „freies Spiel“ beför-

dern oder den Spieler in engen Bahnen lenken; 

 auf welches „Spielziel“ Regeln hinauslaufen folgt in direkter Konse-

quenz, es geht Kringiel dabei aber auch um die narrative Einbettung 

und die Voraussetzungen, die ein Spieler evtl. mitbringen muss; 

 „Spielaufgaben“ können unter Rückgriff auf Claus Pias in die drei Ka-

tegorien „Zeitkritisch“ (unmittelbar notwendige Interaktion), „Ent-

scheidungskritisch“ („optimale Urteile“) und „Konfigurationskritisch“ 

(„[optimale] Regulierung voneinander abhängiger Werte“)139 unterteilt 

                                        
136  KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 27. Für den Fragenkatalog vgl. 325-333. 
137  Vgl.: AARSETH, Ludology (2014) und AARSETH, Espen, A Narrative Theory of Games. In: EL-NASR, 

Magy Seif [u. a.] (Hg.): Proceedings of the International Conference on the Foundations of 
Digital Games, New York 2012, S. 129–133, darin auch sein variables „ludo-narrative model“. 

138  Kringiel schreibt hier „z. B. als bekannt vorausgesetzte, da genretypische Regeln“ (KRINGIEL, 
Computerspielanalyse konkret (2009), S. 325). Dies zielt auf ‚zu erwartendes Spielerverhalten‘ ab. 
Hinzugenommen werden sollten aber noch auf zwischenmenschlicher Ebene vorhandene 
Vorannahmen bzw. Regeln (ein gutes explizit-gemachtes Beispiel hierfür sind die sog. „Gil-
denregeln“ für Online-Rollenspiele; vgl. Kapitel D.2.6.3.) sowie für die Interaktion mit der 
jeweiligen Hardware notwendigen Vorverständnisse (vgl.: SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play 
(2004), S. 148). 

139  PIAS, Claus, Computer-Spiel-Welten, München 2002, S. 11. 
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werden. Besonders hervorzuheben ist dabei die Frage „Sind die Puz-

zles dramatisch angemessen, verstärken also den Glauben an die 

Konsistenz der fiktiven Welt, bringen den Spieler dazu, Denkweisen 

aus seiner realen Welt auf die virtuelle zu übertragen?“, da sie den 

Konnex zum einen zwischen Spielverhalten und alltäglichem Ver-

halten140 und zum anderen zwischen Gameplay und Glaubhaftigkeit 

der Spielwelt betont; 

 „Spielkonflikt“ mit seinen verschiedenen Arten, Sozialformen und 

narrativer Einbettung;141 

 im Bereich „Zeitlicher Aufbau“ geht es um den Spielfluss (‚pacing‘) 

und wie er durch Spielmechaniken modelliert wird; gerade für 

MMOGs mit einer persistenten Spielwelt tuen sich interessante Per-

spektiven auf, da „Game Time“ und „Real Time“ identisch sind;142 

 „Schwierigkeits-/Komplexitätsgrad“ bezieht sich auf die Modula-

tion von Erfolg und Misserfolg;143 

 „Interaktivitätsgrad“ fragt nach dem Handlungsfreiraum des Spie-

lers und wie stark seine Entscheidungen das Spielgeschehen und 

auch das Ergebnis oder Ziel des Spiels beeinflussen; 

 „Zufallselemente“ fokussiert durch Spieler oder Spiel ausgelöste Un-

wägbarkeiten, die das Spiel positiv wie negativ beeinflussen können; 

 schließlich interessieren unter „Interludische Bezugnahmen“ Fragen 

nach erkennbaren Computerspielvorbildern und wie sie referenziert 

werden. 

                                        
140  Vgl. dazu sehr ausführlich FRITZ, Wie Computerspieler ins Spiel kommen (2011). Vgl. auch das 

Kapitel E.2.1. bzgl. Lernen durch Spielen. 
141  Vgl. dazu auch WITKOWSKI, Emma, Competition and Cooperation. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, 

Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), 
Hoboken 2014, S. 158–165 und SIITONEN, Marko, Conflict. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, 
Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), 
Hoboken 2014, S. 166–172. 

142  Vgl. dazu Kapitel D.2.5.2. bzgl. Feiertagen in Online-Welten die parallel zu Feiertagen in der 
realen Welt abgehalten werden. 

143  Zentral für das sog. Flow-Erlebnis, was den Spieler auf schmalem Grad zwischen Frustration 
und Vergnügen wandern lässt (vgl. weiter unten). 
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2.6. Architektonische Perspektive 

Kringiel geht im Folgenden auf die räumliche Gestaltung der Spielwelt 

ein und wie sie das Spielerleben beeinflusst.144 Dabei greift er vor allem auf 

Arbeiten von Henry Jenkins und Mark J.P. Wolf zurück.145 Zentrale Fragen 

drehen sich um das globale architektonische Konzept von der Darstellung des 

Raumes auf nur einem Bildschirm, über das Scrolling entlang einer oder zwei 

Achsen bis hin zu vollständig durchquerbare dreidimensionalen Räumen. Die 

Unterfrage, ob es Level gibt, deren „Architektur auf ein ganz bestimmtes Mo-

ment, ein ganz bestimmtes Ereignis hin ausgerichtet ist“, ist besonders mit 

Blick auf sog. Bosskämpfe146 und die Erzeugung des Gefühls des Erhabenen 

sinnfällig.147 Verbunden hiermit ist die symbolische Bedeutung der jeweiligen 

Architektur mit Blick auf Spielfiguren bzw. die Erzählung generell.148 

Weitere Fragen betreffen die Untergliederung der virtuellen Räume vor 

allem zur Levelgestaltung, die architektonische Spielerführung, die Einfluss-

möglichkeiten auf die Architektur durch den Spieler149 und wiederum der Ein-

fluss der Architektur auf das Gameplay. 

2.7. Lernbezogene Perspektive 

Für das Unterfangen dieser Arbeit ist die Frage danach, was Spieler beim 

Spielen lernen, nicht wichtig genug einzuschätzen.150 Doch weißt Kringiel zu 

Recht darauf hin, dass  

                                        
144  Vgl. dazu und zum Folgenden KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 28 und 343–346. 
145  Vgl.: JENKINS, Henry, Game Design as Narrative Architecture. In: WARDRIP-FRUIN, Noah/

HARRIGAN, Pat (Hg.): First Person. New Media as Story, Performance, and Game, Cam-
bridge, Mass 2004, S. 118–130, WOLF, Mark J. P., Space in the Video Game. In: WOLF, Mark 
J. P. (Hg.): The Medium of the Video Game, 2Austin, TX 2003, S. 51–76 und aktuell WOLF, 
Mark J. P., Worlds. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion 
to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 125–132. 

146  Besonders schwierige Gegner, die meist das Ende einer größeren Spielsequenz markieren. 
147  Vgl. dazu die Beobachtungen von Dinter (C.2.1.) sowie die Spielertypen in diesem Kapitel. 
148  Klassisches Beispiel hierfür ist die Veränderung der Spielumgebung in Black & White 2 

(2005), je nachdem, ob sich ein Spielergott eher ‚gut‘ oder ‚böse‘ seinen Untergebenen ge-
genüber verhält (vgl. dazu Kapitel D.2.4.12.). 

149  Spiele wie Minecraft (2009) zielen in manchen ihrer Spielmodi fast ausschließlich auf den 
Drang der Spieler ab, sich als ‚Erschaffer‘ zu fühlen. 

150  Vor allem in den Bereichen „Game Based Learning/Teaching“ und „Gamification“ ist dies 
von äußerster Wichtigkeit (vgl. Kapitel E.2.). 
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hier [noch] nicht von einer didaktischen Perspektive gesprochen werden [soll]: 

Denn der weiter gefasste Begriff der lernbezogenen Analyse berücksichtigt etwa 

auch handlungsleitende Prozesse im Computerspiel, die auf Erkenntnisse der Lern-

psychologie oder didaktische Methoden zurückgreifen (und insofern einen Lernbe-

zug aufweisen), selbst jedoch nicht zwangsweise zu einer bleibenden Veränderung 

bzw. Erweiterung des Wissens und der Fähigkeiten des Spielers im Sinne eines 

Lernprozesses führen müssen.151 

In der Analyse von Computerspielen aus diesem Blickwinkel wird eben 

noch nicht unterschieden zwischen Lernen im Sinne der Schulpädagogik und 

dem rein Spielobjekt-gebundenen Lernen. Der Fokus liegt schlicht darauf, 

Computerspiele als „arrangierte Lernumgebungen“152 wahrzunehmen und 

beschreiben zu können. Dies ist notwendig, denn „handelt der Spieler nicht 

oder inkompetent, passiert gewöhnlich entweder nichts oder etwas Langwei-

liges oder etwas Unerfreuliches. Daher müssen […] Spieler über Fähigkeiten 

verfügen, die es ihnen erlauben, mit der Spielumgebung auf eine interessante 

Weise zu interagieren.“153 Mit anderen Worten: Sie müssen lernen.154 Und im 

Umkehrschluss müssen Spiele – wollen sie es ihren Spielern nicht zu schwer 

machen – gute Lehrer sein und dieses Lernen ermöglichen. Kringiel fragt da-

bei unter Rückgriff auf Matthias Bopp grundsätzlich nach Lehr-Lern-Situati-

onen, Stufen- oder Phasenmodellen sowie Lernschritten und schließlich nach 

„lernbezogen organisierten Sozialformen in Computerspielen.“155 

Im Einzelnen geht es um folgende Unterkategorien: 

 „Lernziele“, die entweder als „Schlüsselqualifikation“ immer wieder 

vom Spieler gefordert oder nur „kurzfristig für einzelne Situationen 

von Belang“ sind; 

                                        
151  KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 28. Vgl. auch 346-349. 
152  BOPP, Matthias, Immersive Didaktik:. Verdeckte Lernhilfen und Framingprozesse in Computerspielen, 

in: kommunikation@gesellschaft 6 (2005), hier: S. 1 [auf www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/
B2_2005_Bopp.pdf (08.12.2014)]. 

153  Ebd. 
154  Jürgen Fritz zieht es vor, nicht von ‚Lernen‘ sondern von der Ausprägung von Wahrneh-

mungs- und Handlungsschemata zu sprechen (vgl.: FRITZ, Wie Computerspieler ins Spiel kommen 
(2011), S. 53). 

155  BOPP, Matthias, Didaktische Methoden in Silent Hill 2. Das Computerspiel als arrangierte Lernumge-
bung. In: NEITZEL, Britta [u. a.] (Hg.): "See? I'm real…". Multidisziplinäre Zugänge zum 
Computerspiel am Beispiel von 'Silent Hill' (Medien'Welten 4), Münster 2004, S. 74–95, hier: 
S. 75. 
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 „Didaktische Methoden“ in Computerspielen umfassen vielerlei For-

men, die von expliziten, Spiel-externen Formen über Einstiegstuto-

rien und -missionen bis hin zu „Stealth Teaching“ reichen können; 

besonders beachtenswert erscheinen die Fragen 1) nach der „Gele-

genheit, früher Gelerntes zu modifizieren und auf Neues anzuwen-

den, also problemlösend zu lernen“, da dies den Lernenden aktiviert 

und komplexeres Lernen erfordert, sowie 2) ob „das Spiel dem Be-

nutzer durch Sinnbilder, Symbole, Bilder, Situationen, Klänge, Musik 

und andere Emotionen ansprechende Gestaltungsmittel sowie durch 

Belohnungen/Bestrafungen bestimmte moralische Wertorientierun-

gen in Bezug auf die fiktive Spielwelt“ vermitteln möchte, da eben 

jene moralischen Wertorientierungen einen wichtigen Teil religiöser 

Vorstellungen ausmachen;156 

  „Verknüpfung von Lehr-Lern-Situationen“ fragt z. B. nach Curri-

cula-artigen Elementen oder aufeinander folgende Phasen; 

 „Soziale/parasoziale Lernformen“157 geht darauf ein, wie und in wel-

chem Setting evtl. gemeinsam gespielt und gelernt werden kann; 

 „Lernerorientierung“ ist nicht erst seit Aufkommen der Kompetenz-

orientierung ein wichtiger Begriff in der Didaktik158 und auch in 

Computerspielen zentral: Anpassung an die Fähigkeiten des Spielers, 

wählbare Schwierigkeitsgrade (teilweise mit Belohnungen verbun-

                                        
156  Vgl. dazu zahlreiche Unterkapitel der konkreten Spieleanalyse. 
157  Vgl. dazu auch KLIMMT, Christoph, Computer-Spiel: Interaktive Unterhaltungsangebote als Synthese aus 

Medium und Spielzeug, in: Zeitschrift für Medienpsychologie 13 (2001) 1, S. 22–32 [auf 
http://psycontent.metapress.com/content/r2052863102t4671/fulltext.html] und HARTMANN, 
Tilo/KLIMMT, Christoph, Ursachen und Effekte Parasozialer Interaktionen im Rezeptionsprozess, in: Zeit-
schrift für Medienpsychologie 17 (2005) 3, S. 88–98. 

158  Maria Montessori hat spätestens dieser Ausrichtung den Weg bereitet (vgl. MONTESSORI, 
Maria/LUDWIG, Harald (Hg.), Die Entdeckung des Kindes (Gesammelte Werke 1), Freiburg im 
Breisgau 22012), Wurzeln liegen bereits in der Didacta Magna von Johann Amos Comenius, 
der dort den Begriff der Mathetik als Lehre vom Lernen prägte. Man spricht auch vom Kon-
zept der „zone of proximal development“ und dem sog. „scaffolding“ (vgl. CHAIKLIN, Seth, 
The Zone of Proximal Development in Vygotsky's Analysis of Learning and Instruction. In: KOZULIN, 
Alex [u. a.] (Hg.): Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context. Learning in Doing. 
Social, Cognitive, and Computational Perspectives 2003, S. 39–64 [auf https://people.
ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/documents/chaiklin.zpd.pdf (12.03.2016)]). 

http://psycontent.metapress.com/content/r2052863102t4671/fulltext.html
https://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/documents/chaiklin.zpd.pdf
https://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/documents/chaiklin.zpd.pdf
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den), diverse Lösungswege und -stile sowie teilweise jederzeit verfüg-

bare „Hilfestellungen, Erklärungen und Hinweise“ stellen sicher, dass 

Spieler immer ausreichend gefordert, aber nicht überfordert sind;159 

 „Lerntransparenz“ fragt danach, wie deutlich Spielern kurz-, mittel- 

und langfristige Ziele vor Augen gehalten werden und ob Eingaben

der Spieler zum Erreichen der Ziele beitragen;

 im Bereich „Verlauf der Lernanforderung“ wird der linear-progressiv

oder dynamisch wechselnde Schwierigkeitsgrad thematisiert und ob

die Anforderungen „didaktisch kohärent“ von einfacheren zu kom-

plexeren ansteigen;

 „Lernmotivation“ schließlich fokussiert intrinsische wie extrinsische

Belohnungs- und Sanktionssysteme und wie sie unmittelbar im Spiel

oder als externer Bonus/Malus die Spieler zu beeinflussen suchen.

Sicherlich ließen sich auf medialer Ebene noch weitere Analyseperspek-

tiven hinzufügen. Jedoch sind mit obigem Katalog eindeutig die wichtigsten 

Elemente umrissen. Sollten weitere Aspekte bei der Analyse von Spielen und 

Phänomenen rund um Spiele auftauchen, können sie an Ort und Stelle umris-

sen werden. 

3. Computerspieler und Spielen als kulturelle Praxis

Im Folgenden soll nun der Kreis der Analyse weiter gezogen und vor

allem Einblicke in Forschungen zu Spielern und deren kulturellen Praxen ge-

geben werden.160 Denn: Es braucht Spieler, die die Spiele spielen. 

159 Vgl. dazu auch FRITZ [u. a.], Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern (2011) und 
die Diskussion zum Schwierigkeitsgrad weiter oben. 

160 Vgl. allgemeiner hierzu MÄYRÄ, An Introduction to Game Studies (2008), besonders 13-28 und 
ZAREMBA, Jutta, Games & Art. Modifikationen, Machinimas und Reenactments als Schnittstellen von 
Computerspielen und Kunst. In: BURKHARDT, Sara [u. a.] (Hg.): Convention. Ergebnisse und 
Anregungen #Tradition, #Aktion, # Vision 2013, S. 75–80. 
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3.1. Faszinationskraft und strukturelle Kopplung 

Dass Computerspiele faszinieren und junge wie alte Menschen sich über-

aus gerne mit ihnen beschäftigen, ist bald schon ein Allgemeinplatz.161 Wie dies 

jedoch gelingt, soll anhand Raph Kosters „Theory of Fun“162 und Jürgen Fritz‘ 

Konzept der „Strukturellen Kopplung“163 näher beleuchtet werden. 

A Theory of Fun 

Wenn man Computerspieler fragt, warum sie so gerne Zeit in ihr Hobby 

investieren, dann ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Antwort: ‚Weil es 

Spaß macht!‘164 Doch können Spiele wie This War of Mine (2014) – von der 

ZEIT als „das traurigste Spiel des Jahres“165 betitelt – trotzdem ‚Spaß‘ ma-

chen? Oder ist Spaß vielleicht das falsche Wort, weil es alltagssprachlich nur 

eine einzige Emotion ausdrückt und es geht stattdessen darum, Spieler ‚einzu-

binden‘, zu involvieren und faszinieren? 

Raph Kosters Theorie kann man mit einem einzigen Satz zusammen-

fassen: „Basically, it’s fun to exercise your brain.“166 ‚Fun‘ darf dabei nicht nur 

als ‚Spaß‘ verstanden werden, sondern im Sinne des obigen Satzes als ‚Training 

fürs Gehirn‘. Spieler nehmen dieses Training freiwillig auf sich, denn Spiele 

sind „abstracted and iconic, they are readily absorbed. Since they are formal 

systems, they exclude distracting extra details. Usually, our brains have to do 

hard work to turn messy reality into something as clear as a game is.” (36) 

Worin Spieler ihr Gehirn trainieren, kann je nach Spiel sehr unterschiedlich 

ausfallen; es muss jedoch eine Herausforderung sein, die zu bewältigen weder 

zu leicht noch zu schwer ist.167 Herausforderungen auf der Basis von „physical 

stimuli, aesthetic appreciation, or direct chemical manipulation“ führen 

schließlich zu „enjoyment“ (40). 

                                        
161  Vgl. dazu unten die Darstellungen zu den JIM- und anderen Mediennutzungsstudien. 
162  KOSTER, Raph, A Theory of Fun for Game Design, Sebastopol, CA Second edition2013. 
163  FRITZ, Wie Computerspieler ins Spiel kommen (2011). 
164  Vgl. dazu ebenfalls die Mediennutzungsstudien. 
165  PLASS-FLEßENKÄMPER, Benedikt, Das traurigste Spiel des Jahres. "This War of Mine". 2014 [auf 

http://www.zeit.de/digital/games/2014-11/this-war-of-mine-antikriegsspiel-rezension]. 
166  KOSTER, A Theory of Fun for Game Design (2013), S. 33. Alle weiteren Zitate mit Seitenzahlen 

im Text. 
167  Vgl. oben die Diskussion zu Schwierigkeitsgraden und ‚Flow‘. 

http://www.zeit.de/digital/games/2014-11/this-war-of-mine-antikriegsspiel-rezension
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Für Koster ist die (spielerische) Meisterung von Herausforderungen 

nichts anderes als Lernen. In Konsequenz kann er sagen: „That’s what games 

are, in the end. Teachers. Fun is just another word for learning. […] One won-

ders, then, why learning is so damn boring to so many people. It’s almost 

certainly because the method of transmission is wrong. We praise good teach-

ers by saying that they ‘make learning fun.’” (46) Doch nochmal genauer: Was 

für Typen von ‚fun‘ bzw. ‚enjoyment‘ existieren laut Koster? 

Different people have classified this differently. Game designer Marc LeBlanc has 

defined eight types of fun: sense-pleasure, make-believe, drama, obstacle, social 

framework, discovery, self-discovery and expression, and surrender. […] Nicole 

Lazzaro did some studies watching people play games, and she arrived at four clus-

ters of emotion represented by the facial expressions of the players: hard fun, easy 

fun, altered states, and the people factor. 

My personal breakdown would look a lot like Lazzaro’s: 

Fun is the act of mastering a problem mentally. 

Aesthetic appreciation isn’t always fun, but it’s very enjoyable. 

Visceral reactions are generally physical in nature and relate to physical mastery 

of a problem. 

Social status signals of various sorts are intrinsic to our self-image and our stand-

ing in a community. 

All of these things make us feel good when we’re successful at them […]. (90)168 

Diese vier Kategorien werden uns erneut begegnen, wenn es um die 

Typologisierung von Spielern geht. Denn „players tend to prefer certain types 

of games in ways that seem to correspond to their personalities.“ (106) Eine 

Möglichkeit, dies weiter wissenschaftlich zu untermauern, bietet Jürgen Fritz’ 

Theorie der „Strukturellen Kopplung”. 

Strukturelle Kopplung 

Für Jürgen Fritz ist eine Erkenntnis von zentraler Bedeutung: „Compu-

terspiele sind nur dann (massenwirksam) erfolgreich, wenn sie an die Waren-

form unserer Triebstruktur ‚andocken‘ können. Computerspiele erscheinen 

                                        
168  Vgl.: LEBLANC, Marc, 8Kinds of Fun. The collected game design rants of Marc LeBlanc [auf 

www.8kindsoffun.com/ (16.12.2014)] und LAZZARO, Nicole, Why We Play Games:. Four Keys 
to More Emotion Without Story [auf http://xeodesign.com/xeodesign_whyweplaygames.pdf 
(16.12.2014)]. 
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nur auf den ersten Blick als eine Alternative zur realen Welt. Sie sind vielmehr 

die Bestätigung unserer realen Welt in virtuellen Räumen.“169 Damit ist auch 

das Grundprinzip der sog. ‚Strukturellen Kopplung‘ umschrieben: Spieler ha-

ben – bewusst oder unbewusst – eine Reihe an Präferenzen bzgl. Präsentation, 

Regeln und Inhalt von Spielen (vgl. 16) und suchen sich dementsprechend 

passende Spiele, deren Angebote möglichst deckungsgleich sind. 

                                        
169  FRITZ, Wie Computerspieler ins Spiel kommen (2011), S. 33. Alle weiteren Zitate mit Seitenzahlen 

im Text. 
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Dabei stehen neben spielbezogenen Vorlieben „vor allem auch die dy-

namischen Aspekte“ im Vordergrund: „Spaß, Spannung, Abwechslungs-

reichtum, bis hin zu metaphorischen Entsprechungen zur Lebenssituation 

des Spielers.“ (20) Fritz listet den für Schüler aufgrund ihres altersgemäßen 

Abbildung 4: Motivationsprozesse in virtuellen Spielen nach Fritz 
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Entwicklungsprozesses wichtigen Bereich der „Psychodynamik“ differen-

zierter auf: 

 Entwicklungsaufgaben (z. B. Ablösung vom Elternhaus, Zuwendung zu den 

Peers). 

 Bestimmte Vorlieben, Neigungen, Interessen (z. B. Fußballsport). 

 Aktuelle Befindlichkeiten (z. B. Stress, nicht gelöste Probleme). 

 Emotionale Bedürfnisse (z. B. ein ‚gutes Gefühl‘ bekommen). 

 Herausforderungen durch die Schule (z. B. Wunsch nach Selbstwirksamkeit). 

 Probleme in der Partnerschaft (z. B. Austragen von Konflikten im Spiel). 

 Abneigung gegenüber bestimmten Spielinhalten und Spielforderungen (z. B. 

brutale und aggressive Spielhandlungen). 

 Eigene Erfahrungen mit bestimmten Spielen und Spielgenres (z. B. mit schwie-

rig zu handhabenden Action-Spielen). (34) 

Scheint ein Spiel Angebote in dieses Bereichen zu machen, wird es für den 

Spieler attraktiv; er ist motiviert es zu spielen. Ab diesem Zeitpunkt wird ein 

„Motivationsprozess in virtuellen Spielwelten“ in Gang gesetzt, den Fritz wie 

oben graphisch darstellt (Abbildung 4). 

Auf zwei Dinge soll hier noch eigens eingegangen werden: Zum einen gibt 

es laut Fritz zentrale Motive, die den Spieler im fortgeschrittenen Spielprozess 

‚bei der Stange‘ halten: 

Erfolg zu haben, zu siegen, das Gefühl der Kompetenz zu genießen und selbst-

wirksam zu sein. Das Spiel entwickelt seine Spannung und Dynamik aus der (offe-

nen) Frage, ob es mir gelingt, durch meine Spielhandlungen das Spiel unter meine 

Kontrolle zu bringen. Die Realisierung des zentralen Motivs hängt vom gelungenen 

Gefühlsmanagement des Spielers ab: Flow und Frust stets in einer anregenden Ba-

lance zu halten. (39) 

Zum anderen ist nicht nur aufgrund der „stärkeren Verbreitung von On-

line-Spielwelten“ (41), sondern aufgrund des generellen Anstiegs an Mehrspie-

lermodi und deren Nutzung170 der Bereich der „sozialen Bindungen (und wech-

selseitigen Verpflichtungen und Kontrollen)“ (41) zunehmend wichtiger gewor-

                                        
170  Vgl. dazu die Ergebnisse der Mediennutzungsstudien in Kapitel C.1. 
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den. Mit Blick auf ablaufende Motivationsprozesse ist eindeutig, dass er „die Ten-

denz, im Spiel zu bleiben,“ verstärkt, denn die „virtuellen Spielgemeinschaften 

schwächen die Frust-Spirale ab und verstärken die Flow-Spirale.“ (41) 

3.2. Typologisierung von SpielerInnen 

Es gibt, wie bereits bei Koster und Fritz sehr gut erkennbar, verschiedenste 

Motive, Spiele zu spielen. Darüber hinaus lassen sich allerdings auch verschie-

dene Arten und Weisen beschreiben, wie ein und dasselbe Spiel von verschiede-

nen Spielern gespielt werden kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das 

jeweilige Spiel diese ‚Spielarten‘ ermöglicht, also die Angebote macht, die Spieler 

nach Fritz dazu motivieren bestimmte Spiele aufzugreifen. Wichtiger ist aller-

dings noch, dass sich in den ‚Spielarten‘ und den damit verbundenen Spielertypen 

die Spieler-Persönlichkeiten zeigen, um mit Koster zu sprechen. Für den Bereich 

der Multiplayer-Online-Spiele ist Richard A. Bartles Typologie sicherlich die ein-

flussreichste, während Scott Rigby und Richard M. Ryan Spiele generell in den 

Blick nehmen und zu drei großen übergreifenden Kategorien gelangen. Beide 

Theorien sollen als Gegenpart zu Fritz und Koster die Seite der Spieler und ihrer 

Wünsche und Bedürfnisse stärker in den Blick rücken. 

Die sog. „Bartle-Types“ 

Vor der Entstehung der ersten modernen Massively Multiplayer Online 

Games (MMOG) – bekanntestes Beispiel ist sicherlich immer noch World of 

Warcraft – stellte Richard A. Bartle seine Typologie von Spielerverhalten in de-

ren Vorläufern, den Multi-User-Dungeons (MUDs), auf.171 Grundlage hierfür war 

die Frage „What do people want out of a MUD?“ (756) Auf der Basis vieler 

hundert Antworten der am weitesten fortgeschrittenen Spieler ergab sich fol-

gende Typologie: 

i) Achievement within the game context. 

Players give themselves game-related goals, and vigorously set out to achieve them. 

This usually means accumulating and disposing of large quantities of high-value 

                                        
171  Vgl. BARTLE, Richard A., Hearts, Clubs, Diamonds, Spades:. Players Who Suit MUDs. In: SALEN, 

Katie/ZIMMERMAN, Eric (Hg.): The Game Design Reader. A Rules of Play Anthology, Cam-
bridge, Mass. 2006, S. 754–787. Alle weiteren Zitate mit Seitenzahlen im Text. Vgl. außer-
dem: BARTLE, Richard A., Designing Virtual Worlds, Berkeley, CA [Nachdr.]2004, S. 125–147. 
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treasure, or cutting a swathe through hordes of mobiles (i.e. monsters built in to 

the virtual world). 

ii) Exploration of the game. 

Players try to find out as much as they can about the virtual world. Although initially 

this means mapping its topology (i.e. exploring the MUD's breadth), later it ad-

vances to experimentation with its physics (i.e. exploring the MUD's depth). 

iii) Socializing with others. 

Players use the game's communicative facilities, and apply the role-playing that 

these engender, as a context in which to converse (and otherwise interact) with 

their fellow players. 

iv) Imposition upon others. 

Players use the tools provided by the game to cause distress to (or, in rare circum-

stances, to help) other players. Where permitted, this usually involves acquiring 

some weapon and applying it enthusiastically to the persona of another player in 

the game world. (757) 

In Kurzform nannte Bartle die vier Typen „achievers, explorers, socia-
lizers and killers“ (757) nach ihrer primären Ausrichtung das jeweilige Spiel zu 
spielen. Zur statistischen Verteilung erwähnt Bartle: „Most players leaned at 
least a little to all four, but each tended 

to have some particular overall pref-

erence.” (756) 

Um seiner Analyse weitere Tiefe 

zu verleihen, setzte er die vier Typen 

in Beziehung und beschrieb auf einem 

zweidimensionalen Koordinatensys-

tem ihre Verortung mit Bezug auf die 

Wichtigkeit von Mitspielern oder Um-

gebung/Spielwelt auf der x-Achse so-

wie an jemanden/etwas handeln oder 

mit jemandem handeln auf der y-Achse 

(vgl. 761). Auf diese Weise konnte er 

noch eingehender das typisierte Spielerverhalten der vier Extrempole beschrei-

ben (jeweils in den äußeren Ecken des Koordinatensystems). Die Achievers wol-

len in der Spielwelt schnell maximalen Erfolg – wie er von den Programmierern 

vordefiniert ist – erlangen und erreichen, dass das Spiel ihrem Willen entspricht. 

 

Abbildung 5: Spieler-Typologie nach Bartle 
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Andere Mitspieler sind da eher schmückendes Beiwerk und höchstens für das 

Erreichen der eigenen Ziele von Relevanz, oder als Gegner in einem sog. Player 

versus Player-Match (vgl. 761f.). Die Explorers erfreuen sich an den Wundern, die 

die Spielwelt für sie bereithält und wollen sie bis auf den letzten Fleck auskund-

schaften. Ihnen ist das Wissen über die Spielwelt sehr wichtig und sie zeigen 

besonderen Stolz, wenn sie von neuen Spielern als Informationsquellen wert-

geschätzt werden (vlg. 762). Für Socializers ist die Spielwelt lediglich Hinter-

grundfolie vor der sie mit anderen Mitspielercharakteren in Interaktion treten 

können. Daher sind Freundschaften, Kontakte und Einfluss bei anderen Mit-

spielern für sie bedeutsam. Alle vier Typen kommunizieren auch außerhalb des 

Spiels über Spielinhalte, Socializers hingegen machen dies jedoch mit besonderer 

Vorliebe und Ausdauer (vgl. 762). Killers wiederum, in ihrer extremen Form, 

demonstrieren besonders gern ihre Überlegenheit über andere Mitspieler. Mit 

oder ohne deren Zustimmung bekämpfen sie sie – soweit es das Spiel möglich 

macht – und prahlen mit ihrem (dubiosen) Ruf und ihren Kampffähigkeiten 

(vgl. 762). 

Nick Yee nutzte Bartles Grundlagenforschung, kritisierte und entwi-

ckelte sie weiter.172 Wichtigste Erkenntnis dabei war, dass Bartle Abhängigkei-

ten innerhalb des Modells postuliert, die empirisch nicht gut haltbar sind.173 

Yees eigenes Modell – basierend auf 3200 Fragebögen ausgefüllt von 

MMORPG-Spielerinnen und Spielern – brachte untenstehende drei Haupt- 

und zehn Subkomponenten zum Vorschein (6), die Bartle teilweise ergänzen 

und ausdifferenzieren, aber vor allem in ihrer Zusammensetzung und gegen-

seitigen Korrelation widersprechen. Sie machen deutlich, dass die Bartle-Ty-

pologien als heuristisches Modell hilfreich sind, jedoch nicht empirisch vali-

diert werden können. 

                                        
172  Vgl.: YEE, Nick, Motivations of Play in MMORPGs. Results from a Factor Analytic Approach [auf 

www.nickyee.com/daedalus/motivations.pdf (20.12.2014)] und YEE, Nick, The Proteus Para-
dox. How Online Games and Virtual Worlds Change Us – And how They Don't, New Haven 2014. 

173  Vgl.: YEE, Motivations of Play in MMORPGs. Results from a Factor Analytic Approach. Alle weiteren 
Zitate hieraus mit Seitenzahlen im Text. 
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Yee hingegen konnte vor allem für Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen spannende Ergebnisse hervorbringen: Insgesamt verteilen sich die Vor-

lieben der Männer im Vergleich zu den Frauen eher gleichmäßig. Bevorzugen 

Männer am stärksten die Hauptkategorie „Achievement“ (22,6 %), dicht ge-

folgt von den anderen beiden Kategorien, so haben Frauen mit 30,9 % „Im-

mersion“ gefolgt von 25,1 % „Social“ deutliche Präferenzen und mit nur 4,2 % 

„Achievement“ demgegenüber beinahe Ablehnung. Frauen war die Subkom-

ponente „Relationship“ bei 27 % mit Abstand zu allen anderen am wichtigsten. 

Yee: „In other words, male players socialize just as much as female players but 

are looking for very different things in those relationships.” (12) 

Schließlich konnte Yee einige faszinierende Aussagen sammeln, die hier 

kurz erwähnt sein sollen: Spieler nutzen ihre Vorliebe im „Social“-Bereich 

auch, um eigene Ängste gegenüber ihren Mitmenschen abzubauen (29f.). „A 

prevalent theme among players who enjoy being immersed in a game centers 

on developing a backstory or history for their characters. For them, it is crucial 

that their character makes sense and is rooted in the lore and mythos of the 

world.” (31) Insbesondere der Verweis auf „lore“ und „mythos“ zeigen, wie 

wichtig den Spielern eine tiefgehende, glaubhafte und von mythischen Struk-

turen durchzogene Spielwelt ist, in die sie sich gerne hineinbegeben. Sie wollen 

wissen, warum die Welt ist wie sie ist und wie sie darin ihren eigenen Platz 

finden und Teil des größeren Ganzen werden können (vgl. 32). Wieder andere 

Spieler sind nicht so sehr an Geschichte interessiert, lieben es dafür, zwecks 

Abbildung 6: Spieler-Typologie nach Yee 
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Introspektion oder Reaktionen der Außenwelt mit Identitäten zu experimen-

tieren (vgl. 34).174 Vereinzelte, aber nichtsdestotrotz spannende Aspekte sind: 

In der virtuellen Welt einen Unterschied machen, Selbstfindung betreiben 

können, etwas Jugend zurückgewinnen (vgl. 38-39).175 

Die CAR-Typologie nach Rigby und Ryan 

Als Psychologen sind Scott Rigby und Richard M. Ryan besonders daran 

interessiert – ähnlich wie Fritz – auf Basis von sog. Nutzen- und Belohnungs-

ansätzen176 zu begründen, warum bestimmte Spieler sich auf bestimmte Spiele 

oder Genre konzentrieren. Umgekehrt zeigen die Ergebnisse aber auch sehr 

deutlich, welche Spielerpersönlichkeit oder Wesenszüge eines Nutzers über 

das Spiel vermittelt zu Tage treten. Weiterhin denkt Bartle generell in Katego-

rien der Spielmechanik bzw. der Möglichkeiten im Spiel, während im Folgen-

den gezeigt wird, welche Elemente dem psychologisch zu Grunde liegen 

könnten: Mit dem Akronym „CAR“ welches für die drei Grundbedürfnisse 

„Competence“, „Autonomy“ und „Relatedness“ steht, lässt sich Rigbys und 

Ryans empirisch validierte Theorie bereits gut zusammenfassen. 

„Competence“ meint zuallererst, sich als Spieler auf spielinterner Ebene 

fähig zu fühlen. M. a. W.: Ich meistere die Herausforderungen, die das Spiel 

mir stellt in kompetenter Weise. Da – wie schon oft betont – Spiele jedoch 

nicht in einem sozialen oder gesellschaftlichen Vakuum gespielt werden, kann 

diese Kompetenz, die ich mir im Spiel angeeignet habe u.U. auch in mein wei-

teres Umfeld ausstrahlen: „Du bist der beste Crusader-Spieler, den ich 

kenne!“177 So eine Aussage von einem Schüler zum anderen spricht auf der 

                                        
174  Vgl. dazu die Forschungsergebnisse in Kapitel D.2.6.2. und die Arbeit DINTER, Adoleszenz 

und Computer (2007).  
175  Vgl. auch den Mix aus qualitativer und quantitativer Analyse – teilweise der gleichen Daten – 

in YEE, The Proteus Paradox (2014). 
176  Im Englischen: Uses and Gratifications-Approach bzw. Need Satisfaction. Vgl.: RIGBY, 

Scott/RYAN, Richard M., Glued to Games. How Video Games Draw Us In and Hold Us Spellbound 
(New directions in media), Santa Barbara, Calif. 2011, S. 9–13. Alle weiteren Zitate hieraus 
mit Seitenzahlen im Text. 

177  KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Computerspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele 
und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums (2006), S. 295. 
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Oberfläche seine „competence“ im Strategiespiel Crusader178 an, ist als Kom-

pliment aber auch eine Aussage über das soziale Verhältnis der beiden Schüler 

zueinander. Zudem wird von einem „innate desire to grow our abilities and 

gain mastery of new situations and challenges“ (10) ausgegangen, die sich le-

diglich im Kontext von Computerspielen besonders deutlich manifestiert, 

aber auch sonst Menschen zu Eigen ist.179 

Mit dem Oberbegriff „Autonomy“ bezeichnen die Autoren das intrin-

sische Bedürfnis der Spieler, echte oder zumindest vermeintliche Wahlfreiheit 

im Spiel und darüber hinaus in weiteren Lebensbereichen zu haben; den eige-

nen Willen und seine Wünsche verwirklichen zu können, ist nach Rigby und 

Ryan ebenfalls ein angeborenes Bedürfnis (vgl. 62) und zeigt damit auch, wa-

rum Aufbaustrategiespiele und Zivilisationsspiele sich konstant großer 

Beliebtheit erfreuen. Aber auch der Erfolg neuerer sog. Sandbox- bzw. Open 

World-Spiele wie Grand Theft Auto oder Minecraft, die Spielern eine außeror-

dentlich breite Palette an Möglichkeiten bieten, wie sie das Spiel angehen kön-

nen, spiegeln das bleibende Bedürfnis nach Autonomie und Selbstverwirkli-

chung.180 Ich erschaffe mich selbst, meine Identität, durch meine (möglichst 

frei wählbaren) Handlungen im Spiel (vgl. 44). ‚Frei Sein‘ muss hier im dop-

pelten Sinne verstanden werden als ‚aus freiem Willen‘ intrinsisch motiviert 

eine ‚freie Auswahl‘ aus möglichst vielen Optionen treffen zu können. Man-

cherorts zeichnet sich ein Trend ab, Spiele von vornherein auf mehrfaches 

Durchspielen auszulegen, da sich durch eine Wahl konsequenterweise andere 

Wahlmöglichkeiten ausschließen, die erst beim erneuten Spielen wahrgenom-

men werden können.181 

                                        
178  Hierbei handelt es sich um ein sehr komplexes Strategiespiel mit Simulationselementen rund 

um mittelalterliche europäische Königreiche. 
179  Kompetent sein und etwas erreichen können ist selbstverständlich auch das Ziel der „Achie-

ver“ und in gewissem Sinne der „Killer“ in Bartles Typologisierung. 
180  Hierzu lässt sich m. E. keine direkte Analogie zur Typologisierung nach Bartle feststellen. 

Am ehesten beschreibt Autonomie die Unabhängigkeit bzw. das Nicht-Angewiesen-Sein auf 
andere Spieler, welches nach Bartle besonders bei Explorern und Achievern zu Tage tritt. 

181  Vgl.: BIZZOCCHI, Jim/TANENBAUM, Joshua, Mass Effect 2: A Case Study in the Design of Game 
Narrative, in: Bulletin of Science, Technology & Society 32 (2012) 5, S. 393–404. 
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Schließlich meint „Relatedness“ nicht mehr und nicht weniger als das 

grundlegende Bedürfnis nach bedeutsamen Beziehungen zu anderen Mitmen-

schen und im Falle von immer umfangreicher ausgearbeiteten Spielwelten 

auch zu computergesteuerten Nichtspielercharakteren (vgl. 67). Menschen 

brauchen die virtuelle und noch viel mehr die reale Anerkennung durch an-

dere, genauso wie das Gefühl, unterstützt und bestärkt zu werden sowie in 

anderer Richtung auch die Auswirkungen der eigenen Handlungen beim Ge-

genüber zu sehen (vgl. 68). Alles läuft auf die Bestätigung des Satzes „You 

Matter“ (67) hinaus. Spiele verwirklichen dies durch Gestaltungsmöglichkei-

ten vor allem der zentralen Spielfigur, Feedback bzgl. der eigenen Handlungen 

durch das Spielgeschehen und ganz besonders durch die vielfältigen Möglich-

keiten, online zu spielen (vgl. 69-80).182 Dass dies selbst in Single Player Spie-

len mitnichten eine Nebensache ist, zeigte der große Tumult bei Veröffentli-

chung des dritten Teils der Mass Effect-Trilogie: Die Entwickler hatten im Vor-

feld deutliche Konsequenzen für das Spielgeschehen je nach Verhalten der 

Spieler versprochen. De facto lief das mindestens ca. 60 Stunden dauernde 

Spielgeschehen – auch unabhängig von der Wahl eines weiblichen oder männ-

lichen Protagonisten – auf ein einziges Ende mit drei leichten Variationen hin-

aus. Weltweit fühlte sich die Spielergemeinde in ihrer Beziehung zur Hauptfi-

gur und deren bzw. ihren Entscheidungen betrogen.183 

Mit etwas Aufwand ließen sich nun Spieler und ihre Lieblingsspiele zu 

einer Art psychologischem Profil ausarbeiten. Rigby und Ryan machen dies bei-

spielhaft für eher auf Aggression und Gewalt ausgerichtete Spiele (vgl. 122-131) 

und zeigen so auch, an welchen Punkten eine übermäßige Nutzung von be-

stimmten Computerspielen ein dysfunktionales Verhältnis zu einem der drei 

Grundbedürfnisse darstellt. In jedem Fall lassen sich mit der Hilfe dieser Ty-

pologie Spieler noch besser verstehen. 

                                        
182  Zweifelsohne haben Bartles Socializers viel mit Spielern gemein, die besonders auf „Related-

ness“ achten. Im Grunde lässt sich das Bedürfnis, ‚in Beziehung zu treten‘, allerdings in jeder 
Form des Spielens finden: Ein Satz wie ‚Das Spiel spricht mich an.‘ zeigt dies sehr deutlich 
und ebenso kann ein Konflikt als zentrales Element für Spiele nur zwischen zwei in Bezie-
hung tretenden Parteien entstehen. 

183  Vgl. dazu beispielhaft aus einem der verbreitetsten Spielemagazine Deutschlands: GRAF, Michael, 
Ein Ende ohne Schrecken. Das Ende von Mass Effect 3. 2012 [auf www.gamestar.de/spiele/mass-
effect-3/artikel/das_ende_von_mass_effect_3,45851,2565721.html (12.01.2015)]. 
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3.3. Mods 

Einen Weg, mit einem Spiel in eine besondere Beziehung zu treten, ist, 

es sich nach eigenem Belieben anzupassen, zu erweitern oder gar ganz zu ver-

ändern. ‚Modifikationen‘, kurz Mods genannt, erlauben dies in unterschied-

lichster Weise. Fast ausschließlich werden Mods von Individuen oder kleinen 

Gruppen einer ‚Spiele-Community‘ für die ‚Community‘ hergestellt. Die in-

vestierte Zeit – je nach Umfang des Mods viele Stunden oder gar Tage – wird 

lediglich durch positive Rückmeldungen entlohnt, denn Mods sind grundsätz-

lich kostenlos installierbar, solange man das Spiel besitzt, welches sie verän-

dern. Ein Beispiel: Die Spieleplattform Steam verzeichnet für das Rollenspiel 

The Elder Scrolls V: Skyrim rund 24300 Mods unterschiedlichster Größe in ih-

rem sog. „Workshop“ für diesen erfolgreichen AAA-Title.184 Die kreative 

Energie, die dazu fließen musste, ist schier unvorstellbar.185 

In welcher Weise die Kreativität zu wichtigen Diskussionen anregen 

kann, zeigte 1378 (km), eine Mod zu Half Life 2 bzw. basierend auf der Mod 

Frontiers: Der Spieler wird in dem Serious Game 1378(km) an unterschiedliche 

innerdeutsche Grenzabschnitte in das Jahr 1976 versetzt. Dabei ist es dem 

Spieler möglich, in die Rolle des Grenzsoldaten der DDR oder die des Repub-

likflüchtlings zu schlüpfen. In detailliert nachgebauten Szenarien an den jewei-

ligen Grenzabschnitten zwischen der Bundesrepublik Deutschlands und der 

Deutschen Demokratischen Republik kann die dramatische Situation haut-

nah erlebt werden.186 Die Reaktionen innerhalb Deutschlands hierzu waren 

lange Zeit überaus negativ und vor allem vom Unwissen der Journalisten ge-

prägt: Das eigentliche Ziel „wer schiesst [sic!] verliert, wurde schlichtweg nicht 

                                        
184  „AAA-Title“ werden Computerspiele genannt, die mit sehr großem finanziellem und perso-

nellem Aufwand programmiert und vertrieben werden. Oft sind sie teurer als aufwändige 
Hollywood-Filme. 

185  Vgl. für eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive auf Mods: BEHR, Katharina-
Maria, Kreativer Umgang mit Computerspielen. Die Entwicklung von Spielmodifikationen aus aneignungs-
theoretischer Sicht (Game studies), Boizenburg Als Ms. gedr2010. 

186  STOBER, Jens M., 1378 (km). Ein Computerspiel führt an die innerdeutsche Grenze. 2013 [auf 
www.1378km.de/index.html (12.01.2015)]. 
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wiedergegeben oder bewusst durch eine blutige Jagd auf DDR-Bürger er-

setzt...“187 Inzwischen wird es als sog. Serious Game188 jedoch überaus positiv 

rezipiert und trägt auf diese Weise zur Auseinandersetzung bzgl. der Deutsch-

Deutschen Vergangenheit bei. 

Mods werden auch genutzt, um Spiele mit religiöser Thematik abzuän-

dern, realistischer zu gestalten oder zu erweitern: Crusader Knights II weißt ei-

nige Einträge in seiner Mod-Datenbank auf, die sich intensiv – vor allem auch 

in den Foren-Diskussionen zu den Mods – mit historischen oder fiktiven Re-

ligionen beschäftigen. Ähnliches gilt für das beliebte rundenbasierte Zivilisati-

onsspiel Civilization V.189 Das hier durchaus jugendliche Spielenutzer aktiv 

werden können und es auch tun, zeigt, dass Mods zur kreativen Auseinander-

setzung mit einem Thema nutzbar und geeignet sind. Ohne den umfangrei-

chen Aufwand, Programmiersprachen lernen zu müssen, können Nutzer um-

fangreich ein Spiel nach ihrem Belieben umgestalten oder gar zu einem gänz-

lichen neuen Spiel weiterentwickeln.190 

Manche Mods schaffen es sogar, aufgrund ihres Erfolgs zu eigenständi-

gen Spielen zu werden. Mit Abstand am erfolgreichsten sind sicherlich die 

Mods Counter-Strike (als Basis diente Half Life) und Defence of the Ancients (zu 

Warcraft III); letzterer führte zudem zu einem völlig neuen Genre: Der sog. 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Beide Spiele bzw. ihre Nachfolger ha-

ben außerdem inzwischen eine breite Masse an E-Sportlerinnen und Sportler 

angezogen.191 

                                        
187  STOBER, 1378 (km). Ein Computerspiel führt an die innerdeutsche Grenze. 
188  „Serious Games“ versuchen ‚ernste‘ Themen, wie z. B. Konflikte in der Welt, spielerisch er-

fahrbar zu machen. Zentrales Mittel ist dabei die Perspektivenübernahme und das hautnahe 
Erleben eines Konfliktes. Vgl. Kapitel E.2.1.1. 

189  Vgl. dazu die jeweiligen Workshop-Seiten auf valve, Steam Community :: Steam Workshop. 2015 
[auf http://steamcommunity.com/workshop/ (12.01.2015)]. 

190  Außerdem existiert inzwischen eine große Zahl von kommerziellen und nichtkommerziellen 
Programmen, mit denen vor allem für den PC sehr leicht eigene Spiele hergestellt werden kön-
nen. Vgl. für eine Auswahl rpgmaker.net, Engines to create your game. 2014 [auf http://rpgmaker.
net/portal/engines/ (15.01.2015)]. 

191  Vgl. dazu das folgende Unterkapitel. 
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3.4. E-Sport 

„Im August 2011 fand ein Turnier des beliebten Online-Strategiespiels 

DotA2 in Köln statt. Mit dem damals höchsten Preisgeld aller Zeiten zog es 

professionelle Spieler aus der ganzen Welt an.“192 1,6 Millionen US-Dollar wa-

ren insgesamt an Preisgeld ausgeschrieben und sollten auf der damaligen game-

scom – selbst die zweitgrößte Messe für elektronische Unterhaltung weltweit – 

vergeben werden. Das zuletzt Juli 2014 abgehaltene Turnier hatte Dank großer 

Unterstützung durch die Spieler-Community sogar sagenhafte 10.930.814 US-

Dollar Preisgeld zu vergeben. Als rein deutsches Team kamen „mousesports“ 

insgesamt auf Platz elf und verdienten sich so 38.258 US-Dollar.193 Über den 

sog. Online-Livestream-Kanal „twitch“194 schauten ca. 20 Millionen Zu-

schauer weltweit zu. Zusätzlich wohnten dem mit viel Aufwand zelebrierten 

Event ca. 17.000 Fans in der ausverkauften „Keyarena“ im amerikanischen 

Seattle bei.195 Wettkampf-orientierte Spiele wie DotA, Counter-Strike, FIFA, 

League of Legends und StarCraft2 werden zudem auch in nationalen Ligen, in 

(semi-)professionellen sog. Clans oder einfach im Freundeskreis von fast aus-

schließlich jungen Spielern unter 20 Jahren sehr ausgiebig gespielt. Dies allein 

mag schon die immense Bedeutung des sog. elektronischen Sports, kurz eSport, 

illustrieren.196 

Doch hinter der inzwischen zu einer eigenen Industrie angewachsenen 

Wettkampf-Szene verbergen sich für die daran teilnehmenden Individuen teils 

                                        
192  valve, Free to Play. A Documentary by Valve 2014. Timecode: 0:00:16. 
193  Vgl.: TYZAK, Sebastian, DOTA 2 – The International 2014. Ergebnisse & Video-Wiederholung. 

2014 [auf www.netzwelt.de/news/139621-dota-2-the-international-2014-infos-live-streams-
terminen.html (13.01.2015)]. 

194  Vgl.: www.twitch.tv. 
195  TYZAK, Sebastian, DOTA 2: International 2014. Live-Stream mit 20 Millionen Zuschauern. 2014 

[auf www.netzwelt.de/news/143301-dota-2-international-2014-live-stream-20-millionen-
zuschauern.html (13.01.2015)]. 

196  Zu einer wissenschaftlichen Betrachtung des ‚Sport‘-Charakters vgl. WITKOWSKI, Emma, 
On the Digital Playing Field. How We "Do Sport" With Networked Computer Games , in: Games 
and Culture 7 (2012) 5, S. 349–374 [auf http://gac.sagepub.com/content/7/5/349.full.
pdf+html]. Für eine Darstellung der Professionalisierung des Computerspielens vgl. 
HJORTH, Larissa, Raising The Stakes. E-Sports and The Professionalization of Gaming, in: Game Stud-
ies 13 (2013) 1 [auf http://gamestudies.org/1301/articles/hjorth_raising_the_stakes_review 
(13.01.2015)]. 

http://gamestudies.org/1301/articles/hjorth_raising_the_stakes_review
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die Lebensumstände umwälzende Erlebnisse: „Der Tag, an dem ich erwach-

sen wurde, war der Tag, an dem ich anfing, Dota zu spielen. […] Gaming ist 

einfach der Stolz meines Lebens.“ So der professionelle DotA-Spieler Benedict 

„HyHy“ Lim aus Singapur.197 Sein Kollege Danil „Dendi“ Ishutin aus der Uk-

raine sagt: „Ein Weg, den Schmerz zu vergessen, ist etwas zu tun, in das man 

sich komplett vertiefen kann. Also: Computerspiele. Für mich bedeutete es 

alles.“198 Clinton „Fear“ Loomis geht so weit zu sagen, dass seine Profi-Spie-

ler-Karriere „das erst Mal [ist], dass ich etwas wirklich ernst nehme und für 

mein Leben etwas Gutes tue.“199 Tammy Tang, Managerin des ersten rein 

weiblichen Profi-Teams meint: „Jeder sucht nach seiner Bestimmung. Erfül-

lung. Ruhm. Zufriedenheit. [Das Spiel] gibt dir die Möglichkeit, jemand ande-

res zu sein. Ein Jemand, der mächtig ist. Jemand, der es mit 5 Gegnern auf-

nehmen kann. Jemand, der seine Kreativität ausdrückt. Jemand, der die Regeln 

brechen kann, ohne gleich verhaftet zu werden.“200  

Spätestens Sätze wie „Ich würde sagen, Dota ist eine Art zu Leben.“201 

machen unmissverständlich klar, dass eSport im Speziellen und Computer-

spiele im Allgemeinen nicht nur die oben bei Koster, Fritz, Bartle, Rigby und 

Ryan genannten Bedürfnisse erfüllen und bestimmten Persönlichkeitsstruktu-

ren entsprechen, es leistet einen großen Beitrag für Jugendliche bzgl. Identi-

tätsarbeit und Lebensaufgaben.202 

3.5. Fan-Kultur 

Auf weniger konfliktreiche Weise trägt auch die Fan-Kultur rund um 

Computerspiele zu solchen Aufgaben bei: Zu allererst durch die Bildung von 

Communities und Clans. Zu nahezu jedem einigermaßen erfolgreichen Spiel – 

gerade wenn es größeren Wert auf Multiplayer-Komponenten legt – bildet sich 

                                        
197  valve, Free to Play (2014). Timecode: 0:00:59. In Anführungszeichen stehen die sog. ‚Callsigns‘ 

oder Spitznamen innerhalb der Online-Community. 
198  Ebd. Timecode: 0:01:32. 
199  Ebd. Timecode: 0:02:19. 
200  Ebd. Timecode: 0:05:32. 
201  Ebd. Timecode: 0:04:29. Im englischen Original sagt Basketballspieler Jeremy Lin „Dota is 

a way of life.“ 
202  Vgl. die Analysen von Astrid Dinter in Kapitel C.2.1., sowie zahlreiche Hinweise zum Thema 

‚Lebensaufgaben/Identitätsbildung‘ in Kapitel D.2.5. und D.2.6. 
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sofort eine Community, verankert durch entsprechende Foren auf Webseiten der 

Spielehersteller oder eigenen Fan-Webseiten. Plattformen wie Battlenet (Blizzard 

Entertainment) steam (Valve Inc.), PlayStation Network (Sony Computer Enter-

tainment), Uplay (Ubisoft Entertainment) und Xbox Live (Microsoft) fördern 

diesen Prozess ungemein, vermutlich nicht zuletzt, weil der Gemeinschaftsas-

pekt, das Austauschen über und Diskutieren des aktuellen Lieblingsspiels, 

Freunde zu treffen etc. – wie wir gesehen haben – eine zentrale Säule für die 

Attraktivität von Spielen ist und auch zu längerer Spieldauer und potentiell hö-

heren Einnahmen führt.203 Unter dem Motto „Erschaffe. Mach mit. Sei kreativ. 

Teile, was du kennst und liebst.“204 ist zudem seit einiger Zeit die Firma wikia 

als Anbieter für Fan-Seiten und Communities aktiv und hostet auf ihren Ser-

vern zu der überwiegenden Zahl an Spielen deutsch- und vor allem englisch-

sprachige Seiten, auf denen kostenlos Informationen ausgetauscht und disku-

tiert werden können. 

Clans und Gilden205 bilden hierbei einen speziellen Fall, da sie in der Regel 

viel festere Strukturen bilden, als es sonst bei Multiplayer-Spielen und -Spielern 

üblich ist: Regelmäßige Treffen in den Spielwelten und teilweise sogar offline 

von Angesicht zu Angesicht sind gern wahrgenommene Pflicht für aktive Mit-

glieder. Oftmals bilden sich in Abhängigkeit von Spiel- und Führungskultur des 

                                        
203  Oftmals sind die Plattformen zugleich für die Community und den Verkauf von weiteren 

Spielen gedacht. Die gesteigerte Attraktivität und die Bindung an ein Spiel durch soziale Bin-
dungen im Spiel ist natürlich auch ein Risikofaktor für potentiell vom exzessiven Spielen 
bedrohte Menschen (vgl. SCHMIDT, Jan-Hinrik [u. a.], 7. Problematische Nutzung und Abängigkeit 
von Computerspielen. In: FRITZ, Jürgen [u. a.] (Hg.): Kompetenzen und exzessive Nutzung bei 
Computerspielern. Gefordert, gefördert, gefährdet (Schriftenreihe Medienforschung der 
LfM 66), Berlin 2011, S. 201–251 und Kapitel C.1.2.). 

204  Wikia Deutschland, Wikia Deutschland. 2015 [auf http://de.wikia.com/Wikia (13.01.2015)]. 
205  „Clans“ finden sich vor allem im Shooter-Bereich, während „Gilden“ vor allem im Mul-

tiplayer Rollenspiel-Bereich zu finden sind. Erstmals erschien im Oktober 2014 ein umfang-
reiches Buch aus der Spielergemeinschaft selbst BEN, Trixie, Gildenleitung, Berlin 2014. Eine der 
ersten ausführlichen wissenschaftlichen deutschen Betrachtungen liefert GEISLER, Martin, 
Clans, Gilden und Gamefamilies. Soziale Prozesse in Computerspielgemeinschaften (Juventa Materialien), 
Weinheim 1. Aufl.2009. Empirisch wurde das Phänomen – mit besonderen Fokus auf 
MMORPGs – durch TRIPPE, Rebecca, Virtuelle Gemeinschaften in Online-Rollenspielen. Eine em-
pirische Untersuchung der sozialen Strukturen in MMORPGs (Game studies 1), Berlin, Münster 
2009 und TREPTE, Sabine [u. a.], The social side of gaming:. How playing online computer games creates 
online and offline social support, in: Computers in Human Behavior 28 (2012) 3, S. 832–839 
betrachtet. Vgl. außerdem neueste Ergebnisse bei YEE, The Proteus Paradox (2014), S. 65–75. 



3. Computerspieler und Spielen als kulturelle Praxis 

87 

Clans hierarchisch-militaristische bis gemeinschaftlich-kooperative Leitungs-

strukturen aus. In nicht seltenen Fällen entwerfen Clans und Gilden eigene ‚Sat-

zungen‘ ähnlich denen von Vereinen, um Rechte und Pflichten der Mitglieder 

für alle transparent zu machen.206 Weitaus häufiger noch wird man direkt im 

Spiel in die wichtigsten Verhaltensweisen von anderen zuständigen Mitgliedern 

eingeführt. Zusammenfassend lässt sich zu diesem Phänomen der Vergemein-

schaftung rund um ein oder mehrere Computerspiele sagen, dass es hier großes 

Potenzial – gerade in ‚Führungspositionen – zur Ausbildung von den sog. ‚soft 

skills‘ wie Konfliktmanagement, Führungskompetenz etc. gibt. Darüber hinaus 

können Clans oder Gilden für einzelne Mitglieder derart wichtig werden, dass 

sie sogar an die Stelle von – oftmals nicht mehr intakten – Familien und Freun-

deskreisen treten.207 

Ein zweiter, mannigfaltige Phänomene umfassender Bereich kreativer 

Auseinandersetzung mit Spielen ist die sog. Fan Art.208 Grundsätzlich umfasst 

sie von Jungen und Mädchen bzw. auch Frauen und Männern geschaffene 

Kunstwerke zu ihren Lieblingsspielen, aber vor allem auch -mangas u. a. Me-

dien. Darstellungsformen sind u. a. Videokunst, die oftmals Mitschnitte aus 

Spieleszenen verarbeitet – dann auch Machinima genannt209 –, digitale wie tra-

                                        
206  Eine deutschsprachige Beispielsatzung bietet Mearahs Faith, Gildensatzung. 2015 [auf 

http://mearahs-faith.de/gildensatzung/ (14.01.2015)]. Meistens stehen guter Umgang mit-
einander, Fair Play und Spaß zu Beginn dieser Dokumente. 

207  Vgl. dazu die Darstellung zum Fall Doddie in Kapitel D.2.5.1. sowie GEISLER, Clans, Gilden 
und Gamefamilies (2009), S. 225–237. Auch hier gilt: Gefährdeten Spielerinnen und Spielern 
können hier neben möglicher Unterstützung auch weitere Gefahren durch übermäßige Bin-
dung an ein Spiel drohen. 

208  Vgl. dazu als eine der wenigen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen in Deutschland: 
ZAREMBA, Jutta, FanArt. Jugendästhetik online für den Kunstunterricht, in: SCHROEDEL Kunst 
Portal (2011) [auf www.schroedel.de/kunstportal/didaktik_archiv/2011-05-zaremba.pdf 
(15.01.2015)] und etwas ausführlicher ZAREMBA, Jutta, FanArt:. Zu Praktiken und Ausdrucks-
formen aktueller JugendKunstOnline. In: KIRCHNER, Constanze (Hg.): Kinderzeichnung und ju-
gendkultureller Ausdruck. Forschungsstand – Forschungsperspektiven (Kontext Kunstpä-
dagogik 23), München 2010, S. 175–188. 

209  Als Zusammensetzung aus „machine“ und „cinema“. Vgl. die umfangreiche Diskussion in 
LOWOOD, Henry/NITSCHE, Michael (Hg.), The Machinima Reader, Cambridge, Mass 2011. 
Viele dieser Videos werden über die gängigen Videoportale wie YouTube und vimeo online 
gestellt und dann auf anderen Seiten verlinkt. 
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ditionelle Zeichnungen, teils sehr professionelle Fotografien vor allem von Cos-

playerinnen und -playern210 und die schriftliche Auseinandersetzung in der Fan-

Fiction, in der in vielfacher Form existierende Narrationen weiterentwickelt 

werden.211 Das größte deutschsprachige Portal Animexx.de wird von einem ei-

genen Verein getragen, der z.Zt. fast 100.000 Onlineclubmitglieder verzeichnet, 

die mit überdeutlicher Mehrheit weiblich und im Durchschnitt ca. 22 Jahre alt 

sind.212 Erneut ist in diesem Zusammenhang zu betonen, wie intensiv sich mehr 

als 13.000 Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren allein auf dieser Platt-

form austauschen und dabei kreativ und produktiv sind.213 Welche positiven 

und negativen Effekte genau diese Praktiken auf Sozialisation, Identitätsbildung 

oder gar Professionalisierung haben, ist bisher erst in Ansätzen erforscht; man 

geht aber gerade für die Identitätsbildung von – gerade aufgrund der produkti-

ven und oft sehr (selbst)kritischen Ausrichtung dieser Phänomene – von grund-

sätzlichen positiven Effekten aus.214 

Als inzwischen eigenständige und nur bedingt im Bereich der FanArt zu 

verortende Erscheinung zeigen sich die sog. Let’s Plays (LPs). Mit den Worten 

                                        
210  Ein Blick auf das weltweite Phänomen Cosplay werfen ASHCRAFT, Brian/PLUNKETT, Luke, 

Cosplay World, München 2014 sowie – als deutsche Publikation – LOETZ, Miriam/GRIMME, 
Sandra, This is Cosplay! Ich bin jetzt nicht mehr ich, Berlin neue Ausg2014 und spezifischer für Deutsch-
land ZAREMBA, Jutta, Der Cosplay-Virus. Mehr als nur Verkleidung. In: KIRCHNER, Constanze 
(Hg.): Kinderzeichnung und jugendkultureller Ausdruck. Forschungsstand – Forschungsper-
spektiven (Kontext Kunstpädagogik 23), München 2010, S. 24–25. Zum Thema Identität und 
Cosplay vgl. auch LAMERICHS, Nicolle, Stranger than fiction:. Fan identity in cosplay, in: TWC (2011) 
7 [auf http://journal.transformativeworks.com/index.php/twc/article/view/246/230 
(14.01.2015)]. 

211  Mit Karl Olsberg auch von einem in Deutschland bekannterem Autor. Vgl. seine „Würfel-
welt“-Trilogie. Zum „Warcraft“-Universum gibt es inzwischen bereits unzählige Romane in 
verschiedenen Sprachen, die in Teilen auf FanFiction zurückgehen. 

212  Vgl. Animexx e. V., Statistik. 2015 [auf http://animexx.onlinewelten.com/onlineclub-statis-
tik.phtml (15.01.2015)]. 

213  Dies steht im Gegensatz zu dem leider noch gängigen Vorurteil, dass Jugendliche lediglich 
passive Konsumenten seien. Längst hat sich diese Sicht über den aktiven Rezipienten hin 
zum Co-Produzenten entwickelt und erweitert. Vgl. FISKE, John, Reading the Popular, Boston 
1. publ1989, der dies erstmals propagierte. Zur historischen Darstellung und aktuellen Diskus-
sion vgl. KAISER, Sabine, Mediensozialisation. In: MEISTER, Dorothee [u. a.] (Hg.): Enzyklopä-
die Erziehungswissenschaft Online, Weinheim, Grünwald 2010-2014, S. 1–29 [auf 
https://content-select.com/media/moz_viewer/52824895-ec68-4854-a45f-11372efc1343 
(12.03.2016)]. 

214  Vgl. die Diskussion zu Dinter in Kapitel D.2.1. 

http://animexx.onlinewelten.com/onlineclub-statistik.phtml
http://animexx.onlinewelten.com/onlineclub-statistik.phtml
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des derzeit bekanntesten deutschen LPers „Gronkh“: „‚Das ist ein bisschen 

wie früher mit dem großen Bruder‘, sagt Gronkh, ‚dem hat man ja auch beim 

Spielen zugeguckt und sich dabei unterhalten.‘“215 Es wird also vorgespielt, 

währenddessen kommentiert und das dabei entstehende Video dann über Vi-

deoportale wie vor allem „YouTube“ und neuerdings „twitch“216 für das meist 

junge interessierte Publikum hochgeladen bzw. live gestreamt.217 Diese Videos 

werden online wie offline intensiv kommentiert, weiterempfohlen oder gar 

durch eigene Videos beantwortet. Insgesamt sind unter den weltweit wirt-

schaftlich erfolgreichsten YouTube-Kanälen zwei, die hauptsächlich mit Com-

puterspielvideos, bzw. konkreter LPs, ihre Einnahmen verdienen.218 Unter 

den Top Drei YouTubern Deutschlands mit der größten Zuschauerschaft befin-

den sich ebenfalls zwei Computerspiele-Kanäle: „Gronkh“ und „PietSmiet“. 

Ersterer hat sogar die meisten sog. Abonnenten, also Interessierte, die über 

jedes neue Video informiert werden (fast 3,5 Millionen).219 Dass unter ihnen 

viele die Let’s-Player als ihre persönlichen Stars feiern und mit ihnen Kontakt 

aufnehmen, versteht sich nahezu von selbst.220 Doch auch hier werden per-

sönliche, wie allgemein gesellschaftliche Themen verhandelt: So ist sich z. B. 

YouTube-Gigant „PewDiePie“ seiner sozialen Verantwortung bewusst und 

                                        
215  HORCHERT, Judith, Let's-Play-Stars Gronkh und Sarazar. Deutschlands berühmteste Vorspieler. 

2012 [auf www.spiegel.de/netzwelt/games/let-s-play-videos-machten-gronkh-und-sara-
zar-beruehmt-a-859241.html (15.01.2015)]. 

216  Dort allerdings als Live-Aufnahme mit der Möglichkeit, direkt zu kommentieren und 
dadurch evtl. den Verlauf des sog. „streams“ zu beeinflussen. 

217  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2014. Jugend, Information, 
(Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. 2014 [auf 
http://mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf14/JIM-Studie_2014.pdf (19.01.2015)]. YouTube liegt bei 
den 12-19 Jährigen mit 30 % deutlich vor jedem anderen „beliebtesten Internetangebot“. 
50 % der Jugendlichen (61 % Jungen und 39 % Mädchen) haben gar ein eigenes Konto, 
wenngleich nur drei Prozent angeben, dass sie selber Videos hochladen (vgl. Medienpädago-
gischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2014. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basis-
studie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, S. 27–30). 

218  LUX, Torben, Das waren die zehn profitabelsten YouTube Channels weltweit im Jahr 2014. 2015 [auf 
http://www.onlinemarketingrockstars.de/das-waren-die-zehn-profitabelsten-YouTube-
channels-weltweit-im-jahr-2014/ (19.01.2015)]. 

219  Vgl.: Socialbakers, Most popular YouTube Channels in Germany. 2015 [auf www.socialbakers.com/
statistics/YouTube/channels/germany/ (19.01.2015)]. 

220  Vgl.: HORCHERT, Let's-Play-Stars Gronkh und Sarazar. Deutschlands berühmteste Vorspieler und 
PewDiePie, OMEGLE FUNNY REACTIONS. Fridays w/PewDiePie. 2013 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=J1lgOslU2L8 (23.01.2015)]. 

http://www.spiegel.de/netzwelt/games/let-s-play-videos-machten-gronkh-und-sarazar-beruehmt-a-859241.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/let-s-play-videos-machten-gronkh-und-sarazar-beruehmt-a-859241.html
http://www.onlinemarketingrockstars.de/das-waren-die-zehn-profitabelsten-YouTube-channels-weltweit-im-jahr-2014/
http://www.onlinemarketingrockstars.de/das-waren-die-zehn-profitabelsten-YouTube-channels-weltweit-im-jahr-2014/
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sammelt über seinen Kanal Spendengelder für Bedürftige und Hilfsprojekte.221 

Je nach Inhalt der Spiele und Ausrichtung der LPs, lassen sich auch religiöse 

Themen in den Videos selbst oder aber in den Kommentaren finden, die, 

wenn sie denn auftauchen, zumeist sehr hitzig diskutiert werden.222 LPs sind 

insgesamt jedoch kaum auf einen Nenner zu bringen. M. E. stehen zumeist 

das Spielerleben und der Wunsch nach Rückmeldung bzw. genereller Kontakt 

im Vordergrund.223 Dass für Spiele evtl. auch Werbung gemacht wird, nehmen 

die meisten in Kauf.224 

Zuletzt sei noch auf die Wahrnehmung von Computerspielen als rele-

vantem kulturellen Phänomen durch die Politik hingewiesen: „Computerspiele 

sind das Leitmedium der digitalen Gesellschaft. Ihre gesellschaftliche, wirt-

schaftliche und kulturelle Bedeutung nimmt seit Jahren stetig zu.“225 So heißt 

221 Vgl.: PewDiePie, 10 MILLION BROS UNITE! Charity: Water. 2013 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=6mxA4VSQ18o (19.01.2015)]. Vgl. zu weiteren Phäno-
menen: KOGEL, Dennis, Game-Streaming. Spiel verändert, Publikum begeistert. 2014 [auf 
www.spiegel.de/netzwelt/games/streaming-twitch-und-YouTube-gegen-das-vergessen-a-
945960.html (19.01.2015)] und WADESON, Danny, Gamertube: PewDiePie and the YouTube com-
mentary revolution. How a new wave of YouTube stars is blurring the line between creator and fan. 2013 
[auf www.polygon.com/features/2013/9/6/4641320/pewdiepie-YouTube-commentary 
(19.01.2015)]. 

222 Vgl. dazu Kapitel D.2.3.15. sowie D.2.3.16. 
223 Manche gehen so weit, bereits von einer „Genration YouTube“ zu sprechen, die sich charakter-

lich vor allem durch „creation, curation, connection, and community“ hervortun (Think with 
Google, Meet Gen C: The YouTube Generation. 2013 [auf https://www.thinkwithgoogle.com/
articles/meet-gen-c-YouTube-generation-in-own-words.html (19.01.2015)]. 

224 Vgl.: BÖHM, Markus, "Let's Play"-Videos:. Zocken für Zehntausende. 2012 [auf www.spiegel.de/
netzwelt/games/let-s-play-videos-zocken-fuer-zehntausende-a-811499.html (15.01.2015)]. 
Zudem passiert es nicht selten, dass entweder in den Videos oder vor allem in den Kom-
mentaren aggressive Inhalte verbreitet werden. Zuletzt gab es den – vor allem unter ameri-
kanischen YouTube-Nutzern und auf amerikanischen Internetseiten ausgefochtenen – Skan-
dal unter dem Titel „gamergate“. Hierbei ging es – neben vielen anderen sehr diffusen Din-
gen – um misogyne und teils strafrechtlich relevante Äußerungen gegenüber Spieljournalis-
tinnen und (Video-)Bloggerinnen (vgl.: PARKIN, Simon, Gamergate: A Scandal Erupts in the 
Video-Game Community. 2014 [auf www.newyorker.com/tech/elements/gamergate-scandal-
erupts-video-game-community (19.01.2015)]). 

225 Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur [u. a.], Vereinbarung zur Vergabe des 
deutschen Computerspielpreises. 2014 [auf http://deutscher-computerspielpreis.de/sites/
default/files/statisch/DCP_Endfassung_Vereinbarung_130114_0.pdf (21.01.2015)]. Vgl. 
auch den Antrag an den Bundestag seitens Parlamentarier verschiedener Fraktionen vom 
14.11.2007, der die Initiierung eines Preises erstmals vorschlug: KAUDER, Volker [u. a.], An-
trag. Wertvolle Computerspiele fördern, Medienkompetenz stärken (Deutscher Bundestag), Berlin 

https://www.thinkwithgoogle.com/articles/meet-gen-c-YouTube-generation-in-own-words.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/meet-gen-c-YouTube-generation-in-own-words.html
http://deutscher-computerspielpreis.de/sites/default/files/statisch/DCP_Endfassung_Vereinbarung_130114_0.pdf
http://deutscher-computerspielpreis.de/sites/default/files/statisch/DCP_Endfassung_Vereinbarung_130114_0.pdf
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/let-s-play-videos-zocken-fuer-zehntausende-a-811499.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/let-s-play-videos-zocken-fuer-zehntausende-a-811499.html
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es in der aktuellen Vereinbarung zur Verleihung des inzwischen siebten deut-

schen Computerspielpreises in nunmehr 14 Kategorien. Doch auch Instituti-

onen wie das erste deutsche Computerspielemuseum in Berlin,226 die sich auch 

international messen können, zeigen die gestiegene Wertschätzung von Com-

puterspielen als Kulturgut. 

Neben den nun aufgezählten Phänomenen ranken sich noch einige 

mehr im engeren wie weiteren Sinne um das Thema Computerspiele.227 M. E. 

sind so jedoch die derzeit virulentesten Bereiche abgedeckt. Ausdrücklich sei 

jedoch hervorgehoben, dass dieses Feld sich konstant weiterentwickelt und 

verändert. Selbst innerhalb der Zeit der Entstehung dieser Arbeit sind neue 

Dimensionen hinzugekommen und andere in den Hintergrund getreten.228 

                                        
14.11.2007. Nach wie vor gibt es jedoch Konflikte um diesen Preis. Zuletzt vor allem um 
den Umgang mit „USK 18“ bewerteten Spielen (vgl.: PESCHKE, André, Werd erwachsen, Deut-
scher Computerspielpreis. Warum Andre Peschke und Heiko Klinge ihre Jurytätigkeit beenden. 2014 [auf 
www.gamestar.de/specials/spiele/3055733/so_nicht_deutscher_computerspielpreis.html 
(21.01.2015)]). 

226  Gameshouse gGmbH, Computerspielemuseum – Startseite [auf https://www.computerspielemu-
seum.de/ (21.01.2015)]. 

227  Z. B. Computerspiele als Kunst oder als Wirtschaftsgut (vgl. auch SHAW, A., What Is Video 
Game Culture? Cultural Studies and Game Studies, in: Games and Culture 5 (2010) 4, S. 403–424 
[auf http://gac.sagepub.com/content/5/4/403.full.pdf+html (29.01.2015)]). Zu den wich-
tigen Bereichen der sog. Serious Games und dem Game-Based Learning später mehr (vgl. Ka-
pitel E.2.1.). 

228  Bestes Beispiel hierfür ist der Bedeutungsverlust der sog. LAN-Parties auf denen ko-präsent 
im (Offline-)Multiplayer gespielt wird und der Bedeutungszuwachs von voll-vernetztem, also 
grundsätzlich mit Stimme, aber in Teilen auch mit Bild verbundenen, Online-Multiplayer. 
Dass gleichzeitig auch die Bedeutung von sog. Conventions und anderen ‚realweltlichen‘ Tref-
fen zugenommen hat, widerspricht der einfachen These des Rückzugs aus intensiven zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und der Virtualisierung derselben (vgl. dazu Kapitel 
D.2.6.3.). Es muss jedoch zur obigen Darstellung relativierend hinzugefügt werden, dass sie 
mehrheitlich aus der Binnenperspektive der Spielerinnen und Spieler heraus formuliert ist. 
Es fehlen also die Themen und vor allem kritische Bedenken, die von außen an das kulturelle 
Phänomen Computerspiele herangetragen werden (allen voran natürlich die Sucht- und Ge-
walt-Debatten). 

https://www.computerspielemuseum.de/
https://www.computerspielemuseum.de/
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4. (Computer-)Spiele als Ritual und Religion 

Spielen und gerade Computerspiele als Ausübung von Religion zu be-

trachten, scheint auf den ersten Blick kontraintuitiv: 

Games strike us as a pleasant distraction, a space where amiable conflicts play out 

to a conclusion which, tomorrow, won’t matter much. Religious activity is clearly 

quite different. It calls for utmost seriousness and a minimum of conflict, and our 

commitment will yield consequences that can last a lifetime – or longer, depending 

on the views we hold on eternity.229 

Inwiefern diese Einschätzung des Zeitgeistes durch Jason Anthony auf 

der Ebene von konkreten Spielen und Spielverhalten aber widerlegt werden 

kann, wird später ausführlich thematisiert. Erstaunlicherweise gibt es jedoch 

auch theologische und anthropologische Positionen, die diese Verbindung dis-

kutieren und grundsätzlich positiv bescheiden, so wie es auch Anthony später 

tut. Ihnen soll daher im Vorgriff auf die noch folgende umfangreichere Dis-

kussion hier schon nachgegangen werden. 

Bereits die Bibel kennt den ‚spielenden Gott‘. In einem großen Lobpreis 

auf den Schöpfer schreibt der Psalmist: „Da ziehen Schiffe einher, der Levia-

than, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen.“ (Ps 104,26 ELB)230 Und 

auch der Bruder des bekannten Fundamentaltheologen und Dogmatiker Karl 

Rahner, Hugo Rahner, widmet in seinem Buch „Der spielende Mensch“ das 

erste Kapitel dem spielenden Gott.231 So beschreibt er, dass bereits für Platon 

                                        
229  ANTHONY, Jason, Dreidels to Dante's Inferno. Toward a Typology of Religious Games. In: CAMPBELL, 

Heidi/GRIEVE, Gregory Price (Hg.): Playing with Religion in Digital Games (Digital Game 
Studies), Bloomington IN 2014, S. 25–46, hier: S. 25. Vgl. für eine mediensoziologische Kri-
tik: COULDRY, Nick, Media Rituals:. From Durkheim on Religion to Jade Goody on Religious Tolera-
tion. In: DEACY, Christopher/ARWECK, Elisabeth (Hg.): Exploring Religion and the Sacred 
in a Media Age, Farnham UK 2009, S. 43–54. 

230  Das hebräische Verb shqַחק -ist ambivalent-vieldeutig: Es kann so unterschiedlich wie tan שָׂ
zen, spielen, Kampfspiel, Sport treiben, auslachen und lachen übersetzt werden. 

231  Vgl.: RAHNER, Hugo, Der spielende Mensch (Christ heute 2,8), Einsiedeln 5. Aufl1952, S. 15–27. 
Dem griechischen Gott Hermes wird zudem die Erfindung des Würfelspiels zugesprochen 
und im Hinduismus ist „Lila“ als göttlich-schöpferisches Spiel ein wichtiges theologisches 
Konzept, dass „blissful play and moral purpose“ zugleich verbindet (vgl.: COLEMAN, Tracy, 
Lila. In: CUSH, Denise [u. a.] (Hg.): Encyclopedia of Hinduism, London 2008, S. 462–463). 
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die Menschen ein „Spielzeug Gottes“ waren und dass der griechische Philo-

soph darin „des Geschöpfes höchste Vollkommenheit“ sieht.232 Daher haben 

wir als Menschen, dialektisch gewendet, im Spiel „die Teilhabe am Göttlichen, 

die ahnende Nachvollziehung und die noch Erdgebundene Rückgewinnung 

einer ursprünglichen Einheit mit der Fülle des Einen und Guten.“233 

In einer späteren Passage geht Rahner so weit, auch die Kirche als eine 

spielende begreifen zu wollen. Unter der Prämisse, dass Gott in Liebe und in 

Freiheit – verkörpert durch die „spielende Weisheit“ als seine Hypostase (vgl. 

Spr 8,27-31) – diese Welt geschaffen hat, kann er wie folgt argumentieren: 

Und da es sich in der [Menschwerdung] um ein für den geschaffenen, wenngleich 

begnadeten Geist niemals zu errechnendes, um ein niemandem geschuldetes, aus 

der göttlichen Genialität der Liebe entströmendes Schenken, handelt, dem der 

Mensch als Gotteskind in ebenso freier und unberechneter Liebe antwortet, so 

dürfen wir mit den erlauchten Geistern der Mystik auch dieses gottmenschliche 

Geschehen ein ‚Spiel‘ nennen – ja mit einem tieferen Grund als das Werk der 

Schöpfung, denn im Spiel der Gnade ist Gott in Christus geradezu Spielpartner 

geworden. Und wenn dieses Gnadenspiel zu Ende geht, wenn alles aufhört, 

Glaube, Hoffnung, Gesetz, Sakrament: dann beginnt das göttliche Kinderspiel der 

ewigen Schau, […] die große Panegyris mit Gott, das Festspiel im Himmel.234 

Es bleibt zu beachten, dass Rahner hier einen sehr spezifischen Begriff 

des ‚Spiels‘ anlegt, der vor allem das schöpferisch-kreative, freie und damit 

selbstzwecklose, aber deshalb nicht ziel- und regellose Handeln Gottes als 

Ausgangspunkt hat.235 Es sind also allen voran die abstrakteren Wesenszüge 

des Spiels, die Rahner diese Analogie ziehen lassen bzw. ihn ‚Spiel‘ als eine 

Folie für ein besseres Gottes- und Kirchenverständnis wählen lässt. 

Ähnlich einem ‚göttlichem Spiel‘ wird alsbald die Liturgie beschrieben: 

Rahner zitiert Eusebius von Cäsareas Diktum „Das alles ist nur ein Kinder-

spiel und ein Bild des Zukünftigen.“236 und bemerkt: „Das gilt nun aber auch 

für die irdische Gestalt der Kirche selbst, für ihre Sakramente als sichtbare 

                                        
232  RAHNER, Der spielende Mensch (1952), S. 15. 
233  Ebd. 
234  Ebd., S. 44. 
235  Im Grunde lässt sich damit ein Großteil der obigen Überlegungen zur Definition des ‚Spiels‘ 

hier wiederfinden. 
236  Vgl.: Ebd. und Eusebius in der Syrischen Theophanie IV, 6 (in: Die griechischen christlichen 

Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Bd. 3.2, 172.) 
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Zeichen der unsichtbaren Gnade, für ihr liturgisches Spiel.“237 Dabei ist zu 

erinnern, dass Rahner – auf Basis biblischer Texte, der Kirchenväter und an-

tiker Philosophen – Gott selbst als „König und Kind“238 versteht und deshalb 

im ‚Kindlichen‘ eher eine Auf- als eine Abwertung steckt.239 

Im Folgenden schlägt Rahner dann selbst die Brücke zu Romano Guardini, 

der in besonderer Weise für eine Strömung in der Theologie und liturgischen 

Bewegung steht, die die Liturgie als (göttliches) Spiel verstehen wollten.240 

Rahner zielt besonders auf den Charakter der Inszenierung und Performanz 

ab, wenn er Guardini mit den Worten zusammenfasst „Immer wird diese Kir-

che des menschgewordenen Logos ihr tiefstes Geheimnis einhüllen in die 

Fülle der schönen Gesten, der gemessenen Schritte und der edlen Gewänder. 

Immer wird sie die ‚spielende Kirche‘ sein. Denn sie nimmt das Fleisch, den 

Menschen, göttlich ernst.“241 Wenn wir also durch den liturgischen Akt in das 

‚göttliche Spiel‘ der Schöpfung, der Menschwerdung Gottes und anderer Ge-

heimnisse eintauchen, so ist dies in vollem Ernst und mit gleichzeitiger (aus-)

gelassener Gewissheit des vorläufigen Charakters, des ‚Schon‘ und ‚Noch-

Nicht‘, zu verstehen. 

                                        
237  Ebd., S. 49. 
238  Ebd., S. 18. 
239  Vergleichbar wäre dies mit dem Konzept der sog. ‚zweiten Naivität‘, also der von kritischer 

Reflexion begleiteten Rückkehr zu jenem kindlich-erwachsenem Verständnis der Welt, welche 
sich wie folgt verstehen ließe: „Zweite Naivität – das wäre die Haltung dessen, der in gewisser 
Weise »trotzdem« glaubt, aber nicht aus verkrampftem Trotz, sondern aus einer weisheitlichen 
Haltung fragend-staunender, mitunter schüchtern-humorvoller, immer aber auch dankbarer 
Verwunderung über diese seltsame, uns unbefragt auferlegte Existenz.“ (NEGEL, Joachim, Welt 
als Gabe. Hermeneutische Grenzgänge zwischen Theologie und Phänomenologie (Ökumenische Beiträge 
aus dem Theologischen Studienjahr Jerusalem 2), Münster 2013, S. 267). 

240  Vgl.: GUARDINI, Romano, Vom Geist der Liturgie (Werke /Romano Guardini. Hrsg. von Franz 
Henrich im Auftr. der Sachverständigengremiums für den literarischen Nachlaß Romano 
Guardinis bei den Katholischen Akademie in Bayern 25,2), Mainz [u. a.] 23. Aufl., unveränd. Nachdr. der 

19. Aufl., Freiburg, Herder, 19572013, S. 57–67. Rahner bezieht sich auf das gleiche Kapitel aus der Aus-
gabe von 1922. Vgl. auch JANKE, Wolfgang [u. a.], Spiel. In: MÜLLER, Gerhard [u. a.] (Hg.): 
Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York 1976-2004, S. 670–686, Abschnitt II.4 
„Theologie des Spiels“. Im gesamten Artikel findet sich auch umfangreiche Literatur. 

241  RAHNER, Hugo, Der spielende Mensch (Christ heute 2,8), Einsiedeln 5. Aufl1952, S. 50. 
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Gleichzeitig hat die liturgische Handlung – allgemeiner gesprochen das 

Ritual – vielerlei Parallelen zum Spiel242: Die Separation vom Profanen durch 

spezifischen Ort und spezifische Zeit, Übertritt in eine Art ‚Symbolkosmos‘, 

Regularien für die zwischenmenschliche und menschlich-transzendente Inter-

aktion, ausgewählte Kleider und viele weitere kulturelle Praxen.243 

Doch ist die Analogie zwischen Spiel und Religion bzw. konkreter der 

Liturgie auch kritisch zu betrachten. Wichtigster Unterschied hierbei ist das 

Verständnis der Wahrhaftigkeit der Handlung: In der Liturgie werden – nach 

katholischem Verständnis – Anamnese, Mimesis und Memoria zugleich prak-

tiziert, es geht vor allem anderen um die „in der sakr. Dimension der Liturgie 

vergegenwärtigte[…] Heilstat Christi.“244 Davon abgegrenzt wird das Liturgi-

sche Drama, welches mit seinen Wurzeln in den mittelalterlichen Mysterien-

spielen vor allem eine „abbildende Darstellungsfunktion“245 hat. Generell ist 

auffällig, dass in den bisher behandelten Publikationen zumeist von ‚Spiel‘ als 

‚Drama‘ bzw. ‚Rollenspiel‘ auf der einen und ‚Tanz‘ auf der anderen Seite die 

Rede ist. Es ist also eine sehr spezifische Art von Spiel im Fokus, wie sie nur 

einen kleinen Teilbereich dessen ausmacht, was oben als Spiel definiert wurde. 

Autoren wie Rahner schränken so in der (Ausdrucks-)Form stärker ein, wäh-

rend sie in den thematisch-inhaltlichen Bezügen sehr offen bleiben, denn alles, 

was liturgisch bzw. in den Festen des Kirchenjahres thematisiert wird, kann 

auch in den inhaltlichen Bereich des Spiels fallen; als oft genanntes Oberthema 

ist ‚Schöpfung‘ klar erkennbar.246 

Trotzdem sieht der Kulturwissenschaftler und Anthropologe Johann 

Huizinga auch auf formaler Ebene starke Überschneidungen, gerade, wenn es 

                                        
242  Vgl. dazu neben den folgenden Ausführungen auch die Artikel im dritten Abschnitt aus 

BORNET/BURGER, Religions in Play (2012) und Kapitel I aus GRIMES, Ronald L., Rite out of 
Place. Ritual, Media, and the Arts, Oxford, New York 2006. 

243  Vgl. hierzu BÄRSCH, Jürgen [u. a.], Spiel. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexikon für 
Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 
2006, Sp. 839–845, hier: S. 842–845 und HUIZINGA, Homo Ludens (1951), S. 29–45. 

244  BÄRSCH [u. a.], Spiel (2006), S. 845. 
245  Ebd., S. 842. Vgl. auch POHLHEIM, Karl K., Liturgische Spiele. In: KASPER, Walter Kardinal 

(Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im 
Breisgau, Basel, Wien 2006, Sp. 1005–1006. 

246  Vgl. die bereits zitierten Bibelstellen und Zitate aus Hugo Rahner sowie BÄRSCH [u. a.], Spiel 
(2006) und JANKE [u. a.], Spiel (1976-2004). 
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um die Betrachtung von Ritualen bzw. in seiner Terminologie ‚heiligen Hand-

lungen‘ geht: 

Auffallender noch als seine zeitliche Begrenzung ist die räumliche Begrenzung des 

Spiels. Jedes Spiel bewegt sich innerhalb seines Spielraums, seines Spielplatzes, der 

materiell oder nur ideell, absichtlich oder wie selbstverständlich, im Voraus abge-

steckt worden ist. Wie der Form nach kein Unterschied zwischen einem Spiel und 

einer geweihten Handlung besteht, d. h. wie die heilige Handlung sich in denselben 

Formen wie ein Spiel bewegt, so ist auch der geweihte Platz formell nicht von ei-

nem Spielplatz zu unterscheiden. Die Arena, der Spieltisch, der Zauberkreis, der 

Tempel, die Bühne, die Filmleinwand, der Gerichtshof, sie sind allesamt der Form 

und der Funktion nach Spielplätze, d. h. geweihter Boden, abgesondertes, umzäun-

tes, geheiligtes Gebiet, in dem besondere Regeln gelten. Sie sind zeitweilige Welten 

innerhalb der gewöhnlichen Welt, die zur Aufführung einer in sich abgeschlosse-

nen Handlung dienen.247 

Die umfangreiche Auflistung formaler Elemente, die für Huizinga im 

Spiel wie in der heiligen Handlung und anderen gesellschaftlichen Bereichen 

vorhanden sind, tauchte in Teilen auch bei der obigen Diskussion auf. Ein 

Stichwort, dass vor allem in der englischsprachigen Rezeption jedoch ein star-

kes Eigenleben entwickelt hat, ist der „Zauberkreis“ (engl. „magic circle“). 

Der Zauberkreis wird als zentrale Metapher248 für das Spielverhalten wie 

für die rituelle Handlung begriffen, da seine nur gedankliche oder auch materi-

elle Umgrenzung am besten begreiflich machen kann, was in dem Moment des 

Übergangs in den Kreis hinein oder aus ihm heraus geschieht. Erneut Huizinga: 

Der Spielcharakter kann den erhabensten Handlungen eigen bleiben. Kann man 

nun die Linie bis zur Kulthandlung weiterziehen und behaupten, daß auch der Op-

ferpriester, indem er sein Ritual vollzieht, ein Spielender bleibt? Wer dies von einer 

einzigen Religion zugibt, gibt es von allen zu. Die Begriffe Ritus, Magie, Liturgie, 

Sakrament und Mysterium würden dann alle in den Geltungsbereich des Begriffs 

                                        
247  HUIZINGA, Homo Ludens (1951), S. 16. 
248  Huizinga benutzt diese Metapher nur an dieser einen Stelle. Im Kontext gelesen, scheint er 

damit tatsächlich einen auf den Boden gemalten Kreis gemeint zu haben, der dem bei okkulten 
Praktiken verwendeten Pentagramm im Kreis ähnlich sieht. Die nachfolgende Rezeption – am 
dezidiertesten bei SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 92–99 – konzentrierte die Aus-
sagen Huizingas in diesem Bild. Zu einer differenzierten Kritik, die gerade in Anbetracht der 
pluriformen Gestalt von Computerspielen und ihren Spielorten notwendig wird, vgl. JUUL, 
Jesper, The Magic Circle and the Puzzle Piece. In: GÜNZEL, Stephan [u. a.] (Hg.): Conference Pro-
ceedings of the Philosophy of Computer Games 2008, Potsdam 2008, S. 56–67 [auf 
http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2008/2455/ (12.03.2016)]. 
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Spiel kommen. Hier muss man sich hüten, den inneren Zusammenhalt des Spiel-

begriffs nicht zu überspannen. Es würde ein Spiel mit Worten werden, wenn wir 

den Begriff Spiel zu sehr überdehnten. Ich glaube aber, wir verfallen dem nicht, 

wenn wir die heilige Handlung als Spiel bezeichnen. Der Form nach ist sie es in 

jeder Hinsicht, und dem Wesen nach ist sie es, insoweit sie die Teilnehmer in eine 

andere Welt versetzt.249 

Von besonderer Bedeutung ist zum einen die Verbindung, die Huizinga 

hier eigens zwischen Spiel und Liturgie herstellt; wichtiger noch ist allerdings 

seine Aussage zum „Wesen“ des Spiels: Beim geistigen bzw. physischen Über-

tritt in den Zauberkreis, d. h. mit Beginn des Spiels, wird man als Spielender 

in eine „andere Welt versetzt.“ Diese Formulierung ist erklärungsbedürftig, 

Religion und Theologie jedoch nicht unbekannt: Die ‚Schwelle‘ ist seit jeher 

eine Metapher und eine (kirchen-)räumliche Verortung des Übergangs vom 

Profanen zum Sakralen mit allen verbunden Konsequenzen und markiert so 

eindeutig den Eintritt in das „abgesonderte Gebiet“ von dem Huizinga 

spricht.250 

Um jedoch diese andere Welt im vollsten Sinnen vor allem innerlich 

betreten zu können, braucht es eine gewisse „Geisteshaltung, in der eine Ge-

meinschaft ihre heiligen Riten erlebt und aufnimmt“.251 Huizinga nennt sie 

„hohen und heiligen Ernst[…]“, der auch im Spiel vorhanden sein kann: 

Aber es sei nochmals betont: auch die echte und spontane Spielhaltung kann tief-

ernst sein. Der Spielende kann sich mit seinem ganzen Wesen dem Spiel hingeben. 

Das Bewußtsein ‚bloß zu spielen‘, kann vollkommen in den Hintergrund treten. 

Die Freude, die untrennbar mit dem Spiel verbunden ist, setzt sich nicht nur in 

Spannung sondern auch in Erhebung um. Die Stimmung des Spiels hat als ihre 

beiden Pole Ausgelassenheit und Verzückung.252 

                                        
249  HUIZINGA, Homo Ludens (1951), S. 30. 
250  Vgl.: ERNE, Thomas, Kirchenbau (Grundwissen Christentum 4), Göttingen 1., neue Ausg2012 und 

SCHWARZ, Rudolf, Kirchenbau. Welt vor der Schwelle, Heidelberg 1960. 
251  HUIZINGA, Homo Ludens (1951), S. 34. 
252  Ebd. Der Aspekt der Ausgelassenheit und Verzückung wird später noch eine Rolle spielen, 

wenn es um Computerspiele und ‚Flow‘ geht. Vgl. oben die Anmerkungen von Fritz. Zum 
Aspekt „Rausch/Ilinx“ im Spiel vgl. CAILLOIS, Man, Play, and Games (1961), besonders das 
Kapitel „The Classification of Games“. 
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Damit widerspricht er einerseits dem gängigen Klischee bzw. der un-

fruchtbaren Dichotomie, dass Spiele ‚nur Spaß‘ seien,253 und kommt anderer-

seits auf die innere Haltung zu sprechen, die auch Salen und Zimmerman be-

tonen: 

To play a game is in many ways an act of ‘faith’ that invests the game with its special 

meaning – without willing players, the game is a formal system waiting to be inhab-

ited, like a piece of sheet music waiting to be played. This notion can be extended to 

say that a game is a kind of social contract. To decide to play a game is to create – 

out of thin air – an arbitrary authority that serves to guide and direct the play of the 

game. The moment of that decision can be quite magical. […] In effect, the lusory 

attitude ensures that the player accepts the game rules “just so that the activity made 

possible by such an acceptance can occur.”254 

Die „spielerische Gesinnung“ (lusory attitude) gepaart mit dem ausdrück-

lichen oder stillen Einverständnis aller Spieler lässt demnach das Spiel erst Re-

alität werden. Es sind die Teilnehmer an diesem Spielgeschehen, die durch ihren 

‚Glauben‘ dem Spiel Bedeutung und Relevanz, ja „Autorität“ verleihen.255 

Gerade die letztgenannten Punkte nehmen bereits den häufigsten Kri-

tikpunkt am Konzept des Zauberkreises bzw. der „anderen Welten“ vorweg: 

Seine Grenze sei durchlässig bis sogar nicht-existent oder irrelevant.256 Für 

Huizinga wie Salen und Zimmermann ist unbestritten, dass Spiele – wie Ritu-

ale ja auch – eingebettet sind in ‚diese Welt‘: Es ist uns kaum möglich, wirklich 

alles hinter uns zu lassen, sei es Wissen, Haltungen, Beziehungen etc. Soweit 

                                        
253  Vgl. dazu auch WAGNER, Rachel, The Importance of Playing in Earnest. In: CAMPBELL, 

Heidi/GRIEVE, Gregory Price (Hg.): Playing with Religion in Digital Games (Digital Game 
Studies), Bloomington IN 2014, S. 192–213. 

254  SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 98. Zitat im Zitat aus SUITS, Bernard H., The 
Grasshopper. Games, Life, and Utopia (Nonpareil book), Boston 1990, S. 23. 

255  Konzepte, die sich hiermit verknüpfen lassen, jedoch nicht eigens thematisiert werden können 
sind zum einen die sog. Zweite Naivität (vgl. dazu weiter oben), da sie das rein Rationale um die 
Möglichkeiten des Transzendenten erweitert und zum anderen das von Samuel Taylor Coleridge 
geprägte Konzept der „willing suspension of disbelief“ (COLEREDIGE, Samuel Taylor, Biographia 
Literaria. Chapter XIV. 1817 [auf www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html 
(28.01.2015)]; vgl. als moderne Auseinandersetzung BÖCKING, Saskia, Grenzen der Fiktion? Von 
Suspension of Disbelief zu einer Toleranztheorie für die Filmrezeption (Unterhaltungsforschung 5), Köln 
1. Aufl.2008), in dem – grob zusammengefasst – gefordert wird, dem aktuellen Modus der Welt-
auffassung widersprechende Elemente willentlich zuzulassen, um die Existenz und Integrität 
einer poetisch-fiktiven Welt nicht zu gefährden bzw. – positiv gewendet – um diese Welt mit 
ihren Eigenheiten genießen zu können. 

256  Vgl.: JUUL, The Magic Circle and the Puzzle Piece (2008), S. 58f.. 
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das Spiel oder Ritual es erfordert, ‚lassen wir uns darauf ein‘ und mein Vorge-

setzter in dieser Welt ist evtl. der Untergebene in der Spielwelt.257 Die ‚Gefahr‘ 

jedoch bleibt und ist meist den Spielenden bewusst: „Jeden Augenblick kann 

das ‚gewöhnliche Leben‘ seine Rechte zurückfordern“.258 In anderer Richtung 

kann es auch Transfer aus der Spielwelt in diese Welt geben,259 was zudem der 

explizite Anspruch – zumindest katholischerseits – von religiösen Ritualen ist: 

Aus den religiösen Feiern und Festen soll der Teilnehmer – in welcher Weise 

auch immer – verändert, bereichert etc. hervorgehen. Es bleibt jedoch erkenn-

bar: Ohne eine Einwilligung in das Spiel/Ritual und seine formalen wie inhalt-

lichen Bedingungen muss es wirkungslos bleiben oder kann erst gar nicht statt-

finden.260 So ist der Zauberkreis – selbst wenn er kontinuierlich ausgehandelt 

werden muss und kaum kodifiziert ist261 – notwendig und daher existent. 

Für Mark Hayse bietet schließlich die Kategorie Transzendenz eine 

wichtige Perspektive auf Computerspiele, da sie seiner Meinung nach 

„considerable power“ besitzen, „to evoke an experience of the transcen-

dent“.262 Es sind seiner Meinung nach folgende Aspekte religiöser Natur inte-

ressant und erforschenswert, wenn man sich mit Computerspielen beschäftigt: 

 the playful, even mystical transition from the ordinary into the extraordinary 

or virtual; 

 the often hard-to-describe pleasures or fears that accompany fascination; 

 the transformative encounter with Otherness; 

                                        
257  Vgl.: Ebd., S. 60. Als weiteres Beispiel führt er das Spielen mit kleinen Kindern an, gegen die 

man evtl. bewusst verlieren bzw. schlechter spielen möchte. Dazu auch eine aufschlussreiche 
Grafik auf Seite 61. 

258  HUIZINGA, Homo Ludens (1951), S. 34 und vgl. SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 94f.. 
259  Vgl. dazu weiter unten die Positionen von Fritz u. a. 
260  Vgl. Ebd., S. 96f. und MÄYRÄ, An Introduction to Game Studies (2008), S. 47. Auf theologischer 

Seite betrifft dies das große Feld von Glauben als kommunikativem (Frage-Antwort-)Ge-
schehen: Natürlich ist es als Gedankenspiel möglich, dass z. B. ein Gottesdienst abgehalten 
werden kann, in dem nur Teilnehmer sitzen, die sozusagen ‚geistig nicht anwesend sind‘ und 
in keiner Weise innerlich zustimmen oder teilnehmen. M. E. hat dann am Ende kein Gottes-
dienst stattgefunden (vgl. den Wunsch des Vat. II, dass „alle Gläubigen zu der vollen, be-
wussten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden“ (SC 14)). 

261  Vgl. SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004), S. 98. 
262  HAYSE, Mark, Transcendence. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge 

Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 493–501, 
hier: S. 493. 
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 the longing-and the quest-to grasp that which is mysterious, wondrous, elusive, 

or hidden; 

 the epiphanic shift in perception or perspective; 

 the imaginative encounter with myth, archetype, or symbol-whether sublime 

or profane.263 

Wie spätere Kapitel zeigen werden, bietet Religion auf die eine oder an-

dere Weise eine eigene Art des Umgangs mit diesen Elementen an, weshalb 

gerade im Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wie es auch in 

diesem Kapitel geschehen ist, immenses Potenzial für religiöse Bildungspro-

zesse liegt. Dass es neben den hier vor allem formalen aber in Teilen auch 

inhaltlichen Gemeinsamkeiten fundamentale Unterschiede gibt, wird sich dort 

ebenfalls zeigen. 

Schließlich sei noch einmal der eingangs zitierte Anthony aufgegriffen, 

der aus religionswissenschaftlicher Perspektive versucht, eine Typologie reli-

giöser Spiele zu begründen, wobei ‚religiös‘ in seiner Wahrnehmung „if it is 

practiced in conjunction with a religious body, holiday, or ritual“ meint.264 Er 

führt zahlreiche nicht-digitale wie digitale Beispiele an, um zu zeigen, wie Re-

ligion und Spiel miteinander verknüpft sind. Nach seinen Forschungen lassen 

sich religiöse Spiele in insgesamt sieben Kategorien einteilen:265 

 Didaktische Spiele: Sie unterrichten Spieler in einer religiösen Doktrin oder 

Geschichte („divine as lesson“). 

 Hestiasische Spiele: Sie werden im Kontext eines heiligen Ereignisses gespielt 

und zielen am ehesten auf ‚Spaß’ ab („divine as context or occasion“). 

 Poimenische Spiele: Das Göttliche selbst trifft eine aktive Entscheidung zwi-

schen mindestens zwei Wettbewerbern bzw. Entscheidungswegen („divine as 

player“). 

 Praxische Spiele: Diese sind eigenständige Glaubens-Praktiken im spieleri-

schen Gewand („divine as experience“). 

                                        
263  Ebd., S. 499. Ein Teil dieser Auflistung überschneidet sich mit dem bereits Dargestellten; 

insbesondere der Zauberkreis und Hayses „transition into the extraordinary“ zeigen große 
Parallelen. 

264  Hier liegt kein Zirkelschluss vor, da er mit dem zweiten „religious“ explizite und institutio-
nalisierte Religionen meint (vgl.: ANTHONY, Dreidels to Dante's Inferno (2014), S. 29). 

265  Vgl.: Ebd., S. 29–43. 
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 Allomythische Spiele: Es werden neue Religionen, religiöse Ideenwelten und 

religiöse Praktiken entworfen und spielerisch zum Zwecke der Auseinander-

setzung erfahrbar gemacht („divine as metaphor“). 

 Allopolitische Spiele: Im digital-sozialen Raum bilden sich Gemeinschaften, 

um – spielerisch – zu interagieren und dabei reale Themen zu diskutieren („di-

vine as wired“). 

 Theoptische Spiele: Solche Spiele sind identisch mit dem sog. ‚God Game-

Genre‘ und versetzen den Spieler in eine gottgleiche Position („divine as 

avatar“). 

Für die erste Kategorie findet Anthony sowohl analoge als auch digitale 

Beispiele266 in großer Menge, die zweite Kategorie ist seines Erachtens nur 

analog wirklich greifbar,267 ähnlich auch die dritte Kategorie. Die vierte Kate-

gorie hingegen bietet zwar eindeutig mehr analoge als digitale Beispiele, aber 

zeigt „the most compelling promise of what is possible“.268 Wie bereits in den 

Genre-Vorstellungen erkennbar war, gibt es inzwischen eine eigene Kategorie 

der meditativen bzw. ‚Zen‘-Spiele.269 Dafür, dass hier ‚Religion‘ praktiziert 

wird, argumentiert auch Oliver Steffen.270 Selbst Game-Design-Veteran Ian Bogost 

                                        
266  Vgl. dazu die Analysen unten. 
267  Wobei er hier m. E. zu stark von einer reinen Inhaltsanalyse ausgeht. Würde er Spielpraktiken 

und damit den Spieler als aktiven Gestalter seiner Mediennutzung mit einbeziehen, so könnte 
er noch einige Spiele mehr hinzufügen (vgl. CONDRA, Adam, What should we then play? How I 
celebrate Lent through gaming. 2014 [auf www.polygon.com/2014/4/2/5551848/what-should-
we-then-play-how-i-celebrate-lent-through-gaming (19.01.2015)]), hätte aber auch mit defi-
nitorischen Ungenauigkeiten zu kämpfen. 

268  ANTHONY, Dreidels to Dante's Inferno (2014), S. 37. 
269  Sogar Sony Computer Entertainment selbst soll eine solche Kategorie für das Spiel flower ins 

Leben gerufen haben (TOTILO, Stephen, Sony Introduces New Genre To Video Games… 2008 
[auf http://multiplayerblog.mtv.com/2008/12/10/sony-introduces-new-genre-to-video-
games/ (05.03.2015)]). Anscheinend wurde sie aber wieder offline genommen. Lediglich auf 
der amerikanischen Playstation Network-Seite wird das Spiel Entwined noch mit folgendem 
Spruch beworben: „Innovative new game mechanic that draws you into a state of ‘gaming 
Zen’“ (Sony Computer Entertainment America, Entwined. 2014 [auf www.playstation.com/
en-us/games/entwined-ps4/ (05.03.2015)]). Auch das weltweit beliebte Bejeweld 2 wird mit 
einem ähnlichen Spruch beworben: „For even more dazzling fun, bump up your brainwaves 
with multi-faceted Puzzles, or enter the Zen state of Endless play.“ (Sony Computer Enter-
tainment America, Bejeweled®2 PSP. 2011 [auf www.playstation.com/en-us/games/bejeweled-
2-psp/ (05.03.2015)]). 

270  Vgl.: STEFFEN, Oliver, "God Modes" and "God Moods". What does a Digital Game Need to be Spir-
itually Effective? In: CAMPBELL, Heidi/GRIEVE, Gregory Price (Hg.): Playing with Religion in 
Digital Games (Digital Game Studies), Bloomington IN 2014, S. 214–237. Er greift dabei – 
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versteht sein Konzept der „Persuasive Games“ im Kontext des Zen.271 Die 

drei letzten Kategorien schließlich sind nur im digitalen Medium der Compu-

terspiele bzw. Onlinewelten zu finden. Hervorhebenswert sind seine Beobach-

tungen, dass zum einen gerade in zeitlich wie räumlich ausgedehnteren Fan-

tasy und Science-Fiction Spielwelten die tiefgründigsten Beispiele zu finden 

sind, da dort gehaltvolle Narrationen der Schlüssel zum Spielgeschehen 

sind.272 Zum anderen dienen Spiele – gerade wenn ihre Spielmechaniken es 

offensichtlich machen – gut dazu, sich mit Religionen kognitiv auseinander-

zusetzen.273

                                        
wie auch die vorliegende Arbeit in Kapitel D.1.5. – auf das Konzept der impliziten Religion 
nach Günter Thomas zurück. 

271  Vgl.: BOGOST, Ian, Persuasive Games:. Video Game Zen [auf www.gamasutra.com/view/feature/
2585/persuasive_games_video_game_zen.php (05.03.2015)]. 

272  Vgl.: ANTHONY, Dreidels to Dante's Inferno (2014), S. 39. 
273  Vgl.: Ebd., S. 43. 

https://www.gamasutra.com/view/feature/2585/persuasive_games_video_game_zen.php
https://www.gamasutra.com/view/feature/2585/persuasive_games_video_game_zen.php
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C. Mediensozialisation

Computerspiele und die sie Spielenden mögen so manches Mal in der

öffentlichen Diskussion als erratischer Block erscheinen. Klischees und Ver-

einfachung verstellen dann den Blick auf wesentlich diversere Phänomene.274 

Daher ist es sinnvoll, sich einen guten Überblick, aber auch so gut es geht 

einen genauen Eindruck zu verschaffen, um Faktum von Fiktion trennen zu 

können. Denn nur auf diese Weise kann man im Folgenden dieser Arbeit dem 

Verlangen entgehen, vorschnell in die eine oder andere Richtung zu generali-

sieren. 

In diesem Kapitel stehen deshalb – noch vor allem anderen – die 

Spielenden im Vordergrund.275 Konkreter soll hier ein Einblick in die Medi-

enwelten gewährt werden, in denen Jugendliche tagtäglich unterwegs sind. 

Diese eher deskriptive Beschreibung des ‚Ist’-Zustandes anhand von Jugend-

medienstudien (2.1) wird mit Blick auf das Thema dieser Arbeit im weiteren 

Verlauf ergänzt und vertieft durch spezifische Studien zum Zusammenhang 

von Mediennutzung und religiösen Einstellungen (2.2). Erste auswertende, 

bzw. im Hinblick auf (religions-)pädagogische Zusammenhänge einordnende 

Beobachtungen liefert dann das Kapitel zur Mediensozialisation (2.3). So soll 

beleuchtet werden, wie Medien Jugendliche und Jugendliche sich selbst aktiv 

durch Medien sozialisieren und damit ihr (mediales) Umfeld verändern. 

1. Jugendmedienstudien

Jugendliche spielen Computerspiele. Doch was verbirgt sich konkret

hinter diesem Allgemeinplatz? Die detaillierte Betrachtung von Jugendme-

274 Vgl. als ein Beispiel den Kölner Aufruf gegen Mediengewalt mit dem Titel „Wie kommt der 
Krieg in die Köpfe – und in die Herzen?“ und eine Reaktion darauf in: HÜBNER, Tobias, 
Themenheft Computerspiele. 2012 [auf www.medienistik.de/Themenheft_Computerspiele.pdf 
(02.10.2015)], 8f. Vgl. auch den Titel des Sammelbandes von Dittler (DITTLER, Machen Com-
puter Kinder dumm? (2006)). Erfreulicherweise ist der Band inhaltlich wesentlich ausgewogener, 
als es der Titel vermuten lässt. 

275 An späterer Stelle werden Computerspiele in ihrer Diversität vorgestellt. Vgl. vor allem Ka-
pitel B.2. und B.3. 
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dienstudien kann zeigen, wie im Allgemeinen Jugendliche mit Computerspie-

len umgehen, welchen Zugang sie zu diesen Medien haben und welchen Stel-

lenwert sie ihnen beimessen. 

Die im Kontext dieser Arbeit womöglich wichtigste Studie Jugend, Infor-

mation, (Multi-)Media (JIM) wird in ihrer aktuellsten Ausgabe (2010)276 im Hin-

blick auf die skizzierten Fragen ausgewertet und sowohl mit ausgesuchten äl-

teren Ergebnissen als auch mit Ergebnissen der Kinder + Medien, Computer + 

Internet (KIM)-Schwesterstudie277 verglichen (2.1.1). Nachfolgend werden diese 

Ergebnisse in Auswahl mit anderen Studien verglichen:278 Mit denen einer Stu-

die des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e. V.279 sowie ei-

ner aktuellen Umfrage der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen280 

(2.1.2).281 Zuletzt werden die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend dar-

gestellt (2.1.3). 

1.1. Die JIM-Studie 

Nunmehr zum 13. Mal veröffentlichte der Medienpädagogische For-

schungsverbund Südwest (mpfs) seine Studie Jugend, Information, (Multi-)Media. 

Erstmals 1998 bundesweit durchgeführt, gehört diese Studie – zusammen mit 

der KIM-Studie – zur wichtigsten und einzigen Langzeituntersuchung des Me-

dienumgangs von Jugendlichen. 

                                        
276  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 

(Multi-)Media. 2010 [auf www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf10/JIM2010.pdf (19.03.2011)]. 
277  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, KIM-Studie 2010. Kinder + Medien, Com-

puter + Internet. 2011 [auf www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf10/KIM2010.pdf (19.03.2011)]. 
278  Vgl. auch QUANDT, Thorsten [u. a.], Digitales Spielen als mediale Unterhaltung. Eine Repräsenta-

tivstudie zur Nutzung von Computer- und Videospielen in Deutschland, in: Media Perspektiven (2010) 
11, S. 515–522 [auf http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/11-
2010_Quandt.pdf]. Diese Studie fokussiert nicht ausreichend die hier im Zentrum stehende 
Altersgruppe und wird deswegen nicht näher betrachtet. Gleichzeitig ist sie schon ein Nach-
weis dafür, wie weit Computerspiele insgesamt in der Gesellschaft verbreitet sind. 

279  REHBEIN, Florian [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. Empirische Befunde 
zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spielimmanenter Abhän-
gigkeitsmerkmale. 2009 [auf www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb108.pdf (19.03.2011)]. 

280  FRITZ [u. a.], Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern (2011). 
281  Dass die Anzahl der herangezogenen wissenschaftlichen Studien nicht größer ist, liegt an der 

hier klaffenden Forschungslücke: „Schließlich fehlen sowohl international als auch national 
ausgerichtete Nutzungsstudien, die sich dezidiert mit digitalen Spielen beschäftigen." 
QUANDT [u. a.], Digitales Spielen als mediale Unterhaltung (2010), S. 516. 

http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/11-2010_Quandt.pdf
http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/11-2010_Quandt.pdf
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In ihrem Forschungsdesign ist JIM grundsätzlich darauf ausgelegt, mög-

lichst alle sozialen Schichten und geographischen Gegebenheiten zu beachten. 

Von den 1208 Befragten waren 51 % männlichen und 49 % weiblichen Ge-

schlechts. Mit 28 % waren die 18-19-Jährigen etwas stärker vertreten, als die 

übrigen Altersgruppen.282 Seitens der Bildungsgruppen stellten Schüler mit 

83 % das Gros der Befragten. Diese Zahl gliedert sich nochmals auf in 13 % 

Haupt-, 35 % Real- und 49 % Gymnasialschüler.283 

In ihren Fragestellungen versucht die Studie, eine größtmögliche Kon-

tinuität zu denen der vergangenen Jahre zu wahren und gleichzeitig dem 

schnellen technischen Wandel Rechnung zu tragen. So soll die Vergleichbar-

keit mit den älteren Befragungen gewährt bleiben,284 wenngleich z. B. die zu-

nehmende Medienkonvergenz und – dadurch mit verursacht – die Verwi-

schung von Grenzen zwischen offline/online-Zeiten oder Spiel und Informa-

tion Schwierigkeiten bereitet.285 Dies resultiert darin, dass immer wieder auch 

neue Frageitems und spezielle Schwerpunkte gewählt werden.286 

Für die im Rahmen dieser Arbeit wichtigen Fragestellungen bedeutet 

dies, dass der Bereich Computerspiele unter vielen anderen Items abgefragt 

wird und daher nicht immer die gewünschte Tiefe erreicht werden kann. Die 

Studie dient also eher einer generellen Orientierung zum Thema Jugendliche 

und Computerspiele. 

                                        
282  16-17-Jährigen: 25 %; 14-15-Jährigen: 24 %; 12-13-Jährigen: 23 %. Vgl.: Medienpädagogi-

scher Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 4. 
283  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 

(Multi-)Media, S. 4. Schüler aus Bundesländern, in denen nicht das dreigliedrige Schulwesen 
herrscht, werden dennoch in dieses Raster eingeordnet. Vgl.: Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 6. 

284  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 3. 

285  Vgl. zum Begriff „Medienkonvergenz“: BOHRER, Babel oder Pfingsten? (2009), S. 108–111. Wei-
tere Entwicklungen zu Online- und Offlinezeiten s. u. 

286  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 3. 2008 wurde zuletzt der Bereich Computerspiele eingehender untersucht 
und 2009 wurden neben den üblichen Repräsentativstudien auch detailliertere Nachbefra-
gungen durchgeführt. Hier waren Computerspiele jedoch nicht im Fokus. Vgl.: Medienpä-
dagogischer Forschungsverbund Südwest, JIMplus Nahaufnahmen 2009. Einstellungen und Hin-
tergründe zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen. 2010 [auf www.mpfs.de/fileadmin/
JIMplus/Nahaufnahmen/JIMplusNahaufnahmen2009Ansicht.pdf (22.03.2011)]. 



C. Mediensozialisation 

106 

Bezüglich der Geräteausstattung in Haushalten mit Jugendlichen kann 

man im Bereich Computer und Internet von einer Vollversorgung sprechen.287 

In jedem Haushalt gibt es mindestens einen Computer, im Gesamtdurch-

schnitt sogar 2,7 pro Haushalt. Einen eigenen Computer bzw. Laptop besitzen 

77 % der befragten Mädchen und 80 % der befragten Jungen. Internetzugang 

haben rund 98 % aller Haushalte, einen eigenen Zugang haben jedoch nur 

knapp über der Hälfte der in ihnen lebenden weiblichen wie männlichen Ju-

gendlichen. Feste Spielekonsolen sind in fast drei Viertel aller Haushalte zu 

finden, jedoch besitzen nur 35 % aller Mädchen eine eigene Konsole. Ihnen 

steht mit 64 % Jungen eine fast doppelt so große Gruppe gegenüber. Dem-

nach können allein von der technischen Ausstattung her Mädchen wesentlich 

weniger an eigenen Konsolen spielen als Jungen.288 Dieser Unterschied zwi-

schen den Geschlechtern setzt sich in schwächerer Form auch bei den tragba-

ren Spielekonsolen fort: Insgesamt gibt es in 67 % aller Haushalte eine solche 

Konsole, Mädchen tragen mit lediglich 46 % aber weniger dazu bei als Jungen 

(56 %). Nicht zu vernachlässigen sind schließlich die sog. Smartphones, von 

denen 11 % aller Mädchen und immerhin 16 % aller Jungen eines besitzen. 

Diese Geräte sind standardmäßig mit Spielen ausgestattet, für die man vor 

einigen Jahren noch tragbare Konsolen wie z. B. den Gameboy kaufen musste, 

Einige reichen mit ihrer Leistungsfähigkeit bereits an ältere stationäre Com-

puter heran.289 

                                        
287  Vgl. hierzu und zum Folgenden: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-

Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 6–8. 
288  Inwiefern sie an den Konsolen ihrer Freunde, Geschwister oder Eltern mitspielen, ist 

dadurch natürlich nicht absehbar. 
289  Vgl. z. B. das bekannteste Exemplar, das iPhone, in seiner neuesten Ausführung: Apple, 

Apple – iPhone 4 – Game Center bringt das Spiele-Netzwerk auf das iPhone [auf www.apple.com/
de/iphone/features/game-center.html (22.03.2011)]. Ein klassischer Fall von Medienkon-
vergenz. Ähnliches gilt auch für modernere Mobiltelefone, von denen nahezu jeder Junge 
(96 %) und jedes Mädchen (sogar 98 %) zwischen zwölf und 19 Jahren eines besitzt. Dass 
tatsächlich mit dem Handy gespielt wird, beweisen folgende Zahlen: 19 % aller Jungen, die 
ein Handy besitzen (insg. 96 %), spielen hierauf täglich bzw. mehrmals die Woche Spiele. 
Immerhin 15 % der Mädchen gehen dieser Beschäftigung in der gleichen Intensität nach. 
Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 56 und vor allem JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis/Kopäd e. V., Mit Handy, Spielkonsole und Laptop: Allerorten mobil spielen? 2008 [auf 
http://www.jff.de/dateien/Mobilspielen_JFF.pdf]. 

http://www.jff.de/dateien/Mobilspielen_JFF.pdf
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Allein der Besitz von Geräten, mit denen man Computerspiele spielen 

kann, sagt jedoch noch nicht viel darüber aus, inwiefern Jugendliche tatsäch-

lich spielen.290 Insgesamt gehen dieser Beschäftigung mehr als ein Drittel 

(35 %) aller Jugendlichen mehrmals in der Woche offline nach, elf Prozent 

von ihnen sogar täglich.291 Immerhin 46 % spielen ähnlich häufig, wenn man 

alle Varianten des Bildschirmspiels zusammenzählt.292 Nimmt man auch die-

jenigen dazu, die zumindest selten spielen, so kommt man auf die hohe Zahl 

von 81 %.293 Dabei ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen im Al-

ter von 12 bis 19 Jahren frappant: Lediglich 14 % Mädchen spielen täglich/

mehrmals pro Woche offline Computerspiele, während mehr als jeder zweite 

Junge (55 %) im gleichen Alter dieser Beschäftigung nachgeht.294 

Dies beschreibt allerdings nur die Nutzungsfrequenz des Mediums. 

„Um aber den Stellenwert der jeweiligen Medienbeschäftigungen jenseits der 

Nutzungsfrequenz zu erfassen, wurde in der JIM-Studie 2010 die subjektive 

Wichtigkeit der Medien erfragt, also welche Tätigkeiten in der eigenen Wahr-

nehmung als besonders bedeutsam empfunden werden.“295 Hierbei messen 

durchaus 29 % der Mädchen der Tätigkeit Computerspielen sehr wichtige bis 

wichtige Bedeutung zu. Bei Jungen ist dies mit 63 % ein mehr als doppelt so 

hoher Anteil.296 Dies mag auch daran liegen, dass nun nicht nur offline-Spiele, 

sondern Spielen generell abgefragt wurde. Der Versuch, diese Wichtigkeit der 

                                        
290  Und dass sie spielen, heißt wiederum nicht, dass es für sie keine anderen (nonmedialen) Frei-

zeitaktivitäten gibt: Z. B. treffen mindestens 85 % aller Jugendlichen mehrmals die Woche 
ihre Freunde. Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Ju-
gend, Information, (Multi-)Media, S. 10. 

291  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 11. 

292  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 36 Hier hat sich leider in das Dokument des mpfs ein Tippfehler eingeschli-
chen. Es werden erneut 35 % genannt, damit sind allerdings nur die offline-Spiele gemeint 
(vgl.: ebd., S. 11). Es wurde mir via E-Mail berichtet, dass es auf S. 36 im betreffenden Ab-
schnitt 46 % seien sollen (Jungen: 69 %; Mädchen 21 %). Vgl.: KARG, Ulrike, Antwort: Fragen 
zu JIM 2010, Stuttgart 30.03.2011 (E-Mail). 

293  979 von 1208 Befragten. Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Stu-
die 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 36. 

294  Ebd., S. 12. 
295  Ebd., S. 13. 
296  Ebd. 



C. Mediensozialisation 

108 

Medien noch stärker am Tagesverlauf und dem sozialen Umfeld festzuma-

chen, scheitert zumindest für Computerspiele. Diese tauchen nicht auf bzw. 

verstecken sich – wenn sie überhaupt genannt wurden – hinter geringen Pro-

zentzahlen „andere[r] Medien“.297 

Soweit ein allgemeiner Blick auf das Phänomen Computerspiele. Not-

wendige Differenzierungen lassen sich bei genauerem Hinsehen ausmachen: 

Auf die Gesamtheit der befragten Jugendlichen bezogen hat 

die Beschäftigung mit allein gespielten Konsolenspielen die weiteste Verbreitung 

im Alltag der 12- bis 19-Jährigen […] (täglich/mehrmals pro Woche: 21 %, Jungen: 

34 %, Mädchen: 8 %). Dicht darauf folgt das Spielen alleine im Internet (20 %; 

Jungen: 29 %, Mädchen: 10 %), das Spielen gemeinsam mit anderen Internet-Nut-

zern (18 %; Jungen: 31 %, Mädchen: 3 %), das Spielen alleine am Computer (Off-

line; 17 %; Jungen: 26 %, Mädchen: 7 %) und die Nutzung von Konsolenspielen 

gemeinsam mit anderen (15 %; Jungen: 24 %, Mädchen: 5 %). Das Spielen von 

Offline-Computerspielen gemeinsam mit Dritten hat inzwischen deutlich weniger 

Attraktivität (5 %; Jungen: 8 %, Mädchen: 2 %).298 

Auch hier sind geschlechtsspezifische Unterschiede unverkennbar. Der 

größte prozentuale Unterschied besteht mit 28 % beim gemeinsamen Spielen via 

Internet. Lediglich beim Alleine-Spielen im Internet erreicht die Gesamtheit der 

weiblichen Befragten eine zweistellige Prozentzahl. Dies lässt sich zum einen gut 

mit der geringeren Anzahl Mädchen und junger Frauen erklären, die überhaupt 

Computerspiele spielen. Unter ihnen ist die Rate derjenigen, die Computerspiele 

vollständig ablehnen mit 31 % mehr als vier Mal so hoch wie bei Jungen (7 %). 

Diese Rate steigt bei beiden Geschlechtern mit wachsendem Alter signifikant an 

(12-13-Jährige: 10 %; 18-19-Jährige: 30 %).299 Zum anderen – wie noch zu zeigen 

sein wird – spielt hierbei auch die Spiele- bzw. Genre-Präferenz eine bedeutende 

                                        
297  Ebd., S. 14f. Dies liegt m. E. vor allem an der Art und Weise, wie die Frageitems zusammen-

gestellt wurden, denn z. B. eine derart hohe subjektive Wichtigkeit von Computerspielen bei 
Jungen von 63 % müsste sich doch auch in den weiteren Fragen niederschlagen. Vgl. dazu 
die unter 2.1.2 aufgeführten weiteren Studien. 

298  Ebd., S. 36. Diese Zahlen geben die Prozentzahl differenziert nach Spieleplattform und Spie-
lesituation wieder. 

299  Vgl.: Ebd. Es ergeben sich allerdings Verzerrungen dadurch, dass oft die Grenzen zwischen 
Spielen und anderen Tätigkeiten verschwimmen. Mit dem Phänomen der sog. Gamifica-
tion nimmt dies vormals undenkbare Ausmaße an (vgl. NEEB, Christian, Jetzt mal echt, in: 
GEE (2011) 58 [auf www.geemag.de/2010/12/12/jetzt-mal-echt/?hefttag=GEE %2058 
(04.04.2011)]). 
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Rolle, denn mit bestimmten Spielegenres korreliert ein wesentlich höherer Zeit-

aufwand, welchen vor allen Spielerinnen zu investieren nicht bereit zu sein schei-

nen. Dies bestätigt auch die durchschnittliche Nutzungsdauer von Computer-

spielerinnen (Selbsteinschätzung): Montags bis freitags wird ca. 45 und am Wo-

chenende ca. 56 Minuten gespielt (Jungen: 104/132 Min.).300 

Nimmt man jedoch die obige prozentuale Verteilung auf die Spielsituatio-

nen (allein/gemeinsam via Internet/ko-präsent) ernst, so scheint sich das gängige 

Vorurteil vom vereinsamten Spieler – zumindest in Teilen – zu bestätigen. Denn 

das gemeinsame Spielen – gerade in ko-präsenter Form – findet sich erst ab dem 

dritten Rang. Bei diesen Zahlen sind jedoch die Gelegenheitsspieler mit inbegrif-

fen. Schließt man diese aus und beschränkt sich auf die regelmäßigen Spieler, 

stellen sich bedeutsame Veränderungen ein: 

Nun liegt mit 46 % das gemeinsame Online-Spielen auf dem ersten Platz 

der am häufigsten genutzten Spielsituationen. Zwar folgen darauf auf den 

                                        
300  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 

(Multi-)Media, S. 37. Vgl. zum Zusammenhang von Genre, Geschlecht und Spieldauer auch 
die vorgestellten Ergebnisse weiterer Studien. 

Abbildung 7: Prozent spielender Jugendlicher nach JIM 2010 
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nächsten drei Plätzen Solo-Spielmodi, eine Nachfrage beim mpfs ergab jedoch, 

dass sich in der Netto-Zählung mehr Spieler gemeinsam mit Computerspielen 

beschäftigen als solo (40 % vs. 35 %).301 Mädchen liegen in der obigen Grafik 

nur in der Option „mit anderen Online-Spiele spielen“ gegen den Trend. Hier 

allerdings mit dem bedeutendsten prozentualen Unterschied von 43 %.302 

Wenn man einen Blick auf die beliebtesten Spiele der Jugendlichen303 

wirft, zeigt sich zwar insgesamt eine sehr große Bandbreite, unter den Top 

Drei finden sich über Jahrgänge und formale Bildungsniveaus hinweg jedoch 

sehr ähnliche Titel: 

Bedenklich ist hierbei, dass ab der Gruppe der 14-15-Jährigen es immer 

auch ein stärker gewalthaltiges Spiel in die Top Drei geschafft hat. Dies wirft 

                                        
301  Vgl. E-Mail-Korrespondenz mit Ulrike Karg von der Kommunikationswissenschaftlichen Ab-

teilung des mpfs: KARG, Ulrike, Antwort: Fragen zu JIM 2010, Stuttgart 30.03.2011 (E-Mail). 
302  Online-Spiele haben oft kein klar definiertes Ende oder Ziel bzw. es gibt ständig neue Her-

ausforderungen. Diese Gründe nennt eine Spielerin als ausschlaggebend in ihrer Entschei-
dung, sich nicht mit Online-Spielen zu beschäftigen (vgl.: FRITZ, Jürgen/ROHDE, Wiebke, 
Wie Spieler spielen. In: FRITZ, Jürgen [u. a.] (Hg.): Kompetenzen und exzessive Nutzung bei 
Computerspielern. Gefordert, gefördert, gefährdet (Schriftenreihe Medienforschung der 
LfM 66), Berlin 2011, S. 65–116, hier: S. 70). 

303  Bis zu drei Nennungen waren möglich. 

Abbildung 8: Liebste Computerspiele nach JIM 2010 
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vor allem die Frage auf, wie effektiv der derzeitige Jugendschutz ist, denn ge-

rade Grand Theft Auto (GTA) und Call of Duty sollten in Deutschland erst ab 

einem Alter von 18 Jahren zugänglich sein.304 Dass es bei Hauptschülern gleich 

beide Titel in die Top Drei geschafft haben ist zwar kritisch, kann aber auch 

an einem Überhang männlicher Befragter liegen. Denn grundsätzlich zeigt 

sich bei einer Beobachtung getrennten nach Geschlecht, dass Mädchen und 

junge Frauen eher Spiele ohne realistische Gewaltdarstellung bevorzugen.305 

So liegt z. B. Die Sims mit 36 % überdeutlich auf Platz 1. Titel wie Singstar 

(14 %), Wii Sports (13 %), Mario Kart und Super Mario (beide 11 %) folgen dann 

erst mit beachtlichem Abstand. Gerade die ersten drei Titel in dieser Reihe kor-

relieren sehr gut mit der oben getroffenen Beobachtung, dass Mädchen sehr 

viel weniger gemeinsam via Internet spielen, denn diese Titel besitzen keinen 

Online-Multiplayer-Modus. Die Sims kann auch in seiner neusten Auflage, Die 

Sims Mittelalter,306 nicht über das Internet gespielt werden und Singstar sowie Wii 

Sports besitzen nur Modi, um gemeinsam an einer Konsole zu spielen. 

Bei den Jungen gibt es mit FIFA (28 %) einen ähnlich stark beliebten 

Titel, welcher die Konkurrenz weit hinter sich zurückfallen lässt. Nach dieser 

Sportsimulation werden die folgenden Plätze mehrheitlich von gewalthaltigen 

Spielen belegt: GTA (15 %), Call of Duty (13 %) und Counter Strike (12 %) kann 

man grob in diese Richtung einordnen. Need for Speed (ebenfalls 12 %) und 

World of Warcraft (WoW, 11 %) sind darüber hinaus weitere beliebte Spiele. Im 

Vergleich zu den beliebtesten Spielen der Mädchen finden sich in dieser Liste 

ausschließlich Titel, die online gespielt werden können oder im Fall von WoW 

sogar online gespielt werden müssen. Zusätzlich haben sich sowohl um das 

beliebteste Spiel FIFA als auch um die meisten anderen Spiele sog. Ligen und 

                                        
304  Vgl. hierzu die Titelsuche unter www.usk.de. Grand Theft Auto ist in älteren Teilen der Serie 

ab 16 Jahren zugänglich. Der neueste Teil, GTA IV, aber nur ab 18 Jahren. Call of Duty ist 
grundsätzlich – mit Ausnahmen weniger Varianten für tragbare Konsolen – erst ab 18 Jahren 
geeignet. 

305  Vgl. hierzu und zum Folgenden: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-
Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 38. 

306  Erschienen am 24. März 2011. 

http://www.usk.de/
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andere Formen des Wettkampfes entwickelt, an denen sich – meist männliche 

Jugendliche – intensiv und regelmäßig beteiligen.307 

Im Bereich der problematischen Inhalte – also z. B. gewalthaltiger Spiele 

die seitens der USK308 erst ab 16 bzw. 18 Jahren freigegeben sind – ist festzu-

stellen, dass sich zwar nahezu alle Jugendlichen mit den Prüfsiegeln ausken-

nen,309 aber dennoch 63 % aller Befragten Spiele nutzen, die nicht für sie ge-

eignet sind – „bei den Jungen mit 81 Prozent eine deutliche Mehrheit (Mäd-

chen: 36 %).“310 Zudem zeigt sich, dass Jugendliche mit einem höheren for-

malen Bildungsgrad etwas seltener nicht-altersgerechte Spiele nutzen.311 

Befragt man Jugendliche schließlich nach den Orten, an denen sie regel-

mäßig spielen, so wird mit Abstand am häufigsten das eigene Zimmer genannt 

(49 %).312 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass dies bei Jungen mit 65 % 

mehr als doppelt so weit verbreitet ist im Vergleich zu den 25 % bei Mäd-

chen.313 Der geschlechtsspezifische Unterschied ist erneut beim gemeinsamen 

Spielen mit Freunden vor Ort signifikant. Jungen spielen fast drei Mal so häu-

fig regelmäßig bei ihren Freunden (14 %) wie Mädchen (5 %). Geringe Unter-

schiede gibt es beim „Spielen in anderen heimischen Räumen außerhalb des 

eigenen Zimmers (Mädchen 17 %, Jungen 23 %).“314 Obgleich es besonders 

                                        
307  Vgl. HJORTH, Raising The Stakes (2013) und für FIFA bzw. dessen Online Ligen vor allem EA 

Sports, FIFA 11 Online Ligen [auf http://www.fifaonlineligen.com/publish/]. 
308  Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Vgl.: Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoft-

ware GmbH, Startseite [auf http://www.usk.de/]. 
309  „Nur zwei Prozent der Spieler haben im Zuge der Befragung erstmals von diesem Sachver-

halt gehört.“ Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, In-
formation, (Multi-)Media, S. 39. 

310  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 39. 

311  „Hauptschule: 74 %, Realschule: 64 %, Gymnasium: 58 %“ Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 39. 

312  Vgl. hierzu und zum Folgenden: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-
Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 37. 

313  Ein Hauptgrund mag die oben aufgeführte Präferenz für gemeinsames Online-Spielen sein. 
Dieser – in der Regel – ans eigene Zimmer gebundenen Tätigkeit gehen Mädchen ja bedeu-
tend seltener nach als Jungen. Wie oben gezeigt wurde, hat dies jedoch nichts mit der medi-
alen Ausstattung zu tun, da diese fast identisch ist. 

314  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 37 Sicherlich am häufigsten kann man hierunter das gemeinsame Wohnzim-
mer oder ein Arbeitszimmer der Eltern verstehen. Einen visuellen Einblick – wenngleich 
auch in Bezug auf mehrheitlich ältere Spieler – gewährt die Studie Spielplatz Deutschland 

http://www.fifaonlineligen.com/publish/
http://www.usk.de/
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aufgrund der medialen Ausstattung anders zu erwarten wäre, hatte das mobile 

Spielen mit tragbarer Konsole oder Mobiltelefon unter Jugendlichen im Jahr 

2010 noch keinen festen Platz (2 %). Im Jahr 2015 spielen inzwischen bereits 

43 % aller Mädchen und sogar 53 % aller Jungen mindestens mehrmals pro 

Woche auf ihren Smartphones.315 Damit dürften auch Schule und Arbeitsplatz 

nicht mehr länger „spielfreie Zonen“ sein.316 

Neuere Entwicklungen 

Seit Beginn dieser Arbeit sind weitere fünf JIM-Studien veröffentlicht 

worden. Die Daten der derzeit neuesten Iteration wurden im Juni 2015 erho-

ben.317 In puncto Ausstattung gibt es kaum Veränderungen. Es ist lediglich 

festzustellen, dass Smartphones – allesamt fähig Spiele zu starten! – inzwi-

schen ältere Formen von Mobiltelephonen verdrängt haben. Die Ausstat-

tungsquote liegt mit 95 % allerdings fast genauso hoch (vgl. 6). Auch bzgl. der 

non-medialen Freizeitaktivitäten ergibt sich unter den Top 3 keine Änderung, 

wenn man davon absieht, dass für das Jahr 2015 der Punkt „Ausruhen, nichts 

tun“ vollständig von der Liste gestrichen wurde (vgl. 9). Immer noch stehen 

Freunde, Sport und Familie sehr hoch im Kurs. Die subjektive Wichtigkeit 

PC- und Videospiele zu nutzen hat bei Mädchen in den letzten fünf Jahren 

acht Prozentpunkte eingebüßt und liegt jetzt bei 21 %. Bei Jungen hingegen 

ist der Wert um zwei Punkte auf 65 % gestiegen. 

                                        
(Electronic Arts GmbH [u. a.], Spielplatz Deutschland. 2006 [auf http://media.geemag.de/
downloads/Spielplatz_Deutschland.pdf]). 

315  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2015. Jugend, Information, 
(Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. 2015 [auf 
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf15/JIM_2015.pdf], S. 43. 

316  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 37. Abweichende Ergebnisse liefert die nicht-repräsentative Studie unter 
Nutzerinnen und Nutzern mobiler Spielegeräte und zum Spielen tauglicher Mobiltelefone 
(vgl. JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis/Kopäd e. V., Mit Handy, 
Spielkonsole und Laptop: Allerorten mobil spielen?). 

317  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2015. Jugend, Information, 
(Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, S. 4. Alle weiteren 
Zitate hieraus mit Seitenzahlen im Text. 

http://media.geemag.de/downloads/Spielplatz_Deutschland.pdf
http://media.geemag.de/downloads/Spielplatz_Deutschland.pdf
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf15/JIM_2015.pdf
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Besonders spannend sind die Entwicklungen im genaueren Blick auf 

das Feld Computerspiele: Insgesamt spielen inzwischen 68 % aller Jugend-

lichen täglich 

oder mehrmals 

pro Woche. Le-

diglich neun 

Prozent spie-

len nie (vgl. Ta-

belle). Das ist 

ein immenser 

Zuwachs bei 

den regelmäßi-

gen Spielern 

von 33 %! Die 

Quote der 

Nichtspieler ist 

passend hierzu um ca. elf Prozent gesunken. Mädchen waren 2010 noch mit 

31 % abstinent und sind es nunmehr nur noch mit 15 %. Jungen hatten bereits 

mit 7 % eine sehr geringe Quote, die allerdings um noch weitere drei Punkte 

gesenkt wurde. Während also die Quantität der Auseinandersetzung mit Spielen 

und der generellen Spielzeit deutlich zugenommen hat, ist dies gerade bei den 

Mädchen nicht mit einem entsprechenden Zuwachs an persönlicher Bedeutung 

verknüpft. Hauptursache hierfür scheint das ‚mobile Gaming‘ mittels Smart-

phone zu sein: Während 2010 lediglich zwei Prozent aller Spielerinnen und 

Spieler unterwegs zu Spielen griffen, sieht es im Jahr 2015 ganz anders aus: 

Drei Viertel aller Jugendlichen nutzen zumindest selten Spiele auf ihrem 

Smartphone, diese Tätigkeit ist nun bei Mädchen und Jungen ähnlich stark in 

den Alltag integriert: 43 Prozent der Mädchen und 51 Prozent der Jungen nut-

zen Smartphonespiele mindestens mehrmals pro Woche. Unter den Jüngsten 

(12-13 Jahre: 60 %) ist der Anteil der regelmäßigen Smartphone-Gamer deut-

lich höher als bei den volljährigen Jugendlichen (18-19 Jahre: 39 %). (43) 

Generell ist der Vergleich mit 2010 allerdings schwierig, da Smartphones 

zu diesem Zeitpunkt nicht exakt gleich im Forschungsdesign integriert waren. 

Abbildung 9: Nutzungsfrequenz digitaler Spiele nach JIM 2015 
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Schließlich lassen sich in Bezug auf die drei Lieblingsspiele von Jungen 

und Mädchen überwiegend konstante Nennungen sehen: FIFA, GTA und 

Call of Duty – allesamt Serientitel – sind nachwievor stark vertreten. Wenn-

gleich es in der gemischtgeschlechtlichen Liste nicht auftaucht, so ist Die SIMS 

auch immer noch das beliebteste Spiel bei Mädchen (13 %), dicht gefolgt von 

einem Spiel auf mobilen Endgeräten bzw. Facebook mit Namen Candy Crush 

(11 %; vgl. 44). Gerade unter jüngeren männlichen Spielern hat das Sandbox-

Spiel Minecraft (insgesamt 22 %, 31 % bei allen 12 und 13-Jährigen) zusammen 

mit der sog. ‚Multiplayer Online Battle Arena‘ League of Legends (je 13 % bei 

14-15 und 18-19-Jährigen) es neu in die Liste geschafft. Autorenn-Simulatio-

nen tauchen hingegen nicht mehr auf. Der Fokus der beliebtesten Spiele bleibt 

aber – mit Ausnahme von Die SIMS und dem gänzlich offen gestaltbaren Mi-

necraft – jedoch auf kompetetiven Spielen insgesamt und vor allem bei Jungen. 

Mädchen scheuen diesen Bereich nach wie vor, wenngleich bei ihnen die Zahl 

der Onlinespielerinnen zugenommen hat.318 

                                        
318  Ein genauer Vergleich ist schwierig, da die Datendarstellung zwischen den Iterationen zu 

stark variiert. 

Abbildung 10: Liebste digitale Spiele nach JIM 2015 



C. Mediensozialisation 

116 

Weitere Ergebnisse älterer JIM-Studien 

Durch die leicht wechselnden Frageitems und inhaltlichen Schwer-

punktsetzungen tritt auch das Thema Computerspiele in den JIM-Studien un-

terschiedlich stark hervor. Daher lohnt sich ein ergänzender Blick auf die JIM-

Studie 2009319 und die in diesem Zusammenhang durchgeführten JIMplus 

Nahaufnahmen.320 

So lässt sich der Bereich der Lieblingsspiele besser verstehen. Wie die 

unten stehende Grafik zeigt, gibt es bei den bevorzugten Genres klare Ge-

schlechterunterschiede: „Mädchen und junge Frauen begeistern sich vor allem 

für Strategie-, Geschicklichkeits- und Karaokespiele und finden zunehmend 

auch an Sportspielen mit der Wii-Konsole Gefallen. Jungen präferieren nach 

wie vor Shooter- und Actionspiele und können sich für Fußball oder Auto-

rennen begeistern.“321 Zwar muss man mit den Genre-Einteilungen sehr vor-

sichtig sein, denn Spiele versuchen zunehmend, durch Grenzüberschreitungen 

innovativ zu sein und so manches Spiel ließe sich trotz hohen Action-Gehalts 

doch besser dem Bereich Strategiespiele zuordnen.322 Wenn man die Lieb-

lingsspiele 2010 und die hier aufgezeigten Ergebnisse betrachtet, ist aber eine 

grundsätzlicher Trend erkennbar: Mädchen und junge Frauen neigen weniger 

zu Spielen mit starker Gewaltdarstellung und solchen, die ein großes Maß an 

                                        
319  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2009. Jugend, Information, 

(Multi-)Media. 2009 [auf www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf09/JIM-Studie2009.pdf 
(21.09.2010)] Für das Jahr 2009 ist eine grundsätzliche Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen 
von 2010 gegeben. Mindestens mehrmals pro Woche spielten 2009 45 % aller Jugendlichen 
(22 % w., 67 % m.). Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 
2009. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 39 Die Medienausstattung ist mit minimalen Verän-
derungen identisch (ebd. S. 6 und 8) und auch die subjektive Wichtigkeit des Mediums sehr 
ähnlich: Die Rangfolge ist sowohl bei Spielerinnen als auch bei Spielern gleich. Signifikant 
ist, dass die Wichtigkeit von Computerspielen beim weiblichen Geschlecht um fünf Prozent-
punkte (29 %) zugelegt hat (vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-
Studie 2009. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 20). 

320  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIMplus Nahaufnahmen 2009. Einstellungen 
und Hintergründe zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen. 

321  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2009. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 42. 

322  Zudem ordnet die JIM-Studie 2009 Die Sims im Bereich Strategiespiele ein, was jedoch gerade 
mit dem bei Jungen beliebten Genre der Echtzeitstrategiespiele – prominentester Vertreter der-
zeit Starcraft II – nur schwerlich vergleichbar ist. Üblicherweise wird Die Sims im Bereich Simula-
tion eingeordnet, ein Genre, welches sich in der Studie nicht finden lässt. Vgl. Kapitel B.2.2. 
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direkter – auch spielerische Gewaltvollzüge einschließende – Konfrontation 

beinhalten,323 Bereiche, die wiederum von Jungen überdurchschnittlich stark 

genutzt werden. Dass Karaoke- und Fun-Sport-Spiele gerade bei Spielerinnen 

sehr beliebt sind, könnte darauf hinweisen, dass sie in Computerspielen eher 

Spaß und Entspannung suchen bzw. dies eher in diesen Spielen finden, als 

Herausforderung und Konfrontation.324 

Die sog. JIMplus Nahaufnahmen 2009325 erlauben neben den eher äußer-

lichen Daten zum Nutzungsverhalten auch Informationen zu den inneren 

Einstellungen und Motivationen. So wurde abgefragt, welche Gründe es für 

                                        
323  Nur 10 % aller 2010 befragten Spielerinnen gibt an, selbst „brutale bzw. besonders gewalt-

haltige“ Computerspiele zu spielen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 
JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 40. 

324  Ein zusätzliches Indiz hierfür kann auch die geringere durchschnittliche Spieldauer sein. 
Spiele, die weniger (zeit-)intensiv gespielt werden müssen wie z. B. die sog. Casual Games, 
beinhalten meist auch weniger direkte Konfrontation. Vgl.: B.2. sowie B.3.1. und B.3.2. 

325  Vgl. zum Folgenden: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIMplus Nahauf-
nahmen 2009. Einstellungen und Hintergründe zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen, S. 16 Die 
Prozentangaben sind aufgrund der wenig exakten grafischen Darstellung Annährungswerte. 

Abbildung 11: Liebste Computerspielgenres nach JIM 2009 
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die Wichtigkeit von Computerspielen gebe. Aus den Antworten ergaben sich 

vier Kategorien, denen sich die Motivation, Computerspiele zu spielen, zuord-

nen lässt: Mit ca. 56 % wurden am häufigsten Aussagen getroffen, die sich in 

den Bereich „Unterhaltung/Spaß“ einordnen lassen, hier ist „Spaß“ das 

Schlagwort; jeweils weitere 23 % verbinden damit „Zeitvertreib/Gewohn-

heit/Rituale“ („Langeweile vertreiben“) und „Zerstreuung/Entspannung“ 

(„Chillen“/„gut abschalten“); schließlich ist ca. 18 % der Spielenden das Me-

dium wegen des Bereichs „Kommunikation/Soziale Aspekte“ wichtig, dabei 

wird vor allem das gemeinsame Spielen und der Austausch über Spiele her-

vorgehoben. 

Vergleicht man die hier bisher aufgeführten Ergebnisse mit der Vorgän-

gerbefragung aus dem Jahr 2000, so zeigt sich in der Makroperspektive, dass 

allein der Besitz von Geräten zum Spielen immens zugenommen hat. Vor 

zehn Jahren besaßen lediglich 46 % der befragten Jugendlichen einen Compu-

ter bzw. PC und lediglich 31 % eine Spielekonsole für den Fernseher. Im ers-

ten Fall ist das ein Zuwachs um 32 Prozentpunkte, im zweiten Fall immerhin 

um 18 Prozentpunkte.326  

Trotz der niedrigeren Geräteanzahl war das Thema Computerspiele 

dennoch für rund 32 % der Jugendlichen zumindest mehrmals in der Woche 

Anlass zu einem Gespräch mit Freunden, was zumindest in einem gewissen 

Maße die subjektive Wichtigkeit des Mediums belegt.327 Damit hat dieser Be-

reich gegenüber dem Jahr 2000 gute 14 Prozentpunkte zugelegt. Überra-

schend ist, dass damals 48 % der befragten Jugendlichen täglich oder zumin-

dest mehrmals die Woche Computer spielten. Somit lässt sich ein Rückgang 

der Zahl der Vielspieler um 13 % feststellen. Bei Mädchen etwas stärker 

                                        
326  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM 2000. Jugend, Information, 

(Multi-)Media. 2000 [auf http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2000.pdf] Tragbare 
Spielekonsolen wurden nicht abgefragt. Bei den Mobiltelefonen ist davon auszugehen, dass 
im Jahr 2000 kaum eines der damals für Jugendliche erschwinglichen Exemplare für Spiele 
leistungsfähig genug war. 

327  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM 2000. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 16 Die subjektive Wichtigkeit der einzelnen Medien wurde – im Vergleich 
zu 2010 – hier nicht abgefragt. Stattdessen wurde allgemein gefragt, auf welche Medien Ju-
gendliche am wenigsten verzichten könnten. Hier kommt der Computer (nicht Computer-
spiele) mit insgesamt 27 % auf Rang Drei (vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest, JIM 2000. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 18). 

http://www.mpfs.de/fileadmin/Studien/JIM2000.pdf
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(14 %) als bei Jungen (10 %).328 Eventuell kann dies darauf hinweisen, dass 

auch mit gestiegener Geräteausstattung und gewachsener persönlicher Rele-

vanz nicht zwangsläufig ein Zuwachs an in das Medium investierter Zeit ein-

hergeht. Pointierter formuliert: Computerspiele sind im Alltag der Jugendli-

chen angekommen und diese haben zu einem großen Maße gelernt, sinnvoll 

mit ihnen umzugehen. 

Dies mag sich auch darin zeigen, dass es gegenwärtig wesentlich mehr 

Optionen gibt, gemeinsam Spiele zu spielen, als es noch vor zehn Jahren der 

Fall war und diese Optionen auch genutzt werden. So spielten im Jahr 2000 

34 % der weiblichen und 28 % der männlichen Computerspielenutzer über-

wiegend allein. Bereits damals standen dieser Zahl etwas mehr als 50 % an 

Spielenden gegenüber, die im gleichen Maße gemeinsam und alleine spielen 

und immerhin 17 %, die überwiegend gemeinsam spielen.329 Wenngleich eine 

direkte Vergleichbarkeit aufgrund der Datenlage hier nicht möglich ist, so zeigt 

sich dennoch, dass das gemeinsame Spielen über das Internet bei Jugendlichen 

heute am beliebtesten ist.330 Klischees von vereinsamten Spielenden sind also 

dringend zu überdenken. 

KIM-Studie 2010 

Ein kurzer Seitenblick auf die Schwesterstudie Kinder + Medien, Computer 

+ Internet (KIM) zeigt, dass auch bei den 6 bis 13-Jährigen Computerspiele 

eine große Rolle spielen: Hinter Musik (76 %) nehmen sie mit 65 % den zwei-

ten Platz im Bereich Medien und den fünften Platz überhaupt ein, bezogen 

auf Themen, die Kinder sehr interessieren oder zumindest etwas interessie-

ren.331 Bei den beliebsten Freizeitaktivitäten (bis zu drei Nennungen) rangieren 

                                        
328  Vgl.: Ebd., S. 26. 
329  Ebd. 
330  46 % spielen mindestens mehrmals die Woche online mit anderen (vgl.: Medienpädagogi-

scher Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 37). 
Die fehlende Vergleichsmöglichkeit ist auf eine Veränderung der Frageitems und der Dar-
stellung der Ergebnisse zurückzuführen. 

331  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, KIM-Studie 2010. Kinder + Medien, Com-
puter + Internet, S. 5 Jungen tragen mit 45 % den größeren Beitrag zu dieser Zahl bei (vgl. 
ebd., S.6). 
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Computerspiele jedweder Art bei den Mädchen auf Platz vier (19 %) und bei 

den Jungen sogar auf Platz drei (41 %).332 

Kinder spielen zu einem hohen Prozentsatz eher mit ihren Freunden 

digitale Spiele (30 %), dicht gefolgt vom Spielen für sich allein (30 %). Eher 

mit ihren Eltern (4 %) oder Geschwistern (6 %) spielt nur eine geringe Anzahl 

der befragten Kinder.333 Zu ihrer motivationalen Perspektive befragt, geben 

33 % der Kinder die Auskunft, dass sie Spiele nutzen, weil sie Spaß haben 

wollen. Weitere wichtige Motive sind „Spannendes erleben“ (24 %) und Lan-

geweile (22 %).334 Die drei beliebtesten Spiele der Jungen sind FIFA (19 %), 

Super Mario (11 %) und mit jeweils 8 % Mario Kart und Pokémon. Bei den Mäd-

chen liegen Die Sims mit 12 % auf Platz 1, dicht gefolgt von Singstar (10 %) 

und Super Mario (9 %).335 

1.2. Ergänzende Mediennutzungsstudien 

Nachdem bereits durch die Betrachtung der Forschungen des mpfs ein 

sehr differenziertes Bild entstanden ist, sollen die vorgestellten Daten durch 

Hinzuziehen weiterer Studien ergänzt und abgerundet werden. 

Dabei ergibt sich grundsätzlich die Schwierigkeit, dass – wie eingangs 

erwähnt – keine Studie existiert, welche ähnlich der JIM- und KIM-Studien 

dezidiert Jugendliche befragt, ihre Daten über einen längeren Zeitraum erhebt 

und für den Bereich Computerspiele ausreichend relevante Frageitems enthält. 

Zudem haben andere Studien meist ein wesentlich expliziteres Erkenntnisin-

teresse und verlieren durch diesen Fokus womöglich an notwendiger Weit-

sicht bzw. werden dem vielschichtigen Phänomen Computerspiele(n) nicht 

gerecht. 

                                        
332  Vgl.: Ebd., S. 11 Die beiden liebsten Beschäftigungen sind für beide Geschlechter Freunde 

treffen und draußen spielen (vgl.: ebd.). 
333  Vgl.: Ebd., S. 12. 
334  Vgl.: Ebd., S. 17. 
335  Vgl.: Ebd., S. 50. 
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Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 

e. V. 

Insbesondere die folgende Studie, von 2007 bis 2008 durchgeführt unter 

der Leitung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e. V. 

(KFN), stand auf Seiten der Spielenden im Verruf, im Forschungsdesign be-

reits die Ergebnisse – im Sinne einer sehr harschen Computerspielkritik – vor-

wegzunehmen.336 Wie ihr Titel „Computerspielabhängigkeit im Kindes- und 

Jugendalter“337 bereits nahelegt, versucht diese Studie empirische Belege für 

sog. Computerspielsucht zu liefern. Dabei nutzt sie Daten, welche ursprüng-

lich aus einem gemeinschaftlichen Forschungsprojekt des Bundesministeri-

ums des Innern und des KFN stammen. Dieses Projekt wurde von der Bun-

desbehörde in Auftrag gegeben, um „den Erkenntnisbedarf der Politik vor 

dem Hintergrund steigender Zahlen zur registrierten Jugendgewaltkriminali-

tät“ zu stillen und die „Suche nach möglichen Ursachen und denkbaren Lö-

sungs- und Präventionsansätzen“ voranzutreiben.338 

Zu diesem Zweck wurde im Rahmen der bundesweit durchgeführten 

repräsentativen Studie 44.610 Schülerinnen und Schülern neunter Klassen ein 

31-seitiger Fragebogen vorgelegt, der auch einige Fragen zum Umgang mit 

Medien beinhaltete. 15.168 zufällig aus der Gesamtgruppe ausgesuchte Be-

fragte füllten zudem einen „sechs Seiten lange[n] Fragebogen mit Vertiefungs-

fragen zum Thema ‚Internetnutzung und Computerspielabhängigkeit‘“ aus,339 

                                        
336  Es lässt sich auf Seiten der SpielerInnen nur Polemik (vor allem gegen den leiter des KFN, 

Christian Pfeiffer) finden. Vgl.: http://11k2.wordpress.com/2009/03/16/politik-lugen-
und-die-neue-kfn-studie-zu-computerspieleabhangigkeit/ (dort auch zahlreiche Kommen-
tare; kritisiert werden vor allem die als Suggestivfragen wahrgenommenen Items zur Ein-
schätzung von Computerspiel- und Internetsucht), 14.04.11. 

337  REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. Empirische Befunde zu Ursa-
chen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spielimmanenter Abhängigkeits-
merkmale Vgl. zu einer genaueren Beschreibung der Erhebungsmethode, der Stichprobenzie-
hung und Stichprobenbeschreibung BAIER, Dirk [u. a.], Jugendliche in Deutschland als Opfer und 
Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums 
des Innern und des KFN. 2009 [auf http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf]. 

338  BAIER [u. a.], Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum 
gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums des Innern und des KFN, S. 7. 

339  REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. Empirische Befunde zu Ursa-
chen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spielimmanenter Abhängigkeits-
merkmale, S. 15. 

http://11k2.wordpress.com/2009/03/16/politik-lugen-und-die-neue-kfn-studie-zu-computerspieleabhangigkeit/
http://11k2.wordpress.com/2009/03/16/politik-lugen-und-die-neue-kfn-studie-zu-computerspieleabhangigkeit/
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
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welcher – über die Suchtthematik hinaus – weitere Einblicke in die Medien-

welten der im Durchschnitt 15,3 Jahre alten Jugendlichen erlaubt. 

Durch die sehr breite empirische Basis liefert die Studie der KFN ein 

überaus präzises Bild des Medienkonsums männlicher wie weiblicher Neunt-

klässler. Allerdings ist die Anzahl der für diese Arbeit relevanten Frage-Items – 

entsprechend dem ursprünglichen Erkenntnisinteresse der Studie – eher gering: 

Im Fokus stehen Computerspielzeiten, Geräteausstattung und Spielinhalte so-

wie zeitlich auffälliges Spielverhalten.340 

Bei den Nutzungszeiten von Bildschirmmedien – was neben Compu-

terspielen auch die Nutzung von Internetdiensten und das Fernsehen ein-

schließt – kommt die Studie der KFN auf folgendes Ergebnis: „In der Addi-

tion nutzen 15‐jährige Mädchen elektronische Bildschirmmedien täglich mehr 

als sechs Stunden (370 Minuten), Jungen kommen auf rund siebeneinhalb 

Stunden tägliche Bildschirmmedienzeit (457 Minuten).“341 Zwar wird einge-

räumt, dass „explizit darauf hingewiesen werden muss, dass sich Mediennut-

zungszeiten häufig überschneiden, dass gerade das Fernsehen bei vielen Ju-

gendlichen als ‚Nebenbei‐Medium‘ anderer medialer und nichtmedialer Tätig-

keiten fungiert“, aber dennoch folgern die Autoren der Studie, dass durch 

                                        
340  Vgl.: Ebd., S. 15–20. 
341  Ebd. 

Abbildung 12: Freizeitbudget eines Neuntklässlers nach Geschlecht im Tages-
durchschnitt in Minuten nach Rehbein u. a. 
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diese Zeitangaben „die enorme Bedeutung der Nutzung elektronischer Me-

dien erneut belegt [wird].“342 

Während die JIM-Studie sehr vorsichtig argumentiert und es vermeidet, 

unmittelbar von Nutzungszeiten auf „Bedeutung“ zu schließen, geschieht dies 

hier sehr unvermittelt. Die explizite Frage, welche persönliche Relevanz Ju-

gendliche den Medien zumessen, wird nicht gestellt. Zudem werden zum Ver-

gleich nur wenige nicht-mediale Freizeitaktivitäten abgefragt, welche die JIM-

Studie wiederum als überaus wichtig für die Heranwachsenden ausgewiesen 

hatte, allen voran das ‚Freunde treffen‘. Die daraus resultierenden Ergebnisse 

zum „Freizeitbudget eines Neuntklässlers nach Geschlecht im Tagesdurch-

schnitt in Minuten“343 zeigen daher drei mediale Freizeitaktivitäten vor jedwe-

der anderen Beschäftigung. Wenn man nach den Geschlechtern trennt, schiebt 

sich allerdings sowohl bei den Mädchen („Familienunternehmungen“; durch-

schn. 79 Min.) als auch bei den Jungen („Sport treiben“; durchschn. 109 Min.) 

eine nicht-mediale Freizeitaktivität unter die ersten drei Plätze. 

Beachtenswert ist jedoch, dass die Nutzungszeit von Computerspielen 

für beide Geschlechter zusammengefasst mit 98,5 Minuten fast bei jenem 

                                        
342  Ebd. 
343  Ebd., S. 16. 

Abbildung 13: Aufteilung der Jungen und Mädchen auf die Nutzergruppen (Nicht- bis 
Exzessiv-Spieler) nach Rehbein u. a. 
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Wert liegt, den die JIM-Studie 2010 für die 14-15 Jährigen ausweist, die zu-

mindest selten spielen (92 Min.).344 Diese vermeintliche Übereinstimmung 

trotz unterschiedlicher Befragungszeiträume muss allerdings in so fern hinter-

fragt werden, als dass die Zahlen der KFN für alle Jugendlichen stehen sollen, 

also auch diejenigen, die angeben, nicht zu spielen. Somit liegen die Zahlen 

der KFN-Studie zur Nutzung von Computerspielen rein rechnerisch doch 

noch um einiges höher als bei der JIM-Studie 2010.345 Da beide Studien für 

sich repräsentativen Charakter beanspruchen, muss davon ausgegangen wer-

den, dass die vor dem Computer verbrachte Zeit für die 15-Jährigen von 2007 

bis 2010 zurückgegangen ist.346 

Wenngleich erkennbare Unterschiede zwischen den Daten der KFN-

Studie und denen der JIM-Studie bestehen, so zeigen sich auch klare Paralle-

len. Es wurde bereits deutlich, dass Jungen in Relation zu gleichaltrigen Mäd-

chen wesentlich länger spielen. Die KFN-Studie bietet hier für die 15-Jährigen 

differenzierte Zahlen347: 10 % (n=4453) aller Befragten spielen nach eigenen 

Angaben mehr als 4,5 Stunden täglich, weitere 15,8 % (n=7033) spielen zwi-

schen 2,5 und 4,5 Stunden täglich. In Prozenträngen und anhand von gewich-

teten Daten zeigt sich folgendes Bild:  

                                        
344  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 

(Multi-)Media, S. 37. 
345  Wenn man anhand der Tabelle 5 der KFN-Studie die Gesamtspielzeit aller befragten Jugend-

lichen errechnet (4.230.256 Minuten) und diese Zahl durch die Anzahl derjenigen teilt, die 
zumindest gelegentlich spielen (n = 39.879), so ergibt sich eine durchschnittliche Spielzeit 
von sogar 106,08 Minuten (vgl.: REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Ju-
gendalter. Empirische Befunde zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksich-
tigung spielimmanenter Abhängigkeitsmerkmale, S. 19). Leider haben die Autoren der JIM-Studie 
ihr Frage-Instrumentarium nicht offen gelegt und somit ist eine weitere Analyse der Ursache 
dieses signifikanten Unterschieds nicht möglich. 

346  Diese Vermutung wird durch die Werte der JIM-Studie 2009 unterstützt (vgl.: Medienpädago-
gischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2009. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 41). 

347  Vgl. hierzu und zum Folgenden: REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Ju-
gendalter. Empirische Befunde zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksich-
tigung spielimmanenter Abhängigkeitsmerkmale, S. 19f. 
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Es wird deutlich, dass Jungen – in Relation zur Gesamtgruppe – mit 

68,8 % sehr große Anteile unter den Vielspielern halten, während sich die Gra-

fik bei den Mädchen fast exakt gegenläufig verhält. Dennoch lassen sich auch 

31,2 % Mädchen finden, die überdurchschnittlich348 viel spielen. 

Im Bereich der Geräteausstattung kann man überwiegend Parallelen 

zwischen der KFN- und der JIM-Studie feststellen: Auch 2007/08 besaßen 

Jungen zu einem wesentlich höheren Prozentsatz (62,5 %) feste Spielekonso-

len als gleichaltrige Mädchen (28,3 %). Kaum Veränderungen sind ebenfalls 

bei den tragbaren Konsolen zu verzeichnen; 2007/08 hatten ca. 15 % mehr 

Jungen ein solches Gerät im eigenen Besitz (58,1 %), 2010 gleichen sich diese 

Zahlen etwas an (Mädchen 46 %; Jungen 56 %349). Lediglich im Bereich eigene 

Computer/Laptops haben die Mädchen die Jungen inzwischen fast eingeholt. 

Die KFN-Studie weist 78 % Jungen und 61,2 % Mädchen mit diesen Elektro-

geräten aus, während die JIM-Studie 2010 zeigt, dass Mädchen mit 78 % bis 

auf 2 % an die Jungen herangekommen sind.350 Erneut vermuten die Autoren 

der KFN-Studie hinter diesen hohen Ausstattungszahlen auch eine „Relevanz 

der Computerspielnutzung“,351 obgleich diese Fremdeinschätzung – wie die 

JIM-Studien gezeigt haben – keinesfalls mit der Selbsteinschätzung der Ju-

gendlichen korrespondieren muss. 

                                        
348  ‚Überdurchschnittlich‘ meint hier in Relation zur befragten Gesamtgruppe in der auch 4.731 

Nichtspieler enthalten sind. Die verschiedenen Einteilungen von Nichtspielern bis hin zu 
Exzessivspielern variieren sehr stark von Untersuchung zu Untersuchung (vgl. hierzu die 
Metastudie von SCHMIDT [u. a.], 7. Problematische Nutzung und Abängigkeit von Computerspielen 
(2011), insbesondere die Tabelle auf den Seiten 208-211 und die auf Seite 212 formulierte Kritik 
zu zeitlichen Schwellenwerten als Indikator für Suchtphänomene. Eine weitere Metastudie 
zur sog. Computerspielsucht liefern Kunczik und Zipfel (KUNCZIK, Michael/ZIPFEL, Astrid, 
Computerspielsucht. Befunde der Forschung. 2010 [auf http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Computerspielsucht-Befunde-der-Forschung-Langfassung,
property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf]). Die Sucht-Thematik wird im Zu-
sammenhang mit der Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
diskutiert. 

349  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 
(Multi-)Media, S. 8. 

350  Vgl.: Ebd. 
351  REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. Empirische Befunde zu Ursa-

chen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spielimmanenter Abhängigkeits-
merkmale, S. 17. 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Computerspielsucht-Befunde-der-Forschung-Langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Computerspielsucht-Befunde-der-Forschung-Langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Computerspielsucht-Befunde-der-Forschung-Langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Bei den zehn beliebtesten Spielen352 zeigt die KFN-Studie – trotz des 

zeitlichen Unterschieds von zwei bis drei Jahren – erstaunliche Übereinstim-

mungen mit JIM 2010353: Zwar war Counterstrike mit 27 % zum damaligen Zeit-

punkt unangefochtener Spitzenreiter bei den Jungen und nicht FIFA (16,1 %), 

aber so gut wie jeder Titel, der auch von den Befragten der JIM-Studie genannt 

wurde, lässt sich auch hier wiederfinden. Bei den Top 10 der Mädchen fällt 

zum einen auf, dass sie neben den Denk- und Partyspielen sowie der Simula-

tion Die Sims (22,6 %) – im Gegensatz zur JIM-Studie – auch die bei den Jun-

gen beliebten Actionspiele GTA (2,5 %) und Counterstrike (2,4 %) sowie das 

MMORPG WoW (1,3 %) nennen.354 Zum anderen fällt auf, dass Mädchen 

wesentlich weniger oft als Jungen die Chance genutzt haben müssen, drei 

Spiele zu nennen. Dies kann darauf hindeuten, dass sie sich insgesamt auf we-

niger Spiele konzentrieren bzw. nicht so sehr an der Breite und Vielzahl von 

unterschiedlichen Spielen interessiert sind. Diese Vermutung deckt sich mit 

der Selbsteinschätzung der Mädchen, nach welcher Computerspiele nur auf 

dem achten Platz der ihnen wichtigsten Medien rangieren.355 

Aufgrund der Komplexität der Thematik kann in dieser Arbeit nicht auf 

die schwierige Diskussion um das Phänomen der sog. ‚Computerspielsucht/

-abhängigkeit‘ eingegangen werden. Doch es soll nicht unerwähnt bleiben, 

dass die KFN-Studie in ihrer Befragung herausgefunden hat, dass eine Ge-

fährdung vor allem männlicher Jugendlicher durch Computerspielabhängig-

keit mit bestimmten Nutzungsformen bzw. Spielmotivationen korreliert, die 

in dieser Arbeit unbedingt beachtet werden sollten:356 Zu den sog. Faktoren 

der Spielnutzung gehört erstens das Spielen bei realweltlichen Misserfolgen 

(„Ich spiele häufig, wenn es in meinem Leben ansonsten gerade nicht so gut 

                                        
352  Vgl. hierzu vor allem Tabelle 3 und 4 in: Ebd., S. 18. 
353  Sehr wahrscheinlich hat dies mit der Zusammenfassung der Nennung von Einzeltiteln ei-

nes Spiels zu Reihen zu tun. Nur wenige Spiele – unter anderem World of Warcraft und 
Counterstrike – halten sich mehrere Jahre auf den oberen Rängen der beliebtesten Spiele. 

354  Dass diese bei der JIM-Studie nicht auftauchen, wird sicherlich an dem dort verwendeten 
Cut-Off-Wert liegen (Nennungen erst ab 5 %; vgl.: Medienpädagogischer Forschungsver-
bund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 38). 

355  Vgl.: Ebd., S. 13. 
356  Hierzu und zum Folgenden: REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. 

Empirische Befunde zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spiel-
immanenter Abhängigkeitsmerkmale, S. 27–29. 
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läuft.“) und zweitens das Spielmotiv der Machtausübung („Wie wichtig bzw. 

unwichtig ist es dir, bei actionreichen Computer- und Videospielen Macht und 

Kontrolle auszuüben?“). Ein unbedingt beachtenswerter Punkt im Bereich 

Selbstwerterleben in Schule und Freizeit ist das Item „Spielen als einzige 

Quelle von Erfolgserlebnissen.“ Dies trifft immer dann zu, wenn ein Jugend-

licher in der Befragung „nur Erfolge aus Spielen, aber aus keinem weiteren 

Lebensbereich angibt.“ Wenngleich es schwer ist, aus diesen Daten allgemein-

gültige Aussagen abzuleiten, so zeigt sich doch, welche Funktionen Compu-

terspiele z. B. im Bereich der Stress- und Stimmungsregulation Jugendlicher 

übernehmen können.357 

Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen 

Im Februar des Jahres 2011 stellte die Landesanstalt für Medien in 

Nordrhein-Westfalen (lfm) die von ihr in Auftrag gegebene Studie Kompetenzen 

und exzessive Nutzung bei Computerspielern: Gefordert, gefördert, gefährdet auf einer 

Tagung vor. Die vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung (Hamburg) 

und dem Institut für Medienforschung und Medienpädagogik (Köln) durch-

geführte Arbeit soll  

zum einen dazu beitragen, die Diskussionen um die Existenz bzw. Prävalenz von 

Computerspielabhängigkeit sowie über die kompetenzbezogenen Potenziale von 

Computerspielen auf Grundlage von umfassenden und multiperspektivisch erho-

benen wissenschaftlichen Erkenntnissen führen zu können.358 

Zu dieser doppelten Ausrichtung, deren erstes Teilziel dem der KFN-

Studie entspricht,359 kommt hinzu, dass die Autoren eine Forschungslücke 

schließen wollen, was die Betrachtung der gewöhnlichen Spieler und ihren 

                                        
357  Vgl. Kapitel B.3.1. und B.3.2. sowie C.2.1. und D.2.5. 
358  FRITZ, Jürgen [u. a.], Einleitung. In: FRITZ, Jürgen [u. a.] (Hg.): Kompetenzen und exzessive 

Nutzung bei Computerspielern. Gefordert, gefördert, gefährdet (Schriftenreihe Medienfor-
schung der LfM 66), Berlin 2011, S. 11–20, hier: S. 12f. 

359  Tatsächlich verstehen die Autoren ihre Studie als kritische Fort- und Auseinandersetzung 
mit jener Arbeit, was sich besonders deutlich darin zeigt, dass sie dezidiert das in der KFN-
Studie aufgestellte diagnostische Instrumentarium kritisieren und dennoch für ihre eigene 
Befragung anwenden (vgl. SCHMIDT [u. a.], 7. Problematische Nutzung und Abängigkeit von Com-
puterspielen (2011), insb. 205-219). 
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Umgang mit Computerspielen angeht.360 Dazu wurden neben der Repräsen-

tativbefragung auch intensive Spieleanalysen und Einzelinterviews mit Spie-

lern und Experten durchgeführt.361 

Die Repräsentativbefragung basiert auf einer Grundgesamtheit von 600 

Befragten im Alter ab 14 Jahren, die zumindest selten in irgendeiner Weise 

Computerspiele spielen. 57,1 % der Gesamtgruppe sind männlichen, 42,9 % 

weiblichen Geschlechts. Den größten absoluten Anteil machen die Alters-

gruppen der 14- bis 19- und der 20- bis 29-Jährigen aus (je 175 Personen).362 

105 Personen besuchten zum Zeitpunkt der Befragung noch eine Schule. 

12,1 % davon entfielen auf die Hauptschule, 28,2 % auf die Realschule und 

die überwiegende Mehrheit von 58,7 % auf das Gymnasium.363 

Um bei der geringen absoluten Anzahl befragter Personen eine Reprä-

sentativität zu erlangen, wurden die Ergebnisse anhand der sog. Typologie der 

Wünsche gewichtet.364 Im Vergleich zu anderen bereits diskutierten Studien 

scheint diese Studie für die hier verfolgten Ziele geringere Aussagekraft zu 

                                        
360  Vgl.: FRITZ [u. a.], Einleitung (2011), S. 13 Ein Ziel, welches auch von der Studie GameStat 

verfolgt wird, von der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit aber leider nur ausgewählte 
Daten vorlagen (vgl.: QUANDT [u. a.], Digitales Spielen als mediale Unterhaltung (2010)). 

361  Vgl. dazu FRITZ, Jürgen [u. a.], Kompetenzen und exzessive Nutzung bei ComputerspielernComputer-
spielern: Gefordert, gefördert, gefährdet? Anhangband [auf http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-
nrw/Forschung/Computerspiele2011_Anhangband.pdf (05.04.2011)] und FRITZ/ROHDE, 
Mit Computerspielern ins Spiel kommen (2011). 

362  Vgl.: FRITZ, Jürgen [u. a.], Theoretische und methodische Grundlagen. In: FRITZ, Jürgen [u. a.] (Hg.): 
Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern. Gefordert, gefördert, gefährdet 
(Schriftenreihe Medienforschung der LfM 66), Berlin 2011, S. 21–39, hier: S. 38. 

363  Vgl.: SCHMIDT, Jan-Hinrik/DROSSELMEIER, Marius, 3. Die Computerspieler in Deutschland. In: 
FRITZ, Jürgen [u. a.] (Hg.): Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern. 
Gefordert, gefördert, gefährdet (Schriftenreihe Medienforschung der LfM 66), Berlin 2011, 
S. 41–63 (nicht nach Alter aufgeschlüsselt). SchülerInnen, welche eine Gesamtschule besu-
chen, sollten sich einem der Schulzweige zuordnen. Die Zahlen entsprechen mit leichten 
Abweichungen denen der JIM-Studie aus dem Jahr 2010; vgl. Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 4. Leider glie-
dert keine weitere Studie die ComputerspielerInnen nach derzeit besuchter Schulform auf. 
Daher ist nicht ausreichend zu belegen, inwiefern Computerspielen vom (angestrebten) for-
malen Bildungsgrad abhängig ist. 

364  Vgl.: Institut für Medien- und Konsumentenforschung (IMUK) GmbH & Co. KG, Typologie 
der Wünsche. Bedürfnisse, Konsum- und Mediennutzung [auf www.imuk.de/tdw.html (05.08.2011)]. 

http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Forschung/Computerspiele2011_Anhangband.pdf
http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Forschung/Computerspiele2011_Anhangband.pdf
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haben.365 Sie soll dennoch betrachtet werden, da sie zum einen sehr aktuell 

und zum anderen explizit auf ComputerspielerInnen ausgerichtet ist und da-

her sehr ausgiebig dieses Phänomen betrachtet. Hier werden – der Orientie-

rung dieser Arbeit folgend – vornehmlich Ergebnisse für die jüngste Ziel-

gruppe (14- bis 19-Jährige) diskutiert. 

In puncto Ausstattung und Spielverhalten zeigt die Studie der lfm eine 

wichtige Differenzierung auf: Sie unterscheidet bei den abgefragten Geräten 

„zwischen Verfügbarkeit im Haushalt und Nutzung zum Spielen“366. So wird bei 

den 14-19-Jährigen deutlich, dass erstaunlicherweise nur 60,5 % eine statio-

näre und lediglich 31,6 % eine mobile Konsole (überhaupt) zum Spielen be-

nutzen. Verbreiteter hingegen ist das Spielen auf einem Mobiltelefon (50,9 %). 

Am stärksten wird auch laut der lfm-Studie der klassische Computer zum Spie-

len genutzt (88,6 %).367 

Wird genauer nachgefragt, wie viel Prozent der Teilnehmenden zumin-

dest einmal pro Woche bestimmte Spielmodalitäten in Anspruch nehmen, so 

ergibt sich folgendes Bild: Für sich allein spielen Jugendliche am ehesten am 

PC (44,7 %) mit größerem Abstand zur Konsole (35,7 %), darauf folgt mit 

etwas Abstand das Online-Spiel (30,7 %) und erneut mit großem Abstand das 

Spielen für sich auf einer mobilen Konsole (18,3 %).368 Im Vergleich zur JIM-

Studie tauschen mit fast exakter Prozentzahl der PC und das Solo-Online-

Spiel ihre Plätze.369 

Beim gemeinsamen Spielen – nochmals unterteilt in online und ko-prä-

sent – liegt das Online-Spielen mit 30,7 % nur knapp vor dem Konsolenspie-

len im selben Raum (28,1 %). Zählt man jedoch die 7 % Online-Konsolen-

spielen dazu, so vergrößert sich der Abstand etwas. Gemeinsames Spielen off-

                                        
365  Dies vor allem, da sie nur in geringer Fallzahl Jugendliche fokussiert und daher in den nicht 

nach Altersklassen differenzierten Ergebnissen nur bedingt vergleichbar zu den vorgenann-
ten Studien ist. 

366  SCHMIDT/DROSSELMEIER, 3. Die Computerspieler in Deutschland (2011), S. 49; Hervorhebungen 
im Original. Vgl. dazu die Diskussion der JIM-Studie unter Kapitel C.1.1. 

367  Ebd. 
368  Vgl.: Ebd., S. 51. 
369  Vgl. Kapitel C.1.1. Womit dies zusammenhängt, lässt sich nur schwer eruieren. Vermutlich 

hängt es sowohl mit der Fragestellung als auch mit der Darstellung der Ergebnisse zusammen. 
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line vor einem PC ist weiter abgeschlagen (16,5 %), genauso wie das gemein-

same Spielen auf einer tragbaren Konsole (7,9 %).370 Signifikante Unter-

schiede zur JIM-Studie aus dem Jahre 2010 sind hier nicht festzustellen. Le-

diglich das gemeinsame Spielen online (Konsole und PC) liegt noch ca. 8 % 

höher.371 Zuletzt sei noch erwähnt, dass immerhin 26,3 % der Jugendlichen 

im Alter von 14 bis 19 Jahren regelmäßiger auf ihrem Mobiltelefon spielen.372 

Dies bestätigt die in Kapitel 2.1.1 aufgestellte Vermutung, dass zu den ca. 46 % 

der regelmäßigeren ComputerspielerInnen noch eine gewisse Dunkelziffer 

hinzuzurechnen ist, die z. B. mit ihrem Mobiltelefon spielen ohne sich deshalb 

als Computerspieler zu verstehen.373 

Die Studie der lfm zeichnet im Bereich der Spieldauer ebenfalls ein dif-

ferenzierteres Bild als vorhergenannte Untersuchungen. Grundsätzlich bestä-

tigt sie das Ergebnis der JIM-Studie, dass weibliche Jugendliche zeitlich we-

sentlich weniger ausgedehnt spielen als männliche. Sie zeigt aber auch im Kon-

trast zur Studie der KFN, dass sich der Anteil der extensiv spielenden Jugend-

lichen, wenn man die Kriterien der KFN anlegt, auf unter 10 % beläuft 

(7 %).374 Tatsächlich ist die Gruppe derjenigen, die weniger als drei Stunden 

pro Woche spielen, laut der lfm-Studie mit enormen Abstand die größte unter 

den 14 bis 19-Jährigen (41,2 %). In engeren Abständen folgen Jugendliche, die 

drei bis sechs Stunden spielen (19,3 %) bzw. über sechs bis zehn (16,7 %), 

                                        
370  Vgl.: Ebd. 
371  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, JIM-Studie 2010. Jugend, Information, 

(Multi-)Media, S. 37. 
372  Vgl.: SCHMIDT/DROSSELMEIER, 3. Die Computerspieler in Deutschland (2011), S. 51. 
373  Eine Beobachtung, die auch durch die Prozentzahl der ComputerspielerInnen nach den Kri-

terien der Typologie der Wünsche (TdW) gestützt wird. Demnach lassen sich ganze 82,5 % der 
14-19-Jährigen als ComputerspielerInnen klassifizieren. Vgl. eigene Berechnungen der Au-
toren auf Basis der TdW in Ebd., S. 44. 

374  Vgl.: Ebd., S. 52. Nicht weiter nach Geschlecht differenziert. Der Anteil der extensiv spielen-
den Jungen liegt vermutlich über 10 %. „Exzessiv“ bedeutete für die KFN-Studie mehr als 
4,5 Stunden pro Tag bzw. 31,5 Stunden pro Woche. Hier wird derselbe Sachverhalt mit dem 
Wort „extensiv“ bezeichnet (vgl. SCHMIDT, Jan-Hinrik/DROSSELMEIER, Marius, 6. Compu-
terspiele(n) als zeitliches Phänomen. In: FRITZ, Jürgen [u. a.] (Hg.): Kompetenzen und exzessive 
Nutzung bei Computerspielern. Gefordert, gefördert, gefährdet (Schriftenreihe Medienfor-
schung der LfM 66), Berlin 2011, hier: S. 196f.) und meint SpielerInnen, die mehr als 1,5 
Stunden täglich Computer-spielen (10,5 Stunden pro Woche). Diese Gruppe nimmt 24,5 % 
der 14- bis 19-Jährigen ein, die zumindest selten Computerspiele spielen. 
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respektive zehn bis 20 Stunden pro Woche spielen (15,8 %).375 Somit wird 

nochmals deutlich, dass zwar viele wenig spielen, aber nur wenige viel.376 

Die Gruppe der extensiven SpielerInnen lässt sich – Altersgruppen 

übergreifend – noch weiterhin charakterisieren: Sie sind zu 70,6 % männlichen 

Geschlechts, stehen zu 42 % in einem Ausbildungsverhältnis (inklusive Schul-

ausbildung; bei nicht extensiv spielenden Jugendlichen sind dies lediglich 

26,1 %), je 27 % verfolgen oder besitzen bereits einen Real- oder Hauptschul-

abschluss, überwiegende 46 % verfolgen oder besitzen einen Abschluss auf 

einem Gymnasium, schließlich stehen mehr als die Hälfte nicht aktiv in einer 

Beziehung (55 % im Vergleich zu 29,5 % bei nicht-extensiven SpielerIn-

nen).377 

Leider stellt die lfm-Studie die meistgenannten Lieblingsspiele nicht 

nach Altersgruppen getrennt dar. Es ist allerdings eine Tendenz erkennbar, 

welche sich schon in der JIM-Studie abzeichnete – mit sehr großer Überein-

stimmung bei den einzelnen genannten Titeln: 

Die Rangfolge der Lieblingsspiele unterscheidet sich […] stark zwischen Männern 

und Frauen. Bei Letzteren sind unter den Top 10 mehrheitlich Knobel- und Denk-

spiele sowie Fitness- und Bewegungsspiele; bei den Männern hingegen finden sich 

insbesondere Sport- und Rennspiele sowie Actionspiele/Shooter.378 

Prinzipiell lassen sich Unterschiede in der Hinwendung zu bestimmten 

Genres oder Spieltypen viel eher mit dem Geschlecht in Verbindung bringen, 

als mit z. B. einer Altersgruppe. So sind in dieser Hinsicht die Unterschiede 

zwischen den 14- bis 19- und den 20- bis 29-Jährigen durchgängig sehr mar-

ginal, während verschiedene Geschlechter teils mehr als 20 Prozentpunkte 

auseinander liegen.379 Frauen spielen nach eigener Aussage wesentlich mehr 

                                        
375  Vgl.: SCHMIDT/DROSSELMEIER, 3. Die Computerspieler in Deutschland (2011), S. 52. 
376  So auch die im Erscheinen befindende Grundlagenstudie GameStat (vgl.: QUANDT, Thors-

ten/FESTL, Ruth, Deutsche Computerspieler: viele Gelegenheitszocker, wenige Extremgamer. Repräsenta-
tivstudie GameStat 2011: Aktuelle Umfrage der Universität Hohenheim beleuchtet Spielverhalten der Bevöl-
kerung /Neues Projekt sucht Testpersonen im Raum Stuttgart [auf https://www.uni-hohenheim.de/
thema.html? &tx_ttnews [tt_news]= 9808&cHash=ab395b896d66f1e35a2a92d2bdd0924c]). 

377  Vgl.: SCHMIDT/DROSSELMEIER, 6. Computerspiele(n) als zeitliches Phänomen (2011), S. 197. 
378  SCHMIDT/DROSSELMEIER, 3. Die Computerspieler in Deutschland (2011), S. 52. 
379  Vgl.: Ebd., S. 54. „Marginal“ meint hier bis zu fünf Prozentpunkte. Diese Zahl wird lediglich 

bei den Knobel- und Denkspielen mit 7,5 Prozentpunkten mehr bei den 20- bis 29-Jährigen 
(37,9 %) überschritten. 

https://www.uni-hohenheim.de/thema.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=9808&cHash=ab395b896d66f1e35a2a92d2bdd0924c
https://www.uni-hohenheim.de/thema.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=9808&cHash=ab395b896d66f1e35a2a92d2bdd0924c
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Knobel- und Denkspiele (49,4 vs. 27,2 %) sowie Fitness- und Bewegungs-

spiele (22,5 vs. 13,5 %). Signifikant mehr Männer spielen Actionspiele bzw. 

Shooter (29,9 vs. 3,1 %), Sport- und Rennspiele (36,5 vs. 17,8 %) sowie Stra-

tegie- und Managmentspiele bzw. Simulationen (29,7 vs. 16,3 %). Bevor Spiel-

motive im Fokus der Betrachtung stehen, sei noch erwähnt, dass insgesamt 

42 % aller 14- bis 19-Jährigen, die zumindest selten Online-Spiele spielen, zum 

Befragungszeitpunkt oder davor in einer Spielgemeinschaft aktiv waren und 

zu ca. 20 % die Mitglieder dieser Gruppen von nicht-virtuellen Treffen ken-

nen.380 

Ähnlich den JIM-Plus-Nahaufnahmen fragt auch die lfm-Studie nach Mo-

tiven für das Spielen digitaler Spiele.381 Allerdings konnten die Befragten in 

der Repräsentativstudie nicht frei antworten, sondern sollten auf einer vierstu-

figen Antwortskala ihre Zustimmung oder Ablehnung zu 18 Items angeben.382 

Grundsätzlich gibt es in dieser Perspektive wesentlich eher Unterschiede zwi-

schen den Altersgruppen als zwischen den Geschlechtern. Bei den Items „… um 

meine Langeweile zu vertreiben“ (83,3 %) und „… um Dinge zu tun, die ich im 

echten Leben nicht tun kann“ (39,5 %) liegen die Werte der 14- bis 19-Jähri-

gen wesentlich höher als bei allen folgenden Altersgruppen. Erstaunlicher-

weise spielen nur 32,5 % der Jugendlichen Computerspiele „um den Alltag 

hinter [sich] zu lassen“, während diese Aussage bei älteren SpielerInnen fast 

50 % Zustimmung erhält. 

Dennoch: Ähnliche geschlechtsspezifische Unterschiede wie bei der 

Genre-Wahl sind auch bei den Motiven zu erkennen – wiederrum nicht nach 

Altersgruppen aufgeschlüsselt. Signifikant mehr Männer stimmen den Moti-

ven „… um spannende Geschichten zu erleben“ (41,7 vs. 23,7 %), „… um 

mich mit anderen Spielern zu messen“ (38,3 vs. 22,1 %) und „… um Dinge 

zu tun, die ich im echten Leben nicht tun kann“ (29,7 vs. 15,6 %) zu; Items, 

                                        
380  Vgl.: Ebd., S. 58. 
381  Vgl. zum Folgenden: Ebd., S. 60. 
382  Die Items entstammen einer Metastudie von Kunczik und Zipfel (vgl. KUNCZIK, Michael/

ZIPFEL, Astrid, Medien und Gewalt. Befunde der Forschung seit 1998 [auf http://www.bundespruef
stelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/medien-gewalt-befunde-der-forschung-sachbericht-
langfassung,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf (18.08.2011)]) und werden 
von den Autoren der lfm-Studie nur sehr knapp eingeführt (vgl. SCHMIDT/DROSSELMEIER, 3. 
Die Computerspieler in Deutschland (2011), S. 58). 

http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/medien-gewalt-befunde-der-forschung-sachberichtlangfassung,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf
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die auf eine Vorliebe von z. B. Action-haltigen oder auf Auseinandersetzung 

im Mehrspielermodus hin ausgelegte Spieletitel schließen lassen. Frauen hin-

gegen liegen bei den Items „… um neue Dinge zu lernen“ (40,3 vs. 31,5 %), 

„… um bestimmte Fähigkeiten zu trainieren“ (45,7 vs. 38,2 %) sowie „… um 

den Alltag hinter mir zu lassen“ (49,6 vs. 43,1 %) vor den Männern. Auch dies 

spiegelt sich in der Vorliebe für Knobel- und Denkspiele wider und weist da-

rauf hin, dass Frauen mit Computerspielen eher als Männer auch einen Lern-

Aspekt verknüpfen. 

Fast gänzlich unabhängig von Alter und Geschlecht liegen folgende Mo-

tive bzgl. der Zustimmung durch die Befragten auf den ersten fünf Plätzen:383 

„… um Spaß zu haben“ (95,7 %), „… um meine Langeweile zu vertreiben“ 

(83,3 %), „… um mich unterhalten zu lassen“ (80,7 %), „… weil mich das 

Thema des Spiels interessiert“ (77,2 %) und schließlich „… um Zeit zu über-

brücken“ (55,3 %). Zweifelsohne stehen Aspekte des Zeit-Füllens und vor al-

lem der Unterhaltung im Vordergrund.384 Aber das hohe Interesse der Jugend-

lichen an in Computerspielen aufgegriffenen Themen und solcher Aspekte wie 

„… um neue Dinge zu lernen“ (38,3 %) und „… um auszuprobieren wie es 

ist, jemand anderes zu sein“ (20,2 %), die immer noch eine moderate Zustim-

mung erfahren, lassen die Erwartung nicht unbegründet, dass Jugendliche durch-

aus bereit sind, in Spielen mehr als nur Spaß und Zeitvertreib zu sehen. Zuletzt 

sei noch erwähnt, dass den Aussagen „… um die Welt um mich herum zu ver-

gessen“ (16,5 %), „… um Aggressionen abzubauen“ (9,6 %) sowie „… um mehr 

über mich selbst zu erfahren“ (7,9 %) die geringste Zustimmung der Jugend-

lichen zuteil wird. 

Wie eingangs erwähnt, versteht sich die Studie der lfm durchaus als Er-

gänzung bzw. Replik auf die Studie des KFN. Daher soll hier kurz erwähnt 

werden, zu welchen Ergebnissen sie in puncto ‚Computerspielsucht/-abhän-

gigkeit‘ kommt: Weder das Geschlecht, noch das Bildungsniveau der Eltern 

oder der Befragten erwiesen sich als hinreichend aussagekräftig. Stattdessen 

kristallisierten sich Faktoren heraus, die sich in vielen Punkten mit denen der 

KFN-Studie decken. Hierzu gehört vor allem das Spielen bei realweltlichen 

383 Es sind die Werte für die hier vornehmlich wichtige Gruppe der 14-19-Jährigen angegebenen. 
384 Vgl. hierzu auch die Faktorenanalyse von Schmidt und Drosselmeier (Ebd., S. 60ff.). 
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Misserfolgen (inklusive Schwierigkeiten in der Schule) bzw. fehlender ander-

weitiger Erfolgserlebnisse. Aber auch die Nutzung von Online-Rollenspielen 

wie World of Warcraft oder Guild Wars, das Spielen aus Freude an Machtaus-

übung sowie eine vorhandene Gewaltakzeptanz erhöhen auf Seiten der Ju-

gendlichen das Risiko einer möglichen ‚Computerspielabhängigkeit‘.385 Die 

zusätzlichen qualitativen Fallstudien zeigen aber sehr deutlich, dass 

sich das Spielverhalten im Laufe der Zeit verändert und es sowohl intensivere als 

auch weniger intensive Spielphasen gibt. Dafür sind zum einen spielexterne Ein-

flüsse (weniger strukturierte Lebensphasen oder schwierige Lebenssituationen, 

aber auch fehlende soziale Beziehungen) verantwortlich, zum anderen zeichneten 

sich aber auch spielbezogene Aspekte als wichtige Einflussfaktoren ab. Insbeson-

dere die in den Fallstudien fokussierten Spiele WoW und Counter-Strike können auf-

grund ihrer Aufgabenstruktur, der Möglichkeit zum Ausleben von Leistungsorien-

tierung und ihrer Kopplung mit sozialen Gemeinschaften in dieser Hinsicht beson-

dere Attraktivität entfalten, die zu extensivem Spielen führt.386 

Insgesamt gibt es also eine größere Übereinstimmung zwischen den Stu-

dien des KFN und der lfm bzgl. der Gefährdungsfaktoren, wenngleich die 

Interpretation der Anzahl der womöglich gefährdeten Jugendlichen verhält-

nismäßig stark abweicht.387 

1.3. Zusammenfassende Reflexionen 

Ob 6- oder 19-Jährige, Mädchen oder Jungen: Computerspiele werden 

über Altersgruppen und Geschlecht hinweg gespielt, was nicht zuletzt dem 

flächendeckenden Besitz von Computern und Konsolen zumindest einmal 

pro Haushalt geschuldet ist. Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass 

mit zunehmender Verbreitung von leistungsfähigen Mobiltelefonen und 

Smartphones eher noch mehr Jugendliche spielen oder zumindest sich dieser 

Zustand kaum ändern wird. Dafür spricht auch der Vergleich mit älteren JIM-

Studien. Allen Befragten gemeinsam ist auch, dass sie im Spiel Unterhaltung 

                                        
385  Vgl.: SCHMIDT [u. a.], 7. Problematische Nutzung und Abängigkeit von Computerspielen (2011), S. 218. 
386  Ebd., S. 249. 
387  Vgl. hierzu REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. Empirische Be-

funde zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spielimmanenter 
Abhängigkeitsmerkmale, S. 22 und SCHMIDT [u. a.], 7. Problematische Nutzung und Abängigkeit von 
Computerspielen (2011), S. 217 und 249–251. 
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und Zeitvertreib suchen und dem Medium durchaus eine hohe subjektive Be-

deutung zumessen. Es ist von den dargestellten statistischen Daten her jedoch 

nicht angebracht, z. B. von einer sich in virtuellen Welten verlierenden Jugend 

zu sprechen, denn nicht-mediale Freizeitaktivitäten wie Sport und Freunde 

treffen nehmen immer noch einen sehr hohen Stellenwert bei Jugendlichen 

ein. Dies spiegelt sich auch darin, dass das gemeinsame Spielen online oder 

ko-präsent im Gegensatz zum Solo-Spielen überwiegt. Somit lässt sich auch 

das Vorurteil der vereinsamten SpielerInnen nicht bestätigen. 

Mit diesen Punkten sind die Gemeinsamkeiten jedoch fast erschöpft, 

denn bereits bei den Spielzeiten wird deutlich, dass in vielerlei Hinsicht das 

Phänomen Computerspiele bzw. Computerspielen geschlechtsspezifische 

Ausprägungen hat: Zwar gibt es auch wenige Vielspielerinnen, aber zeitlich 

ausgedehntes Spielen ist eher unter Jungen verbreitet, wenngleich immer noch 

in sehr moderaten Ausmaßen. Außerdem lassen sich eher Nichtspielerinnen 

als -spieler finden. Ebenso wurde mit Blick auf Genrepräferenzen und Moti-

ven zum digitalen Spielen deutlich, dass es – auf die Gesamtheit der Befragten 

gesehen – Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gibt: Stehen beim 

weiblichen Geschlecht Knobel-, Denk- und Bewegungsspiele hoch im Kurs, 

die sich wiederum gut mit Motiven wie dem Trainieren von Fähigkeiten ver-

knüpfen lassen, so sind es beim männlichen Geschlecht stärker Action-haltige 

bzw. auf Konfrontation und das Sich-Miteinander-Messen ausgelegte Spiele, 

vor allem Ego- und Third-Person-Shooter sowie Rennspiele und Sportsimu-

lationen. 

Mögen die zuletzt genannten Punkte für gängige Geschlechterklischees 

sprechen, so sei doch betont, dass es zu jedem oben genannten Beispiel durch-

aus eine nicht zu vernachlässigende Anzahl männlicher bzw. weiblicher Spieler 

gibt, die dem Trend entgegenstehen, so dass sich auf keinen Fall von ‚rein 

männlichen‘ bzw. ‚rein weiblichen‘ Phänomenen sprechen ließe. M. E. wird 

sich diese Entwicklung verstärken, je weiter die Spieleindustrie in der Erfor-

schung ihrer Klientel voranschreitet und speziellere Angebote schaffen kann. 

Allerdings ist mit diesem Kapitel deutlich geworden, welche Tendenzen z. B. 

eine Lehrkraft in Klassen erwarten kann. Gerade die Genrepräferenzen und 
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Nutzungsmotive müssen in der konkreten Arbeit mit Jugendlichen bedacht 

werden.388 

2. Studien zum Zusammenhang von Mediennutzung 

und religiösen Einstellungen 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel allgemein-soziologische bzw. 

medienwissenschaftliche Studien zur Medien- und vor allem Computernut-

zung im Vordergrund standen, soll im Folgenden stärker fokussiert und der 

Schwerpunkt dezidiert auf Studien gelegt werden, welche die Rezipienten von 

Medien und deren mögliche Verbindungen zu religiösen Einstellungen erfor-

schen. Hierdurch soll nicht zuletzt deutlich werden, dass es neben der z. B. 

rein zeitlichen Dimension auch religionshaltige funktionale wie inhaltliche Di-

mensionen jugendlicher Computernutzung gibt.389 So werden zudem die Phä-

nomene ‚Computerspiele(n)‘ und ‚ComputerspielerInnen‘ gerade aus der für 

Theologie und Religionspädagogik höchst relevanten Perspektive näher be-

leuchtet. Dem Thema dieser Arbeit folgend werden bevorzugt Studien disku-

tiert, die Jugendliche und deren Computernutzung in den Blick nehmen.390 

Eine mögliche Euphorie bzgl. der eingangs aufgeworfenen Aspekte 

muss allerdings mit Pirner – gerade wenn es um Computerspiele bzw. -spieler 

geht – abgeschwächt werden: 

Auffällig ist, dass es bisher kaum Arbeiten gibt, welche die Frage nach religiösen 

Dimensionen der populären Kultur empirisch von der Rezipientenseite her bear-

                                        
388  Wenn z. B. eine Gruppe, die mehrheitlich aus Mädchen besteht, zur Action-Spiel-Serie God of 

War (Sony Computer Entertainment, Teil 1: 2006; Teil 2: 2007; Teil 3: 2010, allesamt USK 18) 
arbeiten soll, so ist mit einer starken negativen Voreingenommenheit auf Seiten der Mädchen 
zu rechnen. 

389  Was genau hierunter zu verstehen ist, wird eingehender in Kapitel D.1. diskutiert. Im Kon-
text dieses Kapitels wird jeweils in gebotener Kürze das Verständnis dieser Begrifflichkeiten 
und der hinter ihnen stehenden Phänomene der jeweiligen Studie dargelegt. 

390  Einen guten Überblick über Forschungen in anderen medialen Feldern bietet PIRNER, Manfred 
L., Religiöse Mediensozialisation? Empirische Studien zu Zusammenhängen zwischen Mediennutzung und 
Religiosität bei SchülerInnen und deren Wahrnehmung durch LehrerInnen, München 2004, S. 25–34. 
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beiten. Es liegen fast ausschließlich Objektanalysen, d. h. Interpretationen von Tex-

ten, Strukturen, Systemen, Phänomenen vor, aber kaum Untersuchungen zu den 

Arten und Weisen, wie Menschen mit ihnen umgehen.391 

Dieser Situation muss sich in fast unveränderter Art und Weise auch 

Dinter in ihrer Habilitationsschrift „Adoleszenz und Computer“ stellen, in der 

sie auf eben jenes Zitat von Pirner rekurriert.392 Mit ihrer Studie, die als erstes 

in diesem Kapitel untersucht werden soll, will sie „einen Beitrag zu dem ange-

zeigten Forschungsdesiderat bieten, welches vor allem den wenig erforschten 

Bereich des Mediums Computer und der neuen Medien sowie deren Wirkung 

auf jugendliche Subjekte betrifft.“393 Dennoch: Neben der Schrift von Dinter 

werden hier die Studien von Haack394 und Pirner395 analysiert, so dass in An-

fängen aber keineswegs repräsentativ ein Bild zum Verhältnis von Mediennut-

zung und religiösen Einstellungen skizziert werden kann. Nichtsdestotrotz 

können so wertvolle Impulse und erste empirische Rückversicherungen für 

die spätere Arbeit gewonnen werden. Zur Reihenfolge der Studien sei ange-

merkt, dass sie sich vor allem aus der Relevanz der Studien für die hier zent-

ralen Fragen ergibt. Dementsprechend wird auch die erste Studie am inten-

sivsten vorgestellt und ausgewertet. 

2.1. Astrid Dinter: „Adoleszenz und Computer“ 

Die evangelische Theologin Astrid Dinter reichte im Februar 2006 die 

nun zu diskutierende Habilitationsschrift ein.396 Ihr erklärtes Ziel ist es, die „in 

                                        
391  PIRNER, Manfred L., “Religion” und “Religiosität”. Tendenzen und Probleme in kultur- und religionsher-

meneutischen Analysen der populären Kultur, in: Theo Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 1 
(2002) 1, S. 64–69, hier: S. 66 [auf http://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2002-01/
pirner02-1.pdf (24.08.2011)]. 

392  Vgl.: DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 180. 
393  Ebd. 
394  HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010). Wenngleich Haacks Publikation nach 

der von Dinter veröffentlicht wurde, liefert sie keine expliziten Informationen zur For-
schungslage bzgl. der hier relevanten Fragen, obwohl sie es als ausdrückliches Ziel der Studie 
sieht, „[b]esonderes Augenmerk“ auf den „Transport von Werten“ zu legen (147). Vielmehr 
beschreibt sie den Forschungsstand zu Computerspielen generell und weniger im Hinblick 
auf ihre eigenen Fragestellungen (vgl. 140-147). 

395  PIRNER, “Religion” und “Religiosität” (2002). 
396  Vgl. DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. Vorwort. 

http://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2002-01/pirner02-1.pdf
http://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2002-01/pirner02-1.pdf
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der Relation von Subjekt und Medium stattfindenden Identitäts-, Selbstbil-

dungs- bzw. Sinnfindungsprozesse“ anhand von qualitativen, lebensweltlich-

phänomenologisch orientierten Feldforschungen zu erheben.397 Mit diesem 

Ansatz versucht sie – wie oben bereits angeklungen ist –, eine in diesem Be-

reich klaffende Lücke in der Forschung zu schließen. 

Um dieses Ziel zu erreichen bzw. den Weg dafür zu bereiten, führt sie 

eine Re-Analyse zweier qualitativer Forschungen durch, die es ihr zum einen 

erlauben sollen, eine zeitliche Entwicklung von den 1980er-Jahren bis zur letz-

ten Dekade nachzuzeichnen, zum anderen es ermöglichen sollen, Typiken der 

Computernutzung zu entwickeln, die dann ihrer eigenen Studie zugrundege-

legt werden.398 An dieser Stelle werden die Re-Analysen nur in so fern aufge-

griffen, wie sie Dimensionen religiöser Valenz aufzeigen. Zunächst aber einige 

Worte zu Dinters Verständnis von ‚Religion‘ bzw. ‚religiöser Valenz‘:399 

Die Studie geht „von der Grundannahme aus, daß gesellschaftliche Ver-

änderungsprozesse dazu geführt haben, daß traditionelle und institutionelle 

Formen von Religion sich zugunsten ‚verflüssigter‘, individualisierter Formen 

von Religion aufgelöst haben.“400 Daraus ergeben sich zwei zentrale Fragen. 

Erstens: Was ist dann überhaupt noch ‚Religion‘? Und zweitens: „Ist Religion 

eine Form von Selbstzuschreibung oder eine Form der Fremdzuschreibung 

aus der Beobachterperspektive?“401 

Zur Beantwortung dieser Fragen erachtet Dinter „vor allem die theore-

tischen Überlegungen von C. Geertz, V. Turner und T. Luckmann“ als rele-

vant.402 Da sich ihre explorativ-phänomenologisch-qualitativen Interviews im-

mer wieder neu in einer Wechselbewegung zwischen Theorie und Empirie 

vollziehen, ist es nur konsequent, dass „kein a priori erarbeiteter, allgemeiner 

Religionsbegriff herangezogen werden [kann], um die sich zeigenden Dimen-

sionen religiöser Valenz der Computernutzung Jugendlicher theoretisch zu 

                                        
397  Ebd., S. 18. 
398  Vgl. hierzu Ebd., S. 199–205. 
399  Wie diese Begriffe im Kontext dieser Arbeit verstanden werden, wird in Kapitel D.1. erarbeitet. 
400  Ebd., S. 139. Damit expliziert sie eine Überzeugung, wie sie – in überwiegendem Maße – 

auch in dieser Arbeit vertreten wird (vgl. dazu Kapitel D.1.5.). 
401  Ebd. 
402  Ebd., S. 368. Weitere Entwürfe – u. a. von Durkheim, Eliade, Luhmann und Simmel – wer-

den diskutiert (vgl. Ebd., S. 143–190). 
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beschreiben.“403 Folglich arbeitet Dinter mit mindestens drei der oben ge-

nannten Konzeptionen parallel und beschreibt daher die von ihr beobachteten 

Phänomene auch stets multiperspektivisch. Die Frage danach, ob etwas eine 

‚Religion‘ darstellt bzw. ob es als ‚religiös‘ einzustufen ist, entscheidet sich also 

zum einen immer am herangezogenen Konzept und danach, ob die beobach-

teten Phänomene sich damit gewinnbringend interpretieren lassen.404 

Zum anderen stellt Dinter heraus, dass die „theoretischen Interpretati-

onen nicht der Semantik der Probanden und Probandinnen“ entstammen.405 

Zusammenfassend konstatiert sie: 

[I]m vorliegenden Fall des Computerumgangs Jugendlicher [sind] funktionale Mo-

mente von religiöser Valenz zu finden […], denen durch ihre Bindung an Kontin-

genzbewältigung deutlich mehr als eine ästhetische Bedeutung zukommt, wenn-

gleich sie im vorbegrifflichen Bereich des Gefühls verbleiben. Diese werden erst in 

Kontrastierung mit dem lebensweltlichen Hintergrund im Rahmen der biographi-

schen Vernetzung des Computerumgangs erkennbar.406 

Anhand der umsichtigen Formulierung Dinters wird deutlich, dass in 

der Analyse der Beobachterstandpunkt nicht mit dem Standpunkt der Teil-

nehmenden gleichgesetzt werden darf und gerade bei Jugendlichen vieles im 

„vorbegrifflichen Bereich“ verbleibt. Dennoch bietet gerade diese Spannung 

zwischen ‚implizit‘ und ‚explizit‘ bzw. Beobachter- und Teilnehmerperspek-

tive eine fruchtbar zu machende Ausgangssituation.407 

Darstellung von Dinters Re-Analysen in Bezug auf religiöse Valenz 

In der Re-Analyse von zwei qualitativen Studien zur Computernutzung 

deckt Dinter – obwohl dies nicht Ziel der ursprünglichen Studien war – reli-

giös valente Phänomene auf. Die sog. Baerenreiter-Studie aus dem Jahr 1990 

fokussierte männliche Computernutzer in der zweiten Hälfte der 1980er-

                                        
403  Ebd., S. 142f.. 
404  Wie später deutlich werden wird, eignet sich zur Klärung dieser Frage nicht die direkte Be-

fragung der Jugendlichen. 
405  Ebd., S. 143. 
406  Ebd., S. 373. 
407  Vgl. hierzu die Kapitel E.1.2. sowie E.2.1. 
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Jahre.408 Dinter stellt fest, dass „multiple Dimensionen von Identitätsbildungs-

prozessen im Jugendalter und religiöser Valenz“ erkennbar sind: „So findet 

sich im Zusammenhang von Computerspielen bzw. des Programmierens das 

Phänomen, daß gezielt gewählte virtuelle Hintergrundfolien die Probleme des 

Alltags gleichsam transzendieren.“ Ziel dieser Nutzung ist es, „Erfolge zu er-

leben, die Probleme des Alltags zu vergessen, sich in unterschiedlichen Rollen 

zu präsentieren und die Defizite der eigenen Sozialität zumindest in den Com-

puterwelten zu überwinden […]. In diesem Sinne bietet der Computer Mög-

lichkeiten der Selbstverwirklichung und Selbststabilisierung.“ Im Kontext die-

ser Arbeit hervorzuheben ist, dass ein „Absinken in die […] virtuellen Hinter-

grundhorizonte […] zumeist mit ekstatischen Momenten im Rahmen soge-

nannter ‚Flow-Erlebnisse‘ verbunden [ist], die eine explizite Existenzsteige-

rung mit sich bringen.“ Mit Turner beschreibt Dinter dies als „liminoide Phä-

nomene von rituellem Charakter“, die im Sinne Thomas Luckmanns „den gro-

ßen Transzendenzen zugeordnet werden.“ 

Zwar „zeigt sich, daß die religiöse Valenz derartiger Phänomene zumeist 

auf der strukturellen Ebene liegt und nicht mit religiöser Semantik verbunden 

ist“, aber dennoch lässt sich ein „Überschritt hin zu explizit metaphysisch kon-

notierten Themenstellungen“ finden. Dies insbesondere in Fällen „in denen 

mit dem Computerumgang Fragen der Letztverursachung der Welt und des 

komplexen Zusammenhangs von Mathematik, Naturgesetzen und Schöpfung 

verbunden sind.“ Dinter sieht hier auch einen dezidierten Zusammenhang 

zwischen religiös valenten Phänomenen und Identitätskonstruktion: 

Diese metaphysischen Schlussfolgerungen sind mit einer Überhöhung der eigenen 

Position als Computeruser verbunden, die besonders die eigene schöpferische 

                                        
408  BAERENREITER, Harald [u. a.], Jugendliche Computer-Fans, Stubenhocker oder Pioniere? Biographie-

verläufe und Interaktionsformen, Opladen 1990. Vgl. zum Folgenden: DINTER, Adoleszenz und 
Computer (2007), S. 243–245. Alle weiteren Zitate dort. Dass hier immer wieder auch Ele-
mente der Identitätsbildung mitgenannt werden, hängt für Dinter damit zusammen, das 
„eine enge Beziehung zwischen dem Identitäts- und dem Religionsbegriff besteht, insofern 
Identitätsbildung immer auf Sinngenese angewiesen ist.“ (Ebd., S. 139). Dass Religion bzw. 
religiöse Phänomene stark zur Sinngenese beitragen, expliziert sie im Kapitel „Religion und 
religiöse Valenz“ (Ebd., S. 139–190). 
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Rolle reflektiert. Damit ist die religiöse Valenz wiederum eng verknüpft mit der 

Bedeutung des Computers für das sich entwickelnde Selbst im Jugendalter.409 

Zuletzt stellt sie mit Bezug auf die Baerenreiter-Studie fest, „daß der Com-

puter im Leben männlicher Jugendlicher in der Mitte der 80er-Jahre ein Über-

gangsobjekt darstellt, er gleichsam bestimmte Entwicklungsschritte markiert 

und ihm eine wichtige Stellung in dieser Lebensphase zukommt.“ 

Als zweite Re-Analyse wählt Dinter die Ritter-Studie mit dem Titel 

„Computer oder Stöckelschuh? Eine empirische Untersuchung über Mädchen 

am Computer“ von 1994.410 Sie widmet sich gezielt weiblichen Computer-

usern zu Beginn der 1990er-Jahre und soll so in der Struktur der Habilitati-

onsschrift Dinters das Bild von Computernutzerinnen und –nutzern vor dem 

21. Jahrhundert durch Hinzufügen der weiblichen Perspektive vervollständi-

gen.411 

Der Re-Analyse zufolge betonen die weiblichen Jugendlichen 

die rational-logische, emotionslose Systematik der technischen Welt des Compu-

ters, die einen Gegenentwurf zum kontingenten Charakter des Alltagslebens der 

weiblichen Jugendlichen darstellt. Sie sind fasziniert von den selbstgesteuerten 

Schaffensprozessen, die der Computer ermöglicht. Zudem erleben sie […] verbun-

den mit Flow- bzw. Frustrationszyklen entsprechende Erfahrungen von Macht und 

Erfolg bzw. von persönlichem Scheitern im Kontext ihres Computerumgangs. 

Diese Erfahrungen werden sogar insofern religiös übersteigert, als die Macht der 

Technik […] als eine dämonische verstanden wird, die es zu brechen gilt. 

Erneut ist signifikant, wie eng religiös valente Aspekte mit Identitäts-

konstruktion zusammenhängen: „Durch das Besiegen der angstbesetzten, dä-

monischen Technik gelingt der eigene Ich-Aufbau.“ Allerdings ist auch für 

Computernutzerinnen das technische Gerät zu großen Teilen ein Medium, 

                                        
409  Gerade die Möglichkeit zur freien Gestaltung virtueller Welten bietet – mit Web 2.0 und immer 

stärkerer Unterstützung von sog. ‚User generated content‘ seitens der Spieleentwickler – große 
Anknüpfungsmöglichkeiten für die Arbeit mit SchülerInnen. Vgl. hierzu Kapitel B.3.3. sowie 
u. a. D.2.15. 

410  RITTER, Martina, Computer oder Stöckelschuh? Eine empirische Untersuchung über Mädchen am Com-
puter, Frankfurt a. M., New York 1994. Vgl. zum Folgenden DINTER, Adoleszenz und Computer 
(2007), S. 264f. Dort alle weiteren Zitate. 

411  Wie sich in Kapitel C.2.1 herausstellte, gibt es hauptsächliche Unterschiede in der Compu-
ternutzung zwischen den beiden Geschlechtern. Dieses Faktum zieht sich auch durch die 
Re-Analysen und Dinters eigene Studie. 
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welches Übergangsphasen begleitet, so dass das Interesse an ihm nach Ab-

schluss dieser Phase „deutlich nachlassen kann.“ 

Darstellung von Dinters Feldforschungen in Bezug auf religiöse 

Valenz 

Nach diesen Re-Analysen folgen nun Dinters eigene Forschungsergeb-

nisse. Zusätzlich zu einer Vorstudie im Jahr 2001 befragte sie „über einen 

Zeitraum von 2002-2003“ Jugendliche in mehreren kirchlichen und nicht-

kirchlichen Projekten und erhob Daten im Rahmen von teilnehmender Be-

obachtung z. B. einer Chat-Night für Mädchen sowie einer von männlichen 

Jugendlichen organisierten und zu sehr großen Teilen ebenfalls von männli-

chen Jugendlichen besuchten LAN-Party.412 Hinzu kamen Experteninter-

views, problemzentrierte Interviews sowie Web-Seiten-Analysen.413 Schließ-

lich nahm sie auch eine kritische Selbstverortung vor, die aufzeigt, in welchen 

Aspekten „ein Verstehen der Jugendkultur aus der Erwachsenen-Perspektive 

immer eine Form von Fremdverstehen darstellt“: „So zählte der Umgang mit 

Computerspielen und das Chatten nicht zu [ihrer] persönlichen Alltagspra-

xis.“414 Dennoch sah sie auch Parallelen zu ihrer Person im „Element einer 

instrumentellen Nutzungspraxis“, welches „gerade bei den weiblichen Jugend-

lichen“ durchaus vorhanden ist, sowie „Spaß am Umgang mit Computern“ 

und ein „positives Interesse an technischen Artefakten in Theorie und Pra-

xis.“415 Vor diesem Hintergrund sollen zusammenfassend ihre Forschungser-

gebnisse dargestellt und verstanden werden. 

Dinter unterteilt die Aufbereitung ihrer Ergebnisse in drei Unterkapitel, 

die sie mit „Altersethnographische Studien […]“, sowie „Einzelfallstudien: 

Männliche Computeruser […]“ und „Einzelfallstudien: Weibliche Computer-

user […]“ überschreibt.416 Die Darstellung hier folgt diesem Aufbau und fo-

kussiert erneut Dimensionen religiöser Valenz. 

                                        
412  Vgl. Fussnote 222. 
413  Ebd., S. 205. Vgl. zur Methodik 199-205 und zum Sample 205-209. 
414  Ebd., S. 209. 
415  Ebd., S. 210. 
416  Ebd., S. 212. 
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In der Auswertung der teilnehmenden Beobachtung an Jugendprojekten417 sowie 

einer Chat-Night und einer LAN-Party stellt Dinter fest, dass 

das Medium Computer gleichsam Katalysatorfunktion für bestimmte Adoleszenz-

phasen besitzt, die es im Sinne eines Übergangsobjektes begleitet, wobei die Nut-

zungsarten geschlechterspezifisch verschieden sind. In dem Sinne kommt das In-

teresse [vor allem weiblicher Jugendlicher] am Chatten mit fortschreitender Ado-

leszenz fast vollständig zum Erliegen. Gleiches ist für den Stellenwert von be-

stimmten [von männlichen Jugendlichen bevorzugten] Computerspielen wie 

Counterstrike zu vermerken. […] Einem Übergangsobjekt entsprechend werden 

die Computer sowohl von den männlichen als auch von den weiblichen Jugendli-

chen im Rahmen des Case-Modding individuell verziert und gestaltet. 

Wie bei den Re-Analysen bereits festgestellt, zeigt sich auch bei Jugend-

lichen der letzten Dekade ein starker Zusammenhang zwischen Computernut-

zung und Identitätsentwicklung und der notwendig mit ihr verbundenen Sinn-

genese. Gerade in sinnstiftender Hinsicht können religiöse Interpretamente – 

zumindest in der Beobachterperspektive – auftauchen:418 

Auffallend und von sinnstiftender Wertigkeit sind die virtuellen Hintergrundfolien, 

die das Leben von Jugendlichen […] transzendieren. […] Bemerkenswert ist dabei 

die Vernetzung von Fantasy und Virtualität. Das Medium Computer bietet für Ju-

gendliche […] eine Plattform, um Fantasy-Welten entstehen zu lassen, in die sich 

die Jugendlichen flüchten und die – als paralleler Horizont – eine wichtige Rolle in 

deren Leben einnehmen. 

Innerhalb dieses Kontextes wird auch esoterischen Elementen wie „der 

Selbstinszenierung als Hexe, des Kartenlegens und der Kräutermedizin“ Be-

deutung zugeschrieben, die „gerade von weiblichen Jugendlichen genutzt 

[werden], um die Herausforderungen durch das Alltagsleben in einer hoch-

technisierten, industriellen Leistungsgesellschaft spirituell bewältigen und spe-

zifische Gegenakzente“ setzen zu können. Hier tun sich in so fern wider-

sprüchlich anmutende Praktiken auf, als dass „eine Vernetzung von Fantasy-

                                        
417  Vgl. zum Folgenden: Ebd., S. 267–288 (zu den religiös valenten Phänomenen vor allem 

283-287). Die Experteninterviews flossen in die Beschreibung der Jugendprojekte mit ein. 
418  Vgl. vor allem Ebd., S. 139 und 286. Zudem verweist Dinter auf METTE, Norbert, Identität. 

In: METTE, Norbert/RICKERS, Folkert (Hg.): Lexikon der Religionspädagogik. 2 Bände auf 
CD-ROM, Neukirchen-Vluyn 2001, S. 847–854. 
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Welten mit dem Computer als Trägermedium und damit mit Technik über-

haupt stattfindet, die ein solches extremes Eintauchen in derartige Welten erst 

möglich macht.“ Dinter spricht hier sogar von einer „Verdoppelung von Vir-

tualität“, da Fantasy-Welten außerhalb des Computers mit virtuellen Welten 

gekoppelt werden und sich gegenseitig bestärken. Zudem „sind wiederum 

Phänomene des Flow-Erlebens zu entdecken. Die Jugendlichen vergessen 

Raum und Zeit und sind vollständig in den Bann des Mediums gezogen […].“ 

Ein Element welches ebenfalls in den Re-Analysen erkennbar war. 

Ihre Beschreibung von Einzelfallstudien männlicher Computernutzer teilt 

Dinter auf, um so die bereits genannten Typen verschiedener Nutzer beschrei-

ben zu können.419 Nach ihren Feldforschungen lassen sich sechs Typen ana-

lytisch rekonstruieren, die sich im Alltag des Öfteren überlappen: Jugendliche, 

a) bei denen Computerspiele eine sehr große Bedeutung haben, 

b) die aufgrund ihres sozialen Status und der ihnen zur Verfügung stehenden Res-

sourcen als zur „Elite“ gehörige „Multiuser“ bezeichnet werden können, 

c) bei denen der Computer „als Lebensphasen begleitendes Übergangsobjekt“ 

fungiert, 

d) die den Computer als „Instrument realitätsnaher Simulation“ nutzen, 

e) die das Medium als „begleitendes Instrument eines Freizeithobbys“ wie z. B. 

Skateboarden nutzen und schließlich 

f) Jugendliche, die „Web-Design als kommerziellen Nebenverdienst“ betreiben, 

sich darüber aber auch definieren bzw. profilieren. 

Während nicht alle Typen im Detail vorgestellt werden können, so sol-

len zumindest Dinters Beobachtungen zu Computerspielern näher betrachtet 

werden. Generell lässt sich aus ihren Daten ableiten, dass „[a]uch im 21. Jahr-

hundert […] Computerspiele nach wie vor eine erhebliche Rolle im Leben 

männlicher Jugendlicher [spielen].“ Ähnlich der in dieser Arbeit präsentierten 

Mediennutzungsstudien stellt auch Dinter fest, dass es „vor allem gewaltori-

entierte Strategiespiele und Ego Shooter [sind], die das Hauptinteresse männ-

licher Jugendlicher erfahren.“ Hauptnutzungsmotiv bzw. –funktion ist die Be-

                                        
419  Vgl. hierzu DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 289–321. Für Dimensionen religiöser 

Valenz insbesondere 318-321. 
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reitstellung „einer virtuellen Hintergrundfolie zu ihrem oft tristen Alltagsle-

ben“, die es den Jugendlichen erlaubt „ihre Grenzen zumindest virtuell zu 

überschreiten und ihre schulischen und beruflichen Sorgen zu vergessen.“ 

Hierunter lässt sich auch die kompensatorische Nutzung des Computers 

und vor allem von Computerspielen in Form von Leistungs- und Erfolgs-Ori-

entierung subsumieren, welche Dinter in ihrer Fallstudie beschreibt. So ist es 

üblich, dass der Proband Spiele „nach seiner aktuellen Stimmung“ auswählt, 

was auf sog. ‚mood-management‘420 bzw. Kompensation hindeutet. 

Darüber hinaus ist das Staunen und die Faszination über „die Möglichkei-

ten technischer Simulation virtueller Wirklichkeiten“, sowie ein „erkennbarer 

metaphysischer Überschritt“ zu verzeichnen, wenn die „Begeisterung“ des Be-

fragten „gerade der technischen ‚Schöpfung‘ immer neuer Möglichkeiten gilt.“421 

Wegen „der hohen Bedeutung für sein Leben“ verbringt der Jugendli-

che „viel Zeit am Computer und kennt Phasen, in denen er die Zeit beim 

Computerspielen vollständig vergißt“. So kommt er z. B. von einer LAN-Party 

zwei Tage später nach Hause, als er eigentlich geplant bzw. mit seinen Eltern 

abgesprochen hatte. 

Neben diesem für Dinter prototypischen Computerspieler der dem 

elektronischen Medium große Bedeutung zumisst bzw. zuteil werden lässt, 

sind Bildschirmspiele auch bei anderen Typen von Computernutzern sehr 

beliebt. So „Jugendliche[n] Eliten“, die durch ihren „gehoben[en] Sozialsta-

tus“ die „Möglichkeiten des Computers voll ausschöpfen können und einen 

freien Zugriff auf entsprechende Hardware und das Internet besitzen.“ 

Dadurch können sie sich ihren Wünschen entsprechend derart frei in den vir-

tuellen Welten entfalten, dass sie nicht nur „internationalen Kontakten“ nach-

gehen und gemeinsam online spielen können, sondern auch „das Potential zur 

Identitätssimulation, das der Computer gerade in seinen neu-medialen An-

wendungsformen bietet, voll nutzen.“ Vor allem durch Rollenspiele, sei es im 

                                        
420  Vgl. Kapitel B.3.1. und B.3.2. 
421  Der Darstellung Dinters folgend, scheint das Wort „Schöpfung“ der Semantik des Proban-

den zu entstammen. 
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Science-Fiction- oder Fantasy-Bereich, versuchen diese Nutzer, „die vollkom-

mene Freiheit der Selbstexploration“ anzustreben. Dies beinhaltet ein Expe-

rimentieren mit Geschlechterrollen, sozialem Status, aber auch z. B. einer re-

ligiösen oder weltanschaulichen Zugehörigkeit.422 Durch die „unbegrenzten 

Möglichkeiten der Technik“ erleben die Jugendlichen eine „radikale Entgren-

zung [ihres] Lebensbereiches.“ 

Zusammenfassend bemerkt Dinter, dass der „klassische Spielertyp, den 

schon die Baerenreiter-Studie kannte, nach wie vor anzutreffen ist. Allerdings 

hat sich die Spielevielfalt verändert und die virtuellen Welten der Computer-

spiele gestalten sich durch Elemente künstlicher Intelligenz deutlich reichhal-

tiger, wodurch neue virtuelle Handlungsmöglichkeiten entstehen.“ 

Bei den Einzelfallstudien ist deutlich geworden, dass vor allem die Ab-

wechslung zum oft trist oder belastend erlebten Alltag – die „virtuelle Hinter-

grundfolie“ – den wichtigsten Grund für männliche Jugendliche ausmacht, 

Computerspiele zu spielen. Sie können Erfolge erleben „die ihnen in ihren 

lebensweltlichen Bezügen so verwehrt bleiben.“ Weiterhin spielt das Staunen 

über den beinahe sprichwörtlichen Gott aus bzw. hier besser in der Maschine eine 

herausragende Rolle: 

Dabei geht von den Möglichkeiten, welche die moderne Technik bietet, für die 

männlichen Jugendlichen eine große Faszination aus. Auch der Aspekt, neue Wel-

ten in eigener Schöpfung entstehen zu lassen, wird gerade hinsichtlich der neuen 

Spielemöglichkeiten zu einem entscheidenden Movens. Hier findet sich wiederum 

ein überschritt zu metaphysischen Implikationen. Die technisch entstandenen Wel-

ten faszinieren und lassen staunen. 

Dennoch muss auch betont werden, was Dinter unumwunden bzgl. der 

favorisierten Inhalte zugesteht: Es geht „weniger um die spezifische Oberflä-

chensemantik eines Spiels, das für den männlichen Jugendlichen wichtig wird, 

sondern vielmehr um die Funktion, die es für den jeweiligen Spieler erfüllt.“423 

Gleichzeitig stellt sie fest, dass „eine Relation zu Fantasy-Elementen vereinzelt 

erkennbar“ ist. 

                                        
422  Zur Genrebezeichnung und den damit verbundenen spielerischen Möglichkeiten vgl. Ka-

pitel B.2.2. 
423  Vergleiche die Ausführungen zu „Medienreligion“ in Kapitel D.1.5. 
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Schließlich erwähnt Dinter in Bezug auf die bereits angesprochenen 

Flow-Erlebnisse, dass sie es durchaus für möglich hält, dass es während LAN-

Parties zu „kollektiven Flow-Erlebnissen“ kommen kann, die „wiederum im 

Sinne Turners Communitas-Charakter besitzen.“ Es sei bereits hier angefragt, 

inwiefern eine solche Zuschreibung bzw. Interpretation aus der Außenper-

spektive auf Zustimmung oder Verständnis seitens der Jugendlichen treffen 

würde. Konkret: Kann eine Lehrkraft ihren (männlichen) Schülern eine solche 

Sichtweise vermitteln bzw. sie dazu bewegen, sie für sich auszuprobieren?424 

Auch mit Fokus auf Einzelfallstudien weiblicher Computernutzer konnte Din-

ter mehrere Typen entwickeln:425 Jugendliche, bei denen 

a) reale und virtuelle Präsentation stark divergieren, 

b) die Relation von Fantasy und Virtualität eine hervorgehobene Rolle spielt, 

c) der Computer als „Distributionsinstrument von Auswahlmöglichkeiten in ei-

ner postmodernen Konsumgesellschaft“ eingesetzt wird, 

d) das Medium neben- bis nachgeordnet ist, 

e) das Gerät zur globalen Kommunikation „jugendlicher Eliten“ genutzt wird, 

f) der Computer in schwierigen Lebenssituationen Medium anonymer Kommu-

nikation sein kann. 

Bereits in der Übersicht der verschiedenen Typiken fällt auf, dass es – 

im Vergleich zu den männlichen Computernutzern – keinen Typus gibt, den 

Dinter als ‚Computerspielerin‘ charakterisieren würde. Und tatsächlich: Wie es 

die Jugendmedienstudien bereits angedeutet haben, lässt sich unter den be-

fragten Mädchen und jungen Frauen zwar ein grundsätzliches Interesse für 

digitale Spiele feststellen, diese werden aber eher zu den bereits genannten 

Nutzungsmotiven „Spaß“ und „Zeitvertreib“ eingesetzt, oder um ein „unter-

schiedliches Gefühlserleben“ zu erzeugen.426 

                                        
424  Eine Antwort auf diese Frage versuchen Kapitel D.2.5.3. und E.2.2.3. 
425  Zum Folgenden Ebd., S. 321–353; zur Auswertung bzgl. religiöser Valenz vgl. vor allem 

350-353. 
426  Vgl. dazu Kapitel C.1.2 „Ergänzende Mediennutzungsstudien“. 



C. Mediensozialisation 

148 

Allerdings ist bei zwei Einzelfallstudien deutlich geworden, dass gerade 

Rollenspiele und generell Fantasy-Welten für weibliche Jugendliche eine wich-

tige Freizeitbeschäftigung seien können. Hiermit sind weibliche Compu-

ternutzer des Typs b) angesprochen.427 Ein Mädchen, die von Dinter diesem 

Typen zugeordnet wird, „programmiert zudem selbst Rollenspiele aus dem 

Fantasy- bzw. Mystery-Bereich“428. Für ein weiteres besitzt der Computer 

„[w]egen der engen Vernetzung mit der virtuellen Fantasy-Welt und den damit 

verbundenen Bekanntschaften […] einen sehr hohen Stellenwert.“ Oftmals 

sind es gerade soziale Aspekte, die vor allem den Computer und das Internet, 

aber auch Spiele interessant werden lassen.429 Wie die analysierten Mediennut-

zungsstudien zeigten, ist dies kein Breitenphänomen, da weibliche Jugendliche 

wesentlich weniger online spielen als männliche. Aber die Verbindung von 

einer Fantasy-Welt eines Computerspiels – welches zumeist alleine gespielt 

wird – und einem damit verbundenen Austausch in Chats oder auf (selbstge-

stalteten) Fan-Seiten ist durchaus verbreitet, so Dinter.430 Für sie kommt damit 

erneut ein „virtueller Hintergrundhorizont im Fantasy Bereich“ in den Blick, 

welchen sie als „eine Form doppelter Transzendierung“ versteht, da das Fan-

tastische – auch Außermediale – in die Virtualität gebracht wird: „Ein Eintau-

chen in diese virtuellen Fantasy-Welten hat dann für die weiblichen Jugendli-

chen einen erheblichen Einfluß auf die Verarbeitung ihrer alltäglichen Prob-

leme und Kontingenzen.“431 

Bei den übrigen Typen fällt auf, dass Computerspiele zu spielen weder 

positiv noch negativ mit dem Hauptcharakteristikum des jeweiligen Typs ver-

bunden ist. Vielmehr scheint es dann an der Einzelperson zu liegen, ob sie 

digitalen Spielen zugeneigt ist oder nicht. Insgesamt lassen sich aber mehr po-

sitive Stimmen verzeichnen. Die Spielevorlieben bewegen sich dabei im oben 

bereits skizzierten Rahmen. Interessant ist, dass eine Befragte „durch das Spiel 

                                        
427  Ähnlich berichtet Dinter es auch von Typ a): „Wichtig für die Freude an dem beschriebenen 

Computerspiel ist für Anna das Fantasy-Element.“ 
428  Ebd., S. 280. 
429  So zentral anzutreffen beim Typus f): „Ihr geht es weniger um die Möglichkeiten der Com-

puternutzung [an sich], sondern um die sozialen Beziehungen.“ Vgl.: Kapitel B.2.3. 
430  Vgl. dazu auch ihre Ausführung in der abschließenden Auswertung zu Aspekten religiöser 

Valenz: Ebd., S. 372. 
431  Ebd., S. 354. 
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‚Sims‘ Einsichten über bestimmte soziodynamische Prozesse“ gewonnen hat 

und „derartige Simulationen von sozialen Realitäten“ die Spielerin faszinieren. 

Andere Spiele wie Solitär dienen eher der „Zerstreuung“. Bis auf eine inter-

viewte weibliche Computernutzerin teilen alle eine grundsätzliche Abneigung 

gegenüber LAN-Partys und „Kriegsspielen“. Meist geht diese Abneigung je-

doch mit fehlender eigener Erfahrung einher oder einem als negativ empfun-

denen Verhalten anderer – vor allem männlicher – Familienmitglieder. Wird 

doch einmal eine LAN-Party besucht – in diesem Fall ausschließlich für Mäd-

chen –, so beschreibt die Jugendliche die Erfahrung als sehr positiv und lässt 

die Art von Gemeinschaftsgefühlen erkennen, die Dinter auch für männliche 

Jugendliche beschrieben hat. 

Insgesamt merkt Dinter zu religiös valenten Phänomenen bei Compu-

ternutzerinnen an, dass gerade die bereits mehrmals angemerkte „virtuelle Hin-

tergrundfolie“, hier gerade von Fantasy-Welten, eine große Rolle spielt, sei es 

zwecks Identitätsgestaltung oder „der Bewältigung eines schwierigen realen, fa-

miliären oder schulischen Hintergrundes, der für die Jugendlichen auch mit ei-

nem erheblichen Kontrollverlust über ihre Lebensgestaltung verbunden ist.“ Der 

Computer, Computerspiele und allem voran das Chatten werden also dezidiert 

zur Kontingenzbewältigung und zum sog. ‚mood-management‘ eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit Chatten und vereinzelt mit Computerspielen 

verzeichnet Dinter ebenfalls das „Abtauchen aus der Realität im Sinne von 

Flow-Erlebnissen, bei denen die Zeit stillzustehen scheint.“ Schließlich ist auf-

fallend, dass „auch explizit religiöse Interpretamente (gekreuzigter Rapper; 

Eminem [‚Mein Gott‘]) auftauchen.“ Diese sind Teil von gezielten „Selbstin-

szenierungen“ die deutlich machen, „daß Formen religiöser Valenz – die zu-

nächst nicht in den medialen Bereich fallen (Fantasy; Schwarze Magie; Hexen-

kult) – nun explizit im Zusammenhang mit dem Medium Computer auftau-

chen und gerade durch die Simulationsmöglichkeiten neuer Medien ganz neue 

Dimensionen erhalten.“ Dies kann in vereinzelten Fällen bis zu einer „Ver-

bindung rituell-performativer Dimensionen von Religion, wie sie für Flow-

Erlebnisse zu verzeichnen sind, mit explizit semantischen Formen der Aus-

prägung von Religion“ führen. 
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Ihre eigenen Feldforschungen und die Re-Analysen zusammenfassend 

macht Dinter vier „Dimensionen religiöser Valenz“ im Kontext jugendlicher 

Computernutzung aus, die in den überwiegenden Fällen – wie oben beschrie-

ben wurde – auch mit der Nutzung von Computerspielen bzw. Kommunika-

tion über dieselben zusammenhängen:432 1. „explizit metaphysische Deutun-

gen“ im Kontext der eigenen Computernutzung, 2. das „Eintauchen in die 

virtuellen, computermodellierten Welten“, die in bestimmten Situationen den 

Charakter von (3.) „Ausstiegsszenarien“ mit „rituellen Bezügen“ erreichen 

kann, die Dinter dann als „explizite Flow-Erlebnisse“ charakterisiert. Diesem 

Phänomen in seiner Vielgestaltigkeit widmet sie am meisten Aufmerksam-

keit. Zuletzt beschreibt sie noch eine Mischform aus dem ersten und zweiten 

Punkt (4.): rituelle Nutzungsformen des Computers die mit „semantisch-in-

haltlich, religiös kodierten Bewältigungsstrategien […] vor allem bei den weib-

lichen Jugendlichen“ vernetzt werden. 

Zum ersten Aspekt zählt Dinter „Fragen nach der Letztverursachung 

der Wirklichkeit, nach der Relation von Mathematik und technischer Schöp-

fung“, sowie Situationen, wenn Jugendliche „staunen angesichts der Schönheit 

technisch generierter virtueller Welten“ oder diese „Schlußfolgerungen im 

Hinblick auf ihre eigene Schöpferleistung“ ziehen bzw. „von der Übernahme 

rationaler Handlungsmuster zur eigenen Lebensbewältigung“ berichten. Auf-

fällig ist, dass viele dieser Elemente explizit hauptsächlich in der Re-Analyse 

der Baerenreiter-Studie auftauchen. Zwar ist das Staunen auch in Dinters eige-

nen Fallanalysen zu finden, aber ein sehr hoher Technik-Enthusiasmus bis hin 

zu einer Computer-Euphorie scheint doch eher mit den Anfangszeiten der 

massenhaften Verbreitung von Computern und Internet verbunden zu sein.433 

                                        
432  Vgl. zum Folgenden: Ebd., S. 368–373. 
433  Vgl.: BOHRER, Babel oder Pfingsten? (2009). Was die aktuelle Medienbranche nicht davon 

abhält, dem Publikum z. B. neue Hardware mit pseudo-religiösem Spektakel vorzustellen (vgl. 
dazu das Video zur Einführung von Microsofts Kinect auf der E3 2010 [GameTrailers.com, 
Kinect Video Game, E3 2010: Cirque Du Soleil Event [auf http://www.gametrailers.com/video/
e3-2010-kinect/700278 (07.09.2011)]] sowie die Ankündigung des Playstation Move-Controllers 
[KOLLER, John, This Changes Everything. PlayStation Move Available September 19, 2010 [auf 
http://blog.us.playstation.com/2010/06/15/this-changes-everything-playstation-move-
available-september-19-2010/ (07.09.2011)]] oder auch die Einführung des Apple iPhones 
[dazu besonders WORTEL, Silke, Das iPhone zum Himmel. Apple und das Spiel mit pseudo-religi-
ösen Symbolen [auf http://web.archive.org/web/20091126020121/www.wdr.de/themen/

http://www.gametrailers.com/video/e3-2010-kinect/700278
http://www.gametrailers.com/video/e3-2010-kinect/700278
http://web.archive.org/web/20091126020121/www.wdr.de/themen/computer/1/iphone/interview_mueller.jhtml
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Nichtsdestotrotz ist es überaus beachtenswert, dass hier von den Jugendlichen 

„Themen basaler Grundkosmologien“ von sich aus angesprochen werden, 

wie sie – nach Geertz – in so gut wie allen Religionen zu verzeichnen sind.434 

Der zweite Aspekt des Eintauchens in virtuelle Welten dient den Ju-

gendlichen grundsätzlich dazu, der „Alltagsfrustration zu wehren, sich selbst 

als machtvoll zu erleben, […] Kontingenzeinbrüche zu bewältigen und Ord-

nung wieder herzustellen“. Neben diesen durchaus starken Formen der Kon-

tingenzbewältigung nennt Dinter – gerade bei „eher privilegierten Jugendli-

chen“ – sog. „Alltagsflips“, also „niederschwelligere Kontingenzformen, die 

nach einem Ausstieg aus dem Alltag verlangen“. In Dinters Wahrnehmung 

sind diese Formen „symptomatisch mit den Lebensverhältnissen in der post-

modernen Industrie- und Leistungsgesellschaft verknüpft“. 

Im Kontext der sehr ausgiebig von Dinter diskutierten Flow-Erleb-

nisse (3.) ist zum einen festzuhalten, dass Dinter selbige mit Turner „rituell“ 

versteht. Dies vor allem, da die Jugendlichen „mit ihrer Computertätigkeit“ 

gleichsam „verschmelzen“: „[S]ie gehen darin auf, haben Schwierigkeiten auf-

zuhören und ‚vergessen‘ die Zeit. In dem Sinne treten die Jugendlichen aus 

ihrer Alltagszeit in einen Zustand heraus, der außerhalb der Zeit liegt. Derar-

tige Vorgänge des Heraustretens aus der Alltagszeit sind ebenfalls signifikant 

für die Zeitdimensionen von Ritualstrukturen.“ Hinzu kommt, dass am „Ende 

derartiger Phänomene des Verschmelzens“ oft bei den Jugendlichen eine 

„körperliche Erschöpfung“ steht, die „teilweise mit Gefühlen einer katharti-

schen Reinigung verbunden ist.“ Dies vor allem dann, wenn die „in der virtu-

ellen Welt genau dosierten Erfolge“ derartig positive Erlebnisse auslösen, dass 

eine „hohe selbstverstärkende Wirkung“ damit einhergeht. Wenn sich eine 

Vielzahl von Jugendlichen gleichzeitig in Chats, MUDs oder auf LAN-Partys 

                                        
computer/1/iphone/interview_mueller.jhtml (07.09.2011)]]). Eine detaillierte Analyse von 
religiös überhöhtem Umgang mit technischen Produkten liefert auch BOHRER, Babel oder 
Pfingsten? (2009). 

434  Vgl. dazu GEERTZ, Clifford, Religion als kulturelles System. In: GEERTZ, Clifford (Hg.): 
Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, 30Frankfurt am Main 
2003, S. 261–288. 

http://web.archive.org/web/20091126020121/www.wdr.de/themen/computer/1/iphone/interview_mueller.jhtml
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in solchen Zuständen befindet, sieht Dinter es als gerechtfertigt an, von „Ele-

menten von Erfahrung von Communitas – also Gemeinschaftsekstasen“ – zu 

sprechen. 

Funktional gesehen ordnet Dinter Flow-Erlebnisse ebenfalls in den Be-

reich der Kontingenzbewältigung ein. Sie „dienen als alltagskulturelle Bewälti-

gungsmechanismen der Gefährdung der geschlossenen Sinnzuschreibung des 

Alltags“. In ihrer Analyse handelt es sich dabei „jedoch nicht allein um ästheti-

sche Erfahrungen, obwohl die derartigen Vollzüge sich abgelöst von einer ent-

sprechenden substantiellen religiösen Semantik vollziehen.“ Der zentrale 

Grund hierfür ist, dass die Bearbeitung von „bedrohlichen Kontingenzeinbrü-

chen“ durch einen „Rückzug in ekstatisch-rituelle Transzendenzformen deut-

lich über rein ästhetische Zusammenhänge hinaus auf explizite Sinnstiftung“ 

hinweist und mit Luckmann derartig große Transzendenzen „die die Alltagser-

fahrung durchbrechen“ eine „religiöse Bearbeitung erfahren müssen, damit die 

Sinnhaftigkeit des Lebens wiederhergestellt und gewährleistet wird.“435 Für 

Dinter findet die zwingend notwendige religiöse Bearbeitung – und damit die 

Sinngenese – „rituell-performativ bereits im Akt virtueller Transzendenzerzeu-

gung – also dem technisch-maschinell gestützten ekstatischen Abtauchen in 

künstliche Welten – statt“. Für sie fällt also die eigenmächtige Erzeugung der 

Transzendenzen unmittelbar mit deren Bearbeitung zusammen. Mit Failing und 

Heimbrock argumentiert sie, dass diese Sinngenese zum einen „nicht notwen-

dig explizit religiös-semantisch kodiert sein muss“ – und dies meist auch nicht 

ist – und zum anderen, dass es eher ein innerlicher Vorgang ist.436 So liefert sie 

                                        
435  Dinter argumentiert hier vor allem mit GRÄB, Wilhelm, Lebensgeschichten, Lebensentwürfe, Sinn-

deutungen. Eine praktische Theologie gelebter Religion, Gütersloh 1998, aber auch mit LUCKMANN, 
Thomas, Die unsichtbare Religion, Frankfurt am Main 11991. Warum Luckmann gerade eine 
„religiöse“ Bearbeitung für notwendig hält, wird nicht unmittelbar ersichtlich. Es könnte aber 
ein Zusammenhang mit der von Dinter zitierten Religionsdefinition Luckmanns zusammen-
hängen: „Religion ist ein gesellschaftlich-geschichtlicher Prozeß, durch den die biologische 
Natur des Menschen transzendiert wird – in der Konstruktion und Aufrechterhaltung von 
handlungs- und lebens-integrierendem Sinn für den einzelnen Menschen […].“ (Ebd., S. 26). 

436  Failing und Heimbrock stellen in ihrer Analyse gelebter Religion folgende These zum Reli-
gionsbegriff auf, die Dinter zitiert: „Von Ekstasen zu sprechen bedeutet, daß man Sinnsuche 
nicht als nüchterne Erforschung der Tatsachen, dessen ‚was der Fall ist‘ betreibt, sondern 
eher als innerliches Überschreiten des alltäglich erlebten Langeweilebetriebes versteht. Das 
hat durchaus religiöse Qualität, allerdings wohl nicht immer christlich-religiöse und schon 
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zwar eine Erklärung dafür, warum Jugendliche meist ihre derartigen Erfahrun-

gen nicht in Worte fassen können, erschwert aber gleichermaßen die Nachvoll-

ziehbarkeit bzw. empirische Validierbarkeit ihrer Thesen und damit die Mög-

lichkeiten für ein religionspädagogisches Aufgreifen dieser Phänomene.437 

Beim vierten und letzten Punkt sind „Kopplungen mit metaphysischen 

Deutungen und das Eintauchen in mythisch-religiös geprägte Welten zu be-

obachten.“ Diese „semantisch-inhaltlich, religiös kodierten Bewältigungsstra-

tegien“ sind „vor allem bei den weiblichen Jugendlichen“ und im Bereich des 

Fantasy-Genres zu verzeichnen. Hierbei „laufen sowohl funktionale als auch 

substantielle Elemente des Religionsbegriffs zusammen“, da Kontingenzbe-

wältigung mit explizit religiösen Aspekten zusammengebracht wird. Zu diesen 

Aspekten gehören laut Dinter „Motive archetypischer Ursprungsmythen und 

Grundkosmologien – wie der dualistische Kampf des Guten gegen das 

Böse“.438 Wie bereits angedeutet, vollzieht sich laut Dinter in diesem Zusam-

menhang eine „doppelte Virtualisierung“, da „als modelliert durch die Com-

putertechnik eine künstliche Welt am Bildschirm entsteht, die nicht Realität 

simuliert, sondern im rein Imaginativen verbleibt“. Dennoch erhalten diese 

Welten „durch die Simulations- und Modulationsmöglichkeiten neuer, com-

putergestützter Medien eine ganz andere Qualität.“ Während Dinter keine 

weiteren Ausführungen dazu tätigt, lässt sich vermuten, dass sie damit auf die 

sog. „Aura der Faktizität“ anspielt, welche sie im Kontext ihrer Erörterungen 

zum Religionsbegriff anspricht.439 

Insgesamt attestiert Dinter den Jugendlichen bzw. ihrem Umgang mit 

dem Medium Computer eine „neue Religionskultur“, die „nicht allein auf 

                                        
gar nicht kirchliche […].“ (FAILING, Wolf-Eckart/HEIMBROCK, Hans-Günter, Gelebte Reli-
gion wahrnehmen. Lebenswelt – Alltagskultur – Religionspraxis, Stuttgart [u. a.] 1998, S. 245). 

437  Zu ihrer religionspädagogischen Auswertung vgl. DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), 
S. 375–386 und in dieser Arbeit Kapitel E.1. 

438  Vgl. zu einer ersten eingehenden Analyse solcher Momente in Computerrollenspielen inner-
halb der Theologie: WESSELY, Christian, Von Star Wars, Ultima und Doom. Mythologisch verschlei-
erte Gewaltmechanismen im kommerziellen Film und in Computerrollenspielen, Frankfurt am Main, 
Berlin [u. a.] 1997. 

439  Vgl. DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 158 und GEERTZ, Religion als kulturelles System 
(2003), S. 48. 
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Kommunikation ausgerichtet“ ist, sondern „einen stark rituellen Charakter“ 

trägt. In auswertender Perspektive fragt sie sich dann, „wie derartige Formen 

der rituell-performativen Sinngenese […] zu bewerten sind.“ Es kommt also 

die „Wahrheitsfrage“ in den Blick. Dinter konstatiert: 

‚Realität‘ [ist] nur als Wirklichkeit des Subjektes in Relation zu demselben existent 

und von der entsprechenden Modulationsleistung des Subjektes abhängig, die so-

wohl kognitiven wie auch emotionalen Charakter besitzen kann. Die Wahrheits-

frage differenziert sich dann […] in Form des Gewißheitsproblems aus. So ist die 

Wahrheitsfrage für die Moderne im Hinblick auf die differenzierten Wahrheitsan-

sprüche der Religionen und die religiösen Sinnüberzeugungen von dem Glaubens-

inhalt (fides quae) abzulösen und auf die formalen Bedingungen des Glaubensvoll-

zugs (fides qua) und die Gewißheitsproblematik hin zu orientieren. In dem Sinne 

ist nach Schleiermacher die Glaubensgewißheit im Gefühl zu verorten und mit dem 

Inhalt der ‚frommen Erregungen‘ dann erst die Annahme eines Wahrheitswertes 

verbunden. 

In dieser Passage wird noch einmal Dinters Option für ‚implizite‘ bzw. 

‚verflüssigte‘ Religion deutlich, welcher sie gerne angemessen begegnen 

möchte. Selbst wenn die meist funktionalen Momente religiöser Valenz bei 

den Jugendlichen „im vorbegrifflichen Bereich des Gefühls verbleiben“ und 

„erst in Kontrastierung mit dem lebensweltlichen Hintergrund im Rahmen der 

biographischen Vernetzung des Computerumgangs erkennbar“ werden, so ist 

diesen Phänomenen doch durch die „Bindung an Kontingenzbewältigung 

deutlich mehr als eine ästhetische Bedeutung“ zukommen zu lassen. Dass in 

der religionspädagogischen wie theologischen Würdigung ‚impliziter Religion‘ 

und ‚religiöser Valenzen‘ tradierte Glaubensinhalte, zumindest erst einmal, zu-

rückstehen sollten oder sogar müssen, ist je nach Perspektive zwar eine bittere 

Erkenntnis, die jedoch notwendig ist für einen gelingenden Dialog mit eben 

jenen jugendlichen Lebenswelten.440 Pointiert gesagt: Ob z. B. Flow-Erleb-

nisse Jugendlicher genauso „gewissmachend wahr“441 sind oder sein können 

wie die Frohe-Botschaft bleibt im Dialog zu ergründen. 

                                        
440  Vgl. zur Kritik an der These der ‚unsichtbaren Religion‘ vgl. PICKEL, Gert, Religionssoziologie. 

Eine Einführung in zentrale Themenbereiche, Wiesbaden 12011, S. 188–194. 
441  Vgl. die Diskussion um ‚Elementare Wahrheiten‘. 
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2.2. Astrid Haack: „Computerspiele als Teil der Jugendkultur“ 

Wenngleich als empirische Studie über jugendliche Computernutzung 

im überwiegend ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns angelegt, kann 

auch die Dissertation der ebenfalls evangelischen Theologin Astrid Haack 

wichtige Informationen liefern. Sie entstand aus einem Dissertationsprojekt, 

welches Haack von 2005 bis 2008 unter Begleitung von Prof. Dr. Rosenstock 

(Greifswald) durchführte. Die empirischen Daten wurden im März 2007 er-

hoben und umfassen 733 12- bis 16-Jährige verschiedener Schularten, die ge-

beten wurden, einen teilstandardisierten Fragebogen auszufüllen.442 Es sei an-

gemerkt, dass Haack ausschließlich PC-Computerspiele fokussiert, also alle 

Spiele und Spieltätigkeiten auf tragbaren wie festen Konsolen außen vor 

lässt.443 

Haacks Studie unterscheidet sich nicht nur in der Herangehensweise 

bzw. Datenerhebung maßgeblich von der Dinters. Auch der zentrale Fokus 

ist ein anderer und weniger auf die von Jugendlichen selbst gelebten und von 

der Theologie bzw. Religionspädagogik wahrnehmbaren religiös valenten Phä-

nomene gerichtet. Vielmehr geht es ihr um Grundlagenforschung zur Medi-

ennutzung mit einem Ausblick auf religionspädagogische Zusammenhänge. 

Während Aspekte der Mediennutzung, die Haack umfassend bearbeitet, hier 

bereits hinlänglich adressiert wurden,444 können folgende Fragekomplexe und 

die darauf gegebenen Antworten weiterführend sein: 

Inwieweit durchschauen Jugendliche die Marktstrategien der Computerspielprodu-

zenten und sind sich dessen bewusst, dass Spiele als Transporteure von Werten/

Wertvorstellungen und religiösen Elementen fungieren? 

Welches sind die Lieblingsspiele der Jugendlichen im ostdeutschen, ländlichen 

Raum? 

                                        
442  Vgl.: HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010), S. 9. Zur genauen Beschreibung 

des Samples vgl. 155-164. 
443  Warum diese Einschränkung vorgenommen wird, wird nicht weiter begründet. 
444  Vgl. Kapitel 2.1. Zudem stellt Dinter im Vergleich ihrer Daten zu denen der JIM-Studie 2007 

Unterschiede fest, die für die hier im Vordergrund stehenden Belange nicht weiter verfolgt 
werden brauchen (vgl. Ebd., S. 352–356). 
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Inwieweit sind die Befragten selbst in der Lage, Ideen zur Integration von Compu-

terspielen in den Religions- bzw. Philosophieunterricht zu entwickeln?445 

Anhand dieser Fragen wird bereits deutlich, dass Haack eher auf Ana-

lyse von an der Oberfläche explizit wahrnehmbaren Phänomenen abzielt und 

vor allem die Selbsteinschätzung der Jugendlichen prüfen möchte. Somit sind 

ihre Ergebnisse nicht vergleichbar mit denen Dinters bzw. sollen als Ergän-

zung verstanden werden. Spannend für die weitere Arbeit kann z. B. die dritte 

Frage sein, da sie eine Tendenz aufzeigen kann, inwiefern Jugendliche es für 

möglich halten, dass das Medium Computerspiel im Unterricht Platz findet.446 

In einem Item ihres Fragebogens wollte Haack von den SchülerInnen 

Folgendes wissen: „Kennst Du Computerspiele, die Bezüge zu Religionen ha-

ben (in denen z. B. Priester, Engel oder Schamanen auftreten)? Schreibe bitte 

den Titel des Spiels und die Bezüge zu den Religionen, an die Du Dich erin-

nerst, auf!“447 Auf diese Frage und die damit verbundene Bitte reagierten 228 

der 733 Befragten (ca. 31 %) und „in 137 Fällen waren dem Spieltitel konkrete 

Konnexionen zu Religionen zugeordnet.“ Aufgrund der relativ niedrigen Pro-

zentzahl allein lässt sich bereits vermuten, dass die Befragten sich der in Spie-

len präsenten religiösen Bezüge nicht unbedingt bewusst sind oder, in ihren 

Antworten durch die vorgegebenen Beispiele geleitet, nur Spiele und Bezüge 

mit explizit religiösem Gehalt benannt haben.448 

Insgesamt wurden 56 verschiedene Spiele genannt, mehr als drei Nen-

nungen bekamen folgende elf Spiele: Heroes of Might and Magic, Die Siedler, Age 

of Empires, Anno, Gothic, Black & White, Empire Earth, Diablo, World of Warcraft, 

Warcraft, Stronghold. Prozentual gesehen fielen dabei die meisten Nennungen 

auf die Age of Empires-Reihe (20,6 %), das Warcraft-Universum (je 5,6 %) und 

                                        
445  Ebd., S. 15. Die zweite Frage wird hier betrachtet, da die Befragten ihre Wahl frei begründen 

und damit auch ihre Motivation zu spielen kundtun konnten. 
446  Dieses und weitere Elemente des religionspädagogischen Teils von Haacks Arbeit werden in 

Kapitel E.1. noch eingehender diskutiert. 
447  Ebd., S. 504. Zum Folgenden vgl. 325-327. Eine Liste mit allen Nennungen findet sich auf 

den Seiten 512-526. 
448  Darauf deutet eine Äußerung hin, in der eine Person in Bezug auf World of Warcraft zwar 

einräumt, dass es Zauberer gibt, aber schreibt, dass dies „keinen wirklichen Bezug zur Reli-
gion“ darstelle und damit seine Nennung entsprechend eines bestimmten Verständnisses der 
Frage relativiert (Ebd., S. 520). 
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die Gothic-Reihe (9,4 %). Neben diesen meist auch in den Verkaufscharts plat-

zierten Titeln sind einzelne Spiele zu finden, die z. B. vom Katholischen Bi-

belwerk vertrieben werden (Geheimakte Jesus). 

Gemäß der Ausrichtung der Frage – und sicherlich auch wegen der ge-

nannten Beispiele – zählen die SchülerInnen ausschließlich Elemente religiös 

behafteter Oberflächensemantik auf. Mit Blick auf das Spiel Age of Empires ist 

dies allen voran der bereits von Haack genannte Priester (26,1 %), gefolgt von 

der Tätigkeit des Bekehrens (12,3 %). Häufigere Nennungen entfallen zudem 

auf Mönche, Religionen allgemein, Christentum im Speziellen und Heilungen. 

Neben dem mit (quasi-)religiösen Aufgaben betrauten Personal werden Ge-

bäude bzw. religiöse Kultstätten wie z. B. Tempel und Klöster genannt. Ähn-

lich verhält es sich auch bei den anderen Spielen. Bemerkenswert ist dabei 

lediglich, dass die Befragten nicht nur Elemente klassischer Hochreligionen 

der Gegenwart nennen, sondern auch quasi-religiöse bzw. esoterische Phäno-

mene wie Hexenmeister, Schamaninnen, Magier und schließlich auch die 

Spielmechanik und das Setting betreffende Elemente wie z. B. dass man selbst 

Gott spielt oder dass der Glaubensbedarf „gesättigt“ wird.449 

Neben den religiösen Bezügen, die in Computerspielen zu finden sind, 

fragt Haack nach Wertvorstellungen. Sie stellt hierzu zwei Fragen und eine 

Bitte: „Über Computerspiele werden auch Wertvorstellungen transportiert. 

Welche der aufgeführten Werte sind für Dich bedeutsam? […] Kennst Du 

selbst Spiele, in denen solche oder ähnliche Werte eine Rolle spielen? Nenne 

bitte Spiel(e) und Wert(e)!“450 Nach der ersten Frage folgt eine ausführliche 

Liste mit 29 verschiedenen Werten, die die Befragten frei ankreuzen konnten. 

Selbige „orientieren sich an denen, die auch die 14. Shell Jugendstudie als be-

deutsam für Jugendliche herausgefunden hat.“ Ziel ist es, „mögliche Bezie-

hungen zwischen wichtigen Werten und Lieblingsspielen der Jugendlichen 

herzustellen.“451 

                                        
449  Ebd., S. 513. 
450  Ebd., S. 505. 
451  Ebd., S. 153. 
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Zur ersten Frage „liegen 7783 Nennungen vor. Jeder Teilnehmer hat 

durchschnittlich 11 Werte als für ihn wichtig angesehen.“452 Haack fällt auf, 

„dass sehr viele Werte von 30 bis 50 % der Befragten für wichtig erachtet 

werden. Keiner der aufgeführten Werte ist gar nicht genannt; keiner wird von 

mehr als drei Vierteln angegeben.“ Es bietet sich folgendes Gesamtbild sor-

tiert von links oben nach rechts unten nach absteigender Zustimmung: 

Freundschaft 70,3 % Sich durchsetzen gegen 
Andere 

36,7 % 

Abenteuer/Spannung 58,6 % Unabhängigkeit 36,7 % 

Teamgeist 56,9 % Arbeitsplatz/Beruf, der 
Spaß macht 

33,8 % 

Lebensgenuss/Spaß 
am Leben 

50,1 % Fleiß und Ehrgeiz 31,6 % 

Selbstvertrauen 49,1 % Sich erproben können 30,1 % 

Viele Kontakte zu An-
deren 

47,4 % Toleranz 29,1 % 

Kreativität entfalten 
können 

45,2 % Sicherheit 29 % 

Ehrlichkeit 44,8 % Gefühle berücksichtigen 28,4 % 

Mut 44,4 % Macht 27 % 

Freiheit 43,3 % Sozialengagement/Einsatz 
für Andere 

27 % 

Partnerschaft 43,1 % Gesetz und Ordnung 25 % 

Glück 41,8 % Würde 24,8 % 

Harmonisches Fami-
lienleben 

40,3 % Hoher Lebensstandard 17,7 % 

Fairness 40 % Emanzipation 12,5 % 

Eigenverantwortlichkeit 39,6 %   

                                        
452  Ebd., S. 327. Vgl. zum Folgenden 327-345. 
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Freundschaft ist mit klarem Abstand der wichtigste Wert, gefolgt von 

Abenteuer/Spannung und Teamgeist. Würde, ein hoher Lebensstandard und 

Emanzipation hingegen sind die am wenigsten genannten Werte. Während 

sich für den Wert Freundschaft bei einer Aufschlüsselung nach Schularten 

kein signifikanter Unterschied ergibt, so ist er zwischen den Geschlechtern 

umso größer: 79,5 % der weiblichen und 60,5 % der männlichen Befragten 

haben diesen Wert gewählt. Für den Wert Abenteuer/Spannung lässt sich eine 

beinahe gespiegelte Beobachtung machen: 52,5 % der Mädchen und 65,2 % 

der Jungen kreuzten ihn an. In diesem Fall sind es signifikant mehr Regional- 

und GymnasialschülerInnen (um 60 %) als GesamtschülerInnen (44,4 %). 

Während die Frage nach Werten, die den SchülerInnen selbst wichtig 

sind sehr umfangreich beantwortet wurde, fallen die Ergebnisse für die zweite 

Frage und die daran angeschlossene Bitte sehr dürftig aus: Lediglich 77 der 

733 Befragten gaben hier Informationen preis. Erschwerend für das For-

schungsinteresse Haacks kommt hinzu, dass in „den meisten Fällen […] nur 

Spiele genannt [wurden], bei denen die Teilnehmer den Transport von Werten 

vermuten. 17 Antworten benennen auch Werte, nur 5 Befragte gaben ein Spiel 

und dazu einen oder mehrere transportierte Werte an.“453 Während sich die 

genannten Spiele ohne Verknüpfungen zu bestimmten Werten über alle Gen-

res erstrecken, lässt sich bei den Spielen, welche mit Werten verknüpft wur-

den, eine Tendenz hin zum fantastischen bzw. stark mit erzählenden Elemen-

ten arbeitenden Genre hin erkennen.454 Die damit verbundenen Werte lauten 

„Liebe“, „Ehre, Ruhm“ und „füreinander da sein“. An die Forschungsergeb-

nisse von Dinter kann eine Nennung anknüpfen, die das Spiel Counter Strike 

betrifft: Ein Befragter verbindet hiermit den Wert „Gemeinschaftsgefühl“. 

Darüber hinaus wurden genannt: „taktische Fähigkeiten, Strategie, Selbster-

ziehung, Wissenszuwachs, Denkfähigkeit, Tierliebe, Fürsorge, Achtung der 

Mitkreatur, Pflichtbewusstsein, Erfüllung von Aufträgen“. Erstaunlicherweise 

                                        
453  Evtl. ist dies ein Grund dafür, dass Haack die Ergebnisse nicht weiter auswertet. 
454  Die genannten Titel lauten Kingdom Hearts, Final Fantasy X, Gothic 3 (allesamt grob als Rollenspiele 

klassifizierbar), Counterstrike (Egoshooter) und Cossacks (Echtzeitstrategie; vgl. Kapitel B.2.2.). 



C. Mediensozialisation 

160 

wurde also kein einziger der kurz vorher aufgelisteten Werte von den Jugend-

lichen erwähnt. Resümierend stellt Haack fest: „Das Bewusstsein, dass über 

Computerspiele Werte transportiert werden, ist bei den Befragten wenig aus-

geprägt.“ Mit Dinter lässt sich allerdings vermuten, dass für das Ziel der Be-

fragung Haacks eine quantitative Herangehensweise womöglich ungeeignet 

ist.455 

Zuletzt soll ein Item des Fragebogens im Mittelpunkt stehen, welches 

zwar nur mittelbar Rückschlüsse auf religiöse Einstellungen in Verbindung mit 

Computernutzung zulässt, aber vor allem für religionsdidaktische Erwägun-

gen wichtig ist:456 „Hast Du eine Idee, wie man in Fächern wie Religion oder 

Philosophie Computerspiele mit in den Unterricht einbinden könnte? Viel-

leicht fällt Dir ein Thema ein, zu dem ein Spiel sehr gut passen würde, viel-

leicht hast Du aber auch noch eine andere gute Idee. Notiere kurz deine Vor-

stellungen!“457 Von den 704 Antworten auf dieses Item waren 174 positiv 

(24,7 %) und 530 negativ (75,3 %). Zwar hatten Jungen nur knapp mehr Ideen 

zur Umsetzung als Mädchen, jedoch wurde dieser Unterschied deutlicher, 

wenn man nach Schulform und Geschlecht differenzierte: Unter den befrag-

ten GymnasiastInnen hatten rund 32 % der Jungen und nur 27,1 % der Mäd-

chen eine Idee. 

Wenngleich dieses Ergebnis ernüchternd ausfällt, so ist zum einen in 

Betracht zu ziehen, dass womöglich sehr wenige Jugendliche überhaupt bisher 

mit Computerspielen im Unterricht konfrontiert wurden und es daher nicht 

für naheliegend erachten, dieses Medium in den Unterricht einzubinden oder 

es schlicht und ergreifend ihren Lehrkräften nicht zutrauen.458 Zum anderen 

haben diejenigen Befragten, die eine Antwort gegeben haben, dies durchaus 

ernsthaft und aufschlussreich getan.459 Nach der Kategorisierung der Ergeb-

                                        
455  Vgl.: DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 193–199. 
456  Vgl. zum Folgenden HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010), S. 346–351. 
457  Ebd., S. 506. 
458  So die Antwort einer Reihe Jugendlicher auf einer von mir geleiteten Veranstaltung zum 

Thema „Computerspiele im Religionsunterricht“. Eine intensivere Auseinandersetzung mit 
diesen Fragen erfolgt in Kapitel E.1. sowie E.2.1. 

459  Schließlich ist auch mit einer gewissen ‚Schreibfaulheit‘ bei offenen Fragen zu rechnen. Es 
ist in der Tat auffällig, wie wenig ausführlich die offenen Fragen Haacks beantwortet wurden. 
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nisse durch Haack hatten 45,6 % der SchülerInnen eine Idee zum Einsatz kon-

kreter Spiele, jeweils 20,1 % eine Idee zu Fächern bzw. Einsatz von Spielen zu 

konkreten Themen und immerhin 11,8 % der positiven Antworten entfielen 

auf konkrete Anwendungen oder methodische Ideen. 

Wenn es um geeignete Fächer geht, schlagen die Jugendlichen zu 45,5 % 

den Philosophieunterricht vor. An zweiter Stelle steht mit etwas mehr als ei-

nem Drittel der Nennungen der Religionsunterricht (36,4 %). Nicht im Fokus 

der Befragung und daher mit wesentlich weniger Nennungen versehen ist der 

Geschichtsunterricht (15,1 %) und das Fach Darstellendes Spiel (3 %). 

In Bezug auf konkret vorgeschlagene Spiele wird mit je 17,6 % Age of 

Empires und Black & White am häufigsten genannt. Dies ist in so fern erstaun-

lich, als das Black 

& White bei der 

Frage nach religiö-

sen Bezügen weit 

weniger Nennun-

gen bekam als Age 

of Empires. Man 

könnte also vor-

sichtig schlussfol-

gern, dass die Be-

fragten doch noch 

einen stärkeren 

Sensus für religiöse 

Dimensionen ha-

ben, als es mit den 

                                        
Zudem liegt das hier diskutierte Item am Ende des durchaus langen Fragebogens (vgl. Ebd., 
S. 501–506). 

Abbildung 14:  
Fächer-, Themen- 
und Spielvorschläge 
von Befragten nach 
Haack 
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Fragen unmittelbar abbildbar ist.460 Jeweils etwas mehr als ein Zehntel der 

Nennungen bekamen Sims, Fifa 2007 und Age of Mythology. Mit je knapp unter 

6 % wurden noch Die Siedler, Diablo, Gothic, Battlefield und Rollenspiele allge-

mein genannt.461 

Obenstehende Tabelle zeigt in Kombination, welche Vorschläge zu Fä-

chern, Themen und den damit verbundenen Spielen gemacht wurden. Der 

durch die tabellarische Form gegebene Abstraktionsgrad lässt die Themenvor-

schläge etwas simplizistisch erscheinen. Zudem sind dem Fach Religion nur 

wenige Vorschläge zugeordnet, wie sie z. B. unmittelbar mit den kirchlichen 

Richtlinien zu verbinden wären. Demgegenüber stehen Vorschläge für das 

Fach Philosophie wie z. B. „Sinn des Lebens“ oder „Wie weit darf man in der 

Zukunft mit Experimenten gehen?“, die durchaus auch im Religionsunterricht 

bearbeitet werden können.462 

Schließlich geben die SchülerInnen auch eine breite Anzahl an didak-

tisch-methodischen Hinweisen, die zudem Optionen der Befragten für den 

Umgang mit Computerspielen im Unterricht erkennbar werden lassen: 

 Denkspiele 

 LAN-Partys zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

 Spielszenen in den Unterricht einbauen 

 spielerisch lernen (Lernsoftware) 

 selbst Spiele/Materialien erarbeiten 

 zur Festigung des Gelernten 

 zur Veranschaulichung von Themen 

                                        
460  Black & White ist als sog. ‚Göttersimulation‘ überaus stark von religiösen Elemente durchzo-

gen. Wesentlich mehr noch als Age of Empires. 
461  Manche Nennungen gerade aus dem Bereich Sport-Simulationen und Ego-Shootern überra-

schen etwas und es ist fraglich, ob sich nicht u. U. jemand einen Scherz erlaubt hat. Damit 
sei nicht gesagt, dass selbige Genres bzw. der Umgang mit ihnen (zumeist von Jungen) nicht 
im Religionsunterricht thematisiert werden soll oder kann. Lediglich die Möglichkeit, zu die-
sen Titeln ernsthaft zu arbeiten, ist relativ eingeschränkt. 

462  Vgl.: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für 
den katholischen Religionsunterricht in der Grundschule/Primarstufe (Die deutschen Bischöfe), Bonn 
2006 und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstan-
dards für den katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5–10/Sekundarstufe I (Mittlerer 
Schulabschluss) (Die deutschen Bischöfe 78), Bonn 4.2004. 
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 zur Motivation 

 Spielstunden einrichten 

 nicht im Unterricht spielen, sondern darüber reden 

Während diese eindrucksvolle und vielfältige Liste hier noch nicht ein-

gehender diskutiert werden kann, so lässt sie doch erkennen, dass die befrag-

ten Jugendlichen eine ganze Bandbreite von Einsetzungsmöglichkeiten sehen, 

und steht damit nochmals als Kontrapunkt zu der geringen absoluten Zahl 

positiver Rückmeldungen zur Frage, ob die Befragten eine Idee zum Einsatz 

des Mediums im (Religions-)Unterricht haben. 

2.3. Manfred L. Pirner: „Religiöse Mediensozialisation?“ 

Pirner ist, wie auch die beiden Autorinnen der bereits vorgestellten Stu-

dien, evangelischer Theologe. Schon Ende 1999/Anfang 2000 erhob er in ei-

ner dual angelegten Studie zum einen „Zusammenhänge zwischen Medien-

nutzung und religiösen Einstellungen“ auf der SchülerInnenseite463 und zum 

anderen befragte er Lehrende im Fach Religion, „inwiefern diese solche Zu-

sammenhänge wahrnehmen oder vermuten und wie hoch ihre Bereitschaft ist, 

die Medienerfahrungen ihrer SchülerInnen – und somit auch medienpädago-

gische Aspekte – in ihren Religionsunterricht zu integrieren.“464 

Einschränkend zur Wertigkeit der Ergebnisse muss festgehalten wer-

den, dass diese Studie bzw. deren Ergebnis bereits rund zehn Jahre alt ist und 

Pirner zu größeren Teilen in seinen Befragungen das Medium Fernsehen fo-

kussiert hat. Jedoch sollte diese Studie aufgrund der dürftigen Forschungslage 

und der für die hier verfolgten Ziele sehr gut passenden Doppelstruktur zwi-

schen quantitativer LehrerInnen- und SchülerInnen-Befragung zumindest in 

ihren Grundzügen dargestellt werden. 

Wie Dinter, so stellt auch Pirner seiner eigenen Studie eine knappe Re-

Analyse bereits getätigter Forschungsvorhaben voran. Er fokussiert hierbei 

                                        
463  PIRNER, Religiöse Mediensozialisation? (2004), S. 7. 
464  Ebd. 
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vor allem die Studien von Gerbner,465 Gibson,466 sowie Sparks/Hansen/

Shah,467 gibt aber auch einen Überblick über empirische Erhebungen mit ähn-

lichen Schwerpunkten aus den Bereichen der Jugendforschung bzw. Religi-

onssoziologie sowie der Religionspädagogik.468 Alle Forschungen beziehen 

sich ausschließlich auf Fernsehen und Film bzw. Kino. Die Forschungslage 

resümierend formuliert Pirner: „Die vorhandenen Befunde zu möglichen Zu-

sammenhängen zwischen Medienerfahrungen und religiösen Einstellungen 

haben einige aufschlussreiche Tendenzen gezeigt, lassen sich aber auch in 

mehrfacher Hinsicht als Mahnung zur Vorsicht und Differenzierung im Hin-

blick auf eine eigene Untersuchung verstehen.“469 Hierzu gehören drei As-

pekte: zuerst die notwendige Zurückweisung der These, dass das Fernsehen 

als Ersatzreligion die bisherige Religion verdrängt; zweitens zeigten laut Pirner 

vor allem die rezipientenorientierten Ansätze, „dass die Rede von ‚Medienwir-

kungen‘ in der Gefahr steht, die aktive, konstruktive Umgangsweise von Re-

zipienten mit den Medien zu verkennen“ – ähnlich, wie es auch die Studie von 

Dinter gezeigt hat;470 drittens, „dass die ‚Medienwirkungen‘ von vielfältigen 

para- und außermedialen Faktoren beeinflusst werden“,471 z. B. durch das Set-

ting, die Rezeptionssituation aber auch durch Geschlecht, Entwicklungs- und 

Reflexionsstand und schließlich durch die soziale Situation. 

Für seine eigene Studie konnte Pirner leider keine Befragung an Schulen 

durchführen und musste daher auf KonfirmandInnen aus dem Großraum 

Bamberg zurückgreifen.472 Daher finden sich unter den 302 Befragten aus-

schließlich evangelische SchülerInnen in Durchschnittsalter von 14 Jahren; 

                                        
465  GIBSON, Harry M., The Influence of Television on Adolescents' Attitudes towards Christianity, in: Jour-

nal of Empirical Theology (1992) 5, S. 18–30. 
466  GERBNER, George, Religion and television. A research report by the Annenberg School of Communica-

tions, University of Pennsylvania, and the Gallup Organization, Philadelphia, PA 1984. 
467  SPARKS, Glenn G. [u. a.], Do Televised Depictions of Paranormal Events Influence Viewers' Beliefs?, 

in: Skeptical Inquirer (1994) 18, S. 386–395. 
468  Hier ist vor allem die Dokumentation von Bucher et al. zu nennen (BUCHER, Anton A. [u. a.] 

(Hg.), Das Gute muss immer gewinnen. Wie gehen Vor- und Grundschulkinder mit Serien und Kinder-
sendungen um? : eine Untersuchung unter entwicklungspsychologischen und religionspädagogischen Aspekten, 
München 1992). 

469  PIRNER, Religiöse Mediensozialisation? (2004), S. 33. 
470  Ebd. 
471  Ebd., S. 34. 
472  Vgl. hierzu und zum Folgenden Ebd., S. 35–54. 
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54,3 % sind weiblichen und 45,7 % männlichen Geschlechts. Nach Schular-

ten differenziert stellen GymnasiastInnen mit 37,1 % knapp die größte 

Gruppe vor HauptschülerInnen (35,8 %); RealschülerInnen folgen mit etwas 

Abstand (24,8 %). 

Zur Überprüfung seiner Hypothese „Es gibt einen Zusammenhang zwi-

schen Mediennutzung und religiösen Einstellungen“ fragt Pirner zum einen 

die Nutzungsdauer von Fernsehen und Computerspielen ab und korreliert 

diese Ergebnisse mit Fragen zu religiösen Einstellungen wie z. B. den Glauben 

an übersinnliche Erscheinungen, Geister, Horoskope oder die Existenz Got-

tes.473 Dabei stellte sich für Computerspiele in der zeitlich-quantitativen Per-

spektive heraus, dass „sich kaum solche Zusammenhänge feststellen [ließen]. 

Allenfalls gab es eine leichte Tendenz in Richtung einer zurückgehenden 

‚Leichtgläubigkeit‘ bei denen, die häufiger am Computer spielen, was aber in 

erster Linie auf Geschlechtsunterschiede zurückzuführen ist (Mädchen spielen 

weniger häufig Computer und sind tendenziell ‚leichtgläubiger‘ […]).“ Ähnli-

ches gilt auch für mögliche Verbindungen zwischen zeitlich ausgedehntem 

Fernsehkonsum und religiösen Einstellungen. Es sind allenfalls minimale Ten-

denzen erkennbar. 

Zum anderen überprüfte Pirner die Verbindungen zwischen religiös-

weltanschaulichen Einstellungen und Fernseh-Präferenzen bzw. Genre-Vor-

lieben. Da diese Vorlieben bei den beiden Geschlechtern überaus stark diver-

gieren – ähnlich wie bei Computerspielen –, wurde hier eine geschlechterge-

trennte Betrachtung vorgenommen. Bei den Mädchen ergaben sich insgesamt 

16 signifikante Zusammenhänge (13 positiv und 3 negativ474), bei den Jungen 

hingegen nur ganze fünf (4 positive und 1 negativer).  

Besonders deutlich fallen die Zusammenhänge bei Mädchen aus, die sehr 

gerne Grusel-, Mystery- und Horrorfilme schauen. Sie glauben zu fast 55 % 

auch an übersinnliche Erscheinungen (lediglich ca. 8 % Ablehnung). Andere 

                                        
473  Vgl. hierzu und zum Folgenden Ebd., S. 55–74 mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse 

auf den Seiten 71-74. 
474  In der Verwendung hier stehen „positiv“ und „negativ“ für eine mögliche Zunahme respek-

tive Abnahme von Glaubensüberzeugungen bei gleichzeitiger Vorliebe für ein Fernseh-
Genre. 
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Zusammenhänge fallen weniger drastisch aus, aber es ist die Tendenz erkenn-

bar, „dass sich […] unter denen, die ‚sehr gerne‘ Mysteryfilme sehen, wesentlich 

mehr ‚Gläubige‘ befinden, als unter denen, die nur mittelmäßig oder überhaupt 

nicht an Mysteryfilmen interessiert sind.“ Bei den Jungen gibt es nur in Bezug 

auf die mögliche Existenz außerirdischer Wesen einen ähnlich starken positi-

ven Zusammenhang: Ca. 40 % derjenigen, die sich sehr gerne Grusel-, Mys-

tery- und Horrorfilme ansehen sind dieser Überzeugung. Allerdings wird die-

ses Ergebnis dadurch relativiert, dass knapp 32 % derselben Gruppe sich da-

gegen aussprechen. Alle weiteren signifikanten Zusammenhänge unter den 

Jungen sind entweder schwer zu deuten oder verweisen darauf, dass Jugendli-

che einer bestimmten religiös-weltanschaulichen Einstellung anhängen und 

diese Gruppe gewisse Fernseh-Präferenzen hat. So glauben z. B. mehr als 

55 % der befragten Jungen, die keine Familienfilme mögen, nicht an die Mög-

lichkeit, Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen zu können. 

Grundsätzlich lässt sich damit sagen, „dass Fernsehen und religiöse Ein-

stellungen bei den Mädchen stärker miteinander zu tun haben als bei den Jun-

gen.“ Je nach Verständnis von Medienwirkung bzw. Mediensozialisation erge-

ben sich aus dieser Erkenntnis zwei grundsätzliche Interpretationsrichtungen: 

Entweder werden Mädchen „in ihren religiös-weltanschaulichen Einstellun-

gen stärker vom Fernsehen beeinflusst als Jungen, sind also möglicherweise 

leichter medial beeinflussbar“, oder „Mädchen wählen aus dem Fernsehpro-

gramm zielsicherer (ob bewusst oder intuitiv) aus, was ihren Einstellungen im 

religiös-weltanschaulichen Bereich entspricht.“ Bereits hier sei gesagt, dass 

Pirner dieses grundsätzliche Problem nicht auflösen kann. Er hält es für wahr-

scheinlich – auf einer Art Mittelweg und unter Rückgriff auf ein Verständnis 

von Jugendlichen Mediennutzern als ‚aktiven Rezipienten‘ –, von der „Bedeut-

samkeit der Medieninhalte für die Bestärkung und/oder (Weiter-)Entwicklung 

bzw. Veränderung der religiös-weltanschaulichen Einstellungen der Jugendli-

chen“ ausgehen zu können. 

Zuletzt ist es wichtig, Pirners Einsicht Beachtung zu schenken, dass er 

bei keinem Item, welches sich auf spezifische Inhalte des christlichen Glau-

bens oder auf den Glauben an Gott bezog, Zusammenhänge zu Fernsehprä-

ferenzen feststellen konnte. Allerdings wundert Pirner dies nicht, denn dies 
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entspräche Ergebnissen der Medienwirkungsforschung, wie sie Schenk for-

muliert, den Pirner ebenfalls zitiert: „[D]ie zentralen Grundeinstellungen, die 

eine Person besitzt, [können] durch Aussagen der Massenkommunikation nur 

wenig verändert werden […]: Je wichtiger ein Objekt nämlich einer Person ist, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem übergeordnetem Kon-

zept verbunden ist, welches den Einfluss begrenzt.“475 

Bevor nun die zentralen Ergebnisse dieses Kapitels abschließend disku-

tiert werden, sollen knapp die Resultate des zweiten Teils der Pirnerschen 

Doppelstudie fokussiert werden. Denn neben der KonfirmandInnenbefra-

gung führte er auch eine Befragung unter denjenigen durch, die in Baden-

Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen das Fach Religion an 

Grund-, Haupt- und Regelschulen sowie Gymnasien unterrichten.476 286 Per-

sonen antworteten auf die im Herbst 1999 versendeten Fragebögen; 70 % von 

ihnen sind hauptamtliche Lehrkräfte. 

Als wichtigsten Befund stellt Pirner heraus, dass ReligionslehrerInnen 

„zu einem relativ hohen Prozentsatz Zusammenhänge zwischen Medienkon-

sum und religiösen Einstellungen ihrer SchülerInnen wahrnehmen“.477 Zwar 

fragte Pirner die Lehrkräfte nach möglichen Konnexionen zwischen zeitlich 

ausgedehntem Medienkonsum und religiös-weltanschaulichen Haltungen – ei-

nem Aspekt, den er selbst empirisch als nicht zutreffend ausgewiesen hatte –, 

aber dennoch zeigte sich, dass Lehrkräfte bei den spezifisch christlichen Über-

zeugungen in Übereinstimmung mit der Befragung unter KonfirmandInnen 

von keiner Einflussnahme der Medien ausgehen, während sie bei Themen wie 

z. B. dem Glauben an Übersinnliches den Medien mit 70,6 % einen zumindest 

mittelstarken Einfluss zurechnen. 

                                        
475  SCHENK, Michael, Medienwirkungsforschung, Tübingen 3., vollständig überarbeitete Aufl.2007, S. 191 (Her-

vorhebung im Original). 
476  Vgl. hierzu und zum Folgenden PIRNER, Religiöse Mediensozialisation? (2004), S. 75–89. 
477  1999 war hier noch das Fernsehen mit überragenden 94,8 % auf Platz eins (vermuteter Ein-

fluss „stark“ bis „mittelstark“) und der Computer mit 71,3 % ‚nur‘ auf Platz zwei. Die oben 
analysierten Jugendmedienstudien legen allerdings eine Trendwende zugunsten des Compu-
ters nahe. 
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Weiterhin ist bemerkenswert, dass zum Zeitpunkt der Befragung nur 

sehr wenig populäre bzw. zeitgenössische Medien im Unterricht eingesetzt 

werden. Lediglich 9,1 % arbeiten regelmäßiger mit Fernseh- und Serienfilmen, 

auch Rock- und Popmusik werden nur zu 16 % in den Religionsunterricht 

eingebracht, ‚neue Medien‘ wie z. B. digitale Spiele wurden erst gar nicht von 

Pirner abgefragt. Diesem Befund stehen diametral zum einen die sowohl von 

KonfirmandInnen als auch Lehrkräften wahrgenommene Wichtigkeit der Me-

dien und zum anderen die von den Lehrkräften als sehr zentral angesehene 

Aufgabe der Medienerziehung gegenüber. Zwei mögliche Gründe lassen sich 

hierfür in Pirners Studie ausmachen: Einerseits vermutet er selbst, dass „recht-

liche Bedenken“ viele Unterrichtenden davon abhalten, nicht z. B. durch das 

Schulfernsehen oder andere Medienstellen abgesicherte Medieninhalte zu zei-

gen. Andererseits fehlte es 1999 der überwiegenden Mehrheit der Befragten – 

in ihrer subjektiven Wahrnehmung (!) – an der notwendigen Qualifikation: 

„Nur acht Prozent der Befragten fühlte sich durch ihre Ausbildung ‚gut‘ auf 

die medienpädagogischen Aufgaben vorbereitet, die Mehrheit ist nach ihrer 

Meinung wenig bis gar nicht medienpädagogisch kompetent.“ Dem steht er-

freulicherweise eine hohe Bereitschaft zu Fortbildungen und zur fächerüber-

greifenden Zusammenarbeit gegenüber. Zudem lässt sich aus heutiger Warte 

hoffen, dass im Zuge der verstärkten ‚Medialisierung‘ der Schulen und durch 

Einführung von medienpädagogisch ausgerichteten Zusatzstudiengängen die-

ses Bild sich stark verändert hat.478 

2.4. Zusammenfassende Reflexionen 

Die Vielzahl und die Bandbreite der gewonnenen Eindrücke macht es 

auch in diesem Kapitel nicht leicht, von allgemeingültigen Beobachtungen zu 

sprechen. Vor allem die fehlende Breite von quantitativen wie qualitativen Stu-

                                        
478  Vgl. hierzu Kapitel E.2.1. An der Universität Münster gibt es nun seit einiger Zeit den medi-

enpädagogischen Zusatzstudiengang „Medien und Informationstechnologien in Erziehung, 
Bildung und Unterricht (MIEBU)“, der sich vor allem an angehende Lehrkräfte richtet (vgl.: 
FREY, Tatjana, MIEBU | Aktuelles [auf http://www.uni-muenster.de/MIEBU/]). 

http://www.uni-muenster.de/MIEBU/
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dien im Bereich Computerspiele und religiöser Valenzen ist hierfür verant-

wortlich. Dennoch sind vorherrschende Trends und besonders beachtens-

werte Phänomene erkennbar, die im Folgenden herausgestellt werden sollen. 

Insbesondere Dinters Studie konnte aufzeigen, dass Dimensionen reli-

giöser Valenz im Umgang mit Computern und Computerspielen zumeist von 

funktionsäquivalenter Natur sind.479 So wie für andere Menschen die Religion 

in ihrem Leben Funktionen der Kontingenzbewältigung, Kompensation und 

Selbststabilisierung aber auch der Selbstverwirklichung und Selbstexploration 

übernimmt, so können Computer(-spiele) dies auch für eine große Anzahl von 

Jugendlichen leisten. Die vielgenannten virtuellen Hintergrundfolien bieten 

dabei nicht nur eine oft vorschnell als „Flucht“ bezeichnete, differenzierter 

aber besser als „mediales Coping“480 zu verstehende Alternative zum zumeist 

als trist und fremdbestimmt wahrgenommenen Alltag, sondern liefern sogar 

Möglichkeiten zur Entgrenzung des eigenen Lebensbereichs. 

Weiterhin kann man zwar von einem gewissen (gesunden) Pragmatis-

mus im Umgang mit Computern und digitalen Spielen ausgehen, was aber 

nicht ausschließt, dass Jugendliche ins Staunen geraten und fasziniert sind von 

den Möglichkeiten virtueller Welten. Insbesondere die Gestaltungsoptionen, 

die Fähigkeit, selbst schöpferisch kreativ zu werden, sind hierfür ausschlagge-

bend. In solchen Momenten des Staunens kommt es in manchen Fällen zu 

metaphysischen Fragen z. B. der Letztbegründung. Neben diesen vorwiegend 

weltanschaulichen Aspekten tauchen gerade im Kontext des Fantasy- sowie 

des Mystery-Genres weitere explizit religiöse Zusammenhänge auf. Auch die 

religiös konnotierte Oberflächensemantik mancher Medien kann hierbei im 

                                        
479  Zur Diskussion des Religionsverständnisses und des Phänomens der sog. Medienreligion vgl. 

Kapitel D.1. 
480  Mediales Coping wird bei REHBEIN [u. a.], Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. 

Empirische Befunde zu Ursachen, Diagnostik und Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spiel-
immanenter Abhängigkeitsmerkmale, S. 25 mit „Flucht“ gleichgesetzt. Zur Theorie des sog. me-
dialen Coping vgl. WÖLFLING, Klaus/MÜLLER, Kai W., Computerspielsucht. In: BATTHYÁNY, 
Dominik/PRITZ, Alfred (Hg.): Rausch ohne Drogen. Substanzungebundene Süchte, Wien, , 
New York 2009, S. 291–307, hier: S. 298–300. Zwar ist in pathologischen Fällen von einer 
dysfunktionalen Stressregulierung auszugehen, diese Fälle dürfen aber nicht in generalisierter 
Form die durchaus auch positiven Effekte oben beschriebener Funktionen für Jugendliche 
desavouieren. 
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Vordergrund stehen. Dabei muss offen gelassen werden, ob diese nun durch 

die Medien induziert bzw. verstärkt wurden oder ob dafür die Vorlieben von 

aktiven RezipientInnen verantwortlich zu machen sind. 

Pirner betont sehr deutlich, dass es bei all dem vorrangig nicht um einen 

‚Religionsersatz‘ geht. Diese Überzeugung wird durch die ausdrückliche Be-

obachtung Dinters unterstützt, dass für die überwiegende Mehrheit der Ju-

gendlichen z. B. die selbst induzierten Flow-Erlebnisse und andere Phäno-

mene, die in der Außenperspektive durchaus als ‚religiös‘ qualifiziert werden 

können, aus der Innenperspektive kaum in Worte zu fassen sind. Daher kön-

nen sie höchstens implizit und unterbewusst als ein solcher ‚Ersatz‘ wirksam 

sein.481 Erst ein Impuls von außen, ein Deutungsangebot, lässt Jugendliche ein 

Plus an Bedeutung oder eine Ähnlichkeit zu – womöglich gänzlich unbekann-

ten – religiösen Dimensionen erkennen. Dass mit dem offensichtlichen Un-

terschied zwischen Beobachter- und Teilnehmerperspektive Chancen und Ge-

fahren zugleich verbunden sind, wird noch eingehender diskutiert werden 

müssen.482 

Denn mögliche (religions-)pädagogische Fallstricke lauern auch dort, 

wo verkannt wird, dass der Computer im Allgemeinen und Computerspiele 

sowie Chatten im Speziellen Medien des Übergangs sind. Dinter geht soweit, 

ihnen eine Katalysatorfunktion für bestimmte Adoleszenzphasen zuzuschrei-

ben. So kann die selbstständige und eigenverantwortliche Gestaltung und Or-

ganisation einer großen LAN-Party oder das gewerbliche Programmieren von 

Webseiten Jugendlichen durchaus einen Weg in die Erwachsenenwelt bahnen. 

Der Übergangscharakter wird aber auch an den mit zunehmendem Alter fal-

lenden Nutzungszeiten von Computerspielen deutlich. Es lässt sich vermuten, 

dass sich ein bleibendes Interesse eher bei den jungen Menschen entwickelt, 

die sich ernsthafter und tiefgründiger mit dem Medium auseinandersetzen und 

es primär nicht nur als Zeitvertreib verstehen. 

In geschlechterdifferenzierter Perspektive ergeben sich erneut sehr un-

terschiedliche Einsichten: Pirner konnte bei Mädchen wesentlich mehr Zu-

                                        
481  Vgl. hierzu das Kapitel D.1. zum Religionsverständnis. 
482  Vgl. Kapitel D.2.1. und D.2.2. 
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sammenhänge zwischen (quasi-)religiösen Überzeugungen und Medienkon-

sum festmachen, und auch Dinter berichtet lediglich bei Mädchen bzw. jungen 

Frauen von – im engeren Sinne – explizit religiösen Facetten des Umgangs 

mit digitalen Medien. Gerade wenn es um die bereits erwähnten Fantasy-Wel-

ten geht, setzen Jugendliche weiblichen Geschlechts in höherem Maße zeitli-

che und emotionale Ressourcen ein. Sie nutzen diese und andere virtuelle Wel-

ten zur gezielten Selbstinszenierung oder auch als Anlass zu Kommunikation 

und Vergemeinschaftung. In der überwiegenden Ablehnung stärker Action-

orientierter Spiele und Fernsehsendungen zeigt sich eine Abgrenzung der 

weiblichen von der männlichen Geschlechtergruppe. Die konsultierten Stu-

dien deuten allerdings nicht darauf hin, dass diese Abgrenzung aktiv von den 

Mädchen verstärkt oder zur Festigung der eigenen Identität eingesetzt wird. 

Männliche Jugendliche betonen im Interview meist die Funktionen, die 

Computerspiele für sie erfüllen; allen voran – wie auch beim weiblichen Ge-

schlecht – Spaß und Zeitvertreib. Die Oberflächensemantik – unabhängig da-

von, ob sie nun religiös geprägt ist, oder nicht – spielt für das Gros eine nach-

geordnete Rolle. Die Forschungen Haacks zeigten, dass nur 18,7 % der Ju-

gendlichen beiderlei Geschlechts483 religiöse Oberflächensemantik in Spielen 

benennen können.484 Bei Pirner wird dies nochmals an der geringen Anzahl 

von Zusammenhängen zwischen religiösen Einstellungen und Fernsehkon-

sum offenkundig. 

Mag dies auf den ersten Blick zu der Annahme verleiten, dass für Ju-

gendliche in den digitalen Welten nichts in puncto ‚Religion‘ zu gewinnen sei, 

so stehen dem doch gut ein Viertel derjenigen Jugendlichen gegenüber, die in 

der Untersuchung Haacks bereits konkrete Vorstellungen und Wünsche zur 

Einbindung von Computerspielen in den Religionsunterricht formulieren 

konnten. Zudem sei daran erinnert, dass Dinter und Haack feststellen muss-

ten, dass es den Jugendlichen zu allererst an Bewusstsein für wie auch immer 

                                        
483  Haack differenziert die etwas spärliche Datenlage in diesem Punkt leider nicht nach Ge-

schlecht. 
484  Was sicherlich auch an den zumeist gespielten Spielen liegen mag. Bei genauerer Analyse der 

meistgespielten Spiele zeigt sich aber – so meine These – in den überwiegenden Titeln eine 
gewisse Religionshaltigkeit. Mehr dazu in Kapitel D.2. 
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geartete Religion in den Medien mangelt und gerade in den intensiveren In-

terviews, welche Dinter führte, zumindest eine Perspektiverweiterung statt-

fand.
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D. Religion in und mit Computerspielen? 

Um Jugendliche stärker als bisher empirisch validierbar in Verbindung 

mit der Religionshaltigkeit von Spielen und vor allem des Spielens selbst brin-

gen zu können, muss geklärt werden, was es in diesem Kontext bedeutet, von 

‚Religion‘ oder ‚Religionshaltigkeit‘ zu sprechen (D.1.). Dazu sollen – in ange-

messenem Umfang – neben religionswissenschaftlichen und theologischen-

fachwissenschaftlichen Stimmen, auch die der katholischen Kirche und der 

Jugendlichen selbst in die Diskussion eingebracht werden, um eine ungebühr-

liche Übertragung der theologischen Perspektive auf (jugend-)religiöse Phä-

nomene zu vermeiden. Die Diskussion ist zudem notwendig, um sich an die-

ser Stelle eine Hermeneutik zu erarbeiten, welche wiederum den exemplari-

schen Analysen zu Grunde gelegt wird, die den zweiten Teil dieses Kapitels 

ausmachen (D.2.). So soll nicht nur das Spektrum religiöser Phänomene im 

Bereich Computerspiele aufgefächert, sondern auch ein Fundament für die 

konkrete religionspädagogische Arbeit gelegt werden, die im nachfolgenden 

Kapitel (E.) im Zentrum steht. 

1. Religionsverständnis 

Zu Beginn seines Religionstraktates spricht Werbick davon, dass man 

heutzutage unweigerlich bei einem Gespräch über ‚Religion‘485 – gerade mit 

nicht-bekennend-religiösen Mitmenschen – von den „Leistungen des Subsys-

tems Religion für die anderen Subsysteme der menschlichen Gesellschaft“ re-

den wird. Gleichzeitig wirft er aber die Frage auf, ob man in dieser Blickrich-

tung „schon einigermaßen verstanden [hat], was Religion und christlicher Got-

tesglaube ‚von sich her‘ sind“.486 

                                        
485  Vgl. hierzu einleitend: BÜRKLE, Horst [u. a.], Religion. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): 

Lexikon für Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, 
Basel, Wien 2006, S. 1034–1043 und AHN, Gregor [u. a.], Religion. In: MÜLLER, Gerhard 
[u. a.] (Hg.): Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York 1976-2004, S. 515–559. Vor 
allem die ersten beiden Unterkapitel sind in gewissem Maße durch die theoretische Fundie-
rung Dinters beeinflusst worden (vgl.: DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 139–180). 

486  WERBICK, Jürgen, Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie, Freiburg i.Br., Basel 
[etc.] 3., vollst. neu bearb2005, S. 4. 
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Mit diesen beiden Perspektiven – was ist Religion von sich her und was 

ist sie für die Gläubigen selbst und die Gesellschaft als Ganzes – sind bereits 

die zwei großen Kategorien möglicher wissenschaftlicher Reflexion auf das 

überaus vielseitige Phänomen ‚Religion‘ benannt: Zum einen die funktionalis-

tische Perspektive (1.1.), die nicht fragt, „was Religion ist, sondern was sie tut 

bzw. was sie bewirkt, also was sie leistet und welche Funktionen sie erfüllt.“487 

Dem gegenüber steht zum anderen die substanzielle Perspektive (1.2.). Sie 

sucht „die Eigenheiten des Religiösen selbst zu bestimmen, etwa durch Be-

deutungen wie ‚Gott‘, ‚übernatürliche Wesen‘, ‚jenseitige Welten‘ oder ‚über-

empirische Mächte‘.“488 Doch mit der wissenschaftlichen Beschreibung von 

‚Religion‘ – selbst in ihrer Ausdifferenzierung – sind nicht alle Perspektiven, 

die für diese Arbeit von Belang sind, einbezogen. Wenigstens ein Blick auf die 

Position der katholischen Kirche (1.3.) sowie die aktuellsten empirischen For-

schung unter Schülerinnen und Schülern (1.4.) zur Frage, was Religion ist, 

scheint angebracht. Schließlich wird das bereits angeklungene Thema der ‚Me-

dienreligion‘ aufgegriffen und gemeinsam mit den vorangegangenen Differen-

zierungen für die Entwicklung einer eigenen Hermeneutik religiöser Phäno-

mene in und um das Medium Computerspiel fruchtbar gemacht (1.5.). 

Es kann bei alledem nicht genug betont werden, dass diese Arbeit nicht 

gedenkt, ‚Religion‘ umfassend zu definieren.489 Nicht nur, weil die Diskussion 

um diesen Begriff „in absehbarer Zeit nicht abgeschlossen sein wird – und 

wohl auch nicht abgeschlossen werden kann“490, sondern auch, weil der hier ge-

wählte Fokus eine Reduzierung unabdingbar macht: der Religionsunterricht – 

gerade wenn er konfessionell geprägt ist – hat der christliche Glaube in katho-

lischer oder evangelischer Ausprägung eine dezidierte Bezugsgröße, wenn es 

                                        
487  HOCK, Klaus, Einführung in die Religionswissenschaft, Darmstadt 2., durchges2006, S. 16. 
488  KNOBLAUCH, Hubert, Religionssoziologie, Berlin, New York 1999, S. 114. 
489  Auch eine eingehendere Herleitung und kritische Diskussion ist hier aufgrund des gesetzten 

Fokus abdingbar. 
490  HOCK, Einführung in die Religionswissenschaft (2006), S. 10; ebenso WALDENFELS, Hans, Religi-

onsverständnis. In: EICHER, Peter (Hg.): Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, Mün-
chen 2005, S. 412–421, der dies vor allem am Bezugspunkt von Religion (Gott, das Heilige) 
fest macht. Auch Werbick trägt dem Rechnung, indem er fundamentaltheologisch „Religion 
so thematisiert, wie sie Gegenstand der Religionskritik ist.“ (WERBICK, Den Glauben verantwor-
ten (2005), S. 81; vgl. ebd. auch Fussnote 1.). 
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um ‚Religion‘ geht. Wenngleich es im Rahmen dieser Arbeit gilt, den Horizont 

für Phänomene „unsichtbarer Religion“491 zu öffnen, so muss doch eine Rück-

bindung an eine christlich-konfessionelle Position gegeben sein.492 

1.1. Religion in funktionalistischer Perspektive 

Auch wenn nicht ganz zu Unrecht vor der Utilitarisierung – d. h. der 

(reinen) Verzweckung – von Religion gewarnt wird,493 so ist es doch zu kurz 

gegriffen, die Beschreibung von Religion nach ihren Funktionen aufgrund die-

ses Generalverdachts zu unterlassen. Denn, wie im Folgenden zu zeigen sein 

wird, ziehen Gesellschaft und Einzelperson ja etwas aus ihrer Teilhabe an Re-

ligion. Vollkommen frei von einem Blick auf Zwecke lässt sich Religion also 

nicht beschreiben. Schließlich soll es – mit Lübbe gesprochen – nicht darum 

gehen, „worum es sich bei den Religionen, im Unterschied zu ihrem Selbst-

verständnis, in Wahrheit handelt“, sondern „was religiöse Kultur unter dem 

Aspekt ihrer Funktion leistet.“494 

Auf solche Funktionen495 von Religion kommt insbesondere die Religi-

onssoziologie zu sprechen.496 Franz X. Kaufmann, einer ihrer prominentesten 

zeitgenössischen Vertreter, versteht ‚Religion‘ nicht als zu definierenden, son-

                                        
491  So der Titel eines Buches von Luckmann (vgl. LUCKMANN, Die unsichtbare Religion (1991)). 
492  Vgl. dazu Kapitel D.1.6. und einführend KALBHEIM, Boris/ZIEBERTZ, Hans-Georg, Unter wel-

chen Rahmenbedingungen findet Religionsunterricht statt? Religionsunterricht – Ethik – LER – Religions-
kunde. In: HILGER, Georg [u. a.] (Hg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbil-
dung und Beruf, Neuausg., vollst. überarb. 6. Aufl.München 2010, S. 302–320, vor allem 308-310. Zur kirch-
lichen Position vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Die bildende Kraft des Religi-
onsunterrichts. Zur Konfessionalität des katholischen Religionsunterrichts. 2009 [auf www.dbk-shop.de/
media/files_public/eydsobhnc/DBK_1156_5Auflage.pdf (28.02.2012)]. 

493  Vor allem von kirchlicher Seite, weil befürchtet wird, dass damit ein großer Verlust an Rele-
vanz einhergeht. Vgl. hierzu Kapitel D.1.3. Werbick formuliert diese Ängste wie folgt: „Ist 
denn nicht schon zersetzt und durch bessere Lösungen ersetzt, was früher einmal notwendig 
gewesen ist und damals nur funktioniert hat, weil es nicht durchschaut wurde?“ (WERBICK, 
Den Glauben verantworten (2005), S. 42). 

494  LÜBBE, Hermann, Religion nach der Aufklärung, Graz 1986, S. 227. 
495  Hier synonym zu verstehen mit ‚Leistung‘ und ‚Zweck‘. 
496  Vgl. zur Einführung in die Religionssoziologie KNOBLAUCH, Religionssoziologie (1999) und 

KIPPENBERG, Hans G., Religionssoziologie. In: MÜLLER, Gerhard [u. a.] (Hg.): Theologische 
Realenzyklopädie, Berlin, New York 1976-2004, S. 20–33. 
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dern als „problemanzeigenden Begriff. […] Probleme, deren Lösung zumin-

dest bisher von ‚Religion‘ erwartet wurde.“497 Hinter sechs zentralen Proble-

men vereinen sich ebenfalls sechs „Leistungen oder Funktionen“,498 die zur 

Lösung beitragen. Zusammengefasst sind dies: 

1. „Identitätsstiftung“ als Lösung für das „Problem der Affektbindung oder 

Angstbewältigung“, welches auch stark den Bereich der „Konstitution 

von Identität“ betrifft. 

2. „Handlungsführung“ als Lösung für das „Problem der Handlungsführung 

im Außeralltäglichen. Magie und Ritual, in hochkulturellen Religions-

formen aber auch Moral sind typische Formen, in denen Orientie-

rung im Umgang mit außergewöhnlichen Situationen angeboten 

wird, die durch Sitte und Gewohnheit allein nicht zu regeln sind.“ 

3. „Kontingenzbewältigung“ als Lösung für das „Problem der Verarbeitung von 

Kontingenzerfahrungen, also von Unrecht, Leid und Schicksalsschlägen.“ 

4. „Sozialintegration“ als Lösung für das „Problem der Legitimation 

von Gemeinschaftsbildung und sozialer Integration“. 

5. „Kosmisierung“ als Lösung für das „Problem der Kosmisierung von Welt, 

der Begründung eines Deutungshorizonts aus einheitlichen Prinzi-

pien, der die Möglichkeit von Sinnlosigkeit und Chaos ausschließt“. 

6. Und schließlich die „Weltdistanzierung“ als Lösung für das „Prob-

lem der Distanzierung von gegebenen Sozialverhältnissen, der Er-

möglichung von Widerstand und Protest gegen einen als ungerecht 

oder unmoralisch erfahrenen Gesellschaftszustand“. Diese Form sei 

„offenkundig für die jüdisch-christliche Tradition“. 

Kaufmann konstatiert in Bezug auf diese Dimensionen, dass sie insge-

samt „für die Verfassung des mittelalterlichen Christentums in etwa zutrifft.“ 

Allerdings stellt er bereits für die Zeit der Abfassung seines Werkes (1986) fest: 

                                        
497  KAUFMANN, Franz-Xaver, Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven, Tübingen 

1989, S. 71. Alle weiteren Zitate ebd. 84-88 (Hervorhebungen im Original). In die Darstellung 
der sechs Leistungen bzw. Funktionen fließen die Theorieansätze von u. a. Berger, Fürstenberg, 
Lübbe, Luckmann, Luhmann und Weber ein. 

498  Vgl. hierzu den übersichtlichen Abschnitt bei BÖHM, Thomas H., Religion durch Medien – Kirche 
in den Medien und die "Medienreligion". Eine problemorientierte Bestandsaufnahme und Leitlinien einer 
theologischen Hermeneutik, Stuttgart 2005, S. 163–166. Dort die folgenden Zitate. 
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„Heute gibt es offenkundig keine Instanz und keinen zentralen Ideenkomplex, 

die im Stande wären, all diese sechs Funktionen in für die Mehrzahl der Zeitge-

nossen plausibler Weise zugleich zu erfüllen; in diesem Sinn gibt es ‚Religion‘ 

nicht mehr.“ Diese Leistungen und Funktionen können also nicht mehr genuin 

religiös qualifiziert werden, sondern sind – durch die Ausdifferenzierung der 

(west-)europäischen Gesellschaft – auf andere Teilbereiche des privaten wie öf-

fentlichen Lebens ausgeweitet oder sogar übertragen worden.499 

Dennoch führt das bei Kaufmann nicht zu einem pauschalen Abgesang 

auf die Religion. Stattdessen folgert er daraus, dass beim Vergleich einzelner 

Funktionen „der Unterschied zwischen religiösen und nichtreligiösen Phäno-

menen weitgehend eingeebnet“ ist, und kommt zu dem Schluss, dass „die spe-

zifisch religiöse Qualität solcher Deutungsmuster gerade in der gleichzeitigen Er-

füllung mehrerer solcher Leistungen liegt.“ Gerade mit dieser Schlussfolgerung 

liefert Kaufmann die Möglichkeit, zwischen diffuser ‚Religionshaltigkeit‘ und 

der stärker fassbareren ‚Religiosität‘ zu unterscheiden,500 wenngleich dies – ge-

rade in funktionaler Perspektive – immer eine Gratwanderung bleibt. Dies be-

tont vor allem der Religionssoziologe Hubert Knoblauch wenn er resümie-

rend feststellt, dass funktionale Definitionen dazu neigen, „das Spezifische der 

Religion aus den Augen zu verlieren.“501 

Knoblauch selbst formuliert als die „wichtigsten soziologischen Funk-

tionen der Religion“: 

Fundierungsfunktion: Religion begründet ultimative Werte für Individuen, Grup-

pen und Gesellschaften. 

Integrationsfunktion: Religion stellt einen gemeinsamen Kern von Werten bereit, 

der die Kultur zusammenhält. 

Legitimationsfunktion: Die mehr oder weniger autonome Religion dient zur Recht-

fertigung der Herrschaft zum einen der religiösen Experten oder auch anderer 

Gruppen, etwa des Adels. 

                                        
499  Von denen einer – wie in Kapitel D.1.5. Medienreligon gezeigt werden wird – der Bereich 

der Unterhaltungselektronik ist. 
500  „Inwieweit sie [=Gruppen innerhalb der Gesellschaft] dabei im soziologischen Sinne als reli-

giös zu qualifizieren sind, sollte an dem Kriterium gemessen werden, ob (und für wen, mit 
welcher Dauerhaftigkeit?) sie mehrere der sechs genannten Funktionen zugleich erfüllen können.“ 

501  KNOBLAUCH, Religionssoziologie (1999), S. 116f. Vgl. zum Folgenden: Ebd., 114-117. 
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Kompensationsfunktion: Religion stellt einen Ausgleich für Leiden, Mangel, feh-

lendes Prestige o.ä. dar mittels der Vorstellung einer anderen Welt. 

Es ist unschwer erkennbar, dass einige Funktionen, die Kaufmann nennt, 

hier wieder auftauchen. Unterschiede finden sich allerdings in Knoblauchs 

stärkerer Betonung von Werten502 auf der einen und Kaufmanns expliziten 

Hervorhebung des Widerstand-erzeugenden Potenzials von Religion auf der 

anderen Seite. 

Da gerade in dieser Arbeit der Blick auf einzelne ComputerspielerInnen 

wichtig ist bzw. nur in – dann aber sehr interessanten – Ausnahmefällen von 

fester Vergemeinschaftung die Rede sein kann, sei noch eine weitere funktio-

nale Betrachtungsweise eingeführt, die vor allem Aufschlüsse über die Bedeu-

tung religiöser Phänomene für das Individuum bringen kann. Knoblauch 

spricht von psychologischen Funktionen und unterteilt diese in die 

kognitive Funktion: die Religion dient dazu, Unbekanntes begreifbar zu machen, 

es geistig zu bewältigen; 

affektive Funktion: Religion ermöglicht den Umgang und die Bewältigung von be-

sonderen emotionalen Zuständen; 

pragmatische Funktion: die Religion ermöglicht die Bewältigung besonderer Kri-

sensituationen und stellt Mittel und Wege zu ihrer Behandlung bereit.503 

Abschließend sei noch ein Element aus der strukturfunktionalistischen 

Religionssoziologie erwähnt, welches zwar in Kaufmanns Funktion der Kos-

misierung angeklungen ist, hier aber noch einmal eigens Erwähnung finden 

soll: Nach Knoblauch qualifiziert Talcott Parsons Religion als ein „expressives 

Symbolsystem“, das „Formen oder expressive Symbole bereitstellen [kann], 

die es dem Menschen erlauben, seine Gefühle zu kommunizieren (kathektische 

Funktion).“504 Diese Funktion ist erneut eindeutig auf das Individuum bezogen 

und kann daher – um so viel schon vorweg zu nehmen – zur Identifikation 

                                        
502  Vor allem unter Rückgriff auf Durkheim. 
503  KNOBLAUCH, Religionssoziologie (1999), S. 114-117. 
504  Ebd., S. 100. Er orientiert sich in der Auflistung der Funktionen die Parsons nennt an MILANESI, 

Giancarlo, Religionssoziologie. Wandlungsprozesse im religiösen Verhalten, Zürich 1976, S. 80, der wie-
derum keine eindeutige bibliographische Angabe macht. Allerdings hat er folgende beiden 
Hauptwerke von Parsons verarbeitet: PARSONS, Talcott, The Social System, Glencoe, Ill. 1951; 
PARSONS, Talcott, The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special Reference to a 
Group of Recent European Writers (McGraw-Hill Publications in sociology), New York 11937. 
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stark individualisierter Phänomene der Medienreligion beitragen und damit ein 

wichtiger Teil des noch zu entwickelnden hermeneutischen Zugangs sein. 

1.2. Religion in substanzieller Perspektive 

Teil eines hier in den Analysen verwendeten Zugangs sollten auch Ele-

mente sein, die Religion noch stärker abgrenzen von anderen gesellschaftli-

chen Akteuren bzw. die den Zugang davor schützen – wie es funktionalen 

Definitionen vorgeworfen wird –, „das Spezifische der Religion aus den Au-

gen zu verlieren.“505 Dennoch muss auch hier zielgerichtet, dargestellt werden, 

welche Perspektiven für die Bearbeitung religiöser Phänomene in und um 

Computerspiele wichtig sind. Eine auch nur annähernd erschöpfende Darstel-

lung oder Diskussion ist nicht möglich.506 

Erneut lassen sich in der Vielzahl der möglichen Definitionen zwei Ka-

tegorien als Orientierungspunkte anbringen, von denen aus weitere Zugänge 

erschlossen werden können: 

Der psychologisch orientierte substantiale Religionsbegriff betont, dass es besondere Erfah-

rungen gibt, denen kraft ihres Inhalts etwas Religiöses anhaftet. Das, was erfahren 

wird, kann dabei ganz unterschiedlich bezeichnet werden: als das Numinose, das 

Heilige, die höhere Macht. Es unterscheidet religiöse Erfahrungen aber in jedem 

Fall deutlich von normalen, alltäglichen Erfahrungen. 

Der soziologische substantiale Religionsbegriff gründet oft in einem psychologischen Be-

griff der Religion, oder er akzeptiert die Inhalte derjenigen Vorstellungen als wahr, 

die von den Gesellschaftsmitgliedern als religiös charakterisiert werden. Religiöse 

Erfahrungen werden deswegen meist mit Ritualen und Dogmen sowie mit als reli-

giös ausgewiesenen Gemeinschaftsformen (Sekten oder Kirchen) verbunden.507 

Unabhängig davon, ob man daran festhalten möchte, die erstere Kate-

gorie nun mit dem Attribut ‚psychologisch‘ zu versehen – denkbar wäre z. B. 

auch ‚phänomenologisch‘508 –, so zeigt sich doch, dass es hier um Erfahrungen 

                                        
505  KNOBLAUCH, Religionssoziologie (1999), S. 116. 
506  Vgl. für eine intensive Diskussion – mit fundamentaltheologischer Ausrichtung – substan-

zieller Zugänge (u. a.) zu ‚Religion‘ vor allem den Religionstraktat in WERBICK, Den Glauben 
verantworten (2005), S. 1–183. 

507  KNOBLAUCH, Religionssoziologie (1999), S. 114. 
508  Vgl. dazu HOCK, Einführung in die Religionswissenschaft (2006), S. 56-58 u. 128f. 
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kollektiver oder individueller Art des „unvermittelt-unmittelbaren Betrof-

fenseins“ durch das „Unbedingte“ handelt.509 So nennt Werbick auf hoher 

Abstraktionsstufe den Bezug des Menschen auf das Transzendente und seine 

Erfahrung des Transzendenten, das, was z. B. Eliade und Otto510 und oben im 

Text eben auch Knoblauch ‚das Heilige‘ nennen. Lanczkowski spricht in star-

ker christlicher bzw. monotheistischer Zuspitzung davon, dass Religion „ein 

unableitbares Urphänomen, eine Größe sui generis [ist], die konstituiert wird 

durch die existenzielle Wechselbeziehung zwischen Mensch und Gott einer-

seits, […] und andererseits den Reaktionen des Menschen“.511 

Hans Waldenfels hingegen akzentuiert Religion aus philosophisch-theo-

logischer Warte unter drei Gesichtspunkten: „Von Religion kann gesprochen 

werden, wo a) ausdrücklich oder einschlussweise von einem gottbezogenen 

Verhalten die Rede ist, wo b) der Mensch sich als ein für ein Umgreifendes 

offenes und folglich in dieses ‚transzendierendes‘ Wesen versteht und wo er 

c) weiß, dass es dabei um ihn selbst, seine Herkunft und seine Vollendung 

geht“.512  

Auf den ersten Blick mag diese Definition stark normativ erscheinen 

und ein sehr hohes kognitives Reflexionsvermögen einfordern, denn ‚Verste-

hen‘ und ‚Wissen‘ – sicherlich synonym mit ‚Realisieren‘ zu denken – erfor-

dern von den ‚Menschen‘ von denen Waldenfels spricht eine tiefe rationale 

Durchdringung zumindest ihrer gläubigen Praxis.513 

Auf den zweiten Blick sind allerdings Elemente in dieser Kurzformel 

enthalten, die auch das als ‚Religion‘ erkennen lassen, was nicht unmittelbar 

durch z. B. feste Riten geprägt ist: „einschlussweise“ hält die Möglichkeit of-

fen, dass – evtl. von einem Beobachter-Standpunkt aus – ein indirektes oder 

                                        
509  WERBICK, Den Glauben verantworten (2005), S. 72. 
510  Vgl.: ELIADE, Mircea, Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte, Salzburg 1954 

und OTTO, Rudolf, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis 
zum Rationalen, Breslau 1917. 

511  LANCZKOWSKI, Günter, Einführung in die Religionswissenschaft (Die Theologie), Darmstadt 2., 

unveränd1991, S. 23f. 
512  WALDENFELS, Hans, Religion. In: BAER, Harald et al (Hg.): Lexikon neureligiöser Gruppen, 

Szenen und Weltanschauungen. Orientierungen im religiösen Pluralismus, Freiburg [u. a.] 
2005, S. 1074–1080, hier: S. 1078. 

513  „Nicht ohne Grund wird in diesen Tagen die Orthopraxie stärker gewichtet als die Orthodoxie 
[…].“ (Ebd., S. 1079). 
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ableitbares religiöses Verhalten erkennbar ist; und wenn Waldenfels „Umgrei-

fendes“ als Metapher für das Göttliche wählt, so macht er seine Definition 

anschlussfähig für z. B. Momente des Ergriffen-Seins von bzw. Sich-Aufge-

hoben-Fühlens in einer „Alles bestimmenden Wirklichkeit“.514 

Aus der zweiten großen Kategorie der substanzialistischen Religionsde-

finitionen – der soziologischen – lassen sich nur mittelbar Schlüsse für die 

Ziele dieser Arbeit ziehen, denn jene beschäftigt sich zu ihren größten Teilen 

mit der institutionell oder anderweitig eindeutig fassbaren Religion – also z. B. 

der katholischen Kirche, ihrer Riten und Lehren usw. Sie setzt sozusagen ei-

nen gesellschaftlichen Konsens, was denn Religion sei und was nicht, voraus 

und schaut infolgedessen prononcierter auf die gesellschaftlich-überindividu-

ellen Aspekte von Religion. Gleichwohl nimmt Clifford Geertz seinen Aus-

gangspunkt bei einem zentralen Element jedweder Religion, auch oder gerade 

den institutionell verfassten: dem Symbol. 

Geertz stellt Symbole derart in den Mittelpunkt seines Religionsver-

ständnisses, dass seine viel zitierte Definition von Religion diese bereits im 

ersten Halbsatz ins Zentrum rückt: 

Religion ist (1) ein Symbolsystem, das darauf zielt, (2) starke, umfassende und dau-

erhafte Stimmungen und Motivationen in den Menschen zu schaffen, (3) indem es 

Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formuliert und (4) diese Vorstellun-

gen mit einer solchen Aura der Faktizität umgibt, daß (5) die Stimmungen und 

Motivationen völlig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen.515 

Während Knoblauch nicht ganz zu Unrecht darauf verweist, dass diese 

Definition an „einer funktionalistischen Interpretation der Religion fest[hält]“, 

so betont er im gleichen Maße die Erfahrungsbezogenheit dieses Ansatzes: 

„Symbole sind für Geertz aus der Erfahrung abgeleitete, in wahrnehmbare 

Formen gepresste Objekte, Akte, Ereignisse, Qualitäten oder Beziehungen, 

die als Träger für eine Vorstellung dienen, die als die Bedeutung der Symbole 

angesehen werden kann.“516 

                                        
514  So die von Bultmann geprägte Sentenz (vgl.: Rudolf Bultmann: Welchen Sinn hat es von Gott 

zu reden (1925), in: BULTMANN, Rudolf, Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze, 4 Bände, 
Tübingen 1933, S. 26–37). 

515  GEERTZ, Clifford (Hg.), Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt 
am Main 302003, S. 48. 

516  KNOBLAUCH, Religionssoziologie (1999), S. 79. 
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Weiterhin fasst Knoblauch Geertz wie folgt treffend zusammen: „Die 

‚Wirklichkeit‘ des religiösen Symbolsystems geht auf eine ‚religiöse Perspek-

tive‘ zurück, die durch die Symbole vermittelt wird. Damit bezeichnet Geertz 

ein bestimmtes Ethos, das aus den Stimmungen und Motivationen entsteht, 

und eine bestimmte Weltansicht, die in den Symbolen ausgedrückt wird.“517 

Dabei muss – dem christlichen Verständnis sehr verbunden – betont werden, 

dass diese Perspektive „nicht bloß eine Erklärung [liefert], sondern auch eine 

Schablone. Sie interpretiert nicht nur die sozialen und psychologischen Pro-

zesse in kosmischen Zusammenhängen […], sie gestaltet sie auch.“518 

Zentraler Unterschied zwischen der religiösen und anderen dem moder-

nen Menschen zur Verfügung stehenden Perspektiven, ist der Rekurs auf und 

die Formulierung von „allgemeine[n] Ordnungsvorstellungen“.519 Zur Ver-

deutlichung bringt Geertz das Beispiel eines Golfspielers, dessen Einstellung 

zu seinem Sport er „durchaus als ‚religiöse‘ beschreiben [kann], aber nicht 

schon dann, wenn er ihn nur leidenschaftlich gerne und bloß sonntags be-

treibt: er muß in ihm außerdem ein Symbol für transzendente Wahrheiten se-

hen.“520 Dinter versteht dies als elementares „Bewußtwerden eine Grundkos-

mologie.“521 

1.3. Religion aus katholisch-kirchlicher Perspektive 

Erstaunlicherweise befindet sich die letztgenannte Definition des Kul-

turanthropologen bzw. Religionsethnologen Geertz in sehr großer Nähe zu 

einem allgemeinen Religionsverständnis, wie es der Würzburger Synodenbe-

schluss Der Religionsunterricht in der Schule formuliert hat. Dort ist zu lesen: 

Mit ‚Religion‘ in weitem Sinn wird eine Dimension des individuellen und sozialen 

Lebens angesprochen, dessen stillschweigende oder ausdrückliche Leugnung 

ebenso eine menschliche Grundentscheidung darstellt wie seine Bejahung. ‚Kein 

Mensch, auch nicht der einfache Mensch, kann ohne Weltdeutung, sei sie noch so 

primitiv oder pauschal, geistig leben. Wo ihm nicht die Religion zu einer solchen 

                                        
517  Ebd. Vgl. dazu: GEERTZ, Dichte Beschreibung (2003), S. 73–86. 
518  Ebd., S. 93. 
519  Ebd., S. 59. Vgl. auch Punkt 3 seiner Religionsdefinition. 
520  Ebd. 
521  DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 159. 
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Deutung verhilft, greift er zu Visionen, die diese ersetzen sollen‘ (H. Roth). ‚Reli-

gion‘ ist im folgenden zunächst in diesem weiten Sinn verstanden als ‚Weltdeutung‘ 

oder ‚Sinngebung‘ durch Transzendenzbezug.522 

Wie Geertz versteht auch die Synode ‚Religion‘ als etwas zugleich Per-

sönliches und Gemeinschaftliches. Sie macht mit Nachdruck deutlich, dass 

Religion eine anthropologische Gegebenheit ist, die zwar ersetzt, aber nicht 

gänzlich ignoriert werden kann. Wichtigstes Kriterium zur Unterscheidung 

von profaner ‚Weltdeutung‘ zu Religion scheint hier – wiederum ähnlich zu 

Geertz und anderen Theoretikern – der Transzendenzbezug zu sein. 

Wenn der Beschluss im Folgenden ausführt, dass die Frage „nach dem 

Sinn-Grund oder Transzendenzbezug […] durch bestimmte Ereignisse im Le-

ben der Schüler angestoßen werden“ kann, bzw. „sich aber auch dadurch 

auf[drängt], daß sich eine Beziehung zu diesem Sinn-Grund in den bestehen-

den Religionsgemeinschaften sozial und geschichtlich greifbar artikuliert“,523 

dann berührt dieses Verständnis gleichermaßen psychologische wie soziologi-

sche Elemente einer substanziellen Religionsdefinition. Interessanterweise 

klingen auch funktionale Momente an: Der Schüler soll durch den Religions-

unterricht „auch die menschlichen Fragen und Bedürfnisse wahrnehmen und 

formulieren können, die den Antworten und Verheißungen der Religion ent-

sprechen.“524 Für den vorliegenden Kontext ist besonders spannend, dass ne-

ben vielen anderen Sinn-Fragen aufwerfenden Situationen auch die folgenden 

vier genannt werden: „Spiel – Ekstase – Rausch – Fest“.525 Anscheinend hatte 

die Synode bereits einen Sensus für positiv konnotierte Kontingenzerfahrun-

gen, die eben auch das Spiel mit einschließen. 

Jedoch hinsichtlich dessen, wass den spezifisch christlichen Umgang mit 

solchen Erfahrungen ausmacht bzw. worin das Spezifikum der christlichen 

                                        
522  Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Der Religionsunterricht 

in der Schule. Beschlüsse. In: BERTSCH, L. S. J. [u. a.] (Hg.): Gemeinsame Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung, Freiburg im Breisgau, 
Basel, Wien 1976, S. 123–152, hier: S. 132. Vgl. auch Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), 
Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche, 2 Bände, Kevelaer 31985, 
S. Band 1, 13–22. 

523  Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Der Religionsunterricht 
in der Schule (1976), S. 133. 

524  Ebd. Vgl. dazu auch NA 1. 
525  Ebd. 
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Religion liegt – also einer im Gegensatz zu oben engeren Definition von Re-

ligion –, bleibt der Beschluss etwas vage. Zwar wird herausgestellt, dass Reli-

gionsunterricht nur dann christlich genannt werden darf, „wenn er die Fragen 

und Probleme der Menschen und der Welt in Offenheit für das Zeugnis der 

Schrift und den Glauben der Kirche zu klären sucht“,526 aber konkretere Ein-

grenzungen werden nicht genannt. 

Das II. Vaticanum betont auf der einen Seite die von ihm wahrgenom-

menen Gemeinsamkeiten aller Religionen: „Die Menschen erwarten von den 

verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschli-

chen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten be-

wegen“ (NA 1). Neben diesen vor allem auf Fragen der Kontingenzbewälti-

gung abzielenden Antworten sieht das Konzil eine weitere Gemeinsamkeit im 

Transzendenzbezug, der sich in einer „gewisse[n] Wahrnehmung jener ver-

borgenen Macht, die dem Lauf der Welt und den Ereignissen des menschli-

chen Lebens gegenwärtig ist“ (NA 2) äußert. Auf der anderen Seite wird her-

ausgestellt, dass „Christus […] das Licht der Völker“ ist (LG 1). Daher ist für 

die christliche Religion – hier in Form der katholischen Kirche – der Auftrag 

eindeutig: „Unablässig aber verkündet sie und muß sie verkündigen Christus, 

der ist ‚der Weg, die Wahrheit und das Leben‘ (Joh 14,6), in dem die Menschen 

die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt 

hat.“ (NA 2)527 

Im neu erschienenen YOUCAT528 wird unter Rückgriff auf Augustinus 

dem Menschen ein grundsätzliches Verlangen nach Gott attestiert, welches 

dann wiederum ‚Religion‘ genannt wird: „Warum suchen wir nach Gott? – 

526 Ebd., S. 137. 
527 Dies ist aber keinesfalls exklusivistisch und den anderen Religionen gegenüber abwertend 

gemeint (vgl. NA 2 und 5 sowie vor allem Internationale Theologenkommission, Das Chris-
tentum und die Religionen. 1996 [auf http://www.dbk-shop.de/de/Deutsche-Bischofskonferenz/
Arbeitshilfen/Das-Christentum-und-die-Religionen.html]). 

528 Englische Abkürzung für ‚Youth Catechism‘ (Jugendkatechismus). Vgl. eine Einschätzung 
zu diesem Projekt bei RAMB, Martin W./HOLSCHBACH, Hubertus, „Bildet Lerngruppen und 
Netzwerke, tauscht euch im Internet aus.“. YOUCAT und seine Chancen im Social Web, in: Eulenfisch 
2011 (2011) 2, S. 92–96 und die 136. Ausgabe der Katechetischen Blätter (05/2011) mit 
Beiträgen von Stephan Leimgruber, Jürgen Werbick und Lothar Kuld sowie den Begleitband 
SCHÖNBORN, Christoph [u. a.] (Hg.), Das YOUCAT-Projekt. Bedeutung – Chancen – Visionen, 
Oberpframmern 12011. 

http://www.dbk-shop.de/de/Deutsche-Bischofskonferenz/Arbeitshilfen/Das-Christentum-und-die-Religionen.html
http://www.dbk-shop.de/de/Deutsche-Bischofskonferenz/Arbeitshilfen/Das-Christentum-und-die-Religionen.html
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Gott hat in unser Herz ein Verlangen gelegt, ihn zu suchen und zu finden. Der 

hl. Augustinus sagt: ‚Du hast uns auf dich hin geschaffen, und ruhelos ist unser 

Herz, bis es Ruhe findet in dir.‘ Dieses Verlangen nach Gott nennen wir Reli-

gion.“529 Interessant ist, dass der Katechismus dem Suchen des Menschen ein 

sehr inklusives Verständnis von Religion zu Grunde zu legen scheint: „Sein 

ganzes Streben nach Wahrheit und Glück ist zuletzt eine Suche nach dem, was 

ihn absolut trägt, absolut befriedigt, absolut in Dienst nimmt. […] ‚Wer die Wahr-

heit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht‘ (hl. Edith Stein).“530 

1.4. Religion aus der Perspektive Jugendlicher 

Wenn in den nachfolgenden Kapiteln über Phänomene verflüssigter Re-

ligion oder ‚Medienreligion‘ bei Jugendlichen gesprochen werden soll, dann ist 

es unerlässlich, so weit irgend möglich, die Perspektive der Jugendlichen selbst 

zur Sprache kommen zu lassen. Dies gilt um so mehr, als sich vermuten lässt, 

dass zwischen dem „alltäglichen Verstehen“531 der ca. zwölf- bis 19-Jährigen, 

was ‚Religion‘ ist, und dem Verständnis von Theologie und Kirche eine Dif-

ferenz liegt bzw. diese Vermutung ausgeräumt werden muss. 

Hinzu kommt eine notwendige Frage, wie sie bereits Dinter gestellt hat: 

„Ist Religion eine Form von Selbstzuschreibung oder eine Form der Fremd-

zuschreibung aus der Beobachterperspektive?“532 Dies ist eine Frage von reli-

gionspädagogischer Brisanz, denn es wird dadurch, ob man diese Frage stellt 

und wie man ggf. mit den Antworten umgeht, bereits einige Weichen mit Blick 

auf die Konzeption von Religionsunterricht gestellt.533 Notwendig ist diese 

Frage und die Perspektive Jugendlicher auf ‚Religion‘ aber insbesondere aus 

hermeneutischer und erkenntnistheoretischer Sicht: Wenngleich Dinter be-

tont, dass Jugendliche „nur in den seltensten Fällen eine Eigenzuschreibung 

in Form von ‚Religiosität‘“ treffen wenn es um Formen impliziter Religion 

                                        
529  Österreichische Bischofskonferenz (Hg.), YouCat Deutsch. Jugendkatechismus der katholischen Kir-

che, München 2011, S. 14. 
530  Ebd., S. 15. 
531  Bund der Deutschen Katholischen Jugend/Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR (Hg.), Wie 

ticken Jugendliche? Sinus-Milieustudie U27, Düsseldorf, Aachen 2008, S. 14. 
532  DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 139. 
533  Vgl. dazu vor allem Kapitel D.1.6. und E.1. 
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geht,534 so muss doch zumindest gefragt werden, was denn für sie Religion ist, 

zum einen um Theorie und Empirie in angemessenem Maße zu korrelieren, 

zum anderen um das ‚Objekt‘ der Forschung selbst zur Sprache kommen zu 

lassen. So soll nicht zuletzt der Gefahr einer Überinterpretation entgegnet 

werden. 

Es scheint also sinnvoll oder gar geboten, Jugendliche selbst eine Defi-

nition von Religion geben zu lassen. Aktuelle empirische Forschung zur Ju-

gendreligiosität scheint daran aber nicht interessiert zu sein,535 sondern will 

vor allem prüfen, inwiefern ‚Religion‘ noch ‚Kirchlichkeit‘ bzw. den oben vor 

allem substantialen und katholisch-kirchlichen Verständnis des Phänomens 

entspricht.536 Innerhalb dieser Koordinaten kann die 16. Shell-Studie dann fol-

gendes schreiben: „Von den katholischen Jugendlichen kann man 2010 eigent-

lich nur noch 54 % als religiös einstufen, während es 2006 noch 63 % wah-

ren.“537 Auf die Gesamtheit der ost- und westdeutschen Jugendlichen übertra-

gen gab es  

einen Rückgang der persönlichen Gottesvorstellung von 27 % auf 23 %. Gleich-

zeitig stieg die unpersönliche Religiosität von 17 % auf 19 % an, so dass der Anteil 

der Religiösen in der Jugend netto um 2 Prozentpunkte abnahm. Da auch die radi-

kale Gottesleugnung ein wenig zurückging (von 33 % auf 31 %), wurde seit 2006 

vor allem die religiöse Unsicherheit größer (2006 23 % und 2010 27 %). 

                                        
534  Ebd., S. 141. Vgl. auch THOMAS, Günter, Implizite Religion. Theoriegeschichtliche und theoretische 

Untersuchungen zum Problem ihrer Identifikation, Würzburg 2001. 
535  Vgl.: Ebd., HERRMANN, Jörg, Sinnmaschine Kino. Sinndeutung und Religion im populären Film, Gü-

tersloh 2001 und KIRSNER, Inge, Erlösung im Film. Praktisch-theologische Analysen und Interpreta-
tionen, Stuttgart 1996. 

536  So hält z. B. die 16. Shell-Studie – trotz der anscheinend wahrgenommenen Einwände – 
daran fest, „dass der Begriff ‚Gott‘ zwingend zur Religiosität dazugehört, wenn sich der Be-
griff der Religiosität nicht in unverbindliche Nebelhaftigkeit auflösen soll.“ (GENSICKE, 
Thomas, Wertorientierung, Befinden, Problembewältigung. In: ALBERT, Mathias (Hg.): Jugend 2010. 
Eine pragmatische Generation behauptet sich, Orig.-Ausg.Frankfurt am Main 2010, S. 187–242, 
hier: S. 204, Fussnote 34) Religiosität definieren sie „entweder in Form des Glaubens an die 
Existenz eines persönlichen Gottes oder eines sachlich-göttlichen Prinzips, das über den 
Menschen (und ihren irdischen Mächten) steht und sie (wie auch immer) beherrscht und 
beeinflusst. Wer sich aus Unsicherheit oder Überzeugung zu beiden Varianten Gottes nicht 
bekennen will, wird als nicht religiös eingestuft.“ (Ebd., S. 206, Fussnote 38). 

537  Ebd., S. 206. 
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Der „Trend“ geht demzufolge „einerseits weg von der persönlichen 

Gottesvorstellung, andererseits hin zu religiöser Unsicherheit.“538 

Zusätzlich zu diesen Befunden stellt die wesentlich ausführlichere 

15. Shell-Studie fest, dass auf der einen Seite „von den diffusen Vor- oder auch 

Restformen von Religiosität,“ vermeintlich „aus obskuren Medienprodukten“ 

stammend, „nur eine diffuse Prägung des Wertesystems ausgeht.“539 Auf der 

anderen Seite wird angemerkt, „dass es auch heute eine besondere werteprä-

gende Rolle kirchennaher Religiosität gibt.“ Gleichzeitig wird jedoch konsta-

tiert, dass „das weitgehende Fehlen von Religiosität auch bei Glaubensfernen 

nicht zu einem anderen Werteprofil als dem der Jugendlichen insgesamt“ 

führt.540 Die „Funktion“ des Ausgleichs der „ausfallende[n] Werteressource 

‚Religiosität‘“ scheint „wohl vor allem die Familie (teils auch die Peergroup) 

zu übernehmen“.541 

Am religionspädagogischen Lehrstuhl der Universität Würzburg ent-

standen einige Studien zu Jugenreligiosität,542 die nun das etwas einge-

schränkte Bild der Shell-Studien erweitern sollen. In der aktuellsten Publika-

tion Letzte Sicherheiten. Eine empirische Studie zu Weltbildern Ju-

gendlicher stellen Hans-Georg Ziebertz und Ulrich Riegel klar heraus, wie 

sie die Religiosität Jugendlicher quantitativ-empirisch greifbar machen wollen: 

Im Mikro-Bereich wird Religiosität unterschieden in eine affektive Dimension re-

ligiöser Erfahrung, eine kognitive Dimension, die das religiöse Weltbild beinhaltet, 

sowie eine handlungspragmatische Dimension, die nach der religiösen Praxis fragt. 

                                        
538  Ebd., S. 207. Vgl. auch GENSICKE, Thomas, Jugend und Religiosität. In: HURRELMANN, Klaus/

ALBERT, Mathias (Hg.): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck, Orig.-

Ausg.Frankfurt am Main 2006, S. 203–239. 
539  Ebd., S. 206, auch Fussnote 45. 
540  Ebd., S. 229. 
541  Ebd., S. 238. 
542  Vgl. z. B.: ZIEBERTZ, Hans-Georg [u. a.], Religiöse Signaturen heute. Ein religionspädagogischer Bei-

trag zur empirischen Jugendforschung, Gütersloh 2003, ZIEBERTZ, Hans-Georg/KAY, William K. 
(Hg.), Youth in Europe II. An international empirical study about religiosity, Berlin 2006, ZIEBERTZ, 
Hans-Georg/RIEGEL, Ulrich, Letzte Sicherheiten. Eine empirische Studie zu Weltbildern Jugendlicher 
(Religionspädagogik in pluraler Gesellschaft), Gütersloh 12008 und ZIEBERTZ, Hans-
Georg/RIEGEL, Ulrich, Weltbilder Jugendlicher. Quantitative Analysen von Daten der internationalen 
RaLP-Studie zu Religiosität und Lebenseinstellungen Jugendlicher. In: ZIEBERTZ, Hans-Georg (Hg.): 
Praktische Theologie – empirisch. Methoden, Ergebnisse und Nutzen, Berlin, Münster 2011, 
S. 149–175. 
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Die affektive Dimension der Erfahrung thematisiert eine Reihe möglicher religiö-

ser Erfahrungen […]. Umfangreicher und von besonderem Interesse ist die kogni-

tive Dimension, in der nach dem religiösen Weltbild gefragt wird. […] Der Meso-

Bereich wird abgedeckt durch Fragen nach der Wahrnehmung, Evaluation, und der 

Aktion im Blick auf Gottesdienste, andere Gemeindemitglieder, Aktivitäten und 

Aktionstage, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie räumliche Ausstattung. 

[…] Als weiterer Aspekt kommt die Institution Schule hinzu, an der ein religiöses 

Lernangebot gemacht wird, das unterschiedlich profiliert sein kann. Im Makro-Be-

reich schließlich werden drei mehrdimensionale Skalen verwendet. Zum einen wird 

die Einschätzung der Jugendlichen thematisiert, wie ihrer Meinung nach ,Religion‘ 

in der modernen Welt lokalisiert ist. Die Skala beruht auf einer Unterscheidung 

zwischen ‚Religion‘ und ‚kirchlichem Christentum‘ und soll mögliche Differenzen 

zwischen beiden sichtbar machen. In einer Vorstudie hat sich gezeigt, dass der ,Re-

ligion‘ gegenüber der ‚kirchlichen Repräsentanz‘ größere Relevanz eingeräumt 

wird. Der zweite Aspekt betrifft die Bewertung kultureller Pluralität, wobei die Viel-

falt religiöser Strömungen mit bewertet werden kann. […] Schließlich wird drittens 

in diesen Bereich das Verhältnis der Religionen (Multireligiosität) eingebracht.543 

Es wird deutlich, dass zwar viele Elemente kirchlich-institutionalisierter 

Religion abgefragt werden, aber dem werden Elemente hinzugefügt, die deut-

lich bzw. gezielt über eben diesen Bereich hinaus fragen. Gerade auch die Un-

terscheidung zwischen ‚Religion‘ und ‚kirchlicher Repräsentanz‘ sowie die 

Einteilung in von der subjektiven zur gesellschaftlich reichenden Ebene hilft, 

Religion umfangreicher zu erfassen. Leider wird auch in diesem Projekt die 

Frage ‚Was ist Religion für dich?‘ nicht gestellt, also darf man auch bei den 

folgenden Ergebnissen nur bedingt von einer Selbstzuschreibung ausgehen.544 

Zentrale Ergebnisse werden in der zusammenfassenden Auswertung 

auf sog. Weltbilder verdichtet, an deren Mittelwerten (m) die allgemeine Zu-

stimmung bzw. Ablehnung deutlich wird.545 Zur Frage was Religion sei, posi-

tioniert sich dieser Interpretationsansatz ähnlich dem der Shell-Studien: Für 

                                        
543  Ebd., S. 155f. Die Entwicklung der drei Ebenen geht auf DOBBELAERE, Karel, Secularization. 

An analysis at three levels (Gods, humans and religions 1), Bruxelles 2002 zurück. 
544  Womöglich weil solch eine offene Frage nur schwer quantitativ-empirisch zu bewältigen ist. 

Zur Kompensation dient m. E. die Erfassung der kognitiven Dimension von Religion, wenn 
auch nur unzureichend. In ZIEBERTZ [u. a.], Religiöse Signaturen heute (2003), S. 236–246 wer-
den diese Dimensionen durch qualitative Forschungen vorbereitet. Siehe dazu weiter unten. 

545  „Die Mittelwerte beziehen sich auf eine 5-Punkt-Likert Skala (1=stimme gar nicht zu; 
3=Mitte; 5=stimme stark zu).“ (ZIEBERTZ/RIEGEL, Weltbilder Jugendlicher (2011), S. 162, 
162-172 zum Folgenden) Zur Weltbild-Thematik vgl. ZIEBERTZ/RIEGEL, Letzte Sicherheiten 
(2008), insb. 53-80. 
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die religiöse Prägung eines Weltbildes sind auch hier Aussagen zum Gottesbild 

wichtig.546 

Den höchsten Wert erreicht dabei das evolutionistische Weltbild 

(m=3,37). Leitend sind die Naturgesetze und die Prinzipien der Evolution. 

„Eine transzendente Wirklichkeit ist in dieser Dimension des Weltbildes damit 

nicht notwendig“. 

Sehr knapp darauf folgen das universalistische sowie das agnostische 

Weltbild (m=3,36). In ersterem sind „Religionen der irdische bzw. menschli-

che Versuch, mit Gott umzugehen.“ Jugendliche dieses Weltbildes sind alle 

Religionen gleichwertig; sie haben durchaus „den Wunsch nach eigenen reli-

giösen Erfahrungen“547 und „stehen religiösen Erlebnissen damit aufgeschlos-

sen gegenüber.“ Sie tendieren eher zu religiöser Pluralität, als zu einem mono-

religiösem Bekenntnis. Folglich gibt es keine signifikanten Zusammenhänge 

zum institutionalisiertem Glauben und seiner Praxis.548 „Im Agnostizismus 

bleibt die Frage nach Gott offen.“ Religion und religiöse Erfahrung haben 

schlicht und ergreifend für agnostische Jugendliche „keine Bedeutung“. Dies 

zeigt sich auch darin, dass Ablehnung bzw. Zweifel gegenüber der Religion – 

wiederum vor allem in ihrer institutionalisierten Form – „relativ bedeutungs-

los [sind], wenn es um die Gestaltung des Alltags geht.“ 

Einem als deistisch zu bezeichnenden Weltbild lassen sich noch mehr 

als die Hälfte aller Jugendlichen zuordnen (m=3,28). „Im Deismus wird das 

Göttliche streng transzendent gedacht. Es hat keine Merkmale und entzieht 

sich der Definition durch den Menschen“. Trotz der starken Abstraktheit gibt 

es einen „starken Wunsch nach religiösen Erfahrungen“, dem auch ein größe-

                                        
546  Vgl. Ebd., S. 58–62. Dort auch die folgenden Zitate. 
547  Solche Erfahrungen können sein: Religion als Sicherheit im Leben, durch den Glauben Got-

tes Nähe erfahren, Hilfe Gottes erfahren, Glaube als Gefühl der Geborgenheit, Glaube als 
Hilfe um nicht zu verzweifeln, ohne Glaube an Gott ist das Leben sinnlos . Bis auf das letzte 
Item konnten die Jugendlichen insgesamt mehrheitlich anderen Menschen diese Erfahrun-
gen als ‚wahr‘ zutrauen. Für sich selbst wünschen Jugendliche mehrheitlich die mit ‚Hilfe‘ 
besetzten Elemente. Eigene Erfahrungen liegen bei der Mehrheit für kein Item vor. Vgl. 
Ebd., S. 292f.. Mit Kaufmann gesehen fallen diese Erfahrungen in die Bereiche der Identi-
tätsstiftung, Kontingenzbewältigung und Kosmisierung. 

548  Vgl. dazu Ebd., S. 300f. 
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res Maß an eigenen Erlebnissen entspricht. Insgesamt gilt: „Deistische Jugend-

liche entwickeln ihre Religiosität somit im Horizont kirchlicher Angebote, 

ohne selbst aktiv am kirchlichen Leben teilzunehmen.“ 

Immanenz als Weltbild-prägenden Faktor zu sehen, spricht weit weni-

ger aber immer noch viele Jugendliche an (m=2,82). „Die Immanenz steht für 

eine Auffassung vom Göttlichen, die sehr eng mit dem Menschen und der 

Natur verbunden ist. Gott gilt nicht als unfassbar transzendent, sondern wird 

im Nahbereich menschlicher Erfahrung gesucht.“ Dementsprechend hoch ist 

der Wunsch nach und der eigene Schatz an religiösen Erfahrungen. Das Chris-

tentum, repräsentiert durch die Ortsgemeinden erleben sie „als lebendig und 

attraktiv.“ 

Zuletzt existiert noch eine nicht zu vernachlässigende Zustimmung zu 

einem stark von Religionskritik geprägten Weltbild (m=2,52), in dem „Reli-

gion als Relikt einer vergangenen Zeit“ angesehen wird um damit „Menschen 

zu manipulieren“ und eine Minderheit (m=1,74), die dem Nihilismus und da-

mit der „Sinn-Losigkeit des Lebens“ zustimmt. 

Zusammenfassend machen Ziebertz und Riegel darauf aufmerksam, 

dass vor allem das evolutionistische und das universalistische Weltbild neben-

einander koexistieren können, ja sogar „beide Weltbilder in einer Person ne-

beneinander angetroffen werden können.“ Dies ist möglich, da „das universa-

listische Konzept mit so wenig religiöser Doktrin aufgeladen [ist], dass es an-

dere, auch nicht-religiöse Vorstellungen aufnehmen kann. Umgekehrt enthält 

das evolutionistische Weltbild zumindest so viel Kosmologie, dass es an-

schlussfähig ist für religiöse Konnotationen, solange diese inhaltlich allgemein 

bleiben.“ Es wird deutlich, dass „Aussagen mit starker inhaltlicher Substanz 

zurücktreten hinter allgemeine Vorstellungen.“ Wichtig ist für Jugendliche vor 

allem die „Kompatibilität“ bzw. „Viabilität“ der einzelnen Weltbildkompo-

nenten, von denen Religion eine unter anderen ist. Trotz dieser aus christlich-

theologischer Perspektive als „Substanzverlust“ zu deutenden Befunde sind 

„religiöse Konnotationen nicht obsolet geworden“. Denn auch „vor dem Hin-

tergrund der faktischen Säkularisierung behalten ‚letzte Sicherheiten‘ ihre Be-

deutung. Sie haben einen nur schwachen ideologisch-weltanschaulichen Ge-



1. Religionsverständnis 

191 

halt, aber ohne sie scheint es nicht zu gehen.“ Mit Blick auf funktionale Reli-

gionstheorien ist daher interessant zu sehen, dass obwohl Jugendliche z. B. auf 

göttlichen Beistand bzw. Hilfe durch den Glauben hoffen, also ihrer Religio-

sität eine bestimmte Funktion zusprechen, selbige sonst „ein recht unverbun-

denes Eigenleben“ führt. M. a. W.: „Religiosität und nicht-religiöse Lebens-

fragen stehen in keinem oder nur einem sehr lockeren Zusammenhang.“ 

Bisher standen quantitative Forschungen im Vordergrund, aus denen 

vor allem mittelbar erkennbar ist, wie Jugendliche selbst Religion definieren 

würden. Daher soll nun auf zwei qualitative Forschungen eingegangen wer-

den, in denen die Frage ‚Was ist Religion für dich?‘ in der einen oder anderen 

Form explizit gestellt wird. Zum einen die Sinus-Milieustudie U27 Wie ticken 

Jugendliche? und zum anderen die qualitativen Abschnitte aus Religiöse Signaturen 

heute, einer Vorläuferstudie zu den aktuellen Erkenntnissen der Würzburger 

Forschungsgruppe um Ziebertz.549 

Die 2008 erschienene Sinus-Milieustudie enthält vor allem einen für 

diese Arbeit relevanten Baustein: „Hausarbeiten zu vorgegebenem Titel: ‚Das 

gibt meinem Leben (mehr) Sinn‘ bzw. alternativ: ‚Das wäre die ideale Religion und Kirche 

für mich‘.“550 Daraus im Folgenden Auszüge für die Altersgruppe der 14- bis 

19-Jährigen.551  

Für traditionelle Jugendliche (4 %) spielt eine kirchlich basierte Reli-

giosität eine sehr hohe Bedeutung: „Weil, Kirche ist ja mehr als jetzt nur Kir-

che. Das ist halt auch, das beeinflusst unser Leben, es ist unser Leben. Schlecht 

zu erklären. Kirche ist halt irgendwie alles.“ Auch das Gemeinschaftsgefühl 

spielt eine große Rolle: die ideale Religion ist ein „Glaube der alle zusammen 

schweist“ und eine „Gemeinschaft die zusammen hält“, also eine „Religion 

und Kirche in der ich mich einfach wohl fühle“. Oftmals stehen explizit christ-

liche Elemente im Vordergrund: „Ich glaube, dass ich ein sinnvolles und er-

fülltes Leben führe, wenn ich mich nach Jesu Prinzipien richte.“ Religion wird 

                                        
549  Bund der Deutschen Katholischen Jugend/Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, Wie ticken 

Jugendliche? (2008); ZIEBERTZ [u. a.], Religiöse Signaturen heute (2003). 
550  Bund der Deutschen Katholischen Jugend/Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, Wie ticken 

Jugendliche? (2008), S. 16. 
551  Vgl. Ebd., S. 113–376. Dort auch die folgenden Zitate. Aussagen der Jugendlichen und Aus-

schnitte aus den ‚Hausaufgaben‘ werden nicht in Grammatik und Rechtschreibung korrigiert. 
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von diesen Jugendlichen also mehrheitlich entlang der Linien des kirchlich-

christlichen Verständnisses gesehen. 

Ca. 14 % der befragten Jugendlichen werden von Sinus Sociovision in 

das Milieu der „Bürgerlichen“ eingeteilt. Sie setzen sich persönlich oft weni-

ger kritisch mit institutionalisierter Religion auseinander, als sie es z. B. ihren 

Freunden gegenüber tun. Vor allem in Liturgie und Jugendarbeit, aber auch 

im öffentlichen Engagement fordern sie eine „Anpassung an die moderne 

Zeit“. Dennoch sehen sie, dass Religion/Kirche „vielen Menschen Sicherheit 

und Rückhalt“ gibt und gerade die christliche Religion „schöne Traditionen 

wie Weihnachten [und] Ostern“ zu bieten hat. Weitere Rituale, besonders die 

Firmung zu der sie sich meist selbst entscheiden sollen und dürfen, sind ihnen 

wichtig. Offensichtlich wird Religion hier ebenfalls stark mit institutionalisier-

ten Glaubensgemeinschaften gleichgesetzt. Allerdings ist der Grad an Kritik, 

erwünschter Pluralisierung und Individualisierung größer, als bei den traditio-

nellen Jugendlichen. 

Konsum-materialistische Jugendliche (11 %) identifizieren ebenfalls 

Religion überwiegend mit Kirche. Allerdings ist selbige meistens „langweilig. 

Da nehme ich immer iPod mit.“ Es fehlt an Gemütlichkeit und Wohlfühl-

Atmosphäre. Gleichzeitig halten sie an ihrer Religion fest: „Ich kenne meine 

Religion und bei der bleibe ich auch“. Sie bewundern Akteure des öffentlichen 

Lebens, die offensiv mit ihrem Glauben umgehen: „Fußballer die an Gott 

glauben sind mein Vorbild.“ Fantasy, Mystik und „das Schicksal“ spielen ne-

ben kirchlicher Religiosität eine besondere Rolle. 

Etwa 4 % aller Jugendlichen lassen sich dem Milieu der „Postmateri-

ellen“ zuordnen. Hier wird Religion sehr unabhängig von Institutionen gese-

hen: „Kirche ist irgendwie Anlaufstätte für den Glauben […] aber Glaube ist 

eigentlich trotzdem für sich da.“ Religion wird des Öfteren mit „Moral“ 

gleichgesetzt, mit Regeln „damit das Leben in der Gemeinschaft möglich ist.“ 

Die Kirche hingegen vertritt „konservative Ansichten“ und schränkt die freie 

Entfaltung ein. Religions-Mix ist an der Tagesordnung: „Die ideale Religion 

ist für mich eine aus den verschiedenen Religionen zusammengesetzte neue 

Religion.“ Allen voran steht für einige Jugendliche – die insgesamt aber durch-
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aus eine pluriforme Gruppe bilden – „die Gemeinschaft“, die man durch Re-

ligion erfahren kann, denn sie bietet „Geborgenheit“. Kennzeichnend ist auch 

eine „Spiritualisierung des Alltags“: „So fahre ich recht oft mit dem Bus Heim 

und schaue dabei dem Sonnenuntergang zu. In solchen Momenten denke ich 

oft: ‚Wow, wer schenkt mir so etwas Schönes […]?“ 

Zu den beiden größten Gruppen gehören zum einen die „hedonisti-

schen Jugendlichen“ (26 %). Sie sehen die institutionalisierte Religion als 

„Verbotskirche“ und „Spaßbremse“. Die eigene auf Lust- und Abgrenzung-

orientierte Lebensweise widerspricht sich fundamental mit der „aus der Sicht 

der Hedonisten ‚asketischen‘ und ‚reglementierenden‘ Glaubenslehre des Ka-

tholizismus“. Für einen Teil führt dies zu Gleichgültigkeit gegenüber Religion 

und Kirche, für andere zu einem von Abgrenzung geprägten Verhältnis: „Re-

ligionen ist ein Fehler der Evolution!!!“ Die eigene Sinnsuche verläuft in Sem-

antik und Ästhetik in Nicht-Entsprechung zu den „konventionellen Normen“ 

und einem „subkulturellen Selbstverständnis“. 

Die zweitgrößte Gruppe (25 %) wird „Performer-Jugendliche“ über-

schrieben. Für sie ist auf der einen Seite eine Trennung zwischen „Amtskir-

che“ und „eigentliche Kirche“: „Die ‚Gemeinschaft‘ steht über der ‚Amtskir-

che‘, sie hat einen weit höheren Stellenwert.“ Dennoch führt dies nicht zu 

einer Ablehnung, sondern eher einer Abwägung nach dem Prinzip von ‚Kos-

ten und Nutzen‘: „Die Kirche ist doch eine gute Gelegenheit, die man sich nicht 

verbauen oder entgehen lassen will.“ Auf der anderen Seite ist den Technik- 

und Trend-verliebten Performern die – aus ihrer Sicht – anti-modernistische 

Haltung ein Dorn im Auge: „DIE KIRCHE MUSS SICH IMMER MIT DER 

ZEIT MIT ENTWICKELN. Dazu gehört zum Beispiel auch die Nutzung 

des Internets.“ Im leichten Gegensatz hierzu spielen aber auch ‚klassische‘ 

Werte wie „Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft, Rückhalt, Christus, Ruhe, 

Feiern“ eine Rolle, vermutlich als Gegenpol zum Leistungs- und Erlebnis-be-

tonten Alltag. Alles in allem wird also der funktionale Aspekt von Religion 

besonders betont. 

Die letzte Gruppe Jugendlicher bekommt den Namen „Experimenta-

listen“ zugeschrieben (14 %). Grundsätzlich haben sie eine „gleichgültig-ne-

gative Einstellung gegenüber Kirche“, aber beschäftigen sich „intensiv mit den 
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Themen ‚Lebenssinn‘, ‚Weltanschauung‘, ‚Existenz‘, ‚Glaube‘, ‚Spiritualität‘.“ 

Andere Religionen, philosophische und esoterische Strömungen üben eben-

falls eine hohe Anziehungskraft auf sie aus. Sie erleben „metaphysische Mo-

mente“. Feste Lehren und Werte bzw. Normen haben für sie den Beige-

schmack von „Indoktrination“. Zentral ist die subjektive Bricolage: „Ich 

glaube zwar schon an Wiedergeburt und alles, bin sogar überzeugt davon. 

Aber mit Gottesdienst, Papst und dem ganzen Kult kann ich nicht wirklich 

viel anfangen.“ Diese Gruppe hat das am wenigsten greifbare bzw. festgelegte 

Verständnis von Religion. 

Zuletzt noch ein kurzer Einblick in die qualitativen Anteile der Studie 

Religiöse Signaturen heute. Eine erste wichtige Erkenntnis ist, dass sich in-

nerhalb  

der Vielfalt an religiösen Lebensstilen und individuellen Glaubenshaltungen junger 

Menschen […] drei typische Inhaltskomplexe identifizieren [lassen], die für die Be-

deutung von Religion im Leben Jugendlicher relevant sind. Ein Komplex fasst Re-

ligion als unvereinbar mit der Vernunft auf, so dass Religion an sich bedeutungslos 

ist. Ihn nennen wir deshalb ‚Irrelevanz‘. Ein weiterer Inhaltsbereich begreift Reli-

gion als Erklärungsmuster für Welt und Mensch. Er wird ‚Weltbildrelevanz‘ ge-

nannt. Für einen dritten Bedeutungskomplex hilft Religion in den Fällen, in denen 

das eigene Leben brüchig wird, bei der Bewältigung dieser Krisen und gibt ihm 

neuen Sinn. Er wird ‚Kontingenzrelevanz‘ bezeichnet.552 

                                        
552  ZIEBERTZ [u. a.], Religiöse Signaturen heute (2003), S. 237. 
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Diese drei typischen Bedeutungskomplexe von Religion lassen sich im 

folgenden Schaubild detaillierter darstellen: 553 

Wichtig für die hier verfolgten Zwecke sind vor allem die zweite und 

vierte Zeile. Der Religionsbegriff des Typus ‚Irrelevanz‘ identifiziert das in-

stitutionalisierte Christentum mit Religion an sich; ein Zusammenhang, wie 

er in der Sinus-Studie des Öfteren aufgetaucht ist. Daraus schließt sich dann 

für die Person eine Bedeutungslosigkeit von Religion. Der Typus ‚Weltbild-

relevanz‘ hingegen fährt ein – durchaus auch christlich geprägtes – Argumen-

tationsmuster, welches funktional betrachtet vor allem den Aspekt der Kos-

mologisierung hervorhebt. Das Leben als Ganzes kann durch die Religion in 

einen größeren Sinnzusammenhang gestellt werden, ein ‚Mehrwert‘ wird er-

kennbar. Für den Typus ‚Kontingenzrelevanz‘ ist die Religion vollkommen 

abstrakt gedacht und mit Blick auf Kontingenzbewältigung zu großen Teilen 

funktionalisiert. 

                                        
553  Ebd., S. 246. 

Abbildung 15: Bedeutungskomplexe von Religion nach Ziebertz u. a. 
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Als zweite zentrale Erkenntnis der Studie ist die „Sprachkrise herkömm-

licher religiöser Begrifflichkeiten“ zu nennen.554 Insbesondere im Vergleich 

quantitativer Forschung via Fragebögen und qualitativer Interviews zeigte 

sich, dass „nur sehr wenige Jugendliche an[gaben], die im Fragebogen vorge-

schlagenen religiösen Erfahrungen bereits selbst gemacht zu haben, während 

die Jugendlichen in den Interviews durchaus von eigenen religiösen Erfahrun-

gen berichteten.“ Die Forscher folgerten daraus, dass „traditionelle Begriff-

lichkeiten zur Formulierung der eigenen religiösen Erfahrungen kaum ange-

wendet werden.“ Offensichtlich findet eine Verschiebung in der Semantik 

statt, weg von tradierten Mustern hin zu eigenen bzw. eigens zusammenge-

stellten Ausdrucksformen: „Jugendliche sind auf der Suche nach einem eige-

nen religiösen Stil, der sein Profil in der Auseinandersetzung mit herkömmli-

chen Formen des Glaubens gewinnt.“ 

Auf dieser Suche wird den Medien insgesamt, vor allem aber oft dem 

Fernsehen und Kino, eine nicht unermessliche Rolle zugesprochen: „Die Me-

dien sind kräftig dabei, mit ihren Mystery- und Fiction-Serien die Phantasie 

einer ziellosen, ungebundenen jugendlichen Pseudo-Religiosität richtig anzu-

heizen.“555 Ob dabei berechtigterweise von einer „Patchwork- bzw. Collagere-

ligiosität“, einem „Religion light“, welches „wenig lebensprägend ist“ gespro-

chen werden kann,556 soll im folgenden Kapitel auf theoretischer Ebene erör-

tert werden. 

1.5. Medienreligion 

Heute steht es außer Frage, dass Medien eine bedeutende Rolle in unse-

rer Gesellschaft spielen, ja ein eigenständiger Akteur geworden sind. „Medien 

berühren die Fundamente der Kultur, der Religion und der gesellschaftlichen 

Ordnung, da sie epistemologische Fragen nach der Gültigkeit und Wahrheit 

                                        
554  Ebd., S. 422. Dort auch zum Folgenden. 
555  GENSICKE, Thomas, Die Jugend: Zeitgeist und Wertorientierung. 2007 [auf www.bayern.landtag.de/

cps/rde/xbcr/landtag/dateien/Akademiegespraech_21032007__Gensicke_BF.pdf 
(29.03.2012)]. 

556  GENSICKE, Die Jugend: Zeitgeist und Wertorientierung, S. 42. 
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der sinnlichen Erfahrungen, des Gehörten und Gesehenen, aufwerfen.“557 Der 

evangelische Theologe Wilhelm Gräb geht in Anschluss an Peter L. Berger und 

Luckmann558 sogar noch weiter und fügt dem reflexiv-kritischen Aspekten der 

Medien einen konstruktiv-affirmativen hinzu: „Medien informieren nicht nur 

über die Wirklichkeit, sie vermitteln immer auch eine bestimmte Auffassung, 

ein Bild von ihr. Sie konstituieren Wirklichkeit. Darin sind sie eine Form im-

pliziter Religion.“559 

Doch wie soll man sich das in konkreterer Form vorstellen? Die deut-

schen katholischen Bischöfe beobachteten zur Jahrtausendwende, dass „Me-

dien […] für viele Menschen heute eine umfassende Orientierungsfunktion 

[haben]. Regelmäßige Sendezeiten im Fernsehen und Hörfunk gliedern oft-

mals den Tagesablauf wie einst Gebetszeiten. Manche Sendungen verbergen 

kaum ihren pseudoreligiösen Charakter, so dass man heute von einer ‚Medi-

enreligion‘ spricht.“560 

In diesen Aussagen sind bereits einige Unterscheidungen getroffen, die 

nun im Folgenden ins Zentrum gerückt werden sollen: In erster Linie die zwi-

schen expliziter und impliziter Religion und daran anschließend zwischen Me-

dien als einem Gegenüber von Religion und Medien als ein Teil dessen, was 

vorläufig als ‚Medienreligion‘ zu definieren ist. Besondere Beobachtung muss 

dabei der Frage zukommen, ob Medienschaffende und Medienkonsumierende 

selbst „religionsproduktive[…] Tendenzen“561 zeigen und wie diese ggf. zu 

verstehen sind. 

                                        
557  KRÜGER, Oliver, Die mediale Religion. Probleme und Perspektiven der religionswissenschaftlichen und 

wissenssoziologischen Medienforschung, Bielefeld 1., Aufl.2011, S. 11. 
558  BERGER, Peter L./LUCKMANN, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine 

Theorie der Wissenssoziologie (Conditio humana), Frankfurt a. M 1969. 
559  GRÄB, Wilhelm, Sinn fürs Unendliche. Religion in der Mediengesellschaft, Gütersloh 2002, S. 174–175. 
560  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein 

(Die deutschen Bischöfe) 2000, S. 22. Nach diesem Dokument gab es kein weiteres, welches 
diesen Begriff aufgenommen hat. Gleichwohl greift die publizistische Kommission den oben 
geäußerten Gedanken Krügers auf, dass Religionsgeschichte und Mediengeschichte eng mit-
einander verknüpft sind und immer schon „über das Verhältnis von Sichtbarem und Un-
sichtbarem, Wort und Bild, sinnlicher Wahrnehmung und sinnhaftem Ausdruck, Bildlosig-
keit und bildlicher Darstellung, Realitäten und Fiktionen“ gestritten wurde (Die deutschen 
Bischöfe/Publizistische Kommission, Virtualität und Inszenierung (2011), S. 22). 

561  SCHILSON, Arno, Medienreligion. Zur religiösen Signatur der Gegenwart, Tübingen 1997, S. 32. Vgl. 
zu einer Analyse der Bedingungen der (Post-)Moderne, die diese Tendenzen überhaupt erst 
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1.5.1. Genese des Begriffs ‚Medienreligion‘ 

Der Ursprung des Begriffs ‚Medienreligion‘ selbst lässt sich nicht mehr 

eindeutig erhellen. In der deutschsprachigen Diskussion scheint er erstmals 

durch den Sammelband von Hans N. Janowski in die wissenschaftliche De-

batte eingeführt worden zu sein.562 Janowski und Wolf-Rüdiger Schmidt füh-

ren ihn auf einen „vorwissenschaftlichen Ausgangspunkt“ zurück, der mit 

dem „nicht mehr voll rekonstruierbaren Übergang von einer fernsehlosen zu 

einer fernsehorientierten Gesellschaft ansetzt“, nennen aber lediglich „Mitte 

der 80er Jahre“ als Zeitraum, konkrete Theoretiker werden nicht erwähnt.563 

Gräb hingegen sieht – zumindest im deutschsprachigen Bereich – eine 

Verbindungslinie von ‚Medienreligion‘ über ‚implizite Religion‘ hin zu Carl 

Christian Bry, einem Journalisten der 1920er Jahre, der mit seinem Buch Ver-

kappte Religionen säkularreligiösen Bewegungen seiner Zeit auf der Spur war 

und Religion als konstitutiven Bestandteil von Kultur wahrgenommen hat. 

Auch sprach er bereits von der Übernahme der Funktionen der eigentlichen 

durch die verkappte Religion.564 

Eine Verbindung von impliziter Religiosität mit Medienreligiosität legen 

auch die Schriften des evangelischen Theologen und Soziologen Günter 

Thomas nahe, der sich sehr umfassend dem Phänomen – insbesondere mit 

Fokus auf das Medium Fernsehen – widmet.565 Während er in seinen Mono-

graphien den Begriff ‚Medienreligion‘ nicht ausführlich thematisiert, sondern 

                                        
ermöglichen: BÖHM, Religion durch Medien – Kirche in den Medien und die "Medienreligion" (2005), 
vor allem 143-162. 

562  So der Titel des Sammelbandes (vgl.: JANOWSKI, Hans N. (Hg.), Die kanalisierte Botschaft. Re-
ligion in den Medien, Medienreligion, Gütersloh 1987). 

563  JANOWSKI, Hans N./SCHMIDT, Wolf-Rüdiger, Medien. In: MÜLLER, Gerhard [u. a.] (Hg.): 
Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York 1976-2004, S. 318–328, hier: S. 325. Der 
Name Eurich fällt im näheren Kontext, jedoch nicht als direkter Verfechter des Begriffs, 
sondern als Beobachter einer sich verändernden und auf das Fernsehen ausrichtenden Ge-
sellschaft (vgl.: EURICH, Claus, Die Megamaschine. Vom Sturm der Technik auf das Leben und Mög-
lichkeiten des Widerstands, Darmstadt 1988). 

564  Vgl. BRY, Carl C., Verkappte Religionen, Gotha 1924 und GRÄB, Sinn fürs Unendliche (2002), 
S. 23-27 und 194-202. 

565  Vgl. z. B. THOMAS, Günter, Medien – Ritual – Religion. Zur religiösen Funktion des Fernsehens, 
Frankfurt am Main 11998, THOMAS, Günter (Hg.), Religiöse Funktionen des Fernsehens? Medien-, 
kultur- und religionswissenschaftliche Perspektiven, Wiesbaden 2000, THOMAS, Implizite Religion 
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von impliziter Religion oder der Trias ‚Medien – Ritual – Religion‘ spricht, 

bietet er dennoch eine Reihe an Aufsätzen, die eine sehr ähnliche Thematik 

behandeln und zuerst von impliziter Religion, dann aber von Medienreligion 

sprechen.566 Doch was unterscheidet explizite von impliziter Religion? Und ist 

Medienreligion dann lediglich ein Teilbereich der impliziten Religion? 

1.5.2. Thomas‘ Verständnis von ‚Impliziter Religion‘ 

Als „Minimalbestimmung“567 impliziter Religion führt Thomas sieben 

Punkte an, die grundsätzlich von einer Bestimmung von ‚expliziter Religion‘ 

unabhängig sein sollen. Er gründet sein Verständnis maßgeblich auf Pierre 

Bourdieu und Joachim Matthes, die Religion als ‚diskursiven Tatbestand‘ kon-

zipieren568: 

[0] Ein Phänomenzusammenhang, verstanden als Handlungs-, Zeichen- und 

Kommunikationskomplex, der, 

[1] obwohl die kulturelle Semantik eine solche Selbstbezeichnung möglich macht, 

                                        
(2001) und THOMAS, Günter, Medien und Religion. In: EICHER, Peter (Hg.): Neues Handbuch 
theologischer Grundbegriffe, München 2005, S. 35–44. 

566  Zuerst THOMAS, Günter, Liturgie und Kosmologie. Religiöse Formen im Kontext des Fernsehens. In: 
THOMAS, Günter (Hg.): Religiöse Funktionen des Fernsehens? Medien-, kultur- und religi-
onswissenschaftliche Perspektiven, Wiesbaden 2000, S. 91–105, dann THOMAS, Günter, Me-
dien als implizite Religion. Theologische Herausforderungen. In: DRÄGERT, Christian/FRICKE-HEIN, 
Hans-Wilhelm (Hg.): Medienethik. Freiheit und Verantwortung ; Festschrift zum 65. Ge-
burtstag von Manfred Kock (Christliche Publizistik 1), Stuttgart 2001, S. 397–418 und 
schließlich der Übergang zum Begriff ‚Medienreligion‘ in THOMAS, Günter, Medienreligion. 
Religionssoziologische Perspektiven und theologische Deutungen. In: SZAGUN, Anna-Katharina (Hg.): 
Jugendkultur – Medienkultur. Exemplarische Begegnungsfelder von Christentum und Kul-
tur, Münster 2002, S. 83–114 (identisch mit THOMAS, Günter, Medienreligion. Religionssoziologi-
sche Perspektiven und theologische Deutungen, in: Magazin für Theologie und Ästhetik (2003) 22 
[auf www.theomag.de/22/gt1.htm (12.10.2011)]). Der Begriff bekommt auch eine eigenes 
wenngleich sehr kurzes Unterkapitel in THOMAS, Medien und Religion (2005), S. 42. 

567  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 48. Zahlen in runden Klammern im weiteren Verlauf des 
Haupttextes beziehen sich auf diese Monographie. In Fettdruck hervorgehobene Passagen 
zeigen Elemente der Definition an. Kursiv gestellte Passagen von Zitaten entsprechen den 
Hervorhebungen des Autors. 

568  Vgl. hierzu MATTHES, Joachim, Auf der Suche nach dem Religiösen. Reflexion zu Theorie und Empirie 
religionssoziologischer Forschung, in: Sociologia Internationalis (1992) 30, S. 129–142 und BOURDIEU, 
Pierre, Genese und Struktur des religiösen Feldes. In: PFEUFFER, Andreas/SCHULTHEIS, Franz 
(Hg.)/BOURDIEU, Pierre: Religion, Konstanz 2009, S. 30–92. Religion in ihren Grenzen und 
Rollen wird nach diesem Verständnis im gesellschaftlichen Diskurs ausgehandelt. 
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[2] weder sich selbst als Religion versteht und beschreibt, noch 

[3] in der überwiegenden Mehrzahl anderer kultureller Außenbeschreibungen wie 

z. B. Politik oder Recht so identifiziert wird und nicht zuletzt 

[4] auch im Common sense nicht als solcher angesehen wird, aber 

[5] aus der Außenperspektive a) einer anderen Religion oder b) einer spezifischen 

wissenschaftlichen Disziplin 

[6] auf der Basis dessen, a) was angesichts anerkannter religiöser Selbstbeschrei-

bung als Religion gilt oder b) was in einer wissenschaftlichen Beobachtungen 

leitenden Theoriekonzeption als Religion erkannt wird, als Religion identifi-

ziert werden kann. (48)569 

Diese Definition zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass die 

Selbst- und überwiegende Fremdeinschätzung den sehr weit gewählten „Phä-

nomenzusammenhang“ nicht religiös interpretiert. ‚Implizite Religion‘ wird 

also ex negativo verstanden. Der zweite Unterpunkt ruft dabei in positiver Weise 

eine Art ‚kulturelles Gedächtnis‘ oder einen ‚Symbolfundus‘ in Erinnerung, 

der womöglich ideengeschichtlich auf Religion zurückführbar ist. Dennoch 

bleibt ‚implizite Religion‘ innerhalb dieser Definition stark abhängig vom je-

weils vorherrschenden bzw. von Beobachtern an den Gegenstand herangetra-

genen Religionsverständnisses.  

1.5.3. Thomas‘ Religionsdefinition 

Dies bringt Thomas dazu im weiteren Verlauf eine eigene „polytheti-

sche Religionsbestimmung“ zu entwickeln, die in ihrer Mehrdimensionalität 

„zugleich offen und geschlossen [ist]: Sie schließt Nichtreligion aus und 

schließt die Möglichkeit der Präsenz einiger religiöser Merkmale in Nichtreli-

gion ein.“ (422) So versucht er zugleich einer möglichen Einengung der Per-

spektive durch einen substantiellen wie umgekehrt der Uferlosigkeit eines 

funktionalen Religionsbegriffs zu entgehen. Mit Rückblick auf die bereits er-

wähnten Ansätze ist es für ein Verständnis dieser Definition wichtig zu beto-

nen, dass Thomas sie aus einer vornehmlich religionssoziologischen Perspek-

tive heraus formuliert, für die empirisch-soziologische Daten und in einer Ge-

sellschaft durch die Wissenschaft beobachtbare Phänomene ausschlaggebend 

                                        
569  Vgl. auch THOMAS, Medien – Ritual – Religion (1998), S. 356. Die Nummerierung wurde 

zwecks einfacherem Rückbezugs vom Autor dieser Arbeit eingefügt. 



1. Religionsverständnis 

201 

sind. Religion wird a posteriori entworfen bzw. systematisiert. Damit steht sein 

Ansatz einer funktionalen Betrachtungsweise näher, als einer substantiellen.570 

[0] Religion ist zu verstehen als die emergente Einheit eines Kommunikationspro-

zesses, 

[1] der sich im Medium eines eigenen vielgestaltigen Symbolsystems vollzieht, 

[2] der darin eine eigene Wirklichkeit aufspannt, 

[a] welche personal verfaßt ist, 

[b] Kommunikation mit den personal verfaßten Entitäten erlaubt, 

[c] und die sich narrativ-mythisch vermittelt, 

[3] der sich als interpretierende Metakommunikation auf andere kommunikativ er-

zeugte Wirklichkeiten bezieht, indem er 

[a] auf positive wie negative kognitive, emotionale und ethische Irritationen 

und Umbrüche in und zwischen mehreren anderen Wirklichkeiten reagiert, 

[4] der mit der Kommunikationsform des Rituals einen spezifischen Erfahrungs-

raum ausbildet, in welchem diese Deutung und die in ihr aufgespannte Wirk-

lichkeit als ‚wirklich wirklich‘ erscheint und mit anderen Wirklichkeiten ver-

netzt würde, 

[5] der auf die Prägung der strukturell gekoppelten Bewußtseine abzielt, indem er 

[a] charakteristische Selbstwahrnehmung der beteiligten psychischen Systeme 

ermöglicht 

[b] und Dispositionen für spezifische Wahrnehmungen und Kommunikatio-

nen in anderen Kontexten erzeugt, 

[6] der zur Verstetigung Netzwerke von Interaktionssystemen und Formen der 

Organisation schafft 

[7] und der zur Selbststeuerung normative Selbstbeschreibungen ausbildet. (422) 

Bereits der erste Satz der Definition macht die grundsätzliche Ausrich-

tung deutlich: Der Verweis auf ‚Emergenz‘ bzw. Religion als „emergente 

Einheit“ verknüpft sie mit der Systemtheorie, insbesondere Luhmann’scher 

                                        
570  Thomas selbst benennt Clifford Geertz, Max Weber, Ninian Smart und Niklas Luhmann als 

wichtige Impulsgeber für diese Definition (vgl. THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 422). 
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Provenienz. Auch der Rückgriff auf das Kommunikationsparadigma hat hier 

einen Ursprung, wie folgendes Zitat zeigt: 

Wir können deshalb, im Kontext einer soziologischen Theorie, Religion aus-

schlieβlich als kommunikatives Geschehen auffassen. Daβ auch Bewuβtseinspro-

zesse mitwirken, soll in keiner Weise bestritten werden. Ohne Bewuβtsein keine 

Kommunikation. Aber die Realisation von Religion, ebenso wie die Realisation so-

zialer Ordnung schlechthin, ist nicht als Aggregat von (jeweils in sich geschlosse-

nen) Bewuβtseinsoperationen zu begreifen. So angesetzt würde eine Theorie der 

Emergenz sozialer Ordnung auf extreme Unwahrscheinlichkeit stoβen – so als ob 

bei der Sprengung in einem Marmorbruch eine Skulptur von Michelangelo entste-

hen könnte. Das Entstehen, aber auch die laufende Erhaltung und Reproduktion 

einer sozialen Ordnung ist nur auf Grund einer genau dies bewirkenden Operation 

zu erklären – eben auf Grund von tatsächlich stattfindender, sich selbst reprodu-

zierender Kommunikation. Es geht also ausschlieβlich um religiöse Kommunika-

tion, um religiösen Sinn, der in der Kommunikation als Sinn der Kommunikation 

aktualisiert wird.571 

Mit dieser Ausrichtung versucht Thomas‘ Definition nicht nach einem 

transzendenten Grund oder Ziel wie auch immer verstandener religiöser 

Handlung zu fragen, sondern sieht Religion in Kommunikation – was nach 

seinem Verständnis auch Handlung einschließt572 – entstehen bzw. emergie-

ren. Noch einmal Luhmann: „Im Unterschied zu den Aussagen, die die Reli-

gion über sich selber macht, haben wir es demnach nicht mit religiösen Enti-

täten (Gottheiten zum Beispiel) zu tun, von denen gesagt wird, daβ sie existie-

ren. Uns interessiert nur, daβ dies gesagt wird. (Denn wenn es nicht gesagt 

würde, hätte man auch keinen Anlaβ, darüber nachzugrübeln, ob es zutrifft 

oder nicht.)“573 

Dennoch ist mit dem Stichwort der Emergenz auch ein substantielles 

Moment verbunden, denn dieses Konzept kann auch zur Beschreibung „a) der 

Handlungen Gottes in der Welt, b) des Auftretens des menschlichen Wesens, 

                                        
571  LUHMANN, Niklas, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt am Main 12000, S. 40. Vgl. zum 

Stichwort „Emergenz“ auch LUHMANN, Niklas, Einführung in die Systemtheorie, Heidelberg 
12002, S. 259–264. 

572  Der „Blick auf traditionelle Gestalten von Religion [macht] deutlich, daß die beobachtbaren 
Vollzüge wie Lieder, Gebete, ‚Zeugnis‘, Beichte, Rezitationen, Unterricht, Predigt und ritu-
elle Formeln überwiegend Äußerungen von Menschen und Kommunikationen zwischen 
Menschen sind […].“ (THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 424). 

573  LUHMANN, Die Religion der Gesellschaft (2000), S. 40. 
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einschließlich der Seele, c) des Phänomens von Mythos und Offenbarung, d) der 

Form von Erlösung, e) von Transzendenz in der Welt“ eingesetzt werden.574 

Hierauf, wie auch auf die Ursache für den seit Jahrtausenden andauernden 

Kommunikationsprozess, die Bedingungen der Möglichkeit seiner Entste-

hung etc. kommt Thomas allerdings nicht zu sprechen. 

Der Fokus auf Kommunikationsprozesse bietet im Blick auf Phäno-

mene impliziter Religion den entscheidenden Vorteil, dass so die „Einbettung 

religiöser Kommunikation in den gesellschaftlichen ‚Kommunikationshaushalt‘ 

deutlicher“ hervortritt. (425) Anschlusspunkte, Übergänge oder auch Zitate 

und Entfremdungen können so besser in den Blick geraten. Dies trägt nicht 

zuletzt dem (religions-)soziologischen Faktum Rechnung, dass Religion weder 

ein allumfassendes noch eindeutig separates gesellschaftliches Phänomen ist. 

Des Weiteren ist der Prozesscharakter hervorzuheben: Gerade mit Blick 

auf religiöse Biographien und religionspädagogische Einsichten ist zum einen 

festzustellen, dass Religion für Menschen nicht einfach in einer statischen, un-

abänderlichen Form da ist, sondern diese sich Religion im „Umgang mit Sym-

bolsystemen“ (425) aneignen, wie sie sich über einen langen Zeitraum ausgebil-

det haben und weiterhin ausbilden. Ein Blick in die Geschichte des frühen 

Christentums genügt, um zu realisieren, dass dies im Rahmen von teils von hef-

tigen Auseinandersetzungen geprägten Kommunikationsprozessen geschah. 

Religion ist in der prozessualen Perspektive zum anderen etwas Dyna-

misches und Wandlungsfähiges. Eine sich „ändernde Umwelt der Religion so-

wie […] neue und andere ‚Sprecher‘ und ‚Sprecherinnnen‘“ (427) führen auf 

Dauer auch zu einer Veränderung von dem, was die Kommunikationsteilneh-

mer als Religion wahrnehmen. Denn „Religion besteht nicht aus einem ‚Vo-

kabular‘, sondern aus Kommunikation, die auf der Basis dieses Vokabulars 

und in seinem Medium möglich wird und in deren Medium das Vokabular 

zugleich verändert wird.“ (427) 

                                        
574  HEFNER, Philip, Emergenz. I. Theologie und Naturwissenschaft. In: BETZ, Hans Dieter [u. a.] (Hg.): 

Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswis-
senschaft, Tübingen 1999, S. 1254, hier: S. 1254. 
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Selbstverständlich werden diese Vokabeln, die Teil eines Symbolsys-

tems sind, in ihrer überindividuellen Bedeutung für eine Religionsgemein-

schaft „nicht situativ geschaffen.“ (427) Die Symbolik einer Religion lebt von 

einem „inneren Verweisungsreichtum“ der nicht auf „ad hoc-Bildungen zu-

rückgeht.“ (428) Darüber hinaus ist bemerkenswert, „wie stark Symbole als 

Vorstellungen in Handlungsvollzügen eingelagert sind“ (428). Zahlreiche – 

wenn nicht alle – Bestandteile der katholischen Liturgie, wie z. B. der Frie-

densgruß, lassen sich hier anführen. Sinnvolle Interaktion mit anderen Indivi-

duen im Gottesdienst ist nur möglich, wenn geprägte Symbole zum Einsatz 

kommen, die – zumindest rudimentär – von den Beteiligten verstanden wer-

den.575 Ist diese Voraussetzung gegeben, können die in der Definition genann-

ten ‚eigenen Wirklichkeiten‘ entstehen. 

Weitere Vorbedingungen für das ‚Aufspannen einer eigenen Wirk-

lichkeit‘ sind allerdings nötig und einige sind bereits angeklungen: Es bedarf 

„einer hinreichenden Eigenkomplexität des Symbolsystems, stabiler Eigen-

werte und entsprechender Grenzziehungsmechanismen.“ (428) In der Teil-

nehmerperspektive wird diese Wirklichkeit „nicht als konstruiert gedacht und 

erfahren“, sie „kollabiert […] nicht mit der Abwendung des aufmerksamen Be-

wußtseins“ (429). Vielmehr kommt es zu einer „Verstetigung bzw. Ontologi-

sierung der religiösen Wirklichkeit über die rituellen Ereignisse hinaus“, was 

schließlich zu einer „Kopräsenz der Wirklichkeiten“ (429), oder, im oben an-

geführten substantiellen Verständnis, einer ‚umfassenderen Wirklichkeit‘ 

führt.576 

Hier lässt sich eine große Nähe zur Geertz’schen Religionsdefinition er-

kennen, denn sein Verständnis einer Aura der Faktizität, die durch von Sym-

bolsystemen geprägten rituellen Handlungen hergestellt wird, liegt dem Be-

                                        
575  Vgl. dazu vor allem SC und die darin verwendete Vorstellung einer „tätigen Teilnahme“ aller 

Gläubigen an der Liturgie (z. B. Nr. 14, 30, 79). Zu einer aktuellen Diskussion siehe STUFLESSER, 
Martin, Actuosa participatio – Zwischen hektischem Aktionismus und neuer Innerlichkeit. Überlegungen 
zur „tätigen Teilnahme“ am Gottesdienst der Kirche als Recht und Pflicht der Getauften, in: Liturgisches 
Jahrbuch 59 (2009) 3, S. 147–186. 

576  Insbesondere die Diskussion rund um virtuelle Welten und persistente Online-Spiele bietet 
hier Anknüpfungspunkte. Vgl. dazu Kapitel D.2.6.4. 
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griff der Ontologisierung bzw. dem Aufspannen einer ‚wirklichen Wirklich-

keit‘ sehr nahe.577 Auch gehen Geertz wie Thomas davon aus, dass „die On-

tologisierung als Invisibilisierung des Charakters der Konstruktion [religiöser 

Wirklichkeit] fungiert“ (432).578 

Des Weiteren wird die Ontologisierung der aufgespannten Wirklichkeit 

nach Thomas gerade durch die Kommunikation mit „personhaft gedachten 

religiösen Entitäten“ gewährleistet, die sich durch „Dinge wie die aufge-

hende Sonne, Innereien von Tieren, Baumgruppen oder ein Feuer, Träume, 

heilige Schriften oder komplexe Ereignisserien“ mitteilen (430).579 Ihre mate-

rielle Präsenz ist der Garant für die dauerhafte Wirklichkeit der Religion. 

Dennoch lehnt Thomas es ab, die personale Dimension bzw. den „Be-

zug zu einem personalen Gott“ (433), wie ihn viele der oben angeführten sub-

stantiellen Definitionen als Zentrum haben, als unterscheidendes Kriterium 

anzuführen. Denn aus seiner soziologischen Perspektive, die vor allem Inner- 

und Intersubjektives zu betrachten versucht, muss er feststellen, dass die „per-

sonale Fassung von nicht-menschlichen Entitäten […] kulturell verbreitet und 

vor allem dort anzutreffen [ist], wo nicht einfach Verwechslungen mit Perso-

nen vorliegen, sondern Phänomenzusammenhänge wahrgenommen werden, 

denen ein Selbstverhältnis und eine Eigendynamik unterstellt werden muß.“ 

(434) Thomas spricht hier den Bereich der Personifikation an, wie er „ein we-

sentliches künstlerisches Gestaltungsmerkmal“ für Kulturprodukte aller Zei-

ten ist; er ist somit eben nicht spezifisch religiös. Allerdings schränkt er seine 

Verallgemeinerung doch in so fern ein, als dass er zugesteht, dass dieses „kog-

nitive Schema“ in der Religion „zweifellos eine geprägte Ausgestaltung gefun-

den“ hat. (434) 

                                        
577  Im Grunde ist es ein leicht abgeändertes Zitat aus GEERTZ, Religion als kulturelles System (2003), 

S. 77: „Es ist eben diese Idee eines ‚wirklich Wirklichen‘, die der religiösen Perspektive zu-
grundeliegt und die symbolische Praxis der Religion als kulturelles System hervorbringen, 
vertiefen und soweit wie möglich gegen die anderslautenden Erkenntnisse der säkularen Er-
fahrung immun machen soll.“ 

578  Vgl. dazu Ebd., S. 49 und 78. 
579  Thomas greift hier auf Ernst Cassirers Terminus der „symbolischen Prägnanz“ zurück (vgl. 

CASSIRER, Ernst, Philosophie der symbolischen Formen. Teil III, Phänomenologie der Erkenntnis., 
Darmstadt 1954, S. 235). 
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Eine weitere Dimension die zur Glaubwürdigkeit und Persistenz einer 

‚aufgespannten Wirklichkeit‘ führt, ist der narrativ-mythische Charakter der 

Religion.580 Zwar vollzieht sich religiöse Kommunikation „in vielfältigen Mit-

teilungsmedien, die von Körpern, Malerei, Musik bis zu räumlichen und tem-

poralen Topographien reichen“ (434), aber dennoch bleibt die Sprache das 

wichtigste unter ihnen. Zu ihr gehören laut Thomas besondere Sprachformen, 

„unter denen wiederum die Erzählung und die Geschichte einen prominenten 

Platz einnehmen.“ (434) Durch diese werden über Räume und Zeiten hinweg 

und in verschiedensten institutionalisierten und sonstigen Situationen Themen 

und Erkenntnisse reproduziert und transportiert. Sie sorgen für die „Aktuali-

sierung der Erinnerung“,581 fixieren eine „Version der inneren Logik des reli-

giösen Symbolsystems“ und ermöglichen sowohl Reflexion und Distanzie-

rung als auch Immersion und Nähe. (434f.) Darüber hinaus sind sie ungemein 

identitätsstiftend: „Schon bei Individuen und noch viel mehr bei Kollektiven 

wird die Identität nicht nur durch ein Erleben der Gegenwart und eine in die 

Zukunft gerichtete Intentionalität geschaffen, sondern durch eine gemein-

same, sozial abgestimmte Erinnerung.“ (373) Im Kontext zunehmender Aus-

differenzierung und Spezialisierung erfährt die narrativ-mythische Dimension 

„eine interpretative Entfaltung in der doktrinalen Dimension.“ (373) Doch 

dazu später mehr. 

Denn als nächsten größeren Punkt in der Thomas’schen Religionsdefi-

nition ist die „interpretative Metakommunikation“ zu nennen. Mit Max 

Weber stellt Thomas fest, dass „religiöse Symbolsysteme Deutungen von Er-

fahrungen und Ereignissen vornehmen und dies durch eine Unterscheidung 

organisieren.“ (436) Große Uneinigkeit herrscht allerdings darin, wie diese Un-

terscheidung zu begreifen bzw. definitorisch zu umfassen ist. Einige Vor-

schläge wurden in Kapiteln 1.1. bis 1.3. bereits unterbreitet und sollen hier 

nicht wiederholt werden. 

                                        
580  Zu diesem Aspekt vgl. SMART, Ninian, Dimensions of the Sacred. An Anatomy of the World's Beliefs, 

London 1997. 
581  Vgl. die Worte der Wandlung: ‚Tut dies zu meinem Gedächtnis.‘ Gedächtnis meint hier auch 

oder vor allem ‚Vergegenwärtigung‘. 
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Grundsätzlich geht es aber darum, „wie sich das Heilige, wie sich Gott, 

das ‚super-human being‘ oder das ‚supreme being‘ auf das von ihnen Unter-

schiedene bezieht.“ (436) Aus der Teilnehmerperspektive gesprochen bzw. 

diese beobachtend ist dann interessant, wie sich eben religiöse Menschen auf 

dieses ‚Andere‘ beziehen. Thomas‘ Interesse tendiert in diesem Zusammen-

hang zu funktionalen Ansätzen, die beschreiben können, wie religiöse Kom-

munikation „auf positive wie negative kognitive, emotionale und ethische Ir-

ritationen und Umbrüche in und zwischen mehreren anderen Wirklichkeiten re-

agiert“ (423) und diese „interpretierbar, ‚lesbar‘“ (438) macht. Dabei ist es 

wichtig zu betonen, dass es nicht nur um eine Stabilisierung der wahrgenom-

menen Wirklichkeit geht, denn die „Bearbeitung der Kontingenz an der einen 

Stelle in dem Sinne, daß etwas, das anders sein könnte, als sinnvoll wirklich ge-

deutet wird, kann an einer anderen Stelle dazu führen, daß etwas das ist, als anders 

möglich gedeutet wird.“ (440) Eine Verbindung zu Kaufmanns Funktion der 

„Weltdistanzierung“ ist offensichtlich, wenngleich Thomas hervorhebt, dass 

weder die Stabilisierung noch die Verflüssigung von sich aus „moralisch co-

diert“ ist. (440) 

Der Aspekt der Metakommunikation trägt sich auch in den Bereich des 

Rituals hinein: „Im Ritual wird der Kommunikationsprozeß selbst metakom-

munikativ gerahmt und so vom Alltag ausgegrenzt.“ (441) Thomas argumen-

tiert, dass – vor dem Hintergrund der Luhmann’schen Systemtheorie – diese 

Rahmungen selektiv, also einschließend und ausschließend operieren: „Freie 

Interaktion wird mehr oder weniger ausgeschlossen, verschiedene systemische 

Kommunikationen werden ausgewählt und klar sequenziert und schließlich 

wird eine systemische Kommunikation privilegiert.“ (441) So wird eine Distanz 

zum Alltag erzeugt, welche je nach präferierter Terminologie als „Überschritt 

in eine andere Wirklichkeit“ oder „transzendenter Bereich“ beschrieben werden 

kann. (441) In diesem Verständnis ist Transzendenz erst einmal nur „eine for-

male Übergangsanzeige von einer Wirklichkeit zu einer anderen“ und kann – 

insofern man Teilbereiche der Gesellschaft und deren spezifischen Perspekti-

ven als separate Wirklichkeiten wahrnimmt – alle „sozial abgestimmten und an-

erkannten Formen der Außeralltäglichkeit“ einschließen, die „zumindest in ru-

dimentärer Form eine solche rituelle Rahmung“ aufweisen. (441f.) 
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Für das religiöse Ritual ist es gerade aus der Teilnehmerperspektive 

wichtig zu beachten, dass im Idealfall „die religiöse Wirklichkeit die primäre 

Wirklichkeit“ wird. (442) Um genauer zu charakterisieren, was hiermit gemeint 

ist, stellt Thomas einen Vergleich zum „Spiel“ her: Innerhalb einer Rahmung 

des Spiels ist „das Erfahrene wirklich, aber aus der Alltagsperspektive heraus, 

d. h. von außen betrachtet, ist die Wirklichkeit innen nicht wirklich, sondern 

eben die Erfahrung einer Fiktion, einer Möglichkeit oder flüchtigen anderen 

Wirklichkeit.“ (442) Das Ritual in Kombination mit einem religiösen Symbol-

system sorgt hingegen für „eine größere ‚Härte‘, einen stärkeren Wirklichkeits-

akzent.“ (442) Gerade in Religionen mit einer ausgeprägten Eschatologie wird 

dies deutlich: In selbigen ist die diesseitige Welt zwar auch ‚Wirklichkeit‘, aber 

durch die Hoffnung auf die jenseitige bzw. noch kommende Welt in ihrer 

Wertigkeit nachgeordnet.582 

Mit Blick auf elektronische Medien ist zudem von Bedeutung, dass in 

vielen Religionen „Vorstellungen der Präsenz von physisch Abwesenden“ entwi-

ckelt werden. (443) Dies geschieht allen voran durch den Einsatz unterschied-

licher sprachlicher und nichtsprachlicher Medien, „so daß das Ritual dann 

physische mit medial vermittelter Präsenz in ein eine Beziehung setzt.“ (443) 

Des Weiteren spricht Thomas in seiner Religionsdefinition von der 

„Prägung der strukturell gekoppelten Bewußtseine“ durch den als religiös 

einzustufenden Kommunikationsprozess. Hier steht erneut Luhmann Pate, 

der eben jenen bei Thomas verwendeten Begriff der strukturellen Kopplung 

geprägt hat.583 Für Thomas kommt es darauf an, dass die unterschiedlichen 

Wirklichkeiten oder Auffassungen von Wirklichkeit im „auf der Personenseite 

angesiedelte[n] psychische[n] System“ in eben jener Kopplung existieren. (444) 

Allerdings zielt das religiöse System oder Bewusstsein durch religiöse Kom-

munikation „im Unterschied zu ästhetischer oder auch wirtschaftlicher Kom-

munikation auf die dauerhafte Prägung der am Prozess beteiligten Personen 

                                        
582  Vgl.: Ratschow/Carl Heinz, Eschatologie. VIII. Systematisch-theologisch. In: MÜLLER, Gerhard 

[u. a.] (Hg.): Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York 1976-2004, S. 334–363. 
583  Vgl.: LUHMANN, Niklas, Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt am Main 12000, vor allem Ka-

pitel 10: Strukturelle Kopplungen, 372-406. 
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ab.“ (444) Diese Prägung durch Kommunikation wird erreicht durch das Le-

gen einer „Spur“, die dazu führt, dass die sie verfolgende Person „bestimmte 

Selbstwahrnehmungen sowie ‚Neigungen‘ zu Handlungen und Kommunika-

tion“ ausbildet. (445) Auf diese Weise sorgt das System Religion für die Mög-

lichkeit der Autopoiesis. 

Die letzten beiden Elemente der Thomas’schen Religionsdefinition sind 

bereits mehrfach angeklungen. Einige kurze Hinweise sollen genügen. Auf der 

einen Seite spricht er von der Bildung von „Organisation“ (423) bzw. „Ge-

meinschaft“ (446). Thomas geht davon aus, dass der religiöse Kommunikati-

onsprozess – nicht zuletzt aufgrund der zentralen Form des Rituals – „elemen-

tar an physische Kopräsenz, d. h. an Interaktionssysteme gebunden“ ist. (446) 

Dies schließt nicht die gleichzeitige Einbindung nicht-physischer Medien aus, 

sondern soll darauf hindeuten, dass derartige Kommunikation „auf die Aus-

bildung von Vertrautheit und Erwartungssicherheit in sich wiederholende und 

auf Inklusion abzielende Interaktionssysteme“ ausgelegt ist. (447) Ist der reli-

giöse Kommunikationsprozess durch entsprechende Rahmung einmal gestar-

tet, so wird von den Beteiligten eine bestimmte Kommunikation erwartet. 

„Schon die einzelnen Rituale sind in übergreifendere und umfassendere litur-

gische Ordnungen eingebunden.“ (447) In ihnen kann sich (religiöse) Gemein-

schaft verwirklichen. 

Zuletzt spricht Thomas auf der anderen Seite von „normativen Selbst-

beschreibungen im Sinne von ‚Dogmatiken‘, die zur Selbststeuerung einge-

setzt werden.“ (448) Hiermit sind insbesondere solche Phänomene gemeint, 

die sich als „im gelingenden, sozial abgestimmten religiösen Sprechen eingela-

gerte Regeln“ und als „sedimentierte Erwartungsstrukturen“ zeigen. (448) 

Darüber hinaus fällt darunter die Professionalisierung eines Systems bzw. des 

Kommunikationsprozesses u. a. durch Experten und autoritative Texte. 

1.5.4. Medienreligion auf vier Ebenen 

Die bislang erarbeiteten Definitionen von impliziter Religion und Reli-

gion an sich sollen nun gleichsam als Fundament für das Thomas’sche Ver-

ständnis von Medienreligion dienen. Zusammen entsteht so eine Kriteriologie 
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anhand derer im nachfolgenden Kapitel Phänomene in und um Computer-

spiele betrachtet werden sollen. 

In mehreren Artikeln stellt Thomas – allerdings mit Bezug auf das Me-

dium Fernsehen – eine vierstufige Einordnung medienreligiöser Phänomene 

auf, die in ihrer letzten Fassung hier wiedergegeben wird: 

a) […] Selbstdarstellungen und Fremddarstellungen traditioneller, expliziter Reli-

gionen im Medium […]. 

b) […] religiöse (und d. h. nicht nur christlich-religiöse) Motive, Symbole, Themen 

und Bilder in verschiedenste[n] fiktionale[n] wie nichtfiktionale[n] Sendungen […]. 

c) […] Adaptation und Transformation religiöser Rituale in einzelnen Sendungen […]. 

d) […] religiöse Formen und Funktionen, die in strukturellen Aspekten der Ver-

arbeitung, Konstruktion und Präsentation der 'Wirklichkeit' in den Medien und 

insbesondere im Fernsehen greifbar sind.584 

Grundsätzlich ist zwischen Punkt a) und den drei folgenden Punkten 

die oben aufgestellte Unterscheidung von expliziter Religion auf der einen und 

impliziter Religion oder ‚religiöser Valenz‘ auf der anderen Seite zu erkennen. 

‚Traditionelle‘ und ‚explizite‘ Religion heißt also in Punkt a), dass Gegenstände, 

Personal o.ä. von real existierenden institutionell verfassten Religionen – Ju-

gendliche würden ‚Kirche‘ dazu sagen – sich selbst darstellen oder eben von 

Medienverantwortlichen in Fremddarstellungen gezeigt werden. Dabei dürfen 

diese Darstellungen sowohl fiktionalen wie nicht-fiktionalen Charakter haben. 

Wichtig ist zum einen, dass umfassendere, klar erkennbare oder gar explizit ge-

nannte Bezüge zu Religionsgemeinschaften bestehen. Zum anderen – auch um 

diese Kategorie noch stärker von der folgenden abgrenzen zu können –, dass 

diese religiösen Elemente im Fokus bzw. Zentrum des Mediums und dessen 

Handlung stehen.585 

Letzteres ist zugleich ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zu Punkt b): 

denn in dieser Einordnung werden lediglich Einzelelemente historischer Religi-

onen aufgegriffen und meist – jedoch nicht immer – ohne ausdrücklichen Rück-

                                        
584  THOMAS, Medienreligion (2003); Hervorhebungen entfernt. Vgl.: THOMAS, Medienreligion (2002); 

THOMAS, Medien als implizite Religion (2001) und THOMAS, Liturgie und Kosmologie (2000). 
585  Thomas bringt hier das Beispiel des Wortes am Sonntag und bestimmter Serien über Pfarrer 

(vgl. THOMAS, Medienreligion (2003)). 
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verweis in (nicht-)fiktionalen Sendungen verarbeitet. „Innerhalb dieses Bezie-

hungstyps werden Filmemacher zum kulturellen Bricoleur, ereignen sich Cross-

overs zwischen verschiedenen kulturellen Formen und werden Medienprodukte 

zu Symbolcollagen aus Fragmenten verschiedener kultureller Traditionen.“586 

Meist zielt diese sicherlich am zahlreichsten auftretende Kategorie „auf eine Re-

sonanzverstärkung nicht-religiöser Kommunikation mit Hilfe dieser ‚religiösen‘ 

Elemente.“587 

Während diese Sichtweise den Medienschaffenden eine gewisse Inten-

tionalität beim Einbau der Elemente in ihre Produkte unterstellt, so ist es mit 

Blick auf die Theorie der unsichtbaren Religion nach Luckmann oder auch der 

Thomas’schen Definition impliziter Religion durchaus möglich, wenn nicht 

sogar zutreffender zu sagen, dass das religiöse Inventar sich in allgemeines 

Kulturgut verflüchtigt hat. Demnach wären Motive, Symbole, Themen und 

Bilder nicht intentional hinzugefügt, sondern hätten sich quasi ‚eingeschlichen‘ 

oder wären zumindest ohne Kenntnis des religiösen Ursprungs verwendet 

worden. Vor allem mit Blick auf eine Analyse solcher Produkte im Religions-

unterricht ist dies ein wichtiger Gesichtspunkt, da dort nicht selten die Frage 

auftaucht, ob die gefundenen religiösen Elemente denn überhaupt der wie 

auch immer gearteten Autorenintention entsprechen würden.588 

Es gilt also auf vierfacher Ebene diesen Punkt vom vorherigen abzu-

grenzen: 1. Ob ein Element umfassend und zentral für die Handlung bzw. das 

Beispiel als Ganzes ist, oder eher am Rande bzw. nebenbei auftaucht; 2. ob 

dieses Element ausdrücklich im Medium selbst benannt wird; 3. ob sich ein 

religiöses Element sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch von den Re-

zipienten als religiös qualifizieren lässt,589 oder eben vor allem aus wissen-

schaftlicher Perspektive; und schließlich 4. ob es seitens der Medienschaffen-

den intentional eingefügt wurde oder nicht. 

                                        
586  Ebd. 
587  THOMAS, Liturgie und Kosmologie (2000), S. 92. 
588  Dazu später mehr im religionspädagogischen Teil dieser Arbeit. 
589  Treffen die ersten beiden Punkte und der dritte in umfassender Weise zu, so ist es streng 

genommen ein Beispiel für die erste Kategorie. Es ist jedoch mit Grenzfällen zu rechnen, bei 
denen eine Entscheidung angezweifelt werden kann. 
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Für Punkt c) wird „eine ursprünglich religiöse Praxis oder ein religiöses 

Ritual […] strukturbildend, formgebend und funktionsstützend in ein Genre 

aufgenommen“ wobei diese Rezeption „deutlich über einzelne Motive, Sym-

bole oder Themen hinaus[geht].“590 Thomas spielt hier vor allem auf das sog. 

„performative Ereignisfernsehen“591 an, in welchem Rituale oder gar Sakra-

mente meist in profanisierter Weise konkret vollzogen werden. Es geht aber 

auch um „Ähnlichkeitsbeziehungen zu religiös-rituellen Vollzügen“592 wie er 

sie z. B. in Nachrichtensendungen finden will: Selbige „mit ihrer schon in den 

visuellen Eingangssequenzen vorgeschlagenen Unterstellung einer Beobach-

tung der ganzen Welt/Wirklichkeit sind Ordnungsrituale, die nicht nur alle 

wichtigen Ereignisse des Tages immer in den gleichen Zeitrahmen fassen, son-

dern durch die Benennung aller relevanter Unglücke die unbeschreibbare, re-

lative Ordnung des Nicht-Beschriebenen unterstellen.“593 Verallgemeinernd 

könnte man sagen, dass in dieser Kategorie übergreifende Themen, Grund-

haltungen bzw. –einstellungen z. B. gegenüber Fragen des Lebens eine Rolle 

spielen, insbesondere dann, wenn ihnen – wie z. B. bei der Initiation – religiöse 

Rituale Pate standen. 

Im Rückblick auf die oben dargestellte Religionsdefinition treten, gerade 

im betrachteten Beispiel der Nachrichtensendung, Elemente wie ein komple-

xeres Symbolsystem, interpretierende Metakommunikation und nicht zuletzt 

die narrativ-mythische Vermittlung in den Vordergrund, auch wenn das Genre 

es durch seine sich selbst gegebene Maxime der ‚Objektivität‘ zu verschleiern 

sucht.594 Für die anstehende Analyse im Kontext von Computerspielen ist es 

in dieser Einordnung zugleich wichtig und sicherlich schwierig, tatsächlich 

                                        
590  THOMAS, Medienreligion (2003). 
591  Ein von Angela Keppler geprägter Begriff. Vgl.: KEPPLER, Angela, Wirklicher als die Wirklich-

keit. Das neue Realitätsprinzip der Fernsehunterhaltung, Frankfurt a. M. 1994. 
592  THOMAS, Liturgie und Kosmologie (2000), S. 92. 
593  THOMAS, Medienreligion (2003). 
594  Vgl. hierzu BLEICHER, Joan K., Das Narrationssystem Fernsehen und seine Vermittlungsstrukturen. 

In: THOMAS, Günter (Hg.): Religiöse Funktionen des Fernsehens? Medien-, kultur- und re-
ligionswissenschaftliche Perspektiven, Wiesbaden 2000, S. 127–143 und BACHMAIR, Ben, 
Telemythen. Eine Aktualisierung mythischer Weltauslegung. In: THOMAS, Günter (Hg.): Religiöse 
Funktionen des Fernsehens? Medien-, kultur- und religionswissenschaftliche Perspektiven, 
Wiesbaden 2000, S. 161–177. 
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eine „ursprüngliche religiös Praxis“595 nachzuweisen, die wiederum einem 

Genre bzw. einer distinktiven Spielform zu Grunde liegt. Anders gesagt: Wenn 

ein Phänomen nicht ein breiteres Merkmalset aufweist, welches sich auf expli-

zite religiöse Rituale zurückführen lässt, dann ist es nicht in diese Kategorie 

einzuordnen. 

Die vierte und letzte Punkt d) hebt sich noch einmal von der vorher-

gehenden dadurch ab, dass nun auf „der strukturellen und den Gesamtfluss 

des [Fernseh-]Programms betreffenden“ Ebene analysiert wird, was die „Ver-

arbeitung, Konstruktion und Präsentation der ‚Wirklichkeit‘“ anbelangt. Wie 

oben in der Thomas’schen Religionsdefinition ausführlich diskutiert wurde, 

spannt Religion in und durch ihr Symbolsystem eine eigene Wirklichkeit auf 

und schafft so einen Erfahrungsraum, der diese Wirklichkeit als grundlegender 

und umfassender begreifen lässt, so dass sie ‚wirklich wirklich‘ wird. 

Dies spricht Thomas auch dem Fernsehen zu. Allen voran geht es in 

diesem Medium um die „Erzeugung einer nicht nur sozialen Kosmologie“ um 

eine „Form der ‚ontological security‘ d. h. ein basales Vertrauen in die relative 

Funktion der unübersichtlichen Lebenswelt jenseits der eigenen unmittelbaren 

Erfahrung.“ Das Medium kann in seiner Überschaubarkeit zugleich Kontin-

genzen verarbeiten helfen und Möglichkeiten schaffen, in einem geschützten 

Rahmen den eigenen Alltag zu verlassen: „Als unendliche, stets zerfallende 

aber individuell nicht zerstörbare Endlosliturgie, d. h. als liturgische Ordnung, 

begleiten die Fernsehprogramme den Alltag der Menschen“. Feste Pro-

grammabläufe zu geregelten Zeiten können den Tag oder die Woche von Zu-

schauern strukturieren. „Im Fall von Medienereignissen kann sich, wie z. B. 

[bei] der Olympiade, eine globale Ökumene aufbauen.“ Standen in Punkt c) also 

noch eher konkrete religiöse Inhalte bzw. Vollzüge im Vordergrund, so sind es 

hier funktionale Aspekte und strukturelle Elemente von gesamten Religionssys-

temen die vom Mediensystem übernommen werden. 

1.5.5. Kritische Reflexion 

Die drängendste und gleichzeitig basalste Frage in Bezug auf die vorge-

stellten Systematisierungen ist sicherlich: Wo beginnt (Medien-)Religion? 

                                        
595  THOMAS, Medienreligion (2003). Alle weiteren Zitate daraus, wenn nicht anders angegeben. 
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Thomas selbst versucht dieser Frage in Bezug auf die eben dargestellten vier 

Ebenen von Medienreligion so zu entgegnen: 

Medienreligion [ereignet sich] im Überschneidungsbereich der dritten und vierten 

Ebene. Erst hier werden Erfahrungsräume geschaffen und Ereignisabfolgen insze-

niert. Der Auftritt von dümmlich-naiven Pfarrern in der Werbung und der Rekurs 

auf das Kreuz in vielen Videoclips mag eine für die Kirchen ärgerliche Angelegen-

heit sein, weil hier christliche Symbolik karikiert und verschlissen wird, aber Medi-

enreligion liegt hier noch nicht vor. Der Qualitätssprung ereignet sich dort, wo die 

Rezeption von Motiven, Symbolen und Themen in die Schaffung von inszenierten 

Erfahrungsräumen eingeht und hierbei kulturelle Formen und Funktionen der Re-

ligion übernommen werden. 

Zum einen fällt an dieser Aussage auf, dass die erste und zweite Ebene 

an sich nicht als Medienreligion qualifiziert werden. Erstere ist lediglich eine 

Darstellung ohnehin expliziter Religion in den Medien. Die Frage, ob es sich 

dabei um Religion handelt, stellt sich also gar nicht. Dass sich dabei frei nach 

Marshall McLuhans Diktum ‚Das Medium ist die Message‘ Religion verändern 

kann, steht auf einem anderen Blatt.596 Die zweite Ebene wiederum ist höchs-

tens eine „erste Spur, die zu Medienreligion führen kann“, aber nicht muss. 

Erst wenn sich Einzelelemente verdichten – und damit die zweite Ebene über-

schritten wird – kommt die Frage nach Medienreligion ernsthaft auf.597 

Zum anderen sticht in seiner Antwort besonders das Wort der „Erfah-

rungsräume“ hervor. Damit ist eindeutig die Ebene der reinen Medienproduk-

tion überschritten hin zur Art und Weise, wie Medienrezipienten auf die Ange-

bote reagieren, warum sie sie wahrnehmen, wie sie sie – im Sinne einer aktiven 

Rezeption – auch gestalten; kurzum: welche Erfahrungen sie machen. 

„Im Fall der Identifikation impliziter Religion“, zu der Medienreligion 

als subsummierbares Phänomen gehört, „setzt dann ebenso wie bei expliziter 

Religion ein Übersetzungsprozeß der Zuschreibung ein, der […] versucht, die 

einzelnen Aspekte in ein Verhältnis zu den Selbstzuschreibungen zu setzen.“598 

                                        
596  Vgl. hierzu BOHRER, Babel oder Pfingsten? (2009). 
597  In bestimmten Fällen legen einzelne sehr prägnante Verweise nahe, dass ein religiöser Sub-

text vorhanden ist, der vom Betrachter erschlossen werden kann. Derartige ‚Schlüssel‘ laden 
dann zu einer dezidiert religiösen Betrachtungsweise ein, obwohl das Medienprodukt auch 
‚profan‘ lesbar bleibt. 

598  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 452. Hervorhebung Th.Z. 
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Hiermit unterstreicht Thomas erneut die Rolle der (religions-)wissenschaftli-

chen Perspektive, hebt aber auch die der Medienrezipienten hervor. Was Medi-

enreligion ist, liegt also nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in dem 

des Betrachteten. Hier scheint sich ein Widerspruch bzw. ein Fehler in der lo-

gischen Stringenz vor allem der Thomas‘schen Definition von impliziter Reli-

gion aufzutun, da sie doch von den Beteiligten gerade nicht als etwas Religions-

haftes verstanden wird. M. E. fragt sich Thomas an dieser Stelle nicht explizit, 

was denn nun mit einem Befund ‚impliziter Religion‘ geschieht. Gerade mit 

Blick auf religionspädagogische Handlungsfelder ist jedoch klar, dass der Be-

fund und etwaige Konsequenzen daraus nur in einem gemeinsamen Dialog aus-

gehandelt werden können. Diese Einsicht hat dann weitreichende Konsequen-

zen für Fragen der Deutungshoheit bzw. angeblichen oder tatsächlichen Usur-

pation allgemeinkultureller Phänomene durch eine religiöse Sichtweise. 

Eine vorschnelle Identifikation wenn nicht gar Übergriffigkeit vermutet 

z. B. Siegfried J. Schmidt in direkter Reaktion auf Thomas‘ Ausführungen: 

In unserer Gesellschaft bestehen Religion und Massenmedien nach wie vor als ei-

genständige Sozial- wie Symbolsysteme mit spezifischen gesellschaftlichen Funkti-

onen. Daraus folgt, daß von einer Systemfusion bzw. von einer gravierend relevan-

ten Funktionsübernahme des Religionssystems durch das Mediensystem in einem 

strengen (also nicht-metaphorischen) Sinne nicht die Rede sein kann. Die Massen-

medien, allen voran immer noch das Fernsehen, instrumentalisieren religionssys-

tem-spezifische Items i.w.S. ausschließlich zum Zwecke mediensystem-spezifischer 

Funktionserfüllung, nicht als Nachfolgeeinrichtung religiöser Kosmologien.599 

Sicherlich ist es wichtig, wie bereits bei der dritten Ebene angeklungen, 

quasi in ideenhistorischer Perspektive gesichert festzustellen, ob Funktionen, 

Symbolsysteme etc. ihren Ursprung tatsächlich in einer religiösen Vergangen-

heit haben, oder „ob sie sich nicht gemeinsamen Grundlagen und Bedingun-

                                        
599  SCHMIDT, Siegfried J., "Between Heaven and Hell". Soap Religion in den Medien? In: THOMAS, 

Günter (Hg.): Religiöse Funktionen des Fernsehens? Medien-, kultur- und religionswissen-
schaftliche Perspektiven, Wiesbaden 2000, S. 271–288, hier: S. 273f. 
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gen aller systemspezifischen Kommunikationen verdanken (z. B. anthropolo-

gischen, psychologischen oder semiotischen Handlungs- und Kommunikati-

onsbedingungen)“.600 

Man kann sicherlich nicht umhin zuzugestehen, dass das Mediensystem 

per se Religion zwar „darstellen“ aber „nicht herstellen“ kann,601 bzw. dass letzte-

res gar nicht im Sinne des Systems ist. Denn die Codes des Mediensystems 

unterscheiden sich doch zu stark von denen des Religionssystems.602 

Gleichzeitig kann man mit Luhmann als einem Hauptvertreter der Sys-

temtheorie, auf den sich auch Thomas und Schmidt zu weiten Teilen stützen, 

entgegnen, dass die Grenzziehung zwischen zwei Teilsystemen wie der Reli-

gion und den Medien „nicht nur eine Leistung der Theorie, sondern eine Leis-

tung der Teilnehmer selbst [ist].“603 Somit besteht eine grundsätzliche Gleich-

berechtigung seitens des Medien- wie des Religionssystems Phänomene aus 

ihrer Perspektive zu betrachten und das unabhängig davon, ob Elemente des 

einen Systems zu Zwecken eines anderen instrumentalisiert werden. Es kann 

also nach einer Erfahrung bestimmt werden, ob sie sich religiös lesen lässt oder 

nicht.604 Wenn Medienrezipienten die von Thomas erwähnten „Erfahrungs-

räume“ nutzen, um dort ‚Religion‘ zu erleben, dann mag dies zwar den Inten-

tionen des Mediensystems nur bedingt entsprechen oder gar zuwider laufen, 

aber es kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Ist damit also Medienreligion auf Seiten der Medienproduzenten bzw. 

des Mediensystems – soweit man es als ein vom Religionssystem separierbares 

versteht – ausgeschlossen? Ja, solange diese Medienprodukte nicht selbst wie-

der z. B. fester Bestandteil einer ‚Religion‘ (Beispiel Bibel) oder ‚religiösen 

                                        
600  Ebd., S. 274. Leider lässt Schmidt ebenfalls den Beweis vermissen, dass Funktionen, die vom 

Mediensystem erfüllt werden eben nicht auf einen religiösen Ursprung rückführbar sind. 
Beide Seiten kommen somit nur unzureichend ihrer Beweislast nach. 

601  Ebd., S. 279. 
602  Vgl.: Ebd., S. 274ff. 
603  LUHMANN, Niklas, Religion als System. In: DAHM, Karl-Wilhelm [u. a.] (Hg.): Religion – System 

und Sozialisation (Sammlung Luchterhand 85), Darmstadt 1972, S. 11–15, hier: S. 11. 
604  Auch Schmidt muss einräumen, dass „Medienangebote und deren Spezifika (quasi-)religiös 

genutzt werden“ können (SCHMIDT, "Between Heaven and Hell" (2000), S. 280). 
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Handlung‘ (Beispiel Messgesang) sind.605 Denn die „Spezifika der Wirklich-

keitskonstruktion in den Sozialsystemen Religion und Massenmedien unter-

scheiden sich wesentlich voneinander. Das Mediensystem ist ökonomisch ori-

entiert und liefert mundane statt transzendente Modi von Komplexitätsreduktio-

nen.“606 Der alles entscheidende Unterschied ist demnach, dass – zumindest 

für Schmidt – Religion einen Transzendenzbezug braucht, der dem Medien-

system und seinen Produkten abgeht. Mit Blick auf Thomas‘ Religionsdefini-

tion scheint dies – gerade bei impliziter Religion – aber nicht zwingend not-

wendig. 

Bevor wir uns dieser wichtigen Frage weiter widmen, sei noch ein gene-

reller Punkt aufgegriffen, den Schmidt mit seiner Aussage zur Ausrichtung des 

Mediensystems en passant anspricht: In vielen Fällen werden in Medienpro-

dukten einzelne Versatzstücke religiöser Traditionen vor allem dazu verwandt, 

Aufmerksamkeit zu generieren, mit der sich wiederum Medienprodukte oder 

in den Medien beworbene Produkte verkaufen lassen.607 Die ökonomische 

Orientierung ist somit im Fall der Übernahme tatsächlichen religiösen Tradi-

tionsgutes eine nicht zulässige Verzweckung bzw. Instrumentalisierung, die 

kritisch aufgedeckt werden muss, denn es ist zu vermuten, dass so ihr eigent-

licher Sinn verkehrt wird oder verloren geht. 

Doch ab wann ist etwas ‚tatsächlich religiös‘ bzw. ‚implizit religiös‘? Wie 

viele bzw. welche Elemente der Thomas’schen Religionsdefinition müssen für 

explizite bzw. implizite Religion erfüllt sein? Es ist sicherlich auf den ersten 

Blick gleichermaßen erkennbar wie erstaunlich, dass Thomas keinen eindeuti-

gen Transzendenzbezug in sein Religionsverständnis aufnimmt.608 Dass hier 

kein substanzielles Religionsverständnis lanciert wird, könnte für christliche 

Theologie bzw. den in dieser Arbeit im Blick stehenden katholischen Religi-

                                        
605  Dann fallen sie m. E. aber wieder unter die erste Ebene des Thomas‘schen Verständnis von 

Medienreligion und sind explizite Religion. 
606  Ebd., S. 285 (Hervorhebung Th.Z.). Weitere Unterschiede zwischen den beiden gesellschaft-

lichen Teilsystemen werden hier nicht diskutiert. 
607  Vgl.: Ebd., S. 278ff. und das Thomas-Zitat zu Beginn dieses Unterkapitels. 
608  Vgl. dazu Kapitel D.1.5.3. Vielleicht rührt daher einiges an Dissens zwischen Schmidt und 

Thomas. 
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onsunterricht schwierig sein. Denn jene haben ja gerade den personenhaft ge-

dachten dreieinen Gott als zentralen Bezugspunkt. Ist also ein Dialog zwi-

schen diesen beiden Auffassungen von Religion noch möglich? 

Laut Thomas ist die Dualisierung von profan/heilig bzw. transzendent/

immanent etc. „nicht komplex genug, da dasjenige, was der religiösen Wirk-

lichkeit gegenübersteht und auf das sie sich bezieht, nicht differenziert genug 

erfaßt wird.“609 Damit hat er sie jedoch nicht für nichtig erklärt, sondern an-

gezeigt, dass sie erweitert bzw. in das systemtheoretisch-kommunikationsthe-

oretische Denken überführt werden muss. Und wie oben bereits dargestellt 

wurde, ist Transzendenz verstanden als eine ‚umfassendere Wirklichkeit‘ der 

Theologie nicht fremd. Letztendlich verbirgt sich also hinter dieser ‚wirklich 

wirklichen Wirklichkeit‘ eine umfassendere Wahrnehmung und Deutung von 

Welt, eine Chiffre bzw. ein elaborierteres Verständnis von Transzendenz. Zu-

sammen mit den beiden Elementen der Definition bzgl. der personalen Ver-

fasstheit der ‚eigenen Wirklichkeit‘ und der möglichen Kommunikation mit 

derselben lässt sich ein christliches Religionsverständnis gut in der 

Thomas’schen Definition aufheben.610 

M. E. ist allerdings dieses Element der Religionsdefinition die conditio 

sine qua non für explizite Religion bzw. die Schwelle, die überschritten werden 

muss, um etwas tatsächlich als Religion bezeichnen zu können. Ähnlich äußert 

sich auch Angela Keppler. Um „von einer dezidiert religiösen Erfahrung“ 

sprechen zu können, müssten – in Anlehnung an Luckmann – starke Trans-

zendenzen vorliegen, „die sich auf eine ‚höhere‘ oder ‚wahrere‘ Welt“ bezie-

hen.611 Würde man diese Voraussetzung nicht einfordern, gäbe es kaum noch 

Differenzierungspotenzial gegenüber „jenen kleinen und mittleren, ebenso 

                                        
609  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 433-436: 435. Vgl. dazu die obige Diskussion und Ebd., 

S. 433–436. 
610  Wenngleich man zugestehen muss, dass so die spezifischen Konturen eines (katholisch) 

christlichen Gottesbildes durch den höheren Abstraktionsgrad verwischen. 
611  KEPPLER, Angela, 'Medienreligion' ist keine Religion. Fünf Thesen zu den Grenzen einer erhellenden 

Analogie. In: THOMAS, Günter (Hg.): Religiöse Funktionen des Fernsehens? Medien-, kultur- 
und religionswissenschaftliche Perspektiven, Wiesbaden 2000, S. 223–230, hier: S. 229. 
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harmlosen wie meist konsequenzlosen Überschreitungen, mit denen das heu-

tige Fernsehen sein Publikum unterhält.“612 Solange also eine Medienerfah-

rung vom Rezipienten nicht mit einer umfassenderen Wirklichkeit verknüpft 

werden kann – und sei dies im Dialog, wie es Astrid Dinter gezeigt hat –, liegt 

kein Phänomen expliziter Religion vor. So optiert auch Wilhelm Gräb: 

Implizit bzw. strukturell liegt ohne Zweifel in allen massenmedialen Programmen 

zugleich religiöse Kommunikation vor. Funktionen aber, die nur implizit bzw. 

strukturell vorliegen, erfüllen darin ihre Leistung noch nicht in unserem bewußten 

Leben. Selbst wenn es stimmen sollte, daß wesentliche Funktionen der Religion ge-

sellschaftlich durch das System der Massenmedien erfüllt werden, muß dies auch 

für die Individuen wirklich werden können. Es muß sich deshalb immer auch expli-

zit religiöse Kommunikation anschließen.613 

Doch wie sieht es mit impliziter Religion aus? Es ist schlichtweg un-

möglich, jenes Element einer umfassenderen Wirklichkeit als hartes Kriterium 

auch für diesen Phänomenbereich einzufordern. Denn bereits die Definition 

für implizite Religion besagt ja, dass in der Selbstwahrnehmung z. B. der Me-

dienrezipienten ein Verstehen ‚als Religion‘ nicht in Frage kommt. Wenn es 

nun in der Fremdwahrnehmung zu einem notwendigen Kriterium erhoben 

werden würde, gäbe es zum einen erneut die Schwierigkeit, dass man von einer 

Usurpation allgemeinkultureller Phänomene durch die Religion(swissen-

schaft) sprechen müsste. Zum anderen könnte man ‚implizite Religion‘ dann 

nicht mehr als ein vielfältiges Phänomen wahrnehmen, das sich in unterschied-

lichen Abstufungen manifestiert. 

Implizite Religion wie Medienreligion sind daher notwendig als Skala zu 

konzipieren, die eine große Bandbreite von Phänomenen umfassen kann, 

ohne dabei zu schnell die Frage der Identifikation mit expliziter Religion zu 

stellen. Thomas hebt hervor, dass es „nicht nur auf Identität (‚ist Religion‘), 

sondern auch auf Differenz (‚ist nicht Religion‘)“ ankommt.614 So steht das 

Ziel der Untersuchung also nicht von vornherein fest, sondern es wird im 

                                        
612  Ebd. 
613  GRÄB, Sinn fürs Unendliche (2002), S. 183. 
614  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 449. Als Minimalkriterium für implizite Religion bzw. 

Medienreligion kann hier die bereits erwähnte Überschreitung der zweiten Ebene von Ein-
zelmotiven etc. gelten. 
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Prozess ausgelotet, ob sich anfängliche Vermutungen anhand der verschiede-

nen Elemente der Religionsdefinition erhärten lassen, oder aber ob der Ver-

gleich – nicht zuletzt auch zum Schutz der Religion – abgebrochen werden 

muss. 

An dieser Stelle sollte einem möglichen Missverständnis vorgebeugt 

werden, welches sich vor allem aus einer möglichen ‚Usurpation‘ allgemein-

kultureller Phänomene bzw. dem ‚Schutz‘ der Religion vor Instrumentalisie-

rung ergeben könnte: „Die Identifikation der Medienreligion als eine implizite 

Religion spätmoderner Gesellschaften ist ein religionssoziologischer bzw. re-

ligionsphänomenologischer Befund, der mit der Identifikation noch nicht un-

mittelbar eine direkte Qualifikation enthält. Diese Religion ist wie alle andere 

Religion an sich weder ein lebensförderliches und begrüßenswertes noch an 

sich verwerfliches Phänomen.“615 Diese Frage entscheidet sich erst im Um-

gang der Menschen mit diesem Phänomen. Selbigen zu thematisieren wird 

dann Aufgabe des Religionsunterrichts. 

1.6. Zusammenfassende Reflexionen und 

religionspädagogische Konsequenzen 

Eines steht für Günter Thomas fest: Medienreligion – und damit auch 

implizite Religion – „kennt keine kirchenähnliche Organisation, aber vielfältig 

erwartbare, öffentliche Kommunikation. Sie operiert mit sozial hochgradig ge-

neralisiertem Sinn, der, verglichen mit der jüdisch-christlichen Tradition, zeit-

lich sehr instabil ist und sachlich sehr mehrdeutig.“616 Damit ist sie Ausdruck 

eines Trends, wie er im vorangegangenen Kapitel vor allem von Kaufmann 

analytisch, aber auch von Ziebertz empirisch beschrieben wurde: Religion als 

einen (all-)umfassenden Sinn- und Deutungshorizont gibt es nicht mehr. Sie 

ist gerade für Jugendliche eine Option unter vielen, die kompatibel sein muss 

mit dem eigenen Lebensentwurf. Für eine Minderheit ist sie das auch in der 

kirchlich-institutionellen Form, für die Mehrheit jedoch nur insofern sie eher 

allgemeine Vorstellungen wie z. B. Gemeinschaft und Geborgenheit insbeson-

dere in Phasen großem Ausgesetzt-Seins verkörpert, also Möglichkeiten zur 

                                        
615  THOMAS, Medienreligion (2003). 
616  Ebd. 
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Kontingenzbewältigung und Identitätsbildung bietet. In vielen Fällen tritt 

dann das explizit Religiöse so weit in den Hintergrund, dass im Allgemeinen 

nicht mehr von ‚Religion‘ per se gesprochen wird, sondern z. B. von ‚religiöser 

Valenz‘ u. ä., wie es Dinter formuliert. 

Wenngleich Religion im katholisch-kirchlichen Verständnis auch abs-

trakter als ein Verlangen nach Gott verstanden werden kann, so ist doch mit 

Bezug auf Medienreligion und implizite Religion eine Konfliktlinie klar er-

kennbar geworden: Dem Spezifischen steht meist das Allgemeine gegenüber. 

Katholisches Christentum ist hoch spezialisiert im Vergleich zu einer Medien-

religion, welche als ein sehr breites und oft unspezifisches Phänomen von ein-

zelnen Anspielungen auf religiöse Traditionen bis hin zu handfesten Ritua-

len617 reichen kann. In der Innenperspektive von (katholisch-christlicher) Re-

ligion steht als ein herausgehobenes Spezifikum der Transzendenzbezug im 

Mittelpunkt, Gesellschaft und Individuum – allen voran die befragten Jugend-

lichen – betonen vielmehr vielfältige Funktionen und Pluralität und sehen ge-

rade im Spezifischen eher etwas, dass für sie zu Unrecht ausgrenzt und regle-

mentiert. Sind dies unversöhnbare Positionen? 

Eine Konsequenz die man m. E. aus diesen Erkenntnissen ziehen muss, 

ist Medienreligion/implizite Religion als ein Phänomen sui generis zu behan-

deln. Sicherlich auf analytischer Ebene, mehr noch aber auf praktisch-theolo-

gischer Ebene. Eine Schlussfolgerung Ziebertz aus seinen empirischen Stu-

dien mag dies unterstreichen: „[E]in zukunftsorientierter Religionsunterricht 

[muss] in der Lage sein […], mit mehreren Religionsbegriffen zu arbeiten.“618 

M. a. W.: Wenn Religionsunterricht nur explizit religiöse Phänomene und da-

mit auch explizit religiöse Schülerinnen und Schüler im Blick hat, beschneidet 

er sich eines wichtigen und spannenden Gegenstandsbereichs und wird wo-

möglich seinen Adressatinnen und Adressaten nicht gerecht. 

                                        
617  Die aber von den Teilnehmenden meist nicht als religiöses Ritual verstanden werden. 
618  ZIEBERTZ, Hans-Georg, Warum die religiöse Dimension der Wirklichkeit erschließen? In: HILGER, 

Georg [u. a.] (Hg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, 
Neuausg., vollst. überarb. 6. Aufl.München 2010, S. 123–141, hier: S. 123. 
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Gleichzeitig formuliert Thomas sehr treffend, dass nicht versucht wer-

den soll, „von einer Phänomenologie der Religiosität der Gegenwart ausge-

hend, Wasser auf die Mühlen des christlichen Glaubens leiten zu wollen. Denn 

Plausibilitätsgewinne für den christlichen Glauben sind im Feld der Medien-

religion sicherlich keine zu erzielen.“619 Das Ziel einer religiösen Bildung, wie 

sie der (katholische wie evangelische) Religionsunterricht anstrebt kann also 

zugespitzt formuliert nicht in der ‚Rückführung medienreligiös verbrämter Ju-

gendliche in den Schoß der Mutter Kirche‘ bestehen. Denn dies würde jedwe-

dem offenen, ernsthaften und damit menschenwürdigen Dialog zuwider lau-

fen, da Medienreligion eben als implizite Religion ja zuerst und zumeist aus 

der Innenperspektive keine Religion im expliziten Sinne ist. 

Wenn jedoch im Dialog deutlich wird, dass auch in medienreligiösen 

Phänomenen eine ‚alles bestimmende Wirklichkeit‘ aufscheint, eben ein 

Transzendenzbezug erkennbar wird, was kann dann das Ziel des Dialogs und 

folglich religiöser Bildung sein? Könnte nicht z. B. Kirche die ‚neue Sprache‘ 

der Medien, ebenso wie Jugendliche Angebote zur Bewältigung ihrer religiö-

sen Unsicherheit und Sprachlosigkeit kennen lernen? Medienreligion quasi als 

(Selbst-)Erfahrungsraum für institutionalisierte und unsichtbare Religion 

gleichermaßen? 

Viele dieser Fragen werden im Folgenden zu klären sein. Von den bis-

herigen Ergebnissen her zeigen sich zusammenfassend fünf Grundlinien, die 

es weiter zu verfolgen gilt: Ein an Medienreligion interessierter Religionsun-

terricht sollte sich einen Religionsbegriff zu Eigen machen, der diskursiv ist und 

damit die Vielfältigkeit implizit wie explizit religiöser Kommunikation umfas-

sen kann. In Folge dessen ist Religion weiterhin – mehr noch als bisher viel-

leicht – als etwas Dynamisches zu begreifen, was sich mit dem Wandel der Zei-

ten ebenfalls verwandelt und somit ein Stück weit immer neu angeeignet wer-

den muss. Dies gilt dann nicht nur für diejenigen, die gleichsam schon fest im 

Sattel ihrer jeweiligen (nicht-)religiösen Sichtweise sitzen, sondern für alle Be-

teiligten. Schüler wie Lehrer gleichermaßen.620 Zudem erfordert eine Ausei-

nandersetzung mit medien- wie generell populärreligiösen Phänomenen eine 

                                        
619  THOMAS, Medienreligion (2003). 
620  Welche Rolle dann der Lehrperson zuteil wird, diskutiert Kapitel E.1.2. 
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gewisse Ergebnisoffenheit. Weder darf von vornherein fest stehen, dass ein Phä-

nomenzusammenhang Nicht-Religion ist, noch, dass er Religion ist. Vielmehr 

sollte der Wert in der Auseinandersetzung selbst liegen und sie als gegenseitig 

bereichernd eingeschätzt werden. M. E. ist bereits einiges gewonnen, wenn die 

oft nur vermeintlich weit auseinanderliegenden Seiten von Populärmedien und 

ihren (jugendlichen) Nutzern sowie Kirche und Religionsunterricht in einen 

Austausch auf Augenhöhe kommen. Und sei es um dann doch zu sehen, dass 

eine Abgrenzung nötig ist. Ob man also bei Ergebnisoffenheit auch etwas 

provokativ von Ziellosigkeit sprechen kann, wird noch weiter zu diskutieren 

sein. Zu guter Letzt ist an einigen Stellen deutlich geworden, dass eine Analyse 

nicht rein werks- bzw. produktorientiert ausgerichtet sein darf. Zum einen weil von 

aktiven Medienrezipienten auszugehen ist, die sich Produkte aneignen und 

vielfältig kreativ fortführen. Zum anderen weil Religion als ‚diskursiver Tatbe-

stand‘ zwischen Beobachter- und Teilnehmerperspektive ausgehandelt wird. 

Beides ereignet sich in den ‚Erfahrungsräumen‘ der Jugendlichen, also auf re-

zeptionsästhetischer Ebene. 

2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische 

Analysen 

Im Folgenden soll nun anhand von Beispielen exemplarischer Natur das 

große Feld von Religion in Computerspielen auf der einen und Religion wie 

sie im Umgang mit Computerspielen geschieht auf der anderen Seite abge-

steckt werden. Es stehen also werkimmanente Analysen die das Religiöse im 

Medium selbst beschreiben solchen gegenüber, welche rezeptionsorientiert 

Erfahrungen mit Computerspielen in den Blick nehmen. 

Da die konzeptionelle Vorarbeit bereits in den Kapiteln zum Computer-

spiel und zur Medienreligion geleistet wurde, gibt es nur noch wenigen theore-

tischen Klärungsbedarf: Es gilt zu erläutern, wie die Auswahl der bearbeiteten 

Beispiele zustande kommt und inwiefern damit – zumindest annähernd – das 

Phänomen von Medienreligion im Bereich Computerspiele abgedeckt werden 

kann. Hiernach werden die einzelnen Beispiele einer in einigen Punkten modi-

fizierten Thomas’schen Systematik aufgearbeitet. 
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2.1. Zur Auswahl der Beispiele 

Der Computerspielemarkt ist unfassbar vielfältig und umfangreich: 

Weltweit erschienen mehr als 500 Spiele auf mehr als 15 Plattformen allein in 

2012,621 ohne das hierin bereits solche Spiele enthalten wären, die nur im 

Browser spielbar sind bzw. privat und evtl. kostenlos vertrieben werden. In 

Deutschland wurden laut Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware 

e. V. in 2012 rund 73,7 Millionen Spiele als Datenträger und Downloads ver-

kauft.622  

Allein in Anbetracht dieser Zahlen wird deutlich, dass im Folgenden 

Beispiele stellvertretend für ein pluriformes Phänomen gewählt werden. Dabei 

wird versucht, eine möglichst große Bandbreite an Spielen und Spielpraxen 

abzudecken. Diskutiert werden daher nicht nur solche Titel bzw. sie umge-

bende Phänomene, die von ihren Verkaufs- oder Nutzerzahlen her einschlägig 

sind, sondern auch solche, von thematischer Bedeutung. Dies ist umso mehr 

angezeigt, als sich z. B. bei frei zugänglichen Spielen nur sehr bedingt statisti-

sche Daten über das Spielverhalten erheben lassen und andere Kriterien wie 

womöglich die Anzahl der Verweise auf ein Spiel o.ä. ein überaus aufwändiges 

Recherche-Verfahren erfordern würden. 

Es kommen deutsch- und englischsprachige Spieletitel in die engere 

Auswahl. Erstere da die vorliegende Arbeit sich zum Ziel gesetzt hat, Compu-

terspiele und Computerspielen im deutschsprachigen Religionsunterricht zu 

thematisieren. Letztere da es vor allem anglo-amerikanische Publisher und 

Entwickler sind, die auf dem deutschen Markt agieren, bzw. weil Englisch als 

verfügbare Sprache in fast jedem Computerspiel vorhanden ist. Zudem sind 

gerade Online-Spiele wie EVE623 nur global und damit meist auf Englisch 

spielbar. Für manche Spiele ist zudem entweder nur eine deutsche Textüber-

                                        
621  Wikipedia, 2012 in video gaming [auf http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=

563500568 (10.07.2013)]. 
622  Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V., Marktentwicklung: Verkaufte Spiele. 

Anzahl der verkauften Computer- und Videospiele in Deutschland (Datenträger und Downloads) [auf 
www.biu-online.de/de/fakten/marktzahlen/datentraeger-und-downloads/marktentwicklung-
verkaufte-spiele.html (10.07.2013)]. 

623  CCP Games, EVE Online. 2003. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=563500568
http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=563500568
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setzung bei englischer Sprachausgabe vorhanden, oder die deutsche Lokalisa-

tion verschleift gegenüber dem Original wichtige Nuancen in der Auseinan-

dersetzung mit religiösen Themen. 

Auch auf Seiten der Spielpraxen wird in Teilen auf englischsprachiges 

Material zurückgegriffen werden. Grundsätzlich sollen aber deutschsprachige 

Elemente im Vordergrund stehen, bei denen das Alter der jeweiligen Autorin 

bzw. des jeweiligen Autors annähernd bestimmbar ist. Auf vielen Webseiten 

wie z. B. YouTube ist dies schwierig, da selbst für registrierte Nutzer die per-

sönlichen Daten anderer Nutzer nicht einsehbar sind. Daher ist man auf die 

freiwillige und wahrheitsgemäße Angabe der Nutzer selbst angewiesen oder 

muss alternativ über schwierigere Kriterien wie Nutzername, Profilbild und 

Klang der Stimme das Alter extrapolieren.624 

Die Frage des Alters und der Nationalität von Spieler-produzierten Do-

kumenten625 ist von Bedeutung, da die vorliegende Arbeit vornehmlich mit 

den Erfahrungen deutscher Jugendlicher in einen Dialog kommen möchte. 

Eben jene, die in Deutschland Adressatinnen und Adressaten katholischen 

Religionsunterrichts ab der Sekundarstufe I sind. Also sollten die überwiegen-

den Dokumente von männlichen wie weiblichen deutschen Jugendlichen im 

Alter von ca. 10 bis 18 Jahren produziert worden sein. Zusätzliches Material 

wird dann hinzugezogen, wenn es entweder thematisch einschlägig ist und/

oder Spiele betrifft, die intensiv von Jugendlichen frequentiert werden und 

somit davon auszugehen ist, dass sie mit den jeweiligen Phänomenen zumin-

dest Kontakt gehabt haben müssen. 

                                        
624  Einer Umfrage des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien e. V. zur Folge „ist das Tricksen bei Name und Alter“ besonders beliebt (SHAHD, 
Maurice, 12 Millionen Deutsche machen Falschangaben im Web. 2010 [auf www.bitkom.org/de/
presse/66442_62102.aspx (11.07.2013)]). 

625  Umfasst vor allem eigene Internetseiten, Videos und Einträge in Internetforen und sog. ‚So-
cial Communities‘ wie z. B. Facebook. Vgl. zu sog. ‚user-generated/created conent‘: Working 
Party on the Information Economy, Participative Web:. User-Created Content. 2007 [auf 
www.oecd.org/internet/ieconomy/38393115.pdf (17.07.2013)], sowie BUSEMANN, Katrin/
GSCHEIDLE, Christoph, Web 2.0: Habitualisierung der Social Communitys. Ergebnisse der 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2012, in: Media Perspektiven 2012 (2012) 7-8, S. 380–390 [auf 
www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Online12/0708-2012_Busemann_Gscheidle.pdf 
(17.07.2013)] und BUSEMANN, Katrin/GSCHEIDLE, Christoph, Web 2.0: Communitys bei jungen 
Nutzern beliebt. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2009, in: Media Perspektiven 2009 (2009) 7 
[auf www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Online09/Busemann_7_09.pdf (17.07.2013)]. 
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Es sei noch einmal betont, dass Dokumente von Jugendlichen rund um 

Computerspiele deren kondensierte Spiel-Erfahrungen und somit zentraler 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind. Sie können tiefe Einblicke in das 

Rezeptionsverhalten Jugendlicher gegenüber Computerspielen erhellen und 

nicht zuletzt ihre Haltungen gegenüber explizit wie implizit religiösen Phäno-

menen zeigen. In der Hinwendung zu diesen ‚Texten‘ realisiert sich schließlich 

ein erster Schritt im größeren Dialog mit Jugendlichen Lebenswelten. 

Zuletzt bleibt noch ein mögliche Voreingenommenheit bzw. Tendenz 

zu erwähnen: Als Autor dieser Arbeit bringe ich mich selbst und meinen eige-

nen Kontext an das zu analysierende Material heran. Als katholischer Christ 

bin ich derart vorgeprägt, dass ich vor allem auf jüdisch-christliches Traditi-

onsgut bzw. Parallelen hierzu achte und achten kann. Wo es mir möglich ist, 

versuche ich aber auch Phänomene anderer Religionen zu berücksichtigen. 

Des Weiteren betrachte ich sowohl Spiele als auch Spielpraxen aus der Sicht 

einer inzwischen jahrzehntelangen eigenen Spielerfahrung. Dies ist zugleich 

von Vorteil, da ich so – zumindest in der Selbstwahrnehmung – die Binnen-

wahrnehmung eines ‚Spielers‘ vertreten kann und relativ nah an den beschrie-

benen Phänomenen stehe. Es könnte aber auch ein Nachteil sein, da ich nicht 

so sehr mit der Computerspiel-kritischen Seite bzw. der der Eltern und (älte-

ren) Lehrerinnen und Lehrern vertraut bin626 und daher evtl. eine Perspek-

tivübernahme meinerseits schwieriger ausfallen könnte. Hiermit ist die Sub-

jektivität oder auch Perspektivität angesprochen, die ich notwendigerweise als 

erkennendes Subjekt habe und die sich nie gänzlich objektivieren, aber reflek-

tieren und dadurch transparent machen lässt.627 

                                        
626  Über zahlreiche Fortbildungen gerade für Lehrerinnen und Lehrer konnte ich dieses Manko 

etwas ausgleichen. Inzwischen bin ich zudem selbst Vater von zwei heranwachsenden Töch-
tern und daher auch mit der Eltern-Perspektive besser vertraut. 

627  Vgl. hierzu LOTZ, Thomas A., Phänomenologie als methodologische Grundlage für empirische Theologie. 
In: DINTER, Astrid [u. a.] (Hg.): Einführung in die empirische Theologie. Gelebte Religion 
erforschen, Göttingen 2007, S. 60–72 und SCHOLTZ, Christopher P., Teilnehmende Beobachtung. 
In: DINTER, Astrid [u. a.] (Hg.): Einführung in die empirische Theologie. Gelebte Religion 
erforschen, Göttingen 2007, S. 214–225. Gleiches mag neben der Religion auch für das Spiel-
genre gelten, da ich in meiner ‚Spielerkariere‘ wesentlich eher Rollen- und Strategiespiele fa-
vorisiert habe, als z. B. Shooter und Simulationen. 



2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische Analysen 

227 

2.2. Zur Herangehensweise 

Grundsätzlich werden im Folgenden vier Typen von Medienreligion als 

allgemeines Raster an Beispiele sowohl auf Seiten der Primär-628 als auch auf 

Seiten der Sekundärprodukte629 angelegt, um so eine allgemeine Klassifizie-

rung vorzunehmen. Dabei dienen die ausführliche Thomas’sche Definition 

von Religion und auch seine Unterscheidung zwischen expliziter und implizi-

ter Religion als zusätzlicher Lieferant für Kriterien zur Analyse. Zeitgleich 

wird mit diesen beiden Definitionen und die sie umfassenden Elementen die 

Frage danach, ob und wie stark ein Phänomen implizit bzw. explizit religiös 

ist, gestellt. Die vorliegende Arbeit wählt demnach eine deduktive Vorgehens-

weise, die jedoch nicht ausschließen soll, dass die Theorie durch die Analyse 

erweitert oder hinterfragt werden kann. Für alle Fragen zur Beschreibung von 

Computerspielen dient zudem Kapitel B. als Fundament. 

Dabei gehen Analysen von Primärprodukten, also Werkanalysen, gene-

rell den Auseinandersetzungen mit Sekundärprodukten voran, damit ausrei-

chend Hintergrundwissen zur Einordnung eines Spiels bzw. einer Spielpraxis 

vorhanden ist. Es sei aber darauf hingewiesen, dass einige dieser Sekundärpro-

dukte als freie kreative Auseinandersetzung fast gänzlich unabhängig von ih-

ren Primärprodukten zu sehen sind. Dies vor allem dann, wenn selbige nur als 

Plattform bzw. Gestaltungsform für ein gänzlich neues und anderes Produkt 

gewählt wurden.630 

Es ist selbstverständlich, gleichzeitig aber nicht trivial, dass zur Erhe-

bung von Datenmaterial aus Computerspielen selbst gespielt werden muss. 

Ich befinde mich also zugleich in der Rolle des Reflektierenden, wie der des 

Teilnehmenden am Spiel.631 Zudem bin ich aufgrund der interaktiven Natur 

                                        
628  D. h. der Computerspiele. 
629  D. h. jedwedes, vor allem von Jugendlichen gestaltete Material, das sich auf Computerspiele 

bezieht bzw. sich solcher zur Herstellung bedient. 
630  Dies ist insbesondere bei sog. ‚Machinima‘ der Fall, die sich zwar eines Computerspiels als 

Bühne und Werkzeugkasten bedienen, damit aber oft gänzlich eigene Themen verarbeiten. 
Vgl. LOWOOD/NITSCHE, The Machinima Reader (2011) und vor allem KELLAND, Matt, From Game 
Mod to Low Budget Film: The Evolution of Machinima. In: LOWOOD, Henry/NITSCHE, Michael 
(Hg.): The Machinima Reader, Cambridge, Mass 2011, S. 23–36 und die Diskussion oben in 
Kapitel B.3. 

631  Vgl. hierzu nochmals SCHOLTZ, Teilnehmende Beobachtung (2007). 
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der Spiele maßgeblich an der Gestaltung und damit Generierung der Daten 

beteiligt. Gerade bei nicht-linearen Spielen bzw. Erzählungen im Spiel und 

solchen, die durch ihre Perspektivierung unzählige Ansichten zulassen, bringe 

ich mich sehr dezidiert ein. Daher ist es zum einen nochmals sinnvoll, dass die 

Spielerfahrung Jugendlicher und ihr kreativer Umgang mit den gespielten 

Spielen zu Wort kommt und zum anderen, dass ich meine Beobachtungen nah 

am erhobenen Datenmaterial belege. 

Die konkrete Analyse von Computerspielen und Sekundärprodukten 

folgt aus zwei Gründen dennoch nicht einem eindeutig festgelegtem Schema: 

Erstens ist das Computerspiel ein „Hybridmedium“632 welches, mehr noch als 

der Film, „in semiotischer Hinsicht durch die Vielfalt und vielschichtigen 

Wechselbeziehungen seiner Codes“633 auffällt. Zwar verfügt es auch „über 

Spielstrukturen ähnlich denen vordigitaler Spiele“, unterschieden ist es aber 

darin, dass es „zugleich umfangreiche Geschichten erzählt, auf filmische Dar-

stellungsmittel zurückgreift, Elemente des dramatischen Spiels aufweist, Ge-

brauch von funktional gestalteten virtuellen Architekturen macht und zugleich 

Merkmale eines Lernsystems aufweist“.634 Folglich ist dieses Medium multi-

dimensional anzugehen, will man zumindest annähernd die benannten Ebe-

nen umreißen. 

Zweitens legen (quasi-)religiöse Elemente und damit das Forschungsin-

teresse der vorliegenden Arbeit nahe, je nach Phänomen eine passende Her-

angehensweise mit passendem Methodenset zu wählen. Zwar sind narratolo-

gische und symbolzentrierte Ansätze naheliegend, da hier nach der bisherigen 

Beobachtung die größten Überschneidungsfelder zwischen dem Medium 

Computerspiel und Religion zu liegen scheinen,635 aber z. B. auch ritualorien-

tierte Ansätze müssen herangezogen werden können, wenn z. B. das sog. 

                                        
632  Vgl. HARTMANN, Bernd, Literatur, Film und das Computerspiel (Beiträge zur Medienästhetik und 

Mediengeschichte 22), Berlin 2004, S. 48. 
633  STAIGER, Michael, Ein weites Feld… Methoden der Filmanalyse und Filminterpretation. In: ORTH, 

Stefan [u. a.] (Hg.): Dogville – Godville. Methodische Zugänge zu einem Film Lars von Triers 
(Film und Theologie 12), Marburg 2008, S. 13–22, hier: S. 13. 

634  KRINGIEL, Computerspielanalyse konkret (2009), S. 43. 
635  Vgl.: HERRMANN, Sinnmaschine Kino (2001), S. 109 und 94-106. 
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‚Flow‘-Erlebnis expliziert wird. Methodenpluralismus ist aus dieser Warte be-

trachtet ebenfalls angebracht. Nicht zuletzt wird auf diese Weise der Einsicht 

Rechnung getragen, dass es den ‚einen‘ Sinn bzw. die ‚eine‘ Lesart eines Medi-

ums nicht gibt, was gerade bei zeitlich wie narrativ unabgeschlossenen Com-

puterspielen, die zudem Interaktivität als ihren zentralen Wesenszug aufwei-

sen,636 unausweichlich scheint. 

2.3. Typ 1: Religiöses als zentraler Inhalt 

In Abwandlung zur oben vorgestellten Definition,637 wird der erste Ty-

pus hier „Religiöses als zentraler Inhalt“ im Medium Computerspiel genannt. 

Dies hat seine Ursache vor allem darin, dass es im Grunde kaum direkte Um-

setzung aktueller Religionen oder explizit religiöser Praxen als Spiel gibt.638 

Führt Günter Thomas z. B. das Wort zum Sonntag oder Gottesdienstübertra-

gungen als Beispiele für institutionalisierte Religion im Fernsehen an, so gibt 

es kein direktes Pendant dazu oder zu etwas ähnlichem aus der Welt der Com-

puterspiele.639  

An diesem Punkt stellt sich dann allerdings die Frage, inwiefern defini-

torische Grenzen überschritten bzw. verwischt werden. Ging es für Thomas 

unter diesem ersten Typus auch darum, dass Religion im Medium explizit voll-

zogen wird – in Fremd- oder Selbstdarstellung medial vermittelt –, so steht 

dies in den folgenden Beispielen auf der Oberfläche der Spiele selbst nicht zur 

Debatte. Explizite Religionen bzw. religiöse Inhalte – von historischen über 

aktuellen bis hin zu fiktiven – stehen im Mittelpunkt. Sie machen zwar auf 

                                        
636  Gerade mit Blick auf allgegenwärtige Online-Spiele ist hier eine starke Variante des Interak-

tionsbegriffs durchsetzbar, da zur Mensch-Maschine-Interaktion die genuin menschliche In-
teraktion hinzukommt (gegen MERTENS, Mathias, Computerspiele sind nicht interaktiv. In: BIEBER, 
Christoph/LEGGEWIE, Claus (Hg.): Interaktivität. Ein transdisziplinärer Schlüsselbegriff (In-
teraktiva), Frankfurt am Main, New York 2004, S. 272–289). 

637  Medienreligion als „Selbstdarstellungen und Fremddarstellungen traditioneller, expliziter Re-
ligionen im Medium“ (THOMAS, Medienreligion (2003)). 

638  Zwei Ausnahmen werden hier diskutiert. 
639  Hingegen lassen sich zahlreiche Portale finden, die den Computer als „Verbundmedium“ 

(vgl. BOHRER, Babel oder Pfingsten? (2009)) nutzen und z. B. Gottesdienste per Livestream mit 
Kommentarfunktion übertragen (vgl.: Eternal Word Television Network, Inc., EWTN Mul-
timedia – Live. 2015 [auf www.ewtn.com/multimedia/live.asp (05.02.2015)]). 
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inhaltlicher Ebene den Fokus aus, werden jedoch nicht vom Spieler als Haupt-

augenmerk des Spiels praktiziert.640 Etwas anders kann sich die Lage mit Blick 

auf Aktivitäten rund um die Spiele herum darstellen: In Foren und Commu-

nities, die sich zu einem einzelnen Spiel oder gar einem ganzen Genre bilden, 

kann das Moment der religiösen Praxis entstehen. Da dies jedoch bei einzel-

nen Elementen verbleibt, wird es unter den Typen drei und vier verhandelt. 

Am nächsten kommt dem ‚Spielen von Religion‘ der Versuch des Erz-

bistums Freiburg, in der virtuellen Realität des „Second Life“641 eine Ge-

meinde inklusive Messfeiern und anderen rituellen Angeboten aufzubauen.642 

Zum einen herrscht dabei aber der Anspruch, dezidiert kein Spiel bzw. etwas 

Fiktives anzubieten und zum anderen kann die Plattform „Second Life“ selbst 

nur schwerlich als Spiel verstanden werden.643 

                                        
640  Vereinzelte Beispiele bzw. kleinere Passagen in sehr umfangreichen Spielen bilden die Aus-

nahme. Vgl. hierzu die Ausführung vor allem zu Journey of Jesus, Bioshock Infinity und Final 
Fantasy in diesem Kapitel. Dass ein Spieler sich bewusst dazu entscheiden kann, z. B. die 
Fastenzeit durch Computerspiele zu zelebrieren, ist m. E. ein gänzlich anders gelagertes Phä-
nomen, da dies nur bedingt durch die Inhalte der Spiele ausgelöst wird, sondern vor allem 
als bewusste gläubige Entscheidung des Spielers auf der Rezeptionsebene zu verstehen ist 
(vgl. CONDRA, What should we then play? How I celebrate Lent through gaming). Religionspädago-
gisch stoßen wir hier auf eine grundsätzliche Anfrage, die vor allem an die aufkommende 
Performative Religionsdidaktik gerichtet wurde: Kann man (im RU) explizit-religiöse Ele-
mente ‚spielen‘ bzw. im ‚als ob‘-Modus ausprobieren? Vgl. dazu DRESSLER, Bernhard, Per-
formativer Religionsunterricht. 2015 [auf www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100017/ 
(05.02.2015)] und weiter unten Kapitel E.1. 

641  LINDEN RESEARCH, Inc, Second Life. 2003. Vgl. dazu allgemein: KÖNIG, Andrea, Second Life – 
"Neues Leben vor dem Tod"? Theologische Überlegungen zu einem neuen Internetphänomen, S. 147–164. 

642  Vgl. KEBEKUS, Norbert, Projekt "Kirche in virtuellen Welten" 2008-2010. Abschlussbericht. 2011 
[auf www.seelsorgeamt-freiburg.de/lib/download.php?key=c97d0ebaddc8&file=/dynamic/
datei/kirche_in_virtuellen_welten_projektbericht_1.pdf&name=projektbericht_%22kirche_
in_virtuellen_welten%22 (24.04.2014)]. 

643  Second Life wurde als „Multi User Virtual Environment“ erschaffen, in der Spielen nur eine 
von vielen Handlungsmöglichkeiten der Nutzer ist. Zur Definition von Genres und Spielty-
pen etc. vgl. Kapitel B.2.2. Im Grunde ist die Initiative des Erzbistums Freiburg am ehesten 
mit Kirche und Kloster der virtuellen „FunCity“ zu vergleichen, welche das Bistum Hildes-
heim erstmals 1998 startete (vgl. dazu GELHOLT, Rainer [u. a.], Per Mausklick in die Kirche. 
Reale Seelsorge in der virtuellen Welt, Düsseldorf 12008). 

http://www.seelsorgeamt-freiburg.de/lib/download.php?key=c97d0ebaddc8&file=/dynamic/datei/kirche_in_virtuellen_welten_projektbericht_1.pdf&name=projektbericht_%22kirche_in_virtuellen_welten%22
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Ähnlich verhält es sich mit „Religiopolis“,644 welches spielerische Ele-

mente enthält, jedoch eher als interaktives Lexikon zu vier großen Weltreligi-

onen (Buddhismus, Christentum, Hinduismus und Judentum) auftritt. Auch 

bei „The Graveyard“645 kann man nicht von ‚Religion spielen‘ sprechen. Zwar 

steuert man hier eine alte Dame über einen Friedhof, der anhand der Kreuz-

Symboliken deutlich christlich geprägt ist, aber dabei wird kein direkter Zu-

sammenhang zu religiösen Ritualen o.ä. hergestellt. 

Insgesamt scheint das Spielen von tatsächlich existierenden bzw. aktuell 

praktizierten religiösen Inhalten für Nutzer weniger interessant zu sein, als in 

den virtuellen Welten eine alternative Möglichkeit zur Ausübung ihrer explizi-

ten religiösen Bedürfnisse zu finden. Denn „je wirklichkeitsnäher virtuelle 

Umgebungen werden, desto weniger Transformationsprozesse sind erforder-

lich. Kommunikation und Interaktion verlaufen dann nicht mehr nach grund-

sätzlich anderen Gesetzmäßigkeiten […].“646 Und die Realität zu ‚spielen‘ 

scheint abwegig oder sogar gefährlich.647 Schon Richard A. Bartle warnte da-

vor, in Spielen reale Religionen abzubilden, weil es die Immersion des Spielers 

in der Spielwelt breche und einen großen potentiellen Konfliktherd dar-

stelle.648 Auch Spieleentwickler-Legende Peter Molyneux – immerhin Erfinder 

des sog. ‚God-Game-Genre‘ – ist überaus vorsichtig: „Religion ist eines dieser 

Dinge bei denen man sich einen riesigen Haufen Schwierigkeiten einhandeln 

kann, wenn man spezifischer wird und anfängt sich auf tatsächlich rund um 

den Globus existierende Religion zu beziehen. Es kann kein heißeres Eisen 

644 TWORUSCHKA, Udo/TWORUSCHKA, Monika, Religiopolis. Weltreligionen erleben, Leipzig. 2005. 
Eine Rezension bietet MERTIN, Andreas, Religiopolis. Zur medialen Vermittlung von Religion, in: 
Magazin für Theologie und Ästhetik (2005) 34 [auf www.theomag.de/34/am149.htm]. 

645 tale of tales, The Graveyard. 2008b. 
646 LINDNER, Carsten, Kirche im Second Life virtueller Spielwelten, in: Praktische Theologie 47 (2012) 

2, S. 92–95, hier: S. 94. 
647 Natürlich wird auch auf Plattformen wie Second Life mit Identität ‚gespielt‘. Ein Mann kann 

hier eine Frau abgeben, ein Katholik evtl. auch einen Muslim. Die Rahmung des ganzen 
entspricht – gemäß dem Namen der Plattform – jedoch einer zweiten Realität, bei der im 
Zweifelsfall die Regeln der ersten Realität fortbestehen. 

648 Vgl.: BARTLE, Designing Virtual Worlds (2004), S. 588f. und 687f. und VAUGHAN, Lexley, 
Playing Religiously, in: Muddled Times (2003) 20 [auf https://web.archive.org/web/
20100101033005/www.muddled-times.com/article.fod?IssueId=19&ArticleId=1382 
(30.04.2014)]. 

http://www.theomag.de/34/am149.htm
https://web.archive.org/web/20100101033005/www.muddled-times.com/article.fod?IssueId=19&ArticleId=1382
https://web.archive.org/web/20100101033005/www.muddled-times.com/article.fod?IssueId=19&ArticleId=1382
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geben, als dieses.“649 Entweder muss also gemäß der allgemeinkulturellen 

Wahrnehmung eine real-existierende Religion in virtuellen Welten als ernst-

haftes Angebot markiert sein (und damit eben nicht als ‚Spiel‘), oder in einer 

Art verfremdet und stilisiert, dass das Spielerische genügend Raum bekommt, 

damit Nutzer das Spiel unbedenklich genießen können.650 Bestes Beispiel hier-

für sind die weltweit stattfinden Feierlichkeiten in World of Warcraft, jeweils zu 

den entsprechenden Festen – auch christlichem Ursprungs – außerhalb der 

virtuellen Welt. Sie haben – so wie das „Erntedankfest“ und der „Tag der To-

ten“ – selten noch offensichtlich religiösen Charakter, insbesondere, wenn es 

um die Spielinhalte und Spielmechaniken geht.651 

2.3.1. Vatican Wars/PriestVille 

2011 startete ein amerikanisches Unternehmen mit „Vatican Wars“652 

dennoch den Versuch, aktuelle theologische wie kirchenpolitische Themen in 

Form eines ‚Social Game‘653 zu verarbeiten. Über Facebook vermarktet und 

dort auch bereitgestellt, sollten Spieler „die Rolle eines katholischen Priesters 

simulieren und Pflichten nachkommen, welche Priester üblicherweise erfül-

len“, dabei sogar „Theologie debattieren“654 um schließlich in der einmal wö-

chentlich stattfindenden Abstimmung einen Vertreter ihrer entweder konser-

vativen oder liberalen Seite in das Amt des Papstes zu heben. Zehn konseku-

tive Ernennungen einer Gruppierung hätten dann zur Folge, dass eine Grup-

pierung einen Teil der kirchlichen Lehre in ihrem Sinne beeinflussen könnte 

                                        
649  CRIGGER, Lara, Peter Molyneux on Religion in Games. 2010 [auf www.gamespy.com/articles/

106/1066775p1.html (11.06.2014)]. 
650  Vgl.: BARTLE, Designing Virtual Worlds (2004), S. 687–690. Dem hier implizit auftauchenden 

Widerspruch zwischen Spiel und Religion wurde in Kapitel B.4. nachgegangen. 
651  Vgl.: BLIZZARD ENTERTAINMENT, Inc., Events im Spiel. 2015 [auf http://eu.battle.net/wow/

de/game/events/ (02.02.2015)]. Vgl. auch weiter unten. 
652  SGR GAMES, L.L.C, Vatican Wars. Defending the True Teachings of Christ. Bereits wieder offline. 
653  Vgl. Kapitel B.2.1. und B.2.2. zu diesem Spielegenre bzw. dem Browser als verwendeter Spie-

leplattform. 
654  MCMILLAN, Katie, Playing Vatican Wars Increases Catholic Mass Attendance, Daily Readings and 

Interest in Ordination [auf www.businesswire.com/news/home/20110621005448/en/Playing-
Vatican-Wars-Increases-Catholic-Mass-Attendance#.U2C-sijU3Co (30.04.2014)]. Überset-
zung: Th.Z. Leider sind offizielle Informationen über das Spiel eine Seltenheit, da sämtliche 
Internetauftritte gelöscht wurden. 

http://eu.battle.net/wow/de/game/events
http://eu.battle.net/wow/de/game/events
http://www.gamespy.com/articles/106/1066775p1.html
http://www.gamespy.com/articles/106/1066775p1.html
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mit dem ultimativen Ziel, eine möglichst konservative oder eben möglichst 

liberale Kirche zu erschaffen. 

Seitens der Spielmechanik ist allerdings wenigstens zweifelhaft, inwie-

fern die intendierte Auseinandersetzung mit Amt und Aufgaben eines Pries-

ters einerseits und theologischen Themen andererseits überhaupt zustande 

kommen kann. Wie bei vielen Browser-Spielen – gerade den kostenlosen Va-

rianten – besteht die Hauptaufgabe darin, sich durch regelmäßiges Einloggen 

und Aufleveln seiner Fähigkeiten größere Macht im Spiel zu verschaffen. Da-

für braucht es lediglich einige Mausklicks und viel Zeit. Die intendierte inhalt-

liche Auseinandersetzung kann also sehr leicht von den Spielern auf reine 

Spielmechanik reduziert werden. Da es zudem nur zwei Fraktionen gibt, fällt 

der soziale Aspekt des Ränkeschmiedens, Intrigierens und Koalierens völlig 

weg. Eine Diskussion von Themen bei einem kruden Dafür-oder-Dagegen-

Schema seitens des Programms ist also auch nicht wirklich nötig. Folglich hat 

sich keine nennenswerte Sekundärkommunikation in Form von Foren oder 

Communities an dieses Spiel angeschlossen.655 

Nichtsdestotrotz: Bereits ca. 30.000 Nutzer spielten die Testversion des 

Spiels namens „PriestVille“.656 Über die Zahl der Nutzer der regulären Version 

ist nichts Verlässliches bekannt. Die letzte Wahl zum Papst am 19. Juli 2012 

wurde „von nur 559 Stimmen Differenz entschieden“, dem angeblich 

„schmalsten Vorsprung in der Geschichte von Vatican Wars“.657 Dies lässt 

zumindest indirekt darauf schließen, dass es eine größere Spieleranzahl gege-

ben haben muss. In jedem Fall war das Presseecho auf diesen Versuch – zu-

mindest auf amerikanischer Seite und in Relation zu der Vielzahl an Facebook-

Spielen – ausreichend umfangreich: Katholisch Konservative wie Liberale ver-

öffentlichten längere Beiträge.658 Spieler-Meinungen sind – wie so häufig bei 

655 Da das Spiel und seine dazugehörigen Internetauftritte relativ schnell wieder offline genom-
men wurden, ist es leider nicht besser dokumentiert. 

656 Angaben der Entwickler (vgl. MCMILLAN, Playing Vatican Wars Increases Catholic Mass Atten-
dance, Daily Readings and Interest in Ordination). 

657 So der letzte offizielle Twitter-Eintrag (SGR GAMES, L.L.C, Vatican Wars (VaticanWars) auf 
Twitter [auf https://twitter.com/VaticanWars (30.04.2014)]; Übersetzung: Th.Z.). 

658 Vgl. z. B.: DRAKE, Tim, Catholic 'Farmville'-style Facebook Game Unveiled. "Vatican Wars" Dimin-
ishes the Priesthood. 2011 [auf www.ncregister.com/blog/tim-drake/catholic-farmville-style-
facebook-game-unveiled (07.05.2014)] und ROCCA, Francis X., 'Vatican Wars': Facebook Game 
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explizit religiösen Themen659 – überaus zwiegespalten. Einer internen Befra-

gung von 461 Spielern durch die Entwickler ist m. E. nicht viel Vertrauen zu 

schenken, da die Datenerhebung überaus intransparent ist und eher Werbe-

zwecken zu dienen scheint.660 

2.3.2. Journey of Jesus: The Calling 

Ein weiteres Social Game, welches ebenfalls noch aktuell im Browser 

über Facebook gespielt werden kann ist „Journey of Jesus: The Calling“ 

(JoJ),661 der Nachfolger zu „Journey of Moses“,662 dem angeblich „ersten Fa-

cebook MMO, welches auf einer biblischen Geschichte basiert […].“663 Sein 

Spielprinzip entlehnt JoJ erfolgreichen Facebook-Spielen wie z. B. „Farm-

ville“: Mit einer meist zu geringen Menge an ‚Energie‘ pro Tag können die 

Spieler Aufgaben erledigen, wie z. B. Wasser aus einem Brunnen schöpfen, 

mit Charakteren sprechen, Gegenstände herstellen oder ihren Heimatort aus-

gestallten. Auch die Comic-artige grafische Gestaltung in isometrischer Drauf-

sicht entspricht den gängigen Standards solcher Spiele. 

Von ausgetretenen Pfaden weicht das Spiel allerdings in zwei Punkten 

ab: Erstens, in der Wahl seines Themas: Der Spieler folgt mit seinem männli-

chen oder weiblichen Alter Ego teils eng und teils recht lose den Spuren Jesu, 

wie sie in den Evangelien erzählt werden. Allerdings wird z. B. die Geschichte 

um die Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11) derart aufgebauscht und zu Spielzwe-

cken entfremdet, dass eine wie auch immer geartete Botschaft der Perikope 

gänzlich in den Hintergrund gerät. So muss der Spieler eine Vielzahl von Auf-

                                        
Tackles Controversial Catholic Issues. 2011 [auf www.huffingtonpost.com/2011/08/11/vatican-
wars-facebook-catholic_n_924879.html (07.05.2014)]. 

659  Es ist schon ein Phänomen, wie leidenschaftlich-enthusiastisch bis gewaltsam-ablehnend in 
Foren diskutiert wird. Vgl. dazu u. a. Kapitel D.2.3.15. sowie D.2.3.16. 

660  Vollmundig wird erklärt, dass das Spiel angeblich das „mächtigste und überzeugendste Werk-
zeug“ sei, welches die Entwickler je gesehen haben um „den Besuch katholischer Messen, 
tägliche Lesungen und Interesse an Ordination“ zu erhöhen (MCMILLAN, Playing Vatican 
Wars Increases Catholic Mass Attendance, Daily Readings and Interest in Ordination). 

661  Lightside Games, Journey of Jesus: The Calling. 2012. 
662  Lightside Games, Journey of Moses. 2011. 
663  LAU, Sara, Journey of Moses. 2011 [auf www.dotmmo.com/journey-of-moses-3716.html 

(05.06.2014)]; Übersetzung: Th.Z. 
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gaben erledigen wie z. B. kaputt gegangene Möbel reparieren, die eher der Be-

schäftigung dienen, als die Auseinandersetzung mit den Geschichten zu för-

dern. Anders formuliert: Ob nun biblische Geschichten für das Spielgesche-

hen Pate stehen, oder nicht, ist nahezu gleichgültig. 

Lediglich in einem Punkt tritt der christliche Horizont überraschend 

scharf wieder in den Vordergrund: Wenn JoJ ein zweites Mal ausgetretene 

Pfade verlässt um direkt aus der Spielwelt, soz. durch die vierte Wand, den 

Bildschirm, in die Realität der Spielerinnen und Spieler einzugreifen. Denn 

sollte einmal nicht genügend ‚Energie‘ vorhanden sein – was, wie gesagt, fast 

immer der Fall ist –, können zufällige Bibelverse mit Freunden auf Facebook 

‚geteilt‘664 werden, um an neue Energie zu kommen. Weiterhin kann man um 

Energie zu bekommen einmalig einem Link zur Internetseite einer evangeli-

kalen Erweckungsbewegung665 folgen, um dort online ein Gebet zu verrich-

ten. Ein ‚Gebetslink‘ ist zudem jederzeit auf der Internetoberfläche des Spiels 

zu finden. Dieser führt zur ebenfalls evangelikalen Plattform des Global Media 

Outreach.666 In seltenen Fällen kann es auch vorkommen, dass man zu Spiel-

beginn gebeten wird, für eine (angeblich?) reale Person zu beten, z. B. damit 

sie von einer schweren Krankheit geheilt wird. Schließlich wird man auch über 

die Facebook-Fan Seite des Spiels häufig zu Gebeten und religiösen Selbst-

aussagen ermuntert: „Liest du die Bibel wie ein Buch? Oder: Liest du die Bibel 

wie eine Bedienungsanleitung? Drücke ‚Gefällt mir‘ und kommentiere 

‚Amen!‘, wenn die Bibel deine Bedienungsanleitung ist!“667 

664 D. h. man sendet diese Bibelverse über Facebook an jemanden, bei dem sie dann auf der
persönlichen Facebook-Seite auftauchen.

665 Billy Graham Evangelistic Association (Billy Graham Evangelistic Association, Billy Graham
Evangelistic Association [auf http://billygraham.org/ (05.06.2014)]).

666 Global Media Outreach, Online Missions | Globalmediaoutreach.com [auf http://www.global
mediaoutreach.com/ (05.06.2014)].

667 Lightside Games, Journey of Jesus: The Calling. App Page [auf https://www.facebook.com/
JourneyOfJesus (10.06.2014)]. Nachricht vom 09.06.14 (Übers. Th.Z.). Mit „Bedienungsan-
leitung“ sind hier – sicherlich in einem sehr wörtlichen Sinn – Anweisung für das persönliche
Leben auf Basis vor allem der Evangelien gemeint.

http://www.globalmediaoutreach.com/
http://www.globalmediaoutreach.com/
https://www.facebook.com/JourneyOfJesus
https://www.facebook.com/JourneyOfJesus


D. Religion in und mit Computerspielen? 

236 

Während es zwar ca. 25 Personen außerhalb Deutschlands gibt, die der-

artige Sichtweisen unterstützen,668 existieren innerhalb Deutschlands kaum po-

sitive Reaktion auf solche Aufforderungen und auch generell auf das Spiel. Mit 

den Worten einer der wenigen Rezensentinnen des Spiels: „Ich kann [eine hun-

gernde Frau im Spiel] jedoch nur retten, wenn ich meine Facebook-Freunde 

dazu bringe, ebenfalls ‚Journey of Jesus‘ zu spielen. […] Grenzt ja schon fast an 

Erpressung.“669 Wie diese Rezensentin und womöglich auch andere Spieler auf 

die weitergehenden Übergriffe des Spiels reagieren, ist m. E. absehbar: Sie las-

sen das Spiel so schnell es geht der Vergessenheit anheimfallen. 

Insgesamt bietet JoJ wohl eher kleineren Kindern einen leichten Zeit-

vertreib.670 Spielmechanik wie Inhalte sind zu wenig professionell aufgearbei-

tet, um ernsthaftes und vor allem bleibendes Interesse zu wecken: Biblizis-

tisch-naive Darstellungen z. B. der Taufe Jesu und des Wein-Wunders, har-

monisierende Verwendung unterschiedlichster Bibeltexte und schließlich 

überaus einfältige Aufgaben gepaart mit andauernden Spielunterbrüchen auf-

grund mangelnder ‚Energie‘671 lassen einem JoJ schnell den Rücken zukehren. 

Interessant – wenngleich m. E. nicht gelungen – bleibt aber die Verquickung 

von Spielwelt und realer ‚Glaubenswelt‘ und der Versuch, Impulse ‚über den 

Tellerrand hinaus‘ zu setzen. Schließlich ist auch das ‚Bewohnen biblischer 

Texte‘ grundsätzlich lobenswert, da der Spieler mit seinem Avatar in die bib-

lische Welt versetzt wird und diese – im Idealfall – nach eigenem Interesse 

erkunden und mit ihr in Interaktion treten kann. Hierfür müssten bei JoJ aber 

sowohl die Nichtspielercharaktere (NPCs) als auch die Spielwelt an sich mehr 

                                        
668  Was für Facebook eine verschwindend geringe Zahl ist. Auch verglichen mit der Anzahl der 

‚Gefällt mir’s‘ (enlg. ‚Likes‘) für JoJ (immerhin 224278 am 11.06.14; vgl. Lightside Games, 
Journey of Jesus: The Calling. App Page) ist dies eine marginale Zahl. 

669  Julia SpieltWas, Facebook Game Review #006 Journey of Jesus: The Calling [HD deutsch] [auf 
www.YouTube.com/watch?v=gcunzktMh2s (10.06.2014)]. 

670  Auf dieses Publikum zielen denn auch die folgenden Spiele „Journey of Jesus 1: His First Mira-
cle“ für das iPad und „Noah’s Ark“ erneut für Facebook (vgl. Lightside Games, Lightside – 
Home [auf www.lightsidegames.com/ (11.06.2014)]). 

671  Als Spiel aus dem sog. „Free-to-play“-Bereich (grundsätzlich kostenfrei, aber durch sog. 
Kleinst-Beträge kann man sich u. U. Spielvorteile oder graphische Personalisierungen ver-
schaffen) ist es darauf angewiesen, entstehende Kosten über sog. „Micropayments“ der Spie-
ler abzudecken. Dies kann aber wesentlich Konsumentenfreundlicher geschehen, als dies 
hier der Fall ist. In den meisten Fällen verpufft das investierte Geld ohne nennenswerte blei-
bende Gegenleistung. 



2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische Analysen 

237 

Möglichkeiten bieten. JoJ – wie viele Social Games auf Facebook – richtet sich 

eben sehr stark an den sog. ‚Casual Player‘ im negativsten Verständnis dieses 

Terminus.672 

2.3.3. Big Bible Town/Kirche Entdecken etc. 

In seiner Art, biblische Geschichten lediglich als Hintergrundfolie auf-

zunehmen, ist JoJ nur einer von vielen Vertretern. Gerade im amerikanisch-

englischsprachigen Bereich haben sich ganze Industrien auf den Vertrieb von 

derartigen Spielen spezialisiert.673 Oftmals werden solche Angebote speziell 

für den sog. „Home-Schooling“- und „Sunday School“-Bereich beworben.674 

M. a. W.: Sie sollen in einem explizit religiösen Kontext bei der Unterweisung 

von Kindern und Jugendlichen helfen. Bereits nach einem kurzen Überblick 

lässt sich allerdings feststellen, dass diese Spiele – oft auch über Online-Platt-

formen spielbar – von sehr niedriger Qualität sind: Meist bedienen sie sich 

veralteter Grafik und bieten von ihren Spielprinzipien nicht mehr als Rätsel-, 

Quiz- und Partyspiele. Fast immer pendeln die verschiedenen Titel zwischen 

zwei Extremen: Entweder steht der informative Teil so weit im Vordergrund, 

dass der Spielcharakter völlig abhandenkommt,675 oder eine meist simple 

Spielmechanik wie z. B. Hindernissen ausweichen verdrängt jedwede Art von 

Auseinandersetzung mit Informationen.676 Im Großen und Ganzen sollen die 

                                        
672  Vgl. hierzu JUUL, Jesper, A casual revolution. Reinventing video games and their players, Cambridge 

Mass. u. a. 2010, S. 25–63, der auch auf die Vorurteile eingeht, grundsätzlich aber eine posi-
tivere Sicht auf ‚Gelegenheitsspieler‘ hat. 

673  Vgl. z. B. GraceWorks Interactive, Christian Games! Now! [auf http://christiangamesnow.com/
index.html (11.06.2014)], die neben Computerspielen auch Gesellschaftsspiele anbieten. Eine 
auch nur annähernd vergleichbare deutschsprachige Internetseite existiert meines Wissens nicht. 

674  Übersetzt etwa „Heimerziehung“ (meist religiös geprägt) und „Sonntägliche Erziehung“ 
(verantwortet von einer religiösen Gemeinschaft). 

675  Vgl. planetschule, Weltreligionen entdecken. Ein reines Quizspiel, für das vorher Texte gelesen 
werden müssen. Kleiner Bonus: Ähnlich wie bei Religiopolis können die Gebetshäuser der 
gezeigten Religionen und sehr kleine Ausschnitte privater Wohnungen von ihren Anhängern 
besucht werden. 

676  So kann man bei Kerygma, kirche-entdecken.de. Die Seite der Evangelischen Kirche für Kinder. Ohne 
Angabe auf einem Esel nach Jerusalem reiten, oder Moses mit den Gebetstafeln den Berg 
hinunterhelfen. Weitere Spiele bzw. Spielesammlungen auf der Internetseite wie z. B. eine zu 
Martin Luther pendeln ebenfalls zwischen beiden Extremen. 

http://christiangamesnow.com/index.html
http://christiangamesnow.com/index.html
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Spiele durch ihren Spielcharakter Anreiz geben, sich mit der sonst eher in klas-

sischer Textform dargebotenen Information auseinanderzusetzen.677 

2.3.4. Geheimakte Jesus /Das Jesus-Pergament /Das Grab 
des Mose 

Einen etwas aufwändigeren Weg, vor allem gemessen an der inhaltli-

chen-spielerischen Umsetzung der Bezugstexte, nehmen die drei Computer-

spiele, welche von der Deutschen Bibelgesellschaft bzw. dem Katholischen 

Bibelwerk teils auch gemeinsam verantwortet wurden.678 Sowohl „Geheima-

kte Jesus“679 (GJ) als auch „Das Jesus-Pergament“680 (JP) versetzen den Spieler 

in die Zeit der Geschehnisse von denen die Evangelien erzählen bzw. in die 

Zeit ihrer Verfassung. Das heißt, dass die virtuellen Spielfiguren Zeitgenossen 

Jesu bzw. der ersten Christen sind. Im dreidimensional gestalteten „Das Grab 

des Mose“681 (GdM) hingegen „sind die biblischen Ereignisse in eine Rahmen-

handlung [eingebettet], die in heutiger Zeit spielt.“682 GJ behandelt zentrale 

Passagen der Evangelien bis hin zu den Emmaus-Jüngern, während JP vor 

allem das Frühchristentum und den Entstehungsprozess des Markus-Evange-

liums umreißt. Gemäß seinem Titel handelt GdM schließlich von eben jener 

letzten Ruhestätte, wie sie ein Archäologe nun meint gefunden zu haben. Als 

er plötzlich verschwindet, macht sich der Spieler auf die Suche nach ihm und 

                                        
677  Dies ist auch bei den sehr wenigen katholischen Beispielen, die man kostenfrei online nutzen 

kann der Fall (vgl.: Allgemeine gemeinnützige Programmgesellschaft mbH, katholisch.de. Ka-
tholische Kirche in Deutschland [auf http://www.katholisch.de], GRIP.S medien GmbH & Co. 
KG, Atu auf der Flucht. Onlinespiel zur Sternsingeraktion 2014. 2014 und GRIP.S medien GmbH 
& Co. KG, MISSION:POSSIBLE. Den Heiligen Drei Königen auf der Spur; Atu auf der Flucht 
ist weniger ein Spiel als eine interaktive Geschichte für Kinder ab neun Jahren). 

678  Weitere Beteiligten waren der deutsche Bibellesebund und die Agentur kerygma in der Aus-
führung. 

679  Kerygma, Geheimakte Jesus. Ein biblisches Adventure-Game, Stuttgart. 2002. Vgl. für eine Rezen-
sion mit Einbindungsmöglichkeiten in den Religionsunterricht: HOYNINGEN-HUENE, Elmar 
von, "Geheimakte Jesus". Das PC-Adventure-Spiel im Religionsunterricht – ein moderner Zugang zu 
einem "alten" Thema, in: entwurf (2005) 1, S. 24–27. 

680  Kerygma, Das Jesus-Pergament. Botschaft in Gefahr, Stuttgart. 2009. 
681  Kerygma, Das Grab des Mose. Ein biblisches 3D Adventure-Game, Stuttgart. 
682  JESKE, Jörg/SALZMANN, Bertram, Das Grab des Mose. Didaktisches Begleitheft. 2005 [auf 

www.grab-des-mose.de/fileadmin/user_upload/begleitmaterial_mose.zip (02.02.2015)]. 

http://www.katholisch.de/
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trifft währenddessen auf Kardinalpunkte der Genesis- und Exoduserzählun-

gen rund um Moses. 

Die drei Spiele lassen sich dabei zu Recht als „biblisches (3D) Adven-

ture-Game“ bzw. „Adventure Spiel“683 bezeichnen: Erstens, weil sie – wie be-

schrieben – zentrale biblische Themen und Texte in den Mittelpunkt rücken. 

Zweitens, weil sie, ludologisch gesehen, ausschließlich das genretypische Task-

orientierte Lösen von Rätseln, Aufsuchen von Personen, Kombinieren von 

Gegenständen usw. als Aktivitäten enthalten. Streng linear verfolgen sie dabei 

sowohl in der Level-Architektonik als auch in der Narration einen eng gescrip-

teten Weg bis zum erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Programms. Hin 

und wieder gibt es optionale Inhalte zu erkunden, leider sind im Falle von 

GdM ausgerechnet diese Elemente die theologische interessanteren, da sie 

„Fragen thematisieren, die sich dem Professor bei der Auseinandersetzung mit 

der biblischen Überlieferung gestellt haben.“684 Über Sekundärkommunika-

tion, d. h. unterrichtliche Aufbereitung, müssen diese reflexiven Anteile nach-

träglich eingeholt werden. 

Auffällig ist, dass der Grad der direkten Konfrontation mit biblischen 

Inhalten über die drei Spiele hinweg immer mehr abnimmt: Unternimmt man 

als Spieler in GJ noch „einen letzten Versuch, um Jesus zu retten“685, nimmt 

also unmittelbar z. B. an der Passionsgeschichte teil, so befindet man sich beim 

JP bereits in einer zeitlichen Distanz zu den Ereignissen um Jesus Christus. 

Dennoch befindet man sich in einer direkten Auseinandersetzung mit der Ent-

stehung des ‚Gründungsdokuments‘ des Christentums, dem Neuen Testa-

ment686 und der Lebensumstände der ersten Christen. Die Protagonisten sind 

dementsprechend nah an den Geschehnissen ihrer Zeit dran, wenngleich sie 

                                        
683  Beides Zitate der Spieleboxen. 
684  JESKE/SALZMANN, Das Grab des Mose. Didaktisches Begleitheft, S. 6. 
685  Deutsche Bibelgesellschaft, Lösung "Geheimakte Jesus": Level 9. 2002 [auf https://www.dbg.de/

meta/service/support/loesung-zu-geheimakte-jesus/loesung-geheimakte-jesus-level-9.html 
(09.02.2015)]. 

686  Man ist zwar auf der Suche nach dem Schreiber „Markus“, die kursierenden Bibelstellen sind 
jedoch eine Evangelienharmonie der Synoptiker und Johannes (vgl.: Deutsche Bibelgesellschaft/
bibellesebund, Das Jesus Pergament. Didaktisches Begleitmaterial. 2009 [auf www.jesus-pergament.de/
fileadmin/user_upload/Jesus-Pergament/DidaktMaterial_Jesus-Pergament.pdf (09.02.2015)]. 
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nicht bereits als Christen charakterisiert werden. Ein Auszug aus dem didakti-

schen Begleitmaterial zum JP mag dies erläutern:  

Die Geschichte setzt bewusst in der Zeit des Übergangs vom Urchristentum zum 

frühapostolischen Zeitalter an. Von den mündlich kursierenden Erinnerungen an 

Jesus wird zurückgefragt nach den konkreten Ereignissen im Leben Jesu. Theolo-

gisch gewinnen die Schülerinnen und Schüler also Kenntnisse über Jesus als den 

Christus und damit schwerpunktmäßig Einblick in die Christologie. Zugleich wer-

den sie am Entstehungsprozess der Bibel (des NT) beteiligt. Die damaligen ge-

schichtlichen Umstände (Römisches Reich, Judentum) bilden den historischen Be-

zugsrahmen. Dadurch wird deutlich, dass sich die Geschichte des Menschen Jesus 

von Nazareth konkret in Raum und Zeit abspielte und sie prägte bis hin zur Kreu-

zigung und Auferstehung, die ihn im Bekenntnis zum „Christus“ machten. 

Auf jeder Etappe /in jedem Level werden die Schülerinnen und Schüler mit hinein 

genommen in Geschichten des NT und erleben sie so während des Spielens aktuell. 

Eine historische Distanz wird bewusst nicht erzeugt.687 

GdM hingegen wählt dezidiert eine noch weitere Distanz zu den bibli-

schen Ereignissen und den mit ihnen verbundenen Glauben: 

Eingebettet sind die biblischen Ereignisse in eine Rahmenhandlung, die in heutiger 

Zeit spielt. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass wir durch eine erhebliche his-

torische Distanz von den biblischen Ereignissen getrennt sind. Würde das Spiel 

direkt in biblischer Zeit spielen, würde diese historische Distanz verwischt und 

könnte nicht selbst im Spiel thematisiert werden. Damit aber würde der Zugang zu 

biblischen Inhalten erschwert, die aus heutiger Sicht anachronistisch oder unver-

ständlich erscheinen. Die doppelte Zeitebene hingegen ermöglicht es, genau diese 

Erfahrung in der Auseinandersetzung mit den biblischen Texten zu thematisieren 

und im Spiel zu bearbeiten.688 

Klar erkennbar liegen hier zwei methodische Zugänge im Widerstreit, 

wie sie auch in der Religionspädagogik bzw. Bibeldidaktik nicht unbekannt 

sind: Das der Unmittelbarkeit und Identifikation mit bzw. Immersion in bib-

lische Texten auf der einen und das der Distanz und Reflexion mit evtl. nach-

träglicher, vermittelter Annäherung auf der anderen Seite.689 M. E. sind beide 

                                        
687  Deutsche Bibelgesellschaft/bibellesebund, Das Jesus Pergament. Didaktisches Begleitmaterial, S. 6f. 
688  JESKE/SALZMANN, Das Grab des Mose. Didaktisches Begleitheft, S. 5. 
689  Vgl. dazu stellvertretend WEIDEMANN, Hans-Ulrich, Historisch-kritische Bibelauslegung. In: 

ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben (Hg.): Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theo-
logie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 457–462 und ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, 
Ruben, Aneignende Methoden der Exegese. In: ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben 
(Hg.): Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 463–467. 
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Wege in einem Computerspiel gangbar – wie es die vorliegenden Produkte 

beweisen –, kommen aber mit jeweils eigenen Stärken und Schwächen daher 

bzw. sind nicht mit allen didaktischen Zielen vereinbar. Um den historischen 

Graben selbst thematisieren zu können, muss die Gelegenheit zur Wahrneh-

mung desselben gegeben sein. Werde ich als Spieler aber, wie bei JP, von An-

fang an in eine narrative wie ludologische Spannung gezogen und eben kon-

textuell auf dem Jenseits des Grabens positioniert, so ist dies nicht möglich. 

Andersherum bietet GdM lediglich eine kognitiv-basierte Annäherung an die 

Figur Moses, da hier mehrfach vermittelt und dadurch Distanz geschaffen 

wird: Der Spielercharakter lebt in der Jetzt-Zeit und muss sich als vollkommen 

unbeschriebenes Blatt – d. h. ohne vorher z. B. durch eine Einführungsse-

quenz erzeugte Motivation – auf die Suche nach einem (nichtgläubigen, aber 

dem Glauben aufgeschlossenen) Archäologie-Professor machen, der wiede-

rum im Austausch mit anderen NPCs über seine, und darin aufgehoben bib-

lische, Ansichten zu den jüdisch-christlichen Urtexten der Genesis und des 

Exodus steht, zu denen sich dann wiederum der Spieler extradiegetisch posi-

tionieren soll. 

Damit sind bereits intensiver lernbezogene Fragestellungen angespro-

chen, zu denen sich die drei Spiele wie gerade gezeigt teils ähnlich, teils unter-

schiedlich positionieren. Die Schlüsselqualifikationen, die zum Meistern der 

spielerischen Herausforderungen erforderlich sind beschränken sich aufgrund 

der zweidimensionalen Perspektive bei GJ und JP auf das zielführende Ge-

spräch mit NPCs, die Interaktion und Kombination von Gegenständen in der 

Spielwelt und sog. ‚Fetch-Quests‘ in denen es um Suchen, Sammeln und Aus-

liefern von Gegenständen an NPCs für Spielfortschritt als Belohnung geht. In 

JP kann es immerhin passieren, dass man in Gesprächen nicht voranschreitet, 

wenn man sich nicht der Situation entsprechend verhält und es gibt die Mög-

lichkeit, Zusatzpunkte durch Erledigung zusätzlicher Aufgaben zu erlangen. 

Teilweise müssen Spieler zur Lösung einer Aufgabe z. B. in biblische Texte 

schauen und aus ihnen Informationen extrahieren. Auch das Navigieren der 

Spielfigur durch z. B. die antike Stadt Jerusalem und andere Orte kann inte-
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ressant sein.690 Beim GdM ist die Navigation der Spielfigur durch die dreidi-

mensionale virtuelle Welt etwas anspruchsvoller, ansonsten verlangt es die 

gleichen Qualifikationen. 

Zusammenfassend betrachtet werden abseits des informationsorientier-

ten Lesens biblischer Texte keine weiteren Qualifikationen oder auf Spiel-

ebene abgebildete Lernziele deutlich. Obwohl die drei Spiele auf Single-Player 

ausgelegt sind, können sie aufgrund ihres genretypischen langsamen Tempos 

und der ebenfalls gut an einem PC gemeinsam lösbaren Rätseln auch von 

mehreren Personen gleichzeitig gespielt werden. 

Grundsätzlich bieten die drei Spiele einen beachtenswerten Versuch, 

höherwertige Produkte mit zentralen jüdisch-christlichen Inhalten anzubieten, 

deren unterschiedliche Herangehensweisen für sich genommen bereits beden-

kenswert sind. Insbesondere die Frage einer eher distanzierten oder gerade 

involvierten Auseinandersetzung mit biblischen Themen ist relevant. Dass die 

Protagonisten in allen drei Spielen nicht devote Christen sind und damit eine 

gewisse Übergriffigkeit seitens des Spiels vermieden wird, ist ebenfalls hoch 

einzuschätzen, da dies der zentralen Ausrichtung des bekenntnisorientierten, 

aber eben nicht katechetischen Unterricht entspricht.691 An keiner Stelle wird 

der Spieler – sozusagen durch die vierte Wand seines Bildschirms – zu einem 

Bekenntnis aufgefordert. Das GdM versucht allerdings durch Briefwechsel ei-

nen Dialog über die biblischen Texte zu simulieren, wie er auch als Gespräch 

zwischen zwei Freunden stattfinden könnte. Dass so indirekt, intradiegetisch 

für eine zumindest Glaubens-offene Haltung geworben wird, ist unverkenn-

bar. Aus dem „Brief im Studierzimmer (Innenhof 2)“: „[Gott] will auf sich 

aufmerksam machen, sodass die Leute sagen: Das muss ich mir aus der Nähe 

ansehen – so wie bei Mose, so auch noch heute. Und nur wenn wir diesen 

Schritt machen, können wir am Ende feststellen, was wirklich von Gott zu 

                                        
690  Wobei hier einschränkend festgehalten werden muss, dass alle drei Spiele aufgrund ihres Al-

ters und womöglich auch ihres Budgets in keiner Weise mit der Produktionsqualität moder-
ner Spiele mithalten können. Insbesondere die überholte dreidimensionale Grafik des GdM 
könnte bei jungen Spielern schnell zu Desinteresse führen. GJ und JP sind aufgrund ihrer 
Comic-artigen Grafik etwas zeitloser. 

691  Vgl. dazu weiter unten die religionspädagogische Verortung in Kapitel E.1. 
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halten ist. Einem Forschergeist wie dir [Aegidius Fog] müsste das doch eigent-

lich einleuchten, oder? B.“692 Positiv sei zudem vermerkt, dass alle drei Spiele 

für ihr Zielpublikum – vor allem Schülerinnen und Schüler – gut aufbereitet 

wurden und durch die Möglichkeit innerhalb einigermaßen spannender Ge-

schichten, die Welt und Umwelt der Bibel kennen zu lernen. Die Briefe the-

matisieren zudem sehr geschickt bleibende Fragen an den biblischen Text und 

Bedenken, wie sie ein heutiger Mensch gegenüber der Mosesgeschichte haben 

könnte. Dass dann noch in wenigen Worten in einer Art Miniatur-Homiletik 

die bleibende Bedeutung von Passagen für heute formuliert wird, erscheint 

mir etwas überzogen. Um heute die Programme im Unterricht einsetzen zu 

können, müssten sie zudem auf einen neueren technischen Stand gebracht 

werden, da die geringe graphische Auflösung spielerische wie ästhetische Hür-

den mit sich bringt. Oft sind kleinere Objekte – vor allem bei GJ und JP – 

nicht auszumachen bzw. der kleine benutzte Bildschirmausschnitt sehr an-

strengend anzuschauen.693 

2.3.5. Deepak Chopra’s Leela 

Wenngleich eher dem Bereich der Meditation zuzuordnen, so ist 

„Deepak Chopra’s Leela“694 doch ein weiterer der wenigen Versuche, explizit 

Religion in einem Computerspiel umzusetzen. Der Namensgeber Deepak 

Chopra wird oft als „New Age Guru“695 betitelt, er selbst und vielmehr noch 

das Spiel haben allerdings unverkennbare Wurzeln im Hinduismus.696 Basie-

rend auf dem Konzept der Chakren kann der Spieler „die Bewegung seines 

                                        
692  JESKE/SALZMANN, Das Grab des Mose. Didaktisches Begleitheft, S. 39. 
693  Vgl. auch die Erwähnung von GdM und JP in KEUCHEN, Marion, Bibel und digitale Welten. In: 

ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben (Hg.): Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theo-
logie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 577–582, hier: S. 580. Die Autorin schätzt vor allem 
das Spielerische an den Herangehensweisen der beiden Programme. 

694  Curious Pictures, Deepak Chopra's Leela. body. mind. spirit. play. 2011. Vgl. für eine deutsche 
Rezension HOFFMANN, Artur, Im Kurztest: Deepak Chopra's Leela. Heiße Luft. 2012 [auf 
www.netzwelt.de/news/90120-kurztest-deepak-chopra-s-leela.html (08.05.2014)]. Der 
Name verweist auf das Sanskrit Wort für „Spiel“, wie in Kapitel B.1. bereits beschrieben. 

695  Vgl.: BAER, Hans A., The Work of Andrew Weil and Deepak Chopra. Two Holistic Health/New Age 
Gurus: A Critique of the Holistic Health/New Age Movements, in: Medical Anthropology Quarterly 
17 (2003) 2, S. 233–250, hier: S. 233 [auf http://www.jstor.org/stable/3655336]. Dort auch 
weitere Informationen zur Person. 

696  Vgl.: BLAU, Evelyne, Krishnamurti. 100 years, New York 1995, S. 233. 

http://www.jstor.org/stable/3655336
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gesamten Körpers und Atem-Techniken einsetzen, um die Verbindung zwi-

schen Körper und Geist zu verbessern.“ Das Spiel hilft laut Chopra dabei, 

„das mentale, emotionale und spirituelle Gleichgewicht in dir zu finden.“697 

Die Kommentare von Spielern fallen hierzu allerdings meist skeptisch bis ab-

weisend aus: „I don't know if you‘re going to get spiritual enlightenment from 

a video game […].“698 Allerdings wird dem Spiel grundsätzlich attestiert, dass 

es gute Anleitungen zum Meditieren und Entspannen bietet.699  

Ludologisch gesehen ist erwähnenswert, dass das Spiel über Konsolen 

gespielt werden muss, die eine Kamerasteuerung voraussetzen. M. a. W.: Der 

eigene Körper und seine Bewegungen steuern das Spiel, so dass die Bewe-

gungsabläufe der Meditation – zumindest in der Theorie – unmittelbar im 

Spiel umgesetzt werden können und daher ein hohes Maß an Authentizität 

vermitteln. 

Unter instruktionellem Fokus ist weiterhin auf die direkten in die Die-

gese eingebundenen Anmerkungen bzw. religiös angehauchten Ansichten vor 

Beginn eines neuen Levels hinzuweisen. So wird z. B. mit der Stimme von 

Chopra selbst darauf verwiesen, dass wenn wir lernen, unseren Geist zu beru-

higen und unsere Energie auszubalancieren, wir tiefer mit uns selbst und an-

deren in Kontakt kommen können. Ähnliche Elemente findet man durch das 

gesamte Spiel hindurch. Man sollte also bevor man das Spiel startet wissen, 

dass man damit gleichzeitig einen kleinen Kurs in der Chakren-Theorie und 

hinduistischer Religion bekommt. 

Es sei noch erwähnt, dass der ‚spirituelle Vorgänger‘ dieses Spiels – The 

Journey to Wild Divine700 – spielmechanisch sehr ähnlich arbeitet und auch von 

                                        
697  THQ Entertainment, Deepak Chopra's Leela. Debut Trailer [auf www.gametrailers.com/videos/

2akx06/deepak-chopra-s-leela-debut-trailer (08.05.2014)]. Übersetzung: Th.Z. 
698  THQ Entertainment, Deepak Chopra's Leela. Debut Trailer. Kommentar des Benutzers „Sofix“ 

zum Trailer. Die wenigen YouTube-Kommentare zum offiziellen Trailer gleichen Inhalts sind 
durchweg positiv (vgl.: THQ Entertainment, Deepak Chopra's Leela [auf www.YouTube.com/
watch?v=xCtaEfCjcTY (08.05.2014)]). Da sie aber dermaßen überschwänglich ausfallen, 
vermute ich dahinter gefälschte Einträge der Firma selbst. 

699  Vgl. die Nutzerbewertungen der Wii- und Kinect-Version auf Amazon.de. 
700  The Wild Divine Project, The Journey to Wild Divine. 2003. 
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Deepak Chopra beworben wurde.701 Anders ist, dass hier biometrisches Feed-

back, also Messung von Herzfrequenz und Hautfeuchtigkeit, genutzt werden, 

um das Meditationsprogramm und die in ihm enthaltenen Minispiele zu steuern. 

2.3.6. Dragon Age: Inquisition 

Im epischen Rollenspiel Dragon Age: Inquisition702 wird die Spielerfigur 

bereits sehr früh mit einer göttlichen Erscheinung in Verbindung gebracht – 

vermutlich der Göttin Andraste – und entkommt als Einziger – wie ein Wun-

der – mehrmals tödlichen Angriffen. Gleichzeitig trägt er ein Mal an seiner 

Hand, dass ihn allein zur Beseitigung von sog. Rissen und Brüchen im Gefüge 

der Spielwelt befähigt, durch die sonst die dämonischen Heerscharen des ehe-

maligen Magisters, Priesters und zentralem Antagonisten Corypheus703 strö-

men würden. Ein Großteil der Nichtspielercharaktere hält den Spieler darauf-

hin für den sog. Herold von Andraste,704 die Inkarnation einer mythologisch-

701 Vgl.: VisionShiftStudios, The Journey to Wild Divine. 2008 [auf https://www.YouTube.com/playlist?
list=PLGWGc5dfbzn9sVVFdOIsmy_F1c7v-80J7 (05.03.2015)]. Zwei Nutzerkommentare zu 
diesem Video sind besonders interessant und zeigen die Bandbreite der Reaktion: Nutzer 
„Aëlla Nakamura“ schreibt: „300$ ?! Skyrim is 10000 times more beautiful, can be just as re-
laxing and is actually affordable.“ Er oder sie kann offensichtlich den gleichen Effekt der Ent-
spannung und Verbindung zu sich selbst über das kommerzielle Rollenspiel Skyrim ebenso gut 
erzielen. Nutzer „RaidMaster Productions“ spricht sich hingegen sehr positiv für das Spiel aus: 
„I tried that game. I should tell you, it seriously transports you to another world!“ Dass in 
diesem Kommentar der Verweis auf etwas Transzendentes vorhanden ist, bezeugt die religiöse 
Qualität die das Programm für einen Nutzer haben kann. 

702 BioWare, Dragon Age: Inquisition. 2014. 
703 Vgl.: Wikia USA, Corypheus. 2015 [auf http://dragonage.wikia.com/wiki/Corypheus 
(15.06.2015)]. Der Namen lässt sich vom gr. κορυφαῖος koryphaîos, κορυφή koryphḗ́ her-
leiten und bedeutet soviel wie Anführer, Chormeister, Vorsprecher. Interessanterweise gibt 
es über den dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Thomas Jefferson, 
eine Verbindung zwischen Corypheus und dem Apostel Paulus. Jefferson war ein ausgespro-
chener Gegner des Paulus, der seiner Meinung nach die jesuanische Lehre korrumpiert hatte. 
Er schrieb in seinem Brief an William Short („Monticello, April 13, 1820.“ JEFFERSON, 
Thomas, Writings of Jefferson (The Library of America 17), New York, NY 1984): „Of this 
band of dupes and impostors, Paul was the great Coryphaeus, and first corruptor of the 
doctrines of Jesus.” Zwar ist im Spiel keine Verbindung mehr zu Paulus erkennbar, aber das 
Zitat Jeffersons fast sehr gut zusammen, wofür Corypheus im Spiel steht: Er ist als ehemali-
ger Priester der sog. ‚Alten Götter‘ gegen den sog. ‚Erbauer‘ abtrünnig und führt die Dämo-
nenarmee der ‚Schattenbrut‘ an. 

704 Vgl.: GREEN, Miranda J., Celtic Goddesses. Warriors, Virgins, and Mothers, London 1995, S. 32f.. 
Green leitet Andraste als keltischen Begriff für „unbesiegbar“ her und gleichzeitig als Sieges-

https://www.YouTube.com/playlist?list=PLGWGc5dfbzn9sVVFdOIsmy_F1c7v-80J7
https://www.YouTube.com/playlist?list=PLGWGc5dfbzn9sVVFdOIsmy_F1c7v-80J7


D. Religion in und mit Computerspielen? 

246 

messianischen Gestalt, die Hoffnung bringt, wo sie vorher keine Hoffnung 

hatten. Der Spieler wird ab dann immer wieder gefragt: Bist du der Messias? 

Glaubst du selbst daran? Daraus ergeben sich Folgefragen: Ist es wichtig, dass 

der Spieler selbst daran glaubt? Heiligt der Zweck, die verschiedenen Grup-

pierungen im Glauben an seine Person hinter sich zu vereinen, wirklich die 

Mittel, also ggf. auch eine Lüge? 

Die überaus vielschichtig aufgebaute Erzählung kann hier nicht ausführ-

lich diskutiert werden, aber eine der häufigen Konfrontationen des Spielers 

mit dem ‚Glauben an seine Person‘ ist nicht nur plottechnisch wichtig, son-

dern auch bei vielen Spielern besonders positiv hervorgehoben worden. Die 

„ehrwürdige Mutter Giselle“, Vertreterin der dominanten Religion der Spiel-

welt namens „die Kirche“ bzw. im englischen „the Chantry“705, spricht im fol-

genden Ausschnitt mit der Heldin,706 während sich im Hintergrund andere 

Anführer streiten: 

Our leaders struggle because of what we survivors witnessed. We saw our defender 

[die Spielerheldin] stand… and fall. And now, we have seen her return. The more 

the enemy is beyond us, the more miraculous your actions appear. And the more 

our trials seem ordained. That is hard to accept, no? What “we” have been called 

to endure? What “we,” perhaps, must come to believe? [Spielerin:] I escaped the 

avalanche. Barely, perhaps, but I didn’t die. [Giselle:] Of course, and the dead can-

not return from across the Veil. But the people know what they saw. Or perhaps 

what they needed to see. [1.] The Maker works both in the moment, and in 
how it is remembered. Can we truly know the heavens are not with us? [Spielerin:] 

You saw Corypheus. What do you think of his claims of assaulting the heavens? 

[Giselle:] Scripture says magisters, Tevinter servants of the false Old Gods, entered 

the Fade to reach the Golden City, seat of the Maker. For their crime, they were 

cast out as darkspawn [demons]. [2.] Their hubris is why we suffer Blight, and 
why the Maker turned from us. If such is the claim of this Corypheus, he is a 

                                        
göttin vor allem der keltischen Anführerin Boudica gegen die Übermacht der ersten römi-
schen Eroberung. In diesem Kontext werden ihr blutig Frauen geopfert. Diese Konnotatio-
nen werden im Spiel nicht aufgegriffen. 

705  Im Deutschen geht das wichtige Wortspiel zwischen ‚chant‘ für ‚Gesang/Verzauberung‘ und 
‚chantry‘ für ‚Votivkaptelle‘ verloren. Die sog. ‚Kirche‘ beruht auf dem sog. ‚Gesang des 
Lichts‘, der als zentraler sakraler Text alle Lehren des Erbauers und seiner göttlichen Gefähr-
tin Andraste enthält. Die Religion lediglich nach einem Gebäude zu benennen, obwohl ein 
solches nicht einmal verwendet wird, ist fehlleitend und bedeutungsverzerrend. 

706  Wie bei vielen Rollenspielen, kann der Spieler auch in Inquisition frei zwischen männlichen 
und weiblichen Charakteren verschiedener Rassen wählen und die Figur intensiv nach seinen 
Belieben ausgestalten. 



2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische Analysen 

247 

monster beyond imagining. All mankind continues to suffer for that sin. If even a 

shred of it is true, all the more reason Andraste would choose someone to rise 

against him. [Spielerin:] Corypheus said he found only corruption and emptiness. 

Nothing golden. [Giselle:] If he entered that place, it has changed him without and 

within. The living are not meant to make that journey. Perhaps these are lies he 

must tell himself, rather than accept that he earned the scorn of the Maker. I know 

I could not bear such. [Spielerin:]707 I know in my heart that I was meant for this, 

but that didn’t help at [the destroyed city of] Haven. I want to believe that Andraste 

is with me, but doubt is everywhere. [Giselle singt, andere stimmen nach und nach 

ein:] Shadows fall/And hope has fled/Steel your heart/The dawn will come/The 

night is long/And the path is dark/Look to the sky/For one day soon/The dawn 

will come/The shepherd’s lost/And his home is far/Keep to the stars/The dawn 

will come/The night is long/And the path is dark/Look to the sky/For one day 

soon/The dawn will come/ [Alle knien in Ehrerbietung vor der Spielerin nieder] 

Bare your blade/And raise it high/Stand your ground/The dawn will come/The 

night is long/And the path is dark/Look to the sky/For one day soon/The dawn 

will come/[Fanfaren lassen das Lied ausklingen; man hört Jubel; daraufhin Giselle:] 

[3.] Faith is made stronger by facing doubt. Untested, it is nothing.708 

Dieser lange Ausschnitt ist nur ein kleiner Moment in einem durch und 

durch religiös geprägten Spiel, das bereits mit seinem Beinamen Inquisition auf 

einen solchen Hintergrund verweist. Drei Elemente sind hier neben anderen 

besonders diskussionswürdig und oben im Zitat hervorgehoben709: 

Erstens spricht Giselle von dem Erbauer (engl. „Maker“), der – anders 

als Magier oder Dämonen – nicht direkt erkennbar in das Geschehen der 

                                        
707  Der Spieler hat an dieser Stelle, wie auch später im Spiel, die Möglichkeit, zwischen verschie-

den starken Zustimmungen bzw. Ablehnungen der Glaubensperspektive zu wählen. Konkret 
kann er sich für Aussagen entscheiden, die sinngemäß wie folgt im Gespräch eingebaut 
werden: „Fanatical belief is to blame.“; „Should we believe in Corypheus?“; „I still don’t 
believe.“; „We need more than faith.“; „This is a waste of time.“; „I believe, but ist hat 
enough?“; „I’ve lost faith.“ und „I believe, but it didn’t help.“ In dieser Variante entschied 
sich der Spieler des Videos für letzteres (vgl.: PainOfQueens, DA Inquisition: Epic Finding 
Skyhold Scene is Epic! 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=9OMToaDx0vw 
(10.06.2015)]). 

708  PainOfQueens, DA Inquisition: Epic Finding Skyhold Scene is Epic!. Hervorhebungen in fett und 
kursiv durch den Verfasser, nur kursiv im Original. Zuerst genannte werden im Folgenden 
eingehender diskutiert. 

709  Zahlreiche weitere Elemente, wie vor allem die überbordenden biblischen Anspielungen 
können hier nur aufgezählt werden: Der ‚defender‘ der wortwörtlich und metaphorisch ge-
gen das Böse aufsteht und doch fällt um dann wiederzukehren etc., kann als eine starke 
Christus-Anspielung gewertet werden; „heavens“ im Plural hat atl. Ursprung; „false Old 
Gods“ sind die ‚falschen Götzen‘ des AT; die „Golden City“ als Sitz bzw. Thron des göttli-
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Spielwelt eingreift. Ihrer Meinung nach ist es besonders die Art und Weise sich 

an ein Geschehnis zu erinnern und diese Erinnerung mit einer gewissen gläu-

bigen Perspektive zu deuten, die göttliches Wirken zum Vorschein bringt, ins-

besondere dann, wenn es einer rettenden Glaubensfigur bedarf: „But the peo-

ple know what they saw. Or perhaps what they needed to see.“ Aus biblisch-

exegetischer Sicht ist damit ein besonderes Phänomen im Kontext der Über-

lieferungsgeschichte angesprochen, welches meist zusammenfassend als „Os-

terereignis“ bezeichnet wird: 

Auf der einen Seite des „garstigen Grabens“ (Lessing) steht der Jesus der Historie 

[…]. Auf der anderen Seite stehen seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, eben 

die späteren Christinnen und Christen, die ihn als ihren „Herrn“ bekennen. […] 

Im Blick auf die Wahrnehmung und Rezeption der Gestalt Jesu wurde dadurch so 

etwas wie ein Quantensprung ausgelöst. Inhaltlich geht es um die Auferweckung 

des Gekreuzigten. Im Originalton der ältesten Formel der Briefliteratur: „Gott hat 

Jesus aus Toten erweckt.“ Das ist die Grundüberzeugung der ersten Christen, der 

Auslöser dafür, den Wagemut aufzubringen, sich eines Gekreuzigten, der nach Dtn 

21,23 von Gott verflucht ist, zu erinnern.710 

Der Spieler wird an diesem Prozess der bewusst religiösen Interpreta-

tion von Geschehnissen in der Spielwelt aktiv beteiligt und kann ihn selbst 

beschleunigen oder verlangsamen. Letztlich wird er jedoch von seinen Anhän-

gern selbst gegen seinen Willen erst zum Herold von Andraste und später zum 

Inquisitor erhoben. 

Als zweites ist der Verweis im obigen Ausschnitt auf eine ätiologische Er-

zählung, warum es großes Leiden und die Dämonen in der Spielwelt gibt, inte-

ressant. In einer Mischung aus Anklängen an die Sündenfall- und Turmbauer-

zählungen (Gen 3 resp. 11,1-9) wird hier von einer humanoiden Hybris – dem 

Versuch, sich in den Himmel aufzuschwingen und Gottgleich zu werden – be-

richtet, die religiös als die erste Sünde interpretiert wird. Und tatsächlich ist es 

der Versuch des verblendeten Antagonisten Corypheus, aus evtl. sogar noblen 

                                        
chen „Maker“ erinnert u. a. an das himmlische Jerusalem und die Thronsaalvision der Johan-
nesoffenbarung, während der „Erbauer“, so der ungünstige deutsche Gottestitel, an den 
Schöpfergott erinnert; der ‚verlorene Hirte‘ des Liedes ist eine Umkehrung des Hirtenmotivs 
im AT und NT wo es zumeist für Schutz und Sicherheit steht. 

710  EBNER, Martin/HEININGER, Bernhard, Exegese des Neuen Testaments. Ein Arbeitsbuch für Lehre 
und Praxis (UTB 2677), Paderborn, München, Wien, Zürich 2., verb. und erw. Aufl.2007, S. 295. 
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Beweggründen, selbst Gott zu werden, der die Spielwelt ins Verderben stürzt.711 

Dass der Spieler nun in der Wahrnehmung Giselles und vieler andere Spielfigu-

ren gegen diese erste Sünde – biblisch gesehen den Tod – ankämpft, lässt den 

Helden bzw. die Heldin christomorphe Züge annehmen. Der Erbauer hat sich 

von der Welt abgewandt, doch in dieser Tochter bzw. diesem Sohn schickt er 

vermittels seiner angetrauten Andraste die Erlösung. Ein Zitat aus einer Com-

munity-Seite mit weiteren biblischen Motiven unterstreicht dies: „Jetzt hat der 

Erbauer die Welt verlassen. Die Kirche lehrt, dass eines Tages, wenn der Ge-

sang des Lichts aus allen Winkeln der Welt gesungen wird, der Erbauer schließ-

lich zurückkehren und die Welt in ein Paradies verwandeln wird. Bis zu diesem 

Tag wacht der Erbauer nur über die, die Andrastes Lehren folgen. Wenn sie 

sterben, nimmt Er sie an Seine Seite.“712 

Als drittes Element sticht die relative Offenheit gegenüber dem Glauben 

hervor. Er muss herausgefordert und Zweifeln ausgesetzt werden, um wach-

sen und reifen zu können, so Giselle. Im Spiel geschieht dies vor allem durch 

Nichtspielercharaktere, die anderen Religionen oder quasi-philosophischen 

Strömungen wie dem Qun angehören.713 Außerhalb des Spiels sorgen dafür 

Diskussionen unter Spielern, welchen Weg der Charakter in dieser Frage im 

Spiel einschlagen soll. Dies geschieht meist recht ungezwungen und unsyste-

                                        
711  In einer Konfrontation kurz vor dem obigen Zitat spricht er wie folgt zur Spielfigur: „Nun 

Gut. Ich werde von Neuem beginnen und einen anderen Weg finden, dieser Welt die Nation 
und den Gott zu schenken, die sie benötigt.“ 

712  Wikia Deutschland, Erbauer. 2015 [auf http://de.dragonage.wikia.com/wiki/Erbauer 
(11.06.2015)]. 

713  Vgl.: Wikia USA, Qun. 2015 [auf http://dragonage.wikia.com/wiki/Qun (11.06.2015)]. Spie-
ler diskutieren Ähnlichkeiten zwischen den großen Religionen der Spielwelt (Qun und Chan-
try) auf der einen und der spätmittelalterlichen römischen Kirche sowie militanten Strömun-
gen des Islam auf der anderen Seite (vgl.: Wikia USA, The Qun and Islam? 2012 [auf 
http://dragonage.wikia.com/wiki/Forum:The_Qun_and_Islam %3F (11.06.2015)]). Insge-
samt lässt sich aber festhalten, dass jede geistliche Strömung im Spiel eine Bricolage aus ver-
schiedensten realweltlichen Elementen bzw. deren extremer Zuspitzung darstellt. Einzelhei-
ten können hier nicht diskutiert werden. Vgl. aber Bezio/Kristin M.S., Maker’s Breath. Religion, 
Magic, and the ‘Godless’ World of BioWare’s Dragon Age II (2011). In: HEIDBRINK, 
Simone/KNOLL, Tobias (Hg.): Religion in Digital Games. Multiperspective & Interdiscipli-
nary Approaches, Heidelberg 2014, S. 134–161, die sich zwar auf den zweiten Teil der Serie 
bezieht, aber intensiv die Rasse der ‚Qunari‘, also der Anhänger des Qun, und auch die Chan-
try behandelt. 



D. Religion in und mit Computerspielen? 

250 

matisch, da es nicht um die eigene bzw. eine realweltliche Religion geht. Auf-

grund der bereits aufgezeigten Parallelen sind die aufgeworfenen Fragen je-

doch nicht von weniger großer Relevanz für tatsächliche Glaubensentschei-

dungen. In der katholischen Theologie ist ein zentrales Element mit großen 

Parallelen hierzu, dass der Glauben auf oder vor „dem Forum der Ver-

nunft“,714 d. h. vor allem durch philosophische Erwägungen, geprüft wird. Ziel 

ist es, den „christlichen Glauben vor sich selbst und anderen verantworten zu 

können. Dabei gilt es einerseits, die Geltungsgrundlagen des eigenen Glaubens 

anzugeben, und andererseits, Fragen bezüglich des christlichen Glaubens im 

Allgemeinen, die u.U. den Glauben gänzlich in Frage stellen, beantworten zu 

können.“715 

Zuletzt sei noch auf die oft im Vordergrund stehende emotionale Wir-

kung gerade des Liedes „The Dawn will come“ abgehoben. Nutzerin „Caelas 

Moonwalker“ kommentiert: „War das ein Part [der Let’s Play-Serie], ich weiß 

gar nicht was am besten war. Ein Highlight nach dem anderen, aber ich muss 

sagen, dieser himmlische Gesang, man hatte ich Gänsehaut bekommen, er-

innerte mich anfangs etwas an Pippins Lied aus Herr der Ringe Rückkehr des 

Königs.“716 Aus religionspädagogischer Perspektive und mit der Brille der 

„unsichtbaren Religion“ betrachtet fällt auf, dass die Nutzerin die Choralge-

sänge mit deutlich religiösem Einschlag zuerst selbst religiös konnotiert 

(„himmlische Gesang“), dann aber im Vergleich populärkulturell einordnet 

(„Herr der Ringe“). Selbstverständlich ist gerade das Werk Tolkiens selbst zu-

tiefst von religiösen Vorstellungen durchdrungen.717 Es wäre aber auch ein 

                                        
714  Vgl. z. B. MÜLLER, Klaus, Rechenschaft über den Glauben auf dem Forum der Vernunft. Debatten in 

der deutschen Fundamentaltheologie der Gegenwart – nach Rahner, in: Rivista teologica di lugano X 
(2005) 2, S. 183–206, STOSCH, Klaus v., Einführung in die Systematische Theologie (UTB 2819. 
Theologie), Paderborn 2. durchges.2009, S. 8 und bereits im Titel als Leitthema erkennbar bei 
WERBICK, Den Glauben verantworten (2005). 

715  STOSCH, Einführung in die Systematische Theologie (2009), S. 9. 
716  Bruugar, Dragon Age Inquisition #35. Der Morgen wird dämmern (Let's Play German Deutsch) [auf 

https://www.YouTube.com/watch?v=aO9_en_VuhA&list=PLNO4FREMyM4eSztIq7g
hhakx982mg3UQ1&index=35 (11.06.2015)]. Hervorhebung durch den Verfasser. Dass es 
sich um eine Frau handelt, die den Kommentar schrieb, kann nicht eindeutig belegt werden. 
Jedoch lassen Name, Profilbild und Sprachgestus darauf schließen. 

717  Vgl.: KRANZ, Gisbert, Die Oxforder Inklings-Autoren. Anmerkungen zu C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, 
Charles Williams, in: Internationale katholische Zeitschrift "Communio" 15 (1986) 1, S. 70–78 
und CALDECOTT, Stratford, Die Welt der Bilder bei J.R.R. Tolkien und C.S. Lewis. Evangelisierung 
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Verweis auf religiöse Lieder bzw. Lied-ähnliche Texte wie die Psalmen mög-

lich gewesen, in denen die heraufziehende Morgenröte ebenfalls ein wirk-

mächtiges Symbol für Gottes Beistand und Hilfe ist (vgl. Ps 22; 57; 108; 110; 

139 und Hos 6,3). Nicht ohne Grund wurde dieses Symbol später auf den 

wiedererstandenen Christus bzw. den Christus der Endzeit ausgeweitet.718 

Die Dragon Age-Reihe ist bereits in ihren beiden großen Vorgängern re-

ligiös geprägt gewesen. Sie tendiert in ihrem Hauptplot grundsätzlich zu einer 

relativ starken Involvierung des Spielers in religiöse Kontexte, lässt dabei aber 

immer die mit einigen Zwischenpositionen ausgeprägte Wahl, Religion ganz 

anzunehmen, sich kritisch-indifferent mit ihr auseinanderzusetzen, oder sie als 

fanatischen Unsinn abzutun. Gleichzeitig steht dem Spieler eine religiös plu-

rale Spielwelt gegenüber, in der er aufgrund seiner weitreichenden Verstri-

ckungen mit deren Anhängern stets gut abwägen muss, will er sich die Unter-

stützung anderer nicht verscherzen. So wird er in eine vertiefende Auseinan-

dersetzung geleitet, ohne sie aufgezwungen zu bekommen. 

2.3.7. Left Behind: Eternal Forces 

Die sog. ‚Entrückung‘ und die Situation der auf der Erde zurückgelas-

senen Menschen während der Zeit der „Bedrängnis“ (Offb 7,14) ist der zent-

rale Inhalt des Spiels „Left Behind: Eternal Forces“719 (LB). Das Spiel geht auf 

die Romanserie des evangelikalen amerikanischen Pastors Tim LaHaye und 

seines Co-Autors Jerry B. Jenkins zurück, die auch in Teilen relativ erfolgreich 

verfilmt wurden.720 

                                        
durch Erzählung, in: Internationale katholische Zeitschrift "Communio" 37 (2008) 5, S. 419–426, 
sowie weitere Artikel in letzterer Ausgabe. 

718  So z. B. Steve Greens Lied „Lord of the Dawn”, oder das bekannte Neue Geistliche Lied 
„Und ein neuer Morgen“ von Gregor Linßen. 

719  Left Behind Games Inc., Left Behind: Eternal Forces. 2006 Das Spiel wurde insgesamt vier Mal 
in nur minimal veränderter Fassung, aber mit anderem Titel publiziert: 2006 als Left Behind: 
Eternal Forces, 2007 als LB: Tribulation Forces, 2010 als LB 3: Rise of the Antichrist und schließlich 
mit unbekanntem Jahrgang als LB 4: World at War. 

720  Vgl. VALENTIN, Joachim, Apokalyptik statt Politik. In den USA boomen Endzeit-Romane, in: Herder 
Korrespondenz 59 (2005) 1, S. 30–34 für eine deutsche und KOESTER, Craig R., Revelation and 
the Left Behind Novels, in: Word & World 25 (2005) 3, S. 274–282 [auf http://wordandworld.
luthersem.edu/content/pdfs/25-3_Apocalypse/25-3_Koester.pdf (10.02.2015)] für eine ame-
rikanische Perspektive. 

http://wordandworld.luthersem.edu/content/pdfs/25-3_Apocalypse/25-3_Koester.pdf
http://wordandworld.luthersem.edu/content/pdfs/25-3_Apocalypse/25-3_Koester.pdf
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Ganz im Gegensatz zu den eben behandelten deutschen Spielen wird 

hier ungeschminkt und ununterbrochen für eine bestimmte christliche Per-

spektive geworben. Das Intro zu Programmstart beginnt mit einer fundamen-

talen Setzung über Menschen und ihre Position zum Glauben: „Throughout 

history men and women have chosen one of three paths: Those who daily seek 

a personal relationship with god, unbelievers and believers who don’t seek 

after god, and those who chose to ignore god.” Das eigentliche Spiel wird mit 

einer Videosequenz gestartet, in der dieses Zitat aus dem Epheserbrief ver-

wendet wird: „Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu 

kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher 

dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs.“ 

(Eph 6,12) Es wird unmissverständlich klar, dass das Spiel ein wortwörtliches 

Verständnis der Entrückung kolportieren möchte, in der der „Kampf“ aus 

dem Epheserbrief in den Straßen New Yorks ausgetragen wird. 

Auf Seiten der „Tribulation Force“ führt der Spieler „spiritual warfare“ 

gegen die „Global Community Peacekeepers“, die Fraktion des Antichristen, 

die ihre eigentliche Agenda der Weltbeherrschung hinter noblen äußerlichen 

Intentionen versteckt. Spirituell Krieg zu führen funktioniert spielmechanisch 

indem man im Echtzeit-Strategie-Modus des Spiels einen ‚Jünger‘ ausbildet, 

der schlicht und einfach zu anderen neutralen oder feindlichen Charakteren 

hinlaufen kann, um sie – hoffentlich ohne Gegenwehr durch Gebrauch von 

Waffen – von der „Wahrheit“ wie es überall im Spiel heißt‚ zu überzeugen. So 

lassen sich bei jeder Spielfigur „Life Stories“ anschauen, in denen ihr Glau-

bensweg geschildert wird. 

In manchen Situationen muss man aber immer noch Waffen gebrau-

chen, sozusagen wenn der Gegner einfach zu stur ist, die ‚offensichtliche‘ 

Wahrheit der Entrückung und des unmittelbar bevorstehenden Gottesreiches 

zu akzeptieren. Dies ist allerdings intradiegetisch negativ sanktioniert, da sich 

so das eigene „Spiritual Level“ verringert. Sollte es je unter einen bestimmten 

Wert fallen, fällt auch die jeweilige Spielfigur vom Glauben ab und muss erst 

erneut ‚bekehrt‘ werden. Sänger und oben genannte Jünger können allerdings 

in zweiter Reihe hinter aktiv kämpfenden Soldaten der eigenen Seite diesen 

eigentlich Gewaltlosigkeit fördernden Spielmechanismus umgehen. 
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Unter dem Banner des Antichristen Nicolai Carpathia haben sich unter 

anderem „evil Rock Musicians“, aber auch Dämonen zusammengefunden, um 

im Einzelspielermodus gegen den Spieler zu kämpfen oder im Mehrspieler-

modus als oppositionelle Kraft spielbar zu sein, was für einige die eigentliche 

Idee eines „inspirational games“ ins Gegenteil verkehrt. Über die Motivatio-

nen oder sonstige Details erfahren wir nur etwas über Ausschnitte aus den 

Left Behind-Filmen, die zu Anfang eingeblendet werden. Dass das Spiel leider 

zusätzlich neben sexistischen auch anti-muslimische Tendenzen beinhaltet, ist 

sicherlich für den großen Misserfolg und entstandenen Protest auf amerika-

nisch-christlicher wie -muslimischer Seite verantwortlich.721 Selbst die christ-

lich-orientierte Webseite „ChristCenteredGamer.com“ zog als Fazit, dass das 

Spiel „may risk leaving many fans behind“.722 In Deutschland hat es erst gar 

keine nennenswerte Resonanz erzeugt. 

Insgesamt kann man sagen, dass LB trotz enormen finanziellen Invest-

ments723 kein ansprechendes Produkt abliefern konnte: Die Auswahl des 

Spielgenres bzw. der grundlegenden Spielmechaniken erschweren dies bereits. 

Keinem ernsthaftem Strategiespiel724 – deren fundamentalstes Prinzip eben 

der Kampf mindestens zweier Parteien um die Vorherrschaft ist – gelingt es 

logisch stringent Gewaltlosigkeit zu propagieren. Außerdem gelingt es selbst 

kommerziell erfolgreichen Titeln wie Command & Conquer oder der Warcraft-

Reihe nur über den extensiven Einsatz von Zwischensequenzen und Helden-

figuren eine kohärente Geschichte zu erzählen. Dies liegt nicht zuletzt darin 

begründet, dass Strategiespiele eine Vielzahl von Einheiten unterschiedlichen 

                                        
721  Vgl.: SURETTE, Tim, More groups at odds over Left Behind. Tyndale Publishers stands behind PC 

game based on its books; American-Islamic group says game damages "interfaith relations.". 2006 [auf 
www.gamespot.com/articles/more-groups-at-odds-over-left-behind/1100-6163550/ 
(10.02.2015)]. 

722  ChristCenteredGamer, Left Behind 3 – Rise of the Antichrist (PC). 2011 [auf 
https://www.christcenteredgamer.com/index.php/reviews/pc-mac/5282-left-behind-3-
rise-of-the-antichrist-pc (10.02.2015)]. 

723  Ca. 30 Millionen US-Dollar (vgl. SINCLAIR, Brendan, Left Behind sales lagging. Publisher's first 
quarter with revenue to report yields more than $2 million in sales, $4 million in losses. 2007 [auf 
www.gamespot.com/articles/left-behind-sales-lagging/1100-6166206/ (10.02.2015)]). 

724  Ausgenommen sind hier künstlerische Versuche, die sich lediglich der Spielesoftware/-platt-
form bedienen, um eine bestimmte Ansicht zum Ausdruck zu bringen (vgl. die Ausführun-
gen zu Mods weiter oben). 
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Typs auf einem Schlachtfeld benötigen, um das Gefühl des Kommandeurs 

dieser Streitkräfte transportieren zu können. 

Des Weiteren stolpert das Spiel über seinen Anspruch, christlich anspre-

chende, wenn nicht sogar missionierend-unterhaltende Spielerfahrungen zu 

gestalten: Die Figuren sind zu generisch; die in den Romanen und Filmen hin-

reichend erzeugte Spannung verpufft im öden Einheitsgrau New Yorker Vor-

städte. Immer wieder brechen Konservendosenartige Aussagen der Spielfigu-

ren wie „Praise the Lord!“ oder Ladesequenzen, die den Spieler wenig subtil 

vom Kreationismus725 überzeugen wollen, die Immersion oder ‚verführen‘ 

zum unmittelbaren Spielabbruch. Die Verbindung von spannender Spielme-

chanik und ebenfalls spannender Story gelingt einfach nicht. Auch der Ver-

such über immer wieder auftauchende „Talk About It“-Schaltknöpfe eine 

Auseinandersetzung mit den religiösen Hintergründen durch Sekundärkom-

munikation zu fördern, läuft ins Leere.726 

2.3.8. Quraish 

Bereits 2005 produzierten die Spieleentwickler von AfkarMedia aus Da-

maskus ein „3D real time strategy game about the origin of Islam“727 mit dem 

Namen des Geburtsstammes der Propheten Mohammed als Titel: Quraish.728 

In der Rolle entweder eines byzantinischen Offiziers, persischen Mönches, 

römischen Soldaten oder eines Beduinen-Stammesführers erlebt man die 

zentralen Schlachten der Antike in deren Mitte vor allem Khaled, General und 

„Schwert Gottes“, steht. 

                                        
725  Zitat aus einem Ladebildschirm unter der Überschrift „Intricacy Revealed“: „You’re into 

computers. Programmers, intense planning, mobilization of resources – it takes a lot of 
design to produce the visual effects you love in a video game. Naturalistic evolution asks 
you to believe that the eyes you use to see these effects just happened. Genesis says, “In 
the beginning God…” You make the call!” (vgl.: IGN, Left Behind: Eternal Forces Screenshots, 
Pictures, Wallpapers [auf www.ign.com/images/games/left-behind-eternal-forces-pc-757683/
4fa6ca3acdc388ed13edb494 (17.02.2015)]). 

726  Es existieren noch weitere ältere Spiele, die ähnliche Ansätze wie Left Behind verfolgen. Vgl. 
dazu BAUMGÄRTEL, Tilman, Ballern für den rechten Glauben an Gott. 2004 [auf www.zeit.de/
2004/11/Computerspiele (09.04.2015)]. 

727  AfkarMedia, Quraish Game English page [auf http://quraishgame.com/qe_index.htm 
(24.02.2015)]. 

728  AfkarMedia, Quraish. 2005. 

www.zeit.de/2004/11/Computerspiele
www.zeit.de/2004/11/Computerspiele
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Die Spielmechanik und das Gameplay sind sehr stark an die genreprä-

gende „Age of Empires“-Reihe angelehnt und bringen keine Innovationen. 

Ziel sollte vor allem der Versuch sein, durch das „First Arabic RTS game“729 

zum einen Muslime anzusprechen und zum anderen ein positive Selbstdarstel-

lung als Gegengewicht zu den meisten Computerspielen, die als von einem der 

Entwickler als „anti-Arab and anti-Islam“730 wahrgenommen werden, zu bil-

den.731 

Da das Spiel über Videos, Screenshots und (Spiele-)Journalismus hinaus 

nicht näher betrachtet werden konnte, kann hier nicht ausführlicher auf die 

Darstellung der zentralen Religion des Spiels, dem entstehenden Islam, einge-

gangen werden. Mit Vit Sisler, der sich dem Spiel ausführlicher gewidmet hat, 

lässt sich jedoch festhalten, dass der Spieler in „Quraish“ eine Entwicklung 

anhand verschiedener Hauptfiguren durchläuft: „Islam begins as the player’s 

enemy, but in the end the player’s avatar embraces Islam.“732 Insgesamt 

kommt auch dieses Spiel, vor allem aufgrund seiner zugrunde liegenden Spiel-

mechanik des direkten Konfliktes, nicht über ein schematisierendes und im 

Endeffekt glorifizierendes Darstellen des Islams hinaus. Nochmals Sisler: 

We can conclude that the way Islam, and perhaps any other religion, is represented 

in a video game is fundamentally shaped by (a) the power relations in global cultural 

exchange, (b) local religious and cultural topoi and media traditions, and (c) the 

video game’s rule system, which is used to convey such representations.733 

Interessant sind bei diesen Anmerkungen zum einen, dass Sisler die Ver-

mutungen bekräftigt, dass bestimmte Spielformen und -mechaniken nicht oder 

nur schlecht für eine differenzierte Darstellung von Religionen geeignet sind.734 

729 AfkarMedia, Quraish Game English page. RTS ist die gängige Abkürzung für „real time stra-
tegy“, also Echtzeitstrategie. 

730 ROUMANI, Rhonda, Muslims craft their own video games [auf www.csmonitor.com/2006/0605/
p07s02-wome.html (24.02.2015)]. 

731 Vgl. dazu auch SISLER, Vit, From Kuma\War to Quraish:. Representation of Islam in Arab and 
American Video Games. In: CAMPBELL, Heidi/GRIEVE, Gregory Price (Hg.): Playing with Re-
ligion in Digital Games (Digital Game Studies), Bloomington IN 2014, S. 109–133. 

732 Ebd., S. 123. 
733 Ebd., S. 130. 
734 Dies hängt sicherlich mit dem Grad der Abstraktion zusammen, den bestimmte Genres wäh-

len müssen. Gerade die Anteile an differenzierter Darstellung in Quraish wie auch in anderen 
Spielen, die er analysiert, finden in ‚nicht-interaktiven‘ und daher eher nicht zentral zum 
Spielcharakter beitragenden Bereichen des Programms statt, namentlich der Videosequenzen 

www.csmonitor.com/2006/0605/p07s02-wome.html
www.csmonitor.com/2006/0605/p07s02-wome.html
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Zum anderen das Religion in Spielen stark durch die Spielmechaniken und das 

kulturelle und religiöse Setting in dem sie entstehen geformt werden. 

2.3.9. Devtheism 

Ein besonders Beispiel hierfür liefert das an Rollenspiele angelehnte Dev-

theism. Es erzählt in sehr kurzer Form die Geschichte eines Spieleentwicklers, 

der mit „one or more stereotypes people love to throw around on the inter-

net“735 umgehen lernen muss. Die zentrale Aussage wird bereits durch den 

Untertitel deutlich: „A Short Story-Driven Game About Respecting Other Peo-

ple’s Beliefs“.736 

Der Autor, Mohammad Fahmi, wählte hierzu die Konventionen des ja-

panischen Rollenspiels (JRPG) deren bedeutendste Vertreter sicherlich Zelda, 

Chrono Trigger und das eher kampf-basierte Final Fantasy sind, um die Ausei-

nandersetzung des namenlosen Protagonisten mit den teils haarsträubenden 

aber sehr aggressiv vorgebrachten Vorurteilen gegenüber der Religion des Dev-

theismus zu zeigen. Mit der fiktiven Religion des ‚Developer Theismus‘, also 

der mit etwas Ironie umgewandelten Vorstellung des Spieleentwicklers als 

‚Gott‘, spielt Fahmi auf ein sog. Internet-Meme737 an, dass Henry Nouwen 

zugeschrieben wird: Zwei Babies philosophieren im Bauch der Mutter dar-

über, ob es so etwas wie ein Leben nach der Geburt und eine Mutter wirklich 

gibt. Hier sind es die Nichtspielercharaktere die den Avatar des Spielers für 

seinen ‚Glauben‘ an den Entwickler auslachen oder sogar beschimpfen. 

An Beispielen wie der Traumszene zu Beginn, in der man von einem 

„Random Guy“ mit der Aussage „Watch out! That guy will blow us all [sic!] 

because his developers told him so!” konfrontiert wird, zeigt sich deutlich, 

                                        
und größerer Textblöcke, die – über die Einleitung in eine Mission hinaus – nichts mit dem 
Spielgeschehen zu tun haben. 

735  FAHMI, Mohammad, Devtheism: A Short Story-Driven Game About Respecting Other People’s Beliefs. 
2014 [auf https://jetpackersjournal.wordpress.com/2014/02/11/devtheism/ (24.02.2015)]. 

736  FAHMI, Devtheism: A Short Story-Driven Game About Respecting Other People’s Beliefs. 
737  Ein „Internet-Meme“ kann ein Bild, Video- oder Tondokument sein, welches sich schnell 

vor alem über soziale Netzwerke verbreitet und meist etwas Komisches oder Sarkastisches 
zum Inhalt hat. 
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dass der Entwickler des Spiels – bekennender Muslim738 – hier äußerst viru-

lente Vorurteile der Gegenwart gegenüber dem Islam als Ganzes aufgreifen 

möchte.739 Doch es geht darüber hinaus auch um Glauben an sich: „Seriously?! 

You believe all the craps about developers? Are you an idiot?“ fragt ein „Ran-

dom Girl“. Später wirft ein „Forum Woman“ ein: „Yeah, and if your devel-

opers really do exist, why the hell did they gave [sic!] us AI [artifical intelli-

gence] that allows us to not believe them.“ So werden in der Form eines harten 

Schlagabtausches zentrale theologische Themen in ihrer popkulturellen Ver-

kürzung deutlich gemacht. 

Als Gegengewicht zu den andauernden Anfeindungen trifft der Spie-

lercharakter zuerst auf seine tief im Glauben verwurzelten Eltern, die aber 

dennoch die Fragen und die Zweifel ihres Sohnes aushalten und ihn explizit 

dazu auffordern, für sich die Wahrheit über den Glauben zu finden. So reagiert 

der Vater auf seinen erstaunten Sohn mit: „Hahaha, did you expect us to for-

bid you from [sic!] growing up independently?“ Und die Mutter fügt hinzu: 

„Do you think we want you to believe in developers just because we told you 

so? What you believe is something you have to find yourselves. [sic!] And if 

somehow you fell skeptical about your belief, it’s fine, sometimes skepticism 

is important to find the things you believe in.“ 

Im weiteren Verlauf des Spiels trifft wird man als Nothelfer zu einem 

Dorf geschickt, dass kurz zuvor von einem Tsunami heimgesucht wurde. 

Doch entgegen der Erwartungen der Hauptfigur haben sich die Einwohner 

von „Faith Beach“ nicht in der offensichtlich drängenden Theodizee-Frage 

verfangen, sondern freuen sich über die Hilfe und verarbeiten ihr Schicksal 

unter Rückgriff auf ihre Religion. 

                                        
738  Was auch an den Suren deutlich wird, die in Teilen des Hauses des Hauptcharakters gefunden 

werden können. Sie lauten unter anderem: „O disbelievers, I do not worship that which you 
worship, nor do you worship the One whom I worship. And neither I am [sic!] going to 
worship that which you have worshipped, nor will you worship the One whom I worship. 
For you is your faith, and for me, my faith.” (Sure 109,1-6) Der Kommentar der Spielfigur 
dazu lautet schlicht. „Oh I wish things are [sic!] that simple here. Everyone will just think 
whatever they believe is right and mock others with different beliefs.“ 

739  Weitere Vorurteile wie die Rolle der Frau oder Karikaturen des Propheten Mohammed wer-
den ebenfalls aufgerufen. 
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Während das Spiel technisch und spielmechanisch eher auf der sog. 

Retro-Welle schwimmt, kann es doch durch seine direkte Konfrontation und 

simple Umsetzung einer sehr schweren Thematik überzeugen. Von einer Per-

son im RPG Maker VX Ace hergestellt, entsprechen Grafik, Sound und Game-

play den klassischen japanischen Rollenspielen des Super Nintendo Entertain-

ment Systems bzw. reduzieren selbst daher z. B. noch das Kampf- und Charak-

tersystem. Es ist von vornherein für den Spieler deutlich, dass es um die Dialoge 

und die Erkundung der kleinen Spielwelt geht. Die Motivation, den Credits-

Stein mit dem Namen des Entwicklers zu finden, als ultimativen Beweis für 

seine Existenz, tritt eher in den Hintergrund. In den drei Settings – Heimatdorf, 

Schiff auf der Überfahrt und Faith Beach – steht die Auseinandersetzung mit 

der ‚Glaubensreise‘ der zentralen Figur und ihren unsicheren Ausgang im Vor-

dergrund. Und während die Positionen der verschiedenen Charaktere auf den 

ersten Blick sehr plakativ wirken, so sind sie dies nur anfänglich, um die Prob-

lematik pointiert darzustellen. Später differenzieren sie sich – zumindest auf der 

‚Glaubensseite‘ – immer mehr aus. Zudem laden die Vorurteile in ihrer offen-

sichtlichen Übertreibung dazu ein, mehr über den Hintergrund der Auseinan-

dersetzungen zu erfahren und sich dann ebenfalls selbst ein möglichst viel-

schichtiges Bild zu machen. 

Dass sich Fahmi in seiner Parabel der Spielerschaft bekannten Tropen 

bedient – angefangen vom graphischen Design bis hin zu Kernelementen der 

Geschichte740 –, vereinfacht es, seine Botschaft zu transportieren. So ist von 

Beginn an der Schwerpunkt auf die Geschichte und die Auseinandersetzung 

zwischen zentralem Charakter und Umwelt gelegt. 

Allerdings geschieht dies auf Kosten des Spielerischen: Es gibt – wie 

bereits angeklungen – keinen Kampf zwischen der Hauptfigur und denen, die 

ihn anfeinden. Auch die Erfahrungspunkte und daraus resultierenden Eigen-

schaften, die weiterentwickelt werden könnten, fehlen hier, genauso wie ein 

                                        
740  In nicht wenigen japanischen Rollenspielen gibt es einen zentralen Konflikt, der oftmals mit 

einer göttlichen oder sonst übermächtigen Figur zusammenhängt, die die Welt des Spie-
lercharakters in ihren Grundfesten erschüttert. Während dieser Antagonist Religion bzw. das 
Transzendente im negativen Sinne verkörpert, sind es hier in einer vollständigen Umkehrung 
gerade die positiven Aspekte des Göttlichen, die die Narration vorantreiben und die Haupt-
figur prägen. 
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Inventarsystem etc. Dafür werden einige Computerspielklischees wie z. B. der 

Nichtspielercharakter dessen Existenz sich ausschließlich auf ‚Quest‘-Vergabe 

konzentriert, humorvoll-ironisch eingesetzt. Alles in allem ist dies durchaus 

ein angemessenes Vorgehen, da das Spiel – in Anthonys Terminologie – deut-

lich in die Kategorie der didaktischen religiösen Spiele fällt. 

Technisch ist noch bemerkenswert, dass das verwendete Programm zur 

Erstellung des Spiels inzwischen so weit ausgereift und benutzerfreundlich ge-

staltet wurde, dass auch Schülerinnen und Schüler damit arbeiten können. So 

ist es durchaus möglich, alleine oder in einer Gruppenarbeit von mehreren 

Personen ein Spiel zu einem selbst-gewähltem Thema zu gestalten.741 Dass 

dabei die Form in der es dargeboten wird deutlich den Inhalt bestimmt, dürfte 

mit diesem Beispiel anschaulich geworden sein. 

2.3.10. Faith Fighter/Operation: Pedopriest/Run Jesus Run 

Religionen sind auch in drei subversiv bis dunkel-satirisch angelegten 

Spiele von Molleindustria das Thema. Mit Faith Fighter z. B. zielt der Entwick-

ler darauf ab, „to push the gamers to reflect on how the religions and sacred 

representations are often instrumentally used to fuel or justify conflicts be-

tween nations and people.“742 Er versucht das durch die Mechaniken eines 

sog. ‚Beat em up‘ zu verwirklichen: Bis zu zwei Spieler suchen sich eine zent-

rale Figur der großen Weltreligionen als ihren ‚Kämpfer‘ aus und müssen mit 

ihm den Kontrahenten niederschlagen. Zur Wahl stehen Gott, Jesus, Buddha, 

Ganesha, Budai und Muhammad. Als letzten Gegner erwartet den Spieler 

‚Xenu‘, zentraler Antagonist in Schriften der Scientology.743 

Als Setting für die zweidimensionalen Kämpfe werden Städte genutzt, 

die an wichtige Heiligtümer der Religionen erinnern: So sind Jerusalem und 

der Felsendom erkennbar, sowie ein tibetanisches Kloster und eine Stadt mit 

vielen christlichen Kirchen. Während des Kampfes wird dieser Hintergrund 

aber mehr und mehr zerstört, bis schließlich als ‚Abspann‘ der Spielercharakter 

                                        
741  Mehr dazu im Bereich der Unterrichtsbausteine (Kapitel E.2.). 
742  Molleindustria, Faith Fighter Webseite [auf www.molleindustria.org/en/faith-fighter/ 

(02.03.2015)]. 
743  Vgl.: WILLMS, Gerald, Scientology. Kulturbeobachtungen jenseits der Devianz (Global studies), Biele-

feld 2005, S. 107. 
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vor einem halbrunden Globus gezeigt wird, der über und über mit brennenden 

Ruinen besetzt ist; dass Jesus nach einem Sieg den Kopf neigt und „Forgive“ 

sagt, ist dann eher eine Randnotiz. So wird denn auch von Gott und Jesus 

zugleich der ‚Holy Ghost‘ als blau umflammte Taube auf die Gegner geschos-

sen. Die Spielmechaniken des zugrundeliegenden Genres erlauben keine alter-

nativen Lösungswege. Das Ziel ist, pointiert gesagt, das gewaltsame Trium-

phieren über alle Gegner.744 

Da das Spiel im Browser frei zugänglich ist, wurde es – laut Entwickler – 

bereits millionenfach gespielt.745 Doch 2009 sprach sich die „Organization of 

Islamic Conference“ (OIC) in Reaktion auf einen inszenierten Bericht der Bou-

levardzeitung metro.co.uk gegen das Spiel aus und bat den Anbieter der Inter-

netseite, das Spiel offline zu nehmen.746 Der Entwickler kam dem zwischenzeit-

lich zuvor und ließ verlautbaren: 

Faith Fighter was meant to be a game against intolerance which used over-the-top 

irony and a cartoonish style to express the instrumental use of religions. 

Faith Fighter depicted, in a mildly politically incorrect way, all the major religions as a 

response to the one-way islamophobic [sic!] satire of the Jyllands-Posten Mohammad 

cartoons. 

If an established organization didn't understand the irony and the message of Faith 

Fighter and it's claiming the game incites intolerance, we simply failed. 

The game has been released more than a year ago, it got international news cover-

age, it has been played by millions of players on the Internet and it has been exhib-

ited in several artistic venues around the world. Reviews have been generally posi-

tive and we only received two letters of complaints by two catholic players. 

We suspect that people at OIC never played the game and only referred to the 

article on Metro UK that successfully manufactured this controversy. 

                                        
744  Der Entwickler hat einen Nachfolger entwickelt, der hier nur kurz erwähnt werden soll: In 

ihm muss man die Religionen vor dem „Vergessen“ bewahren, in dem man ihre wichtigste 
Repräsentation immer wieder anklickt, bevor sie im Hintergrund verschwindet. Zudem gibt 
es seit der ersten Veröffentlichung des Spiels eine Warnung für muslimische Spieler und eine 
eigens ‚zensierte‘ Fassung, die einen schwarzen Kreis über dem Gesicht des Propheten 
Muhammad zeigt. 

745  Molleindustria, Faith Fighter 2. The Controversy [auf www.molleindustria.org/en/faith-fighter-2/
index.html (02.03.2015)]. 

746  Vgl.: WHATLEY, Stuart, Islamic Group Forces Site To Remove Satirical Religious Video Game "Faith 
Fighter". 2009 [auf www.huffingtonpost.com/2009/04/28/islamic-group-forces-site_n_
192220.html (02.03.2015)]. 

www.molleindustria.org/en/faith-fighter-2/index.html
www.molleindustria.org/en/faith-fighter-2/index.html
www.huffingtonpost.com/2009/04/28/islamic-group-forces-site_n_192220.html
www.huffingtonpost.com/2009/04/28/islamic-group-forces-site_n_192220.html
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This has happened before with games as Super Columbine Massacre RPG, Virtual 

Jihadi and our Operation: Pedopriest, works that attracted heavy criticism based 

on false assumptions spread by mass media. 

This phenomenon is related to the still marginal role of the medium: commentators 

feel authorized to judge a game without playing it, conforming to the common 

narrative depicting video game as violence instigators (a narrative we tried to make 

fun of promoting Faith Fighter as a cathartic tool for religious hate). 

[…] 

Update: 

In few hours this statement generated way more heated reactions than the release 

of the game itself. We are not "bowing to the foundamentalists" [sic!], we have no 

sympathy for any religion but we are aware that muslims [sic!] are victim of wide-

spread discrimination in the Western world. This islamophobia [sic!] is functional 

to the imperial interests in Middle East and all over the world. We just want to 

make clear that the game was not intended to contribute to the media-assisted nar-

rative "islamic world vs freedom of speech" [sic!]. 

Das Spiel und die Auseinandersetzungen darum sind an dieser Stelle in 

vielfacher Hinsicht interessant: Zuerst lässt sich der Kontext ausmachen, in 

den hinein ein Spiel als Kulturgut wirken kann. Der Entwickler thematisiert 

die als islamfeindlich aufgefassten Karikaturen, denen er ein Werk zur Seite 

stellen wollte, dass in seiner Wahrnehmung alle großen Religionen gleich be-

handelt, auch um auf die Einseitigkeit so mancher westlicher Kritik am Islam 

hinzuweisen. 

Des Weiteren geht es ihm um die häufig vorschnelle und oftmals sehr 

harsche Kritik von Computerspielen: Das bereits erwähnte 1378 km, die 

Kontroverse um die Darstellung und Verwendung der Göttin Kali im Spiel 

Smite747 und die erzwungene Taufe in Bioshock: Infinite.748 Dies sind nur einige 

Beispiele für den wenig differenzierten Umgang seitens der Medien und vor 

allem der Nicht-Spieler gegenüber diesem Medium. Ein Spiel, gerade mit ge-

waltvollen Inhalten, als einen Beitrag zu einer Auseinandersetzung zu sehen, 

747 Eurasia Review, Hindus Upset At Online Video Game Using Kali And Other Gods As Combat Tools. 
2012 [auf www.eurasiareview.com/27062012-hindus-upset-at-online-video-game-using-
kali-and-other-gods-as-combat-tools/ (02.03.2015)]. 

748 FUDGE, James, Man Gets Refund for Bioshock Infinite over Religious Objections [auf 
http://174.143.7.228/2013/04/17/man-gets-refund-bioshock-infinite-over-religious-
objections#.UfkQNm3F2xg (31.07.2013)]. Mehr dazu unten. 
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scheint mancherorts nicht möglich zu sein. Insbesondere, wenn das Spiel pla-

kativ bis politisch inkorrekt arbeitet. Dann wird – laut dem Entwickler – auf 

die ‚gemeine Erzählung‘, also das gängige Stereotyp, zurückgegriffen, dass 

Spiele Gewalt verherrlichen bzw. befördern. Dass das gerade nicht im Sinne 

des Entwicklers ist, zeigt auch sein Spiel The Best Amendment.749 Ob nun jedoch 

Ironie und Sarkasmus der richtige Weg sind, in einer aufgeheizten Debatte 

einen Dialog zu Stande zu bringen, bleibt mehr als fraglich. 

Das gilt sicherlich in gleichem, oder sogar stärkerem Maße für das be-

reits im Zitat angesprochene Operation: Pedopriest.750 Zwar im dem Entwickler 

üblichen Cartoon-Stil werden hier dennoch in stilisierter Form kleine Kinder 

von älteren grauhaarigen Priestern missbraucht und der Spieler muss in der 

Rolle eines „Silencers“ versuchen, die anwesenden Erwachsenen einzuschüch-

tern oder im Falle das die Polizei gerufen wurde, diesen Priester durch einen 

Helikopter abholen und in den Vatikan bringen lassen (sog. „Deus ex Ma-

china“). Derweil ist durch eine Barometer-ähnliche Leiste die Aufmerksamkeit 

der Medien erkennbar. Der Spieler ‚verliert‘, wenn entweder zu viele Priester 

inhaftiert wurden, oder die Medienaufmerksamkeit zu groß geworden ist. Der 

Sarkasmus dieses Spiels wird besonders durch die kurze Einleitung deutlich: 

Once again the Church is in the midst of controversies for the sexual abuses com-

mitted by the priests. The Vatican created a task force to prevent sinners from 

being captured and put on trial according to the secular states' laws. You have to 

control the operations: estabilish [sic!] a code of silence and hide the scandal until 

the media attention moves elsewhere!751 

Sollte man sich mit dieser Thematik ausgiebig beschäftigt haben,752 wird 

sicherlich deutlich, worauf der Entwickler aufmerksam machen möchte: Es 

gibt diese Missbrauchsfälle in den Kreisen der Kirche und sie werden – seiner 

Meinung nach – nicht angemessen im Sinne der weltlichen Gerichtsbarkeit 

                                        
749  Molleindustria, The Best Amendment. 2013 [auf www.molleindustria.org/the-best-amendment/ 

(02.03.2015)]. 
750  Molleindustria, Operation: Pedopriest. 2007 [auf www.molleindustria.org/en/operation-pedopriest/ 

(02.03.2015)]. 
751  Molleindustria, Operation: Pedopriest. 
752  Vgl. hierzu: RUH, Ulrich (Hg.), Irritierende Schönheit. Die Kirche und die Künste (Herder-Korres-

pondenz Spezial 2012,1), Freiburg, Br. 2012. 
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behandelt; besonders dann nicht, wenn die Aufmerksamkeit der Medien erst 

einmal zu anderen (Skandal-)Themen weitergezogen ist. 

An diesem Beispiel wird ein dritter Punkt – gerade in Bezug auf Spiele 

mit religiösen Inhalten – deutlich: Es scheint für viele Außenstehende aber 

auch manchen Spieler selbst nicht möglich zu sein, den Unterschied zwischen 

einem Spiel als Zeitvertreib mit ‚Spaß‘ als relativ oberflächlichem Vergnügen 

und einem Spiel als ernsthafte Auseinandersetzung mit einem Thema zu se-

hen, wobei der ‚Spaß‘ dann darin besteht, sich herausfordern zu lassen, neue 

Perspektiven zu entdecken und in seiner eigenen Position angefragt zu wer-

den.753 

Aufgrund des Missverständnisses das möglicherweise durch das Etikett 

‚Spiel‘ entstehen kann, haben manche Entwickler ihr Programm „Not-Game“ 

oder „Interactive Experience“ genannt.754 Eine andere Möglichkeit besteht da-

rin, sie als ‚Serious Game‘ oder ‚Edutainment‘ zu betiteln, bringt aber wiederum 

ganz eigene Konnotationen mit sich, vor allem die der mehr oder minder ex-

pliziten Erziehung. Insgesamt gesehen kann man sagen, dass diese Diskussion 

noch längst nicht zu einem akzeptablen Konsens geführt worden ist. Meines 

Erachtens hängt dies nicht zuletzt mit den fluiden Grenzen des Mediums 

Computerspiele zusammen: Immer wieder versuchen Entwickler sie zu erwei-

tern und die Möglichkeiten auszutesten. 

2.3.11. ‚God-Games‘: Populous, Afterlife, Doshin the Giant, 
Black&White 1/2, From Dust, Spore, Pocket God, Reus, 
Godus, The Universim 

Eine inzwischen lang zurückreichende Geschichte haben die sog. Göt-

tersimulationen, die vor allem durch Peter Molyneux und sein Populous755 

753 Vgl.: CHARSKY, Dennis, From Edutainment to Serious Games: A Change in the Use of Game Charac-
teristics, in: Games and Culture 5 (2010) 2, S. 177–198, SMITH, Edward, Videogames: Not Just 
for Fun. 2014 [auf www.ibtimes.co.uk/videogames-not-just-fun-1446714 (04.03.2015)] und 
WAGNER, The Importance of Playing in Earnest (2014) sowie Kapitel B.4. „(Computer-)Spiele als 
Ritual und Religion“. 

754 Vgl.: SAMYN, Michaël, Notgames Fest keynote. 2011 [auf http://notgames.org/blog/2011/08/
23/notgames-fest-keynote/ (04.03.2015)]. 

755 Bullfrog Productions, Populous. 1989. 

http://notgames.org/blog/2011/08/23/notgames-fest-keynote/
http://notgames.org/blog/2011/08/23/notgames-fest-keynote/
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große Bekanntheit erlangen konnten. Doch auch aktuell gibt es Vertreter die-

ses Untergenres der zumeist global wenn nicht gar universal angelegten Simu-

lationen: Molyneux selbst startete 2012 das Projekt Godus, welches sich aller-

dings noch immer in Entwicklung befindet.756 Erst Ende 2014 kam The Uni-

versim757 hinzu, konnte erfolgreich über eine Spendenplattform viele private 

Investoren requirieren und befindet sich nun ebenfalls in der Entwicklung. 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Auffassung, was genau eine Götter-

simulation ausmacht und jedes folgende Spiel versucht die erprobten Rezepte 

neu zu variieren.758 Diejenigen Göttersimulationen, die hier thematisiert wer-

den sollen, haben jedoch folgende Elemente gemeinsam: Zuerst und als wich-

tigstes Element muss der Spieler in ihnen tatsächlich eine Gottheit oder ein 

anderes Wesen mit übernatürlichen Kräften spielen. Falls dies nicht intradie-

getisch – vor allem in der Introsequenz des Spiels – deutlich werden sollte, wie 

im Fall von Spore,759 so reicht auch der extradiegetische Verweis auf Gott-ähn-

liche Fähigkeiten des Spielers z. B. in der Bewerbung des Spiels. 

Zweitens steht die überwiegend indirekte Beeinflussung einzelner Per-

sonen oder ganzer Völker – meist die Gläubigen – im Vordergrund. Der Spie-

ler steuert nicht einen Avatar oder viele Einheiten, sondern versucht mittels 

seiner (übernatürlichen) Kräfte indirekt zu handeln. Das heißt nicht, dass er 

nicht direkt ins Spielgeschehen eingreift: Vor allem über die Kräfte der Ele-

mente und Zaubersprüche die er mit der Glaubenskraft seiner Untertanen 

(meist „Mana“ genannt) aussprechen kann, formt er die Umwelt, errichtet und 

zerstört er. Bis auf wenige Ausnahmen, wie z. B. dem Champion in Populous 

oder der „Leine“-Funktion in Godus, steuert er aber keine einzelnen Spielfigu-

ren.760 Der Spieler ist also meist dem eigentlichen Leben der Spielfiguren ent-

hoben und sorgt durch seine globalen oder universalen Entscheidungen für 

eine Umgebung, in der sich die darauf reagierenden Spielsysteme nach seinem 

                                        
756  22cans, Godus 2013. Lediglich die iPad-Version ist bereits als Free-to-play-Titel erhältlich. 
757  Crytivo Games, The Universim. 2014. 
758  Vgl. für eine kurze Einordnung HAYSE, Mark, god games. In: WOLF, Mark J. P. (Hg.): Ency-

clopedia of video games. The Culture, Technology, and Art of Gaming, Santa Barbara, Calif. 
2012, S. 264–266. 

759  Maxis Software, Spore. 2008. 
760  Ausnahme ist Spore in dem man grundsätzlich direkte Kontrolle über eine Spielfigur bis hin 

zu einer ganzen Rasse hat. 
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Willen am besten entwickeln können. Durch seine ‚Allwissenheit‘, d. h. Ein-

blick in allerlei Metriken, die das Voranschreiten beeinflussen, und die oftmals 

gegebene Möglichkeit, das Spiel zu pausieren, kann der Spieler nahezu ‚all-

mächtig‘ und ‚allpräsent‘ in das Spielgeschehen eingreifen; mit der besagten 

Ausnahme des ‚freien Willens‘ der Spielfiguren. Da es jedoch den impliziten 

Vertrag zwischen dem Spiel und seinen Regeln auf der einen und dem Spieler 

und seinen Erwartungen an das Spiel auf der anderen Seite brechen würde, 

wenn die Spielfiguren tatsächlich frei und damit in gewissem Maße unvorher-

sehbar handelten, taucht diese Komponenten nicht auf. Sobald ein Spieler also 

die Spielmechaniken vollständig durchschaut hat und weiß, wie er sie beein-

flussen muss, entpuppt sich dieser freie Wille als Farce. Lediglich über den 

Umweg eines oder mehrere Mitspieler – auch in Form einer gut ausgearbeite-

ten künstlichen Intelligenz – kann dieses Element wieder eingeholt werden. 

Dann betrifft es allerdings nur die Spielfiguren des Gegners bzw. die gegneri-

sche Gottheit selbst und deren Handeln im Kampf um die Vorherrschaft. 

Drittens gibt es in vielen Göttersimulationen – am prominentesten in 

der Black & White-Serie761 explizite und intradietgetisch durch Spielmechani-

ken aufgegriffene Moralsysteme. Wie der Titel der Serie es schon nahelegt, 

verfolgen sie meist ein dualistisches Gut/Böse Schema.762 In Doshin: The Gi-

ant763 können wir uns der Spielwelt gegenüber freundlich verhalten, Herzen 

als Zeichen der Zuneigung der Inselbewohner sammeln und in einem fröh-

lich-gelben Smiley-Gesicht voranschreiten. Durch Kampf und Zerstörung so-

wie andere böse Taten764 verfärbt sich der Riese allerdings rot, ihm wachsen 

Krallen und ledrige Flügel, populären Darstellung des Teufels oder Dämonen 

entsprechend, selbst die Umwelt des Spiels reagiert durch einen blutroten 

                                        
761  Vor allem bestehend aus Lionhead Studios, Black & White. 2001 und Lionhead Studios, Black 

& White 2. 2005. 
762  Vgl. die intensivere Diskussion zu Black & White und auch dem Vorgänger Populous in 

HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010), S. 368–432 und außerdem GÄRTNER, 
Stefan, "Entdecke, wer du wirklich bist“. Postmoderne Religiosität im Religionsunterricht am Beispiel 
des Computerspiels Black & White, in: rhs. Religionsunterricht an höheren Schulen (2003) 46, 
S. 296–300. 

763  Param, Doshin the Giant. 2002. 
764  Wie z. B. Menschen zertrampeln oder Häuser zerstören. Am Ende eines Tages bzw. Spiel-

abschnittes gibt es dann eine Rückmeldung der Inselbewohner wie z. B. „Sei vorsichtig mit 
mir!“ oder „Ich wurde verspottet!“. 
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Himmel. Doshin (jap. für gutes Herz/guter Gott) heißt dann Jashin (jap. für 

böses Herz/böser Gott). Im Hintergrund steht der Shintoismus, der mit seiner 

stark immanenten Ethik ähnlich dem ursprünglichen Tun-Ergehen-Zusam-

menhang eine direkte Korrelation zwischen Verhalten der Menschen und 

göttlich-transzendenter Reaktion herstellt.765 

Damit sind wir bereits mitten in einer Diskussion, die Göttersimulatio-

nen ganz selbstverständlich anregen: Welches Gottesbild, welches Verhältnis 

zwischen Gläubigen und transzendenter Größe, welche Theologie steht hinter 

einem jeden dieser Spiele? Das erste Black & White führt in seinem Intro den 

Spieler in Form einer ‚Theogenese‘ an seine Rolle als Gott heran: 

Eine perfekte Welt braucht keine Götter. Aber selbst in Eden gibt es Probleme. [Mutter und 

Vater zu Sohn:] „Weg vom Wasser!“, „He! Halt!“, „Du kannst doch nicht schwim-

men, vergiss das nicht!“ Wenn die Menschen beten, wird ein Gott geboren, [Eltern] „Hilfe! 

Hilft uns denn niemand! Rette unser Kind! Bitte hilf uns!“ der die Ewigkeit verändern 

kann. Dieser Gott bist du! Bist du ein Segen oder ein Fluch, gut oder böse? Es liegt an dir. Du 

bist das Schicksal. Du bist ein Gott. [Mutter:] Du hast unseren Jungen gerettet. Danke! 

Danke für deine Hilfe! [Vater:] Gepriesen sei der Herr! [Gutes Gewissen:] Sei ge-

grüßt! [Böses Gewissen:] Wir sind dein Gewissen! [Gutes Gewissen:] Gut. [Böses 

Gewissen:] Und böse. [Gutes Gewissen:] Yin und Yang. [Böses Gewissen:] 

Schwarz und Weiß. [Gutes Gewissen:] Wir sind ein Teil von dir und begleiten dich 

durch die Welt. [Mutter:] Mein Volk wird dich verehren.766 

Allein in diesem Intro steckt bereits genügend theologischer Diskussi-

onsstoff: Die Anfangsprämisse das Gott sozusagen als ‚Lückenbüßer‘ für 

schlechte Zeiten herhalten muss, in einer Welt ohne Übel aber gar nicht ge-

braucht würde; die Vorstellung, dass ein Gott durch Gebete „geboren“ wird 

und (erst) dann den (nicht endenden) Lauf der Dinge beeinflusst; das er ein 

dualistisches „Gewissen“ und damit auch Verhalten gegenüber seinen Anhän-

gern hat und damit verbunden zudem eine direkte Beziehung, in der er als das 

Transzendente unmittelbar in das Immanente eingreift. Zuletzt legen die 

                                        
765  Vgl.: YOSHIHIKO, Fukui, Zen-aku. 2007 [auf http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/

entry.php?entryID=1228 (09.03.2015)] und FREULING, Georg, Tun-Ergehen-Zusammenhang. 
In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wissenschaftliches Bibellexikon im In-
ternet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tun-ergehen-zusammenhang-7/ch/
f51f54ba78c619f95fe29a0a0b6239ed/ (09.03.2015)]. 

766  Die Erzählerstimme ist kursiv gesetzt. Vgl. für eine Videoaufnahme HDTestChannel, Black 
and White Intro Deutsch. 2013 [auf http://youtu.be/9HXWyA07ako (10.03.2015)]. 

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=1228
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=1228
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Übersetzungen von „Gott“ in andere Größen wie „Yin und Yang“ eine Ähn-

lichkeit oder gar Austauschbarkeit der Gottesvorstellungen nahe. 

Dies ist nur ein Beispiel anhand einer kurzen Introsequenz. Ludologi-

sche Entscheidungen der Entwickler haben jedoch genauso Konsequenzen 

für die (implizite) Theologie, die ein Spiel entwickelt: In Black & White ist die 

Macht des Spielers durch die Anzahl seiner Anhänger und deren räumliche 

Ausdehnung begrenzt. In Reus brauchen die namensgebenden Riesen mensch-

liche Botschafter verschiedener Stämme, um ihre Fähigkeiten voll einsetzen 

zu können und auch Godus schränkt die Fähigkeiten des Spielers zu Beginn 

stark ein. Mitnichten lässt sich also von einem allmächtigen Gottesbild in Göt-

tersimulationen sprechen! Mit Salen und Zimmerman ist der Grund dafür of-

fensichtlich: Ohne (künstliche) Hindernisse gäbe es kein Spiel, keine Heraus-

forderung und wie bereits angezeigt, ist es m. E. nahezu unmöglich ein an-

sprechendes Spiel mit einem tatsächlich freien Willen der gläubigen Subjekte 

zu gestalten, da der daraus sich folgernde Zufallsfaktor sicherlich für die meis-

ten Spieler als willkürlich empfunden würde.767 

Was wir gerade für das Attribut der Omnipotenz durchgeführt haben, 

ließe sich – gerade auf spielmechanischer Ebene – auch für weitere klassische 

Zuschreibungen Gottes aufzeigen: Omniszienz ist in den meisten Spielen 

ebenfalls nicht gegeben, da dies ja ein umfassendes Wissen zur Lösung des 

Spielkonfliktes beinhalten würde. Dann gäbe es erneut keinen wirklichen An-

lass zu spielen. In reduzierter Form ist jedoch bereits durch die eingeschränkte 

Sicht in Black & White, Godus und Spore eine Allwissenheit nicht mehr gegeben. 

Konsequenterweise müsste man aufhören – zumindest aus Sicht der ab-

rahamischen Religionen und ihres jeweiligen Gottesbildes – von Göttersimu-

lationen zu sprechen, oder mit ‚Göttern‘ eher die dies griechisch-römischen 

oder hinduistischen Pantheons meinen. Denn es ist zwar deutlich, dass in allen 

767 Eine Idee wäre, dass man als Gott versuchen müsste, die Gläubigen von sich zu überzeugen 
bzw. im Glauben zu halten, ohne diese Entscheidung erzwingen zu können oder – außer 
vermittelt über evtl. Propheten – direkt in deren Welt einzugreifen. Solche ein Konzept oder 
auch nur annähernd ein ähnliches wurde jedoch m. E. bisher nicht umgesetzt. Ultimativ steht 
die Frage zur Debatte, ob sich ein Deus absconditus (vgl. Jes 45,15), der sich nach dem Schöp-
fungsakt und einer unmittelbaren Offenbarung zurückzieht, als Spiel umsetzen lassen würde. 
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benannten Spielen die Möglichkeiten des Spielers übernatürliche und über-

menschliche Fähigkeiten einschließen, jedoch stets kleinere bis größere Ein-

schränkungen gemacht werden, die eher an die Begrenzungen des menschli-

chen Lebens bzw. stark anthropomorpher Gottesvorstellungen erinnern. 

In narrativistischer Perspektive ist erwähnenswert, dass Göttersimulati-

onen an vielen Stellen sich des Erzählstoffs der großen Religionen bedienen. 

In Doshin: The Giant muss der Riese als seine letzte Tat bei der Erschaffung 

des Monuments „Turm zu Babel“ mithelfen, der dann prompt nach Fertig-

stellung mitsamt allen Bewohnern und Doshin im Meer versinkt. Black & 

White 2 stellt den Spieler in die Tradition eines nicht näher bezeichneten grie-

chischen Gottes und lässt ihn gegen den Gott „Nemesis“ und seine Azteken 

antreten. From Dust768 erzählt einen Schöpfungsmythos, der zum einem mit 

seinem Verweis auf den „Odem“ als kreative göttliche Instanz dem ersten 

Schöpfungsbericht nahe steht (Gen 1-2,4a), zum anderen in Figuren, Erzähl-

stimme und weiteren Tönen jedoch ein afrikanisch-tribalistisches Setting 

wählt. Spore hat im Spiel an sich keinerlei Bezüge zu einer real existierenden 

Gottesvorstellung, jedoch können das eigene Volk und andere Völker, denen 

man begegnet, religiös sein. Zudem wurde im Werbetrailer „Was ist Spore?“ 

mit dem direkten Zitat aus Gen 1,22 („Seid fruchtbar und vermehret euch“) 

die Handlung des Spiels in einen religiösen Horizont gestellt.769 Die sich selbst 

als „God – Game“ bezeichnende Simulation The Universim verzichtet – soweit 

bisher in der Entwicklung erkennbar – vollständig auf religiöse Anklänge. Le-

diglich im Werbetrailer zur Crowdfunding-Kampagne wird durch das „I am a 

living planet“ der Startplanet als Gaia-ähnliches Wesen dargestellt.770 Dass die-

ser Planet „disasters“ und „diseases“ auf die ausbeuterischen Wesen loslässt, 

mag ein biblisch bewanderter Computerspieler als Anspielung auf die Sintflut 

                                        
768  Ubisoft Montpellier Studios, From Dust. 2011. 
769  Vgl.: Electronic Arts GmbH, "Was ist Spore?" E3 Trailer (deutsch). E3 Trailer (deutsch). 2008 [auf 

https://youtu.be/RzY0dyCUpDg (12.03.2015)]. Auch die Aussage, dass der Spieler seine 
‚auserwählte‘ Spezies „auf ihrem Weg geleitet hat“, hat starke Anklänge an das jüdische Got-
tesverständnis von JHWH, der mit seinem Volk auf dem Weg in das verheißene Land ist. 

770  Vgl. dazu den Themenschwerpunkt „Ökotheologie“ und besonders BOFF, Leonardo, Die 
Erde als Gaia:. Eine ethische und spirituelle Herausforderung, in: concilium. Internationale Zeit-
schrift für Theologie 45 (2009) 3, S. 276–285. 
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(Gen 7) oder göttliche Plagen gegen Ägypter (Ex 7,14-12,32) oder Kanaaniter 

(1Sam 4,8) verstehen.771 

Wie sicherlich deutlich geworden ist, werden gerade in Göttersimulati-

onen aus lernbezogener Perspektive betrachtet explizit und direkt moralische 

Wertvorstellungen vermittelt. Dies geschieht auf allen Ebenen des Spiels bis 

darüber hinaus in der Vermarktung des Programms. Im vorliegenden Genre 

ist jedoch eine negative Sanktionierung weder des ‚bösen‘ noch des ‚guten‘ 

Weges üblich, denn die Wiederspielbarkeit eines Produktes wie Black & White 

steigt enorm, wenn man dem Spieler die Entscheidung offen lässt. Nichtsdes-

totrotz stehen einem gerade im letztgenannten Titel mit dem bösen und guten 

Gewissen zwei Figuren zur Seite, die deutlich markieren, dass es ggf. böse ist, 

was man tut. Die Spiele atmen also keinen moralischen Relativismus. 

Weiterhin ist auch hier die Perspektive der Spielerinnen und Spieler und 

wie sie mit den ihnen vorgesetzten Produkten umgehen wichtig: Peter Moly-

neux offenbarte Studien zu seinem Spiel Black & White, in der lediglich 10 % 

amerikanischer und immerhin 40 % der japanischen Spieler sich für die böse 

Seite des Spiels entschieden.772 Generell scheint sich die Spielerschaft erst ein-

mal für diejenige Option zu entscheiden, die möglichst offensichtlich gut ist. 

Da sich Spiele in den meisten Fällen jedoch mehrfach spielen lassen, wird dann 

im folgenden Durchgang ausprobiert, ‚wie es ist‘, die böse Seite zu spielen.773 

Was viele der vorliegenden Spiele jedoch nicht umgehen (können), ist das 

simplifizierende Denken in binären Optionen, m. a. W.: Schwarz-Weiß-Den-

ken. Meist aufgrund der Spielmechanik und der Schwierigkeit, komplexere 

Systeme abzubilden, gibt es in Göttersimulationen nur zwei bis drei Wege: 

Gut, Böse und eventuell noch Neutral.774 

771 Vgl.: BERNER, Christoph, Plagen /Plagenerzählungen. 2011 [auf www.bibelwissenschaft.de/
stichwort/31084/ (12.03.2015)]. 

772 Vgl.: CARLESS, Simon, In-Depth: Peter Molyneux On The Importance Of Choice. 2009 [auf 
www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=24924 (12.03.2015)]. 

773 Vgl.: DALY, Stephan, From Fable to Mass Effect:. Why do Players Choose the ‘Good’ Options? 2009 
[auf www.gamemoir.com/opinions/fable-mass-effect-players-choose-good/ (12.03.2015)]. 

774 Andere Spiele wie das Action-Rollenspiel The Witcher werben gerade damit, dass in ihnen 
moralische Entscheidungen niemals eindeutig gut oder böse sind, gerade in ihren Konse-
quenzen für die Spielwelt. Vgl. dazu weiter unten und ZIRPEL, Thimo, Auf den Spure verflüs-
sigter Religion im Computerspiel The Witcher. In: WORBS, Marcin/WERBICK, Jürgen (Hg.): Pro-
cesy sekularyzacyjne w Niemczech i w Polsce. Säkularisierungprozesse in Deutschland und 

www.bibelwissenschaft.de/stichwort/31084/
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/31084/
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2.3.12. El Shaddai: Ascension of the Metatron 

Das aus japanischer Entwicklung stammende El Shaddai775 (Gott der 

Allmächtige/der Allherrscher776) verwendet eine Harmonie der Geschichten 

der apokryphen äthiopischen, slawischen und hebräischen Henochbücher als 

Hintergrund.777 Der Spieler schlüpft in die Rolle Enochs, des Protagonisten 

der Bücher. Er muss als Gottes Vertreter auf Erden die gefallenen Engel, ge-

nannt Grigori, und ihre mit Menschen gezeugten Kinder, die Nephilim, zur 

Rechenschaft ziehen, die die Welt aufgrund ihres unzüchtigen Verhaltens mit 

den bzw. Liebe für die Menschen dem drohenden Untergang durch eine Sint-

flut geweiht haben. Zu seiner Seite steht ihm der Erzengel und Erzähler der 

digitalen Geschichte: Lucifel.778 

Die Entwickler verfolgten dabei strikt einem Ansatz der Aktualisierung 

der Geschichte. So sagt Lucifel im Intro zum Spieler: „Ich erzähle dir eine 

Geschichte. Sie spielte vor 360000… nein, 14000 Jahren. Na, ja. Für mich 

fühlt es sich wie gestern an, für dich könnte es morgen sein.“ In einer kurzen 

Zwischensequenz sehen wir, wie Lucifel über sein Handy mit „dem Herrn“ 

telefoniert, also Gott, der Enoch entsandt hat. Die Erzengel Michael, Uriel, 

Raphael und Gabriel werden als Schwäne im Spiel dargestellt und begleiten 

den Spieler während seiner Streifzüge durch die Welt der Menschen mit hilf-

reichen Kommentaren. 

Architektonisch sind die sieben Level den sieben Grigori als Endgeg-

nern und ihrem jeweiligen verdrehten Ansatz von ‚Menschenliebe‘ gewidmet. 

                                        
Polen. Z naukowej współpracy wydziałów teologicznych uniwersytetów Monastyru i Opola. 
Aus der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der theologischen Fakultäten der Universitäten 
Münster und Oppeln (Colloquia Theologica 12), Opole 2010, S. 223–229. 

775  Ignition Tokyo, El Shaddai: Ascension of the Metatron. 2011. 
776  Vgl. zu der schwierigen Etymologie und Bedeutung dieses Gottesnamens PFEIFFER, Henrik, 

Gottesbezeichnungen /Gottesnamen (AT). 2007 [auf https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/
19928/ (12.03.2015)]. 

777  Vgl. zu den drei Varianten EGO, Beate, Henoch /Henochliteratur. 2007 [auf https://www.bibel
wissenschaft.de/stichwort/20989/ (12.03.2015)]. 

778  Während hier die Anspielung auf Lucifer nahe liegt, so ist doch die Funktion des Erzengels 
in keiner Weise mit einem Widersacher oder Erzbösewicht vergleichbar, wenngleich er – im 
Gegensatz zu Enoch – sowohl in meist schwarzen Farben gehalten ist, als auch durch sein 
lasziv-verführerisches Auftreten auffällt. 

https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/20989/
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/20989/
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19928/
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19928/
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Alles zusammen findet in einem gewaltigen Turm statt, den der Anführer der 

Gefallenen, Semyaza, erbauen ließ. 

Ludologisch gesehen ist das Spiel eine Genre-Hybrid bestehend aus zwei-

dimensionalem Plattformer und dreidimensionaler Nahkampf-Simulation. Al-

lerdings sind auch einige weitere Elemente wie Motorradrennen, kleinere 

Puzzle und die Durchwanderung der Landschaft eingestreut. An vielen Stellen 

wird das apokalyptische Setting durch Zeitdruck und die dadurch entstehende 

Spannung sehr lebendig dargestellt. So wird in einem Spielabschnitt – gemäß 

der Vorlage – die Spielwelt von sehr naiv-anime-artig gezeichneten und dadurch 

bemitleidenswert aussehenden Riesen aufgefressen, während Enoch sie zu 

durchqueren versucht. Dass diese Nephilim als Produkt des Beischlafes zwi-

schen Grigori und Menschen eigentlich liebenswerte Kreaturen sind, wurde in 

einem vorherigen Teil des Spiels etabliert. Dort ist man auf ihren Bäuchen 

durch das Spiel gesprungen. 

Auch die sieben sog. Boss-Gegner sind zu Teilen nicht wirklich ‚böse‘ 

dargestellt und das Enoch sie „bekehren/reinigen“ soll, wirkt nur bedingt mo-

ralisch gerechtfertigt bzw. aus heutiger Sicht nahezu absurd: So hat der gefal-

lene Engel Azazel den Menschen z. B. das Handwerk des Schmucks und der 

Schminke beigebracht (vgl. 1Hen 8,1), eigentlich göttliches Wissen, was im 

äthiopischen Henochbuch, wie auch im Spiel, als schweres Vergehen gewertet 

wird. Das Ziel der Verbreitung dieses Wissens – wie es Azazel im Spiel dar-

stellt – ist die „Evolution der Menschheit“, eigentlich führen sie also in ihrem 

Verständnis nur gutes im Schilde.779 

Nichtsdestotrotz erzählt das Spiel die apokalyptische Geschichte vom 

Fall der Grigori sehr überzeugend: Azazel, Anführer der Aufrührer gegen 

Gott, begegnet Enoch schon sehr früh im Spiel und betont mit „Nicht einmal 

Gott kann uns jetzt aufhalten!“ womit der Grundtenor der Henochbücher an-

geschlagen ist: Geschöpfliche Hybris gegenüber dem Schöpfer, die damit ver-

bundene Zerstörung der göttlichen Ordnung und daraus folgende Konse-

quenzen: Die vermeintliche Evolution des Menschen mit Hilfe der Grigori hat 

zu einem Zerrbild geführt, dass sowohl Umwelt als auch Menschen zerstört. 

779 Die Anspielung auf die Schlange des zweiten Schöpfungsberichts und die ‚Weiterentwick-
lung‘ der Menschheit aufgrund der Erkenntnis von Gut und Böse ist hier sicherlich angelegt. 
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Gleichzeitig schlägt das Spiel versöhnliche Töne an, entsprechend seiner 

literarische Vorlage: „Währen sie [die Feuer-Nephilim] nicht in Existenz ge-

kommen, hätte der Rat nie die Flut angeordnet.“ Dies lässt Uriel den Spieler 

in dem Abschnitt wissen, an dessen Ende er die Nephilim zerstört haben wird. 

Die streckenweise überaus drastische Apokalyptik bleibt jedoch erhalten. Vor 

allem in den Kämpfen gegen die Grigori als Endgegner jedes Levels: Sie be-

sitzen neben ihrer menschlichen Form eine Art ‚dämonische Hypostase‘ die 

Enoch ebenfalls besiegen muss. Diese Kämpfe geschehen oft vor gewaltigem 

Hintergrund und fordern den vollen Einsatz der Spieler.780 

Hervorhebenswert ist schließlich das einzigartige graphische Design des 

Spiels. Zum einen werden sowohl der Protagonist Enoch als auch der Erzähler 

Lucifel in sehr moderner Jeans und generell recht stylischem Look dargestellt. 

Zum anderen erinnern die Schauplätze und die Grafik oft an moderne Aqua-

relle bzw. japanische Mangas. In der immer wieder auftauchenden Unterwelt 

dagegen ist das Spiel in einer Art Kohlezeichnung in Schwarz und Weiß ge-

halten. 

Zusammenfassend gesagt taucht Religion in diesem Spiel zuvorderst als 

der religiöse Text auf, in den man spielerisch eintaucht und ihn so ‚durchlebt‘, 

die damit verbunden Wertvorstellungen inklusive: Wir ‚reinigen‘ die gefallenen 

Engel und stellen die göttliche Ordnung wieder her, um so das Strafgericht in 

Form einer Sintflut zu verhindern. Dass wir dabei die Menschheit wieder in eine 

Art ‚Stammeszustand‘ zurückversetzen, da sie durch den Verlust der Grigori 

auch das Wissen einbüßen, wird zugunsten einer „natürlichen Evolution“ als 

Spielziel hingenommen. Am Ende nimmt die spielbare Apokalypse einen positi-

ven Ausgang, für den wir als Spieler hauptverantwortlich waren. So verbleibt – 

trotz andauernder Einwirkung des Transzendenten ins Immanente781 – dies eine 

                                        
780  Im selben Moment ist das Spiel aber absolut entgegenkommend, da man nicht im Kampf 

sterben kann aufgrund einer „Erholungsfunktion“. Lediglich wenn man nicht schnell genug 
das Totenreich verlässt, wird ein alternativer Abspann mit Enoch als neuen Grigori gezeigt 
und das Spiel beendet. 

781  Der Spieler selbst ist ja eine transzendente Größe, unterstützt von Lucifel und den Erzen-
geln. Gott droht als souveräne richterliche Instanz mit der Bestrafung durch eine Sintflut. 
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in Teilen säkulare Apokalypse, da es um eine Rückkehr zum status quo, der ur-

sprünglichen Ordnung auf Erden geht und eben nicht um ein Ende der Zeit 

verursacht durch eine göttliche Instanz.782 

2.3.13. Asura’s Wrath 

Ein weiteres apokalyptisches Spiel, erneut aus Japan, jedoch mit hindu-

buddhistischem Hintergrund783 findet man in Asura’s Wrath.784 In seiner Es-

senz ist es eine Dauerapokalypse befeuert von den Halbgöttern eines kom-

pletten Pantheon, die sich zuerst im Kampf gegen die zerstörerische Rasse der 

Gohma befinden, dann aber auch in Intrigen gegeneinander kämpfen. Der 

Hauptcharakter Asura muss schließlich gegen das universale Prinzip, die als 

„Schöpfer“ bezeichnete Figur „Chakravarta“ („der das Rad in Bewegung 

setzt“785) selbst antreten und ruft durch dessen unmöglich erscheinende Zer-

störung im Jenseits eine Neuschöpfung der Erde bzw. eine neue Ära hervor. 

Im Grunde verkörpert der Spieler mit seinem Avatar786 die Reise eines 

„abgesunkenen Gottes“787 durch zahlreiche Prüfungen hin zur „Erleuchtung“ 

                                        
782  Conrad Ostwalt kategorisiert apokalyptische Filme grob in „traditionelle“ und „säkulare“ 

Apokalypsen: „Secular apocalypses generally differ from traditional ones in the exclusion of 
the supernatural as a means of agency for the end of time. With no divine agency to rely 
upon, stories about the end of time turn to a variety of means to the end: aliens, disease, 
chance, natural disasters, and the like. What normally occurs in these disaster films is that 
humankind replaces God in the apocalyptic drama in that humanity becomes responsible 
either for the destruction of the earth or the salvation of it or both. This anthropocentric 
element is the key feature of the secular apocalyptic drama […].“ (OSTWALT, Conrad E., 
Apocalyptic. In: LYDEN, John (Hg.): The Routledge Companion to Religion and Film 
(Routledge Companions), London, New York 2009, S. 368–383, hier: S. 379). 

783  Vgl. vor allem für eine Auseinandersetzung mit der Ikonographie auch LEE, Richmond, A 
Buddhist's Guide to Asura's Wrath Part 1. 2012 [auf http://art-eater.com/2012/01/a-buddhists-
guide-to-asuras-wrath/ (17.03.2015)] und die zwei weiteren Teile. 

784  Cyber Connect 2, Asura's Wrath. 2012. 
785  SCHMIDT-LEUKEL, Perry, cakravartin. In: NOTZ, Klaus-Josef (Hg.): Lexikon des Buddhismus. 

Grundbegriffe – Traditionen – Praxis (Digitale Bibliothek 48), Berlin 2001, S. 277. 
786  Selbst ein aus der indischen Mythologie stammender Begriff: „die selbstgewählte Herabkunft 

der Gottheit aus der himmlischen Sphäre in tierischer und menschlicher Gestalt bzw. eines 
Heilsverkünders.“ (MÜLLER, Hans P., avatara. In: NOTZ, Klaus-Josef (Hg.): Lexikon des Bud-
dhismus. Grundbegriffe – Traditionen – Praxis (Digitale Bibliothek 48), Berlin 2001, S. 144). 

787  NOTZ, Klaus-Josef, asura. In: NOTZ, Klaus-Josef (Hg.): Lexikon des Buddhismus. Grundbe-
griffe – Traditionen – Praxis (Digitale Bibliothek 48), Berlin 2001, S. 125. 

http://art-eater.com/2012/01/a-buddhists-guide-to-asuras-wrath/
http://art-eater.com/2012/01/a-buddhists-guide-to-asuras-wrath/
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und „erlösenden Erkenntnis“, dem „Nirvana“. Die Geschichte entspricht da-

bei mit ihren mehrfachen unvorhersehbaren Wendungen exakt der Vorstel-

lung eines „Erwachens“, das sich folgendermaßen genauer beschreiben lässt: 

[…] ein grundsätzlicher Perspektivenwechsel, der alle bisherigen Anschauungen 

über die Welt, das Selbst, das Heilsziel u. die Erlösung u. die Wege dorthin als 

Illusion entlarvt. Das Begebnis der E., die sich nicht auf intellektueller oder auch 

nur kognitiver Ebene ereignet, verwandelt den Erleuchteten: die Wurzeln des Un-

heilsamen, Gier, Haß u. Verblendung, sind vernichtet, karma ist ausgelöscht, der 

»Werdedurst« (Skt trsna, P tanha) ist endgültig beseitigt, die Wanderung durch die 

Existenzen (samsara) ist beendet: der Erleuchtete ist erlöst (nirvana).788 

Im Spiel ist der angesprochene Perspektivwechsel am Ende erreicht, 

wenn Asura erkennen muss, dass der Schöpfer der Welt ihn unablässlich ge-

prüft hat, um ihn so zu einem perfekten Wesen zu läutern, dass dann für ihn 

Gaea (die Erde) führen soll: „The suffering this world has seen was all to 

choose my heir!“ Persönliches Leid auf der einen Seite, wie der Verlust der 

eigenen Frau und die Benutzung der Tochter als „Gefäß“ für die Geburt des 

göttlichen Avatars, und immenses globales Leid, wie die fast vollständige Zer-

störung der Menschheit und gar des Planeten, auf der anderen Seite, lassen 

sich in keinem Fall auf diese Weise rechtfertigen.789 Dieser Einsicht folgt auch 

das Spiel und durch die Zerstörung allen „mantras“ wird scheinbar eine gott-

lose neue Ära eingeläutet. 

Dass Asura tatsächlich „erlöst“ und in vielfacher Weise obigem Zitat ent-

spricht, wird erstens dadurch repräsentiert, dass sein titulärer Zorn versiegt – 

bildlich dargestellt durch die Verwandlung der grell-weißen in menschliche Au-

gen –, zweitens, dass er sich für das Leben der Menschen opfert und in nicht 

näher bezeichnete Energie auflöst, drittens, dass er die Wurzel allen Übels – 

den willkürlichen Schöpfergott und seine intriganten Machenschaften – ver-

nichtet hat. 

                                        
788  NOTZ, Klaus-Josef, Erleuchtung. In: NOTZ, Klaus-Josef (Hg.): Lexikon des Buddhismus. 

Grundbegriffe – Traditionen – Praxis (Digitale Bibliothek 48), Berlin 2001, S. 394–397. 
789  Hier wird in extremer Zuspitzung die Theodizeefrage behandelt und in gewisser Weise der 

Antwortversuch, wie ihn Richard Swinburne vertritt: Nur durch Schlechtes in der Welt, kann 
man sich als guter Mensch beweisen (vgl. vor allem SWINBURNE, Richard, Providence and the 
Problem of Evil, New York 1998). 
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Der Widerstreit von freiem Willen und scheinbarer göttlicher Willkür 

bzw. göttlicher Vorsehung sind dementsprechend das zweite große Thema 

des Spiels. In einem Wortgefecht zum Ende des letzten Kampfes hin ruft 

Asura aus: „The world is not yours to control!” woraufhin Chakravartas Rep-

lik lautet: „On the contrary. I created it.” Der Eindruck, dass die Welt der 

Menschen – meist in ihrer Darstellung lediglich zu Mantra-Lieferanten redu-

ziert – ohne die Götter besser dastünde, stellt sich bereits früh im Spiel ein 

und bewahrheitet sich zum Ende hin. 

Natürlich wird in dieser zentralen Hinsicht der Buddhismus falsch dar-

gestellt. Chakravarta „soll die Regierung [eines Staates] an den ethischen u. 

religiösen Prinzipien des dharma ausrichten, für Frieden u. Rechtssicherheit 

sorgen u. die Armut als die Wurzel sozialen Unfriedens bekämpfen (vgl. D 5; 

17, 26), worin sich die auf Verminderung sozialen Leidens zielenden, politi-

schen Grundvorstellungen des Buddh. äußern.“790 Die im Spiel enthaltene Re-

ligionskritik zielt also bestenfalls auf ein unsachgemäßes Verständnis des Bud-

dhismus, als eine den Menschen ausnutzende und manipulative Kraft. 

Ludologisch ist der andauernde Kampf zum einen stark cineastisch ge-

halten, indem sog. ‚Quick Time Events‘791 eingesetzt werden. Zum anderen 

verbringt der Spieler die größte Zeit damit, möglichst kluge Kombinationen 

aus Angriff und Ausweichen zu benutzen, um seine zahllosen Gegner zu be-

zwingen. Ab und an kann es vorkommen, dass Asura wie ein Raumschiff im 

Weltraum fliegt und mit einer Laserkanone schießt. Alles in allem geht es also 

vor allem um zeit- und reaktionskritische Fertigkeiten, schnelle Auffassungs-

gabe und das Internalisieren von Rhythmen. Daher ist Asura’s Wrath ein gutes 

Beispiel für jene Kategorie Programmen, die den Spieler durch einen schnellen 

Wechsel von An- und Entspannung und immer immenser werdenden Heraus-

forderungen in eine Art Flow versetzt. Passage-weise erinnert das – gerade vor 

dem buddhistischen Hintergrund – an die Mantras, die durch „millionenfache 

Vervielfältigung“ und „unablässige Wiederholung“792 charakterisiert sind. 

                                        
790  SCHMIDT-LEUKEL, cakravartin (2001), S. 277. 
791  Vgl. Fussnote 127. 
792  EVERDING, Karl-Heinz, mantra. In: NOTZ, Klaus-Josef (Hg.): Lexikon des Buddhismus. 

Grundbegriffe – Traditionen – Praxis (Digitale Bibliothek 48), Berlin 2001, S. 801–802, hier: 
S. 802. 
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2.3.14. Okami 

Ein letzter, international erfolgreicher Vertreter aus dem fernen Osten, 

der hier genannt werden soll, ist Okami.793 Hauptgrund ist die intensive und 

innovative Auseinandersetzung mit einem zentralen Mythos des Shintoismus, 

dem Kampf zwischen der Sonnengöttin Amaterasu und Orochi („große 

Schlange“794). Der Name der Spielerfigur meint in der Aussprache gleichzeitig 

„große Göttin“ und „Wolf“: Mehr als passend, denn der man übernimmt die 

Kontrolle über die Göttin Amaterasu in ihrer Wolfsgestalt mit einer feurigen 

Mandorla über ihrem Haupt. Nebenbei sei erwähnt, dass dieser Mythos so 

zentral für den japanischen Shintoismus ist, dass ihm auch Feste im Jahreska-

lender gewidmet sind, allen voran das „Hinkoko matsuri“, wo mit Bambus-

puppen die Geschichte nachgestellt wird. Die Puppen werden zum Schluss 

aufgeteilt und sollen als Zauber böses Schicksal abwenden.795 

Als weitere wichtige Figuren tritt zum einen Susanoo (repräsentiert Wind 

und Regen) auf. In der ursprünglichen Shinto-Legende besiegt diese Gottheit 

den Drachen Orochi ohne die Hilfe seiner Geschwister Amaterasu (Sonne) und 

Tsukuyomi (Mond). In der Variante im Spiel eilt ihm Amaterasu zur Hilfe und 

Tsukuyomi dient als Susanoos Schwert. Dabei wird Amaterasu vergiftet und fällt 

in einen langen Schlaf, von dem sie erst wieder erwacht, als ein auch Orochi 

wieder aufersteht. Ursprünglich hatte sich Amaterasu in eine Höhle zurückge-

zogen, weil sie unablässlich von ihrem Bruder Susanoo verärgert wurde.796 

Gleich bleibt, dass Susanoo anschließend eine Frau aus einem nahen Dorf 

heiratet, die eigentlich als jährliches Opfer zur Besänftigung Orochis dienen 

sollte.797 

                                        
793  Clover Studio, Okami. 2006. 
794  In den klassischen Texten wird sie Yamatanoorochi genannt, was für „acht -züngige 

Schlange“ steht [auf http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=176 
(18.03.2015)]. 

795  Vgl.: SAKAE, Mogi, Hinkoko matsuri. 2007 [auf http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/
xwords/entry. php? entryID=968 (18.03.2015)]. 

796  Vgl.: MIZUE, Mori, Amaterasu. 2006 [auf http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/en-
try.php?entryID=27 (18.03.2015)]. 

797  Vgl.: ATSUSHI, Kadoya, Susanoo. 2005 [auf http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/
entry.php?entryID=143 (18.03.2015)]. 

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=176
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=143
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=143
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=27
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=27
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Zum anderen ist da der sich selbst im Spiel „wandernde Künstler Issun“ 

nennende Zwerg, der sich in der japanischen Folklore bzw. Märchenliteratur 

(otogi-zōshi) als Issun-boshi („ein-Zoll-hoher Junge“) großer Beliebtheit er-

freut.798 Er steht der wortlosen Amaterasu als teils arroganter, meist aber fröh-

lich-wortreicher Gegenpart zur Seite, vermittelt die Spielmechaniken, macht 

sie mit der Spielwelt vertraut, hinterfragt auch ironisch das göttliche Gesche-

hen und dient so nicht zuletzt als zusätzliche Identifikationsfigur für (nicht-

religiöse) Spieler. Zudem sorgt er für befreiende Komik nach Passagen voller 

Anspannung und Konflikt. So weiß er am Anfang nicht, dass er ausgerechnet 

mit der Sonnengöttin unterwegs ist, die als höchste Gottheit vor dem Kampf 

gegen Orochi alle sog. Pinsel-Mächte in sich vereinte und erklärt ihr genau das 

in folgendem Ausschnitt: „Originally, all 13 were a single powerful deity. 

When the deity died, its power was split into 13 separate gods. The gods now 

dwell within objects all around us, but… how could anyone master all 13 pow-

ers?“ Neben dem komischen Effekt, dass er für sich jahrelang an einer einzel-

nen Pinseltechnik gearbeitet hat und Amaterasu – die er abschätzig-liebevoll 

„Pelzknäuel“ nennt – diese kurzfristig zugesprochen bekommt, dient diese 

Passage dazu, den mit der Mythologie nicht vertrauten (westlichen) Spieler 

allmählich einzuführen bzw. das sehr ausführliche Intro aufzuarbeiten. 

Gemäß dem im Spiel zitierten Motto „Der schwingende Pinsel ist wie 

die Musik der Himmel.“ stellen sich dem Spieler immer wieder die Gottheiten 

(„kami“) vor, die ihm nach und nach alle 13 Pinseltechniken beibringen. Oka-

mis innovativster Beitrag zum Genre der japanischen Rollenspiele ist demnach 

auch die intensive Verwendung von traditioneller Kaligraphie als Spielmecha-

nik, die gleichzeitig nahezu authentisch über aktuelle Hardware simuliert wer-

den kann: Je nach Plattform kann der Spieler mit der sog. Wii Remote bzw. 

Playstation Move bewegungssensitiv den Pinsel über die auf dem Bildschirm 

ausgerollte Papier-Leinwand bewegen und mit schwungvollen oder präzisen 

Strichen u. a. Pflanzen zum Erblühen bringen, einen Windstoß oder Feuer 

erschaffen und natürlich auch Gegner bekämpfen. Weiter unterstrichen wird 

798 TAKAHIRO, Nogami, Sumiyoshi Shinkō. 2007 [auf http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/
xwords/entry.php?entryID=1079 (18.03.2015)]. 
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die Authentizität des fernöstlichen Settings durch eine Mischung im Sound-

design aus klassischer japanischer Hofmusik (Gagaku) und westlichen Instru-

menten. So werden diese Elemente zu integralen Bestandteilen des gesamten 

Spielerlebnisses und unterstützen damit auch, wie überzeugend der religiös-

mythische Inhalt des Spiels dargestellt wird, oder, um mit Geertz zu sprechen, 

wie ‚wirklich wirklich‘ eine Spielwelt für den Spieler erscheint. 

Es ist unnötig zu betonen, dass durch die Wahl der Protagonistin und 

der zentralen Erzählung zahlreiche moralisch-ethische wie religiöse Themen 

verhandelt werden. Die Makrostruktur des Grundkonflikts zwischen dämoni-

schen und göttlichen Kräften, in dem es wieder einmal um nicht mehr und 

nicht weniger als die Rettung der Welt bzw. Nippon geht, darf nicht über die 

tiefgründige Mikrostruktur hinwegtäuschen: In vielen kleinen Geschichten 

werden die Auswirkungen des (göttlichen) Spielerhandelns erzählt, so dass ei-

nem die Identifikation mit den Charakteren und deren Schaffen nicht schwer 

fällt. So muss Amaterasu in einem der ersten Spielabschnitte Alltäglichkeiten 

wie die Wäschestange einer Greisin oder das Wasserrad einer Sakebrauerin 

wiederherstellen, ohne dass dies belanglos wirkt. Vielmehr wird auch narrativ 

deutlich gemacht, dass die Göttin ihren Gläubigen sowohl im globalen Kon-

flikt als auch bei nur vermeintlich lokalen ‚Profanitäten‘ beisteht. Dass dabei 

aber dennoch ein sehr mechanistisches, oft auf Leistung und Gegenleistung 

beruhendes Gottesbild kreiert wird, darf jedoch nicht unter den Tisch fallen.799 

Okami wurde von Spielern wie Spielepresse sehr positiv aufgefasst. Zur 

ursprünglichen Playstation 2-Version kamen daher noch ein Wii- und eine Play-

station 3-Portierung hinzu. Insgesamt verzeichnet die Webseite metacri-

tic.com eine Sammlung von 69 Presseartikeln mit einer durchschnittlichen 

Punktebewertung von 93 von 100 möglichen Punkten und auch die 259 Ab-

stimmungen von Nutzern führen zu einer sehr hohen Endwertung von 9,2 

                                        
799  Vgl. dazu weiter unten Kapitel D.2.4.11. und SCHUT, Kevin, They Kill Mystery:. The Mechanistic 

Bias of Video Game Representations of Religion and Spirituality. In: CAMPBELL, Heidi/GRIEVE, 
Gregory Price (Hg.): Playing with Religion in Digital Games (Digital Game Studies), Bloom-
ington IN 2014, S. 255–275. 
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von 10 Punkten.800 Kritik an der Umsetzung der zentralen Gottheit des Shin-

toismus, die zusätzlich noch in einigen Mythologien als Ahnherrin des japani-

schen Kaiserhauses gehandelt wird,801 gab es nicht.802 Ganz im Gegenteil: Das 

deutsche Spielemagazin 4Players zog das Fazit „Hier hat man das Gefühl, dass 

aus einem Spiel die Seele eines Landes spricht. Okami ist Japan. Es ist eine 

Hommage an die Natur, ihre tausend Götter und natürlich an Videospiele.“803 

2.3.15. Bioshock: Infinite 

Die „Zwangstaufe“ hingegen war eine größere Schlagzeile um den sehr 

teuer produzierten Egoshooter Bioshock: Infinite.804 Im Gegensatz zu den oft 

im Fokus stehenden Gewaltdarstellungen beschäftigte sich die (amerikani-

sche) Spielepresse in diesem Fall mit dem von Breen Malmberg angestrengten 

Musterprozess: Der Spieler wollte das Programm gegen Rückzahlung des 

Kaufpreises zurückgeben, da es ihn in seiner Wahrnehmung zu „extreme blas-

phemy“ zwänge.805 Er wehrte sich als bereits getaufter Christ gegen die nicht 

zu umgehende Taufe des Spielercharakters relativ zu Anfang des Spiels. 

800 Vgl.: CBS Interactive, Okami for Playstation 2 Reviews. 2015 [auf www.metacritic.com/game/
playstation-2/okami (19.03.2015)]. Dies sind die Zahlen für die ursprüngliche PS 2-Version. 
Doch auch der Re-Release auf anderen Plattformen konnte ähnlich hohe Wertungen erzielen. 

801 Vgl.: MIZUE, Amaterasu. 
802 Überlegungen, ob dies zum einen mit der relativ lose institutionalisierten Religion und vor 

allem Doktrin des Shintoismus und zum anderen mit der langen Videospielgeschichte und 
dadurch Anerkennung derselben als Teil der japanischen Kultur zusammenhängt, müssen 
offen bleiben.  

803 LUIBL, Jörg, Test: Okami HD. 2012 [auf www.4players.de/4players.php/dispbericht/Play
Station3/Test/31682/78247/0/Okami_HD.html (19.03.2015)]. Zwar handelt es sich hier-
bei um eine Fremdwahrnehmung, da sie aber – laut metacritic – fast unisono vertreten wird, 
scheint sie einigermaßen zutreffend zu sein. Zumindest hat das bekannte japanische 
Spielemagazin Famitsu Okami ebenfalls eine sehr hohe Wertung (94/100) zukommen lassen 

(vgl.: Famitsu, 大神（OKAMI） [PS2] /ファミ通.com. 2015 [auf www.famitsu.com/cominy/

?a=page_h_title&title_id=2 (20.03.2015)]). 
804 Irrational Games, Bioshock: Infinite. 2013. 
805 HERNANDEZ, Patricia, Some Don't Like BioShock's Forced Baptism. Enough To Ask For A Re-

fund. [auf http://kotaku.com/some-dont-like-bioshocks-forced-baptism-enough-to-as-
473178476 (31.07.2013)]. Vgl.: EKEROTH, Jordan, In Defense Of Religion In BioShock Infinite [auf 
http://kotaku.com/in-defense-of-religion-in-bioshock-infinite-475004169 (31.07.2013)] und 
FUDGE, Man Gets Refund for Bioshock Infinite over Religious Objections. 

www.metacritic.com/game/playstation-2/okami
www.metacritic.com/game/playstation-2/okami
www.famitsu.com/cominy/?a=page_h_title&title_id=2
www.famitsu.com/cominy/?a=page_h_title&title_id=2
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Doch als Teil der dystopischen Geschichte806 macht diese Szene durch-

aus Sinn: Ähnlich wie im Vorgänger Bioshock807 wird der Spieler als Teil eines 

„Experiments“ zu Beginn an einem Leuchtturm ausgesetzt. Im Gegensatz 

zum erste Teil führt dieser im Inneren aber nicht zu einer Tauchkapsel, die 

ihn in die Unterwasserstadt „Rapture“ bringt – der Versuch einer säkularen, 

leistungs- und fortschrittsorientierten Utopie808 – sondern zu einer Rakete, die 

Booker DeWitt wortwörtlich in den Himmel auffahren lässt. Dort landet er in 

der Wolkenstadt „Columbia“, einer durch und durch religiös geprägten Vari-

ante des amerikanischen Exzeptionalismus809 nach dem Beispiel in Mt 5,14: 

„Ihr seid das Licht der Welt. Nicht kann eine Stadt sich verbergen, auf einem 

Berg liegend.“810 

Doch dieses vermeintliche „neue Eden“ entpuppt sich schnell als fun-

damentalistische und rassistische Sektiererei unter dem selbsternannten Pro-

pheten Zacharay Hale Comstock, die zwar das Christentum – allen voran die 

Figur der Maria und das „verheißene Lamm“ – als Vorbild hat, sonst aber mit 

den amerikanischen Grundervätern George Washington, Franklin D. Roosevelt 

und Thomas Jefferson ganz eigenen Göttern huldigt. Es wird eine starke Ideo-

logie von ‚Wir Vs. die anderen‘ aufgebaut, die vor allem Überlegenheitsgefühle 

und Rassenideologien zum Zweck der wirtschaftlichen Ausbeutung befeuert. 

Die Bewohner der Erde hingegen leben im sprichwörtlichen „Sodom“, wo sie 

bald vom Himmel, also aus Columbia, herabregnendes Feuer erwarten soll.811 

                                        
806  Vgl. dazu BOSMAN, Frank G., 'The Lamb of Comstock'. Dystopia and Religion in Video Games. In: 

HEIDBRINK, Simone/KNOLL, Tobias (Hg.): Religion in Digital Games. Multiperspective & 
Interdisciplinary Approaches, Heidelberg 2014, S. 162–182. 

807  2K Australia/2K Boston, BioShock. 2007. 
808  Der entscheidende Wahlspruch für das Umsiedlungsprojekt eines Multimilliardärs lautet 

„No Gods or Kings. Only Man.“ Vgl. auch weiter unten. 
809  Vgl. dazu das besonders einflussreiche Buch LIPSET, Seymour M., American Exceptionalism. A 

Double Edged Sword, New York 1996. 
810  Auch die Idee des „himmlischen Jerusalems“ bzw. der „Stadt Zion auf dem Berg“ ist damit 

aufgerufen (vgl. Offb 3,12). 
811  Comstock sagt in einem sog. Voxophone, welches man im Spielabschnitt „Monument Island“ 

finden kann: „Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das 
Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussäen, nicht ich. Ich 
werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen.“ Zu be-
achten ist hier auch der intertextuelle Bezug zu Mose, der das gelobte Land nicht betreten wird, 
es aber sehen kann und ebenfalls in Josua einen Nachfolger hat (vgl. Dtn 3,23-29). 
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In gut apokalyptischer Manier wird der Spieler dann auch schnell als „der fal-

sche Hirte“812 gebrandmarkt, vor allem, weil er versuchen soll, Elizabeth aus 

der Stadt zu entführen. Da sie jedoch als das „Lamm Columbias“ für die Exis-

tenz der fliegenden Stadt und Ideologie Commstocks oberste Priorität hat, 

muss dem Spielercharakter jeder erdenkliche Widerstand entgegengebracht 

werden. „Father Commstock“ selbst hält seine Macht durch die – allerdings 

technologisch erklärte813 – Fähigkeit aufrecht, in die Zukunft reisen zu kön-

nen. Daher wird er meist auch „Prophet“ genannt und von seinen Verehrern 

wie ein Gott angebetet. 

Tatsächlich ist dies jedoch alles Inszenierung: Es gibt im gesamten Spiel 

keinen Bezug auf eine tatsächlich transzendente Größe oder eine übernatürliche 

Gegebenheit bzw. Wunder, die nicht innerhalb der Spielerzählung (natur-)wis-

senschaftlich aufgelöst wird. Eher im Gegenteil: Mehr und mehr erfährt der 

Spieler, dass die „Gründerväter-Religion“ mit Comstock als ihrem Oberhaupt 

vollständig zur Kontrolle und Irreführung der Bevölkerung Columbias for-

ciert und aufrechterhalten wird. Weder hat Comstock übernatürliche Fähig-

keiten, noch ist Lady Comstock als Parallele zur Mutter Gottes, die tatsächli-

che Mutter von Elizabeth in dem Universum, in dem Columbia als fliegende 

Stadt existiert (jedoch in einem anderen). Auch ihr angeblicher Märtyrertod 

wurde von Comstock inszeniert und einer weiteren profan-messianischen Fi-

gur, Daisy Fitzroy, die den Aufstand gegen die herrschende Klasse anführt, 

angehängt. 

Zwei Zitate des columbianischen Anführerpaars enthüllen sehr deut-

lich, dass Religion in diesem Spiel reduziert wird auf Machtausübung und 

Kontrolle derjenigen Menschen, die an sie glauben: So kann man ganz zu An-

fang des Spiels folgende Audioaufnahme Lady A. Comstocks hören: „Liebe 

den Propheten denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder denn er ist du! 

Aber gäbe es keinen Sünder, wofür bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine 

Sünde, wofür bräuchte man Vergebung?“ Später gibt Zachary Hale Comstock 

                                        
812  Vgl. den „falschen Propheten“ in Offb 16,13, 19,20 und 20,10. 
813  Dazu werden Quantenphysik, multiple Universen (nach dem Wissenschaftler Bryce Seligman 

DeWitt, der für den Namen des Hauptcharakters Pate stand) und Risse im Raum-Zeit-Kon-
tinuum verwendet. 
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diese Aussage zum Besten: „Gott vergibt alles, aber ich bin nur ein Prophet, 

also muss ich es nicht. Amen!“ Im ersten Zitat wird deutlich, dass es darum 

geht, Comstock bedingungslos zu folgen, will man Vergebung und Erlösung 

erlangen. Die Frage nach der Notwendigkeit von Vergebung und Erlösung 

stellt sich im Angesicht der ‚Sodom auf Erden Vs. Eden in Columbia‘-Ideolo-

gie nicht: Alle Bewohner Columbias sind als Sündige in diese Stadt gekommen 

und werden als Sündige wieder aus ihr verstoßen, sollten sie nicht an ihrem 

Erhalt mitarbeiten, was wiederum heißt, dass sie den Willen Comstocks um-

zusetzen haben. Aufgrund der zudem rassistisch geprägten Lehre Comstocks 

fällt das lediglich den Unterdrückten schwer. Die betont mit weißer Hautfarbe 

dargestellte Mittel- und Oberschicht hat die Religion auf ihrer Seite.814 Noch 

ungeschminkter kommt jedoch der Machthunger im Zitat Comstocks zum 

Vorschein: Vergebung ist für ihn keine wirklich relevante Kategorie. Der 

Mord an seiner eigenen Frau, die seinen skrupellosen Machenschaften nicht 

länger zuschauen wollte, zeigt dies unmissverständlich: Wer sich gegen ihn 

stellt, ist ein Sünder und verdient keine Vergebung, sondern nur Vernichtung. 

Dass die Hybris Comstocks noch weiter reicht und er Gott-gleiche 

Rechte für sich beansprucht, lässt sich in seinem Vergleich zwischen der Arche 

Noahs und Columbia erkennen: „Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit 

des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte den Menschen 

auf Erden. Regen! 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom 

Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zwei-

ten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen 

zweiten Anlauf.“815 Es müsste nicht heißen „selbst Gott hat das Recht“, son-

dern „nur Gott hat das Recht“ auf einen derart massiven Eingriff in die 

                                        
814  Damit sind sicherlich auch historische Zustände in Amerika vor der Abschaffung der Skla-

verei angesprochen. Nicht umsonst verdrängt Comstock Abraham Lincoln als „großen 
Apostaten“ aus dem ‚Kanon‘ der Gründerväter: Er ist verantwortlich für den 13. Zusatzar-
tikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, in dem am 31. Januar 1865 Sklaverei auf dem 
gesamten Staatsgebiet abgeschafft wurde. 

815  Inhalt eines sog. „Voxophones“, welches man im Spielabschnitt „Monument Island“ finden 
kann. 
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Menschheitsgeschichte. Dass Comstock sich in die Rolle desjenigen auf-

schwingen will, der über einen zweiten Neuanfang der Menschheit entschei-

det, zeigt seinen Fanatismus und Größenwahn überdeutlich. 

Lediglich an ein paar Stellen schimmert der Schein des Transzendenten 

durch die sonst düster dystopische Szenerie hindurch. Erstens sind Rosalind 

und ihr Alter Ego Robert Lutece wahrscheinlich durch die Explosion ihrer 

Labore unsterblich geworden. Im Spiel können sie keinen Schaden nehmen 

und beliebig in Universen erscheinen und verschwinden. Zweitens spricht 

Comstock mehrfach von einem Erzengel Columbia, der ihm in Visionen er-

schienen ist und auch eine Prophezeiung überbrachte. Inwiefern dies wahr ist, 

oder nur seiner Rolle als selbsterklärter Prophet entspricht, ist nicht geklärt. 

Dass er sich jedoch über das Nichterfüllen der Prophezeiung erbost, legt deren 

Authentizität jedoch nahe. Drittens hat Elizabeth bzw. Anna die Fähigkeit, 

ohne jedes Hilfsmittel zwischen den verschiedenen Universen zu reisen und 

„Risse“ zu ihnen zu öffnen. Viertens – und das führt uns wieder zur Aus-

gangsbeobachtung zurück – wird die lebensverändernde Kraft der Taufe im 

Namen Jesu und einer daraus folgenden Wiedergeburt anerkannt. Bei allen 

Theorien von multiplen Universen und unterschiedlichen Erscheinungen ist 

es als Konstante gesetzt, dass Booker DeWitt nach dem von ihm mitverur-

sachten (historischem) Massaker in der Schlacht von „Wounded Knee“ sich 

der christlichen Religion zuwandte, um in der Taufe durch vollständige Im-

mersion in einem fließenden Gewässer die Wiedergeburt und vor allem die 

Reinwaschung von seinen Sünden zu erfahren. Im Folgenden die Dialoge die-

ser Szene, wie sie zu Ende des Spiels in einer Rückblende gezeigt werden: 

„Prediger Witting: Bist du bereit für die Wiedergeburt? Booker: Ja. PW: Ver-

abscheust du deine Sünden? B: Ja. PW: Verabscheust du deine Schlechtigkeit? 

B: Ja. PW: Möchtest du reinen Tisch machen, alles, was du warst, hinter dir 

lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lamms? B: Ja PW: Jesus, wa-

sche diesen Mann rein… Vater lass ihn wiedergeboren werden… Herr… […]. 

Der Kraft der Taufe an dieser einen Stelle werden jedoch gleich mehrere 

negative Elemente entgegengestellt: Am gravierendsten wiegt sicherlich, dass 

aus der Taufe der zentrale Antagonist Zachary Hale Comstock geboren wird. 



D. Religion in und mit Computerspielen? 

284 

Daher ist es auch das letzte Ziel dieses Spiels, die Taufe ungeschehen zu ma-

chen, um die Entstehung von Comstock zu verhindern. Weiterhin kommen-

tiert DeWitt bereits vor der ersten Taufszene in Columbia nach der Frage vom 

Prediger Witting (der hier als Torwächter fungiert) „Ist das ein Neuer, aus dem 

Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor 

unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn?“ lapidar bis abwei-

send „Ich suche nur den Weg in die Stadt. […] Ich will einfach nur hier durch.“ 

Auch die Taufszene an sich macht durch den sarkastischen Kommentar erst 

des Predigers („Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er 

noch nicht aus.“), woraufhin Booker DeWitt noch ein weiteres Mal sehr lange 

untergetaucht wird, einen wenig ernsthaften Eindruck. Er verliert sogar kurz 

das Bewusstsein, so dass er anschließend kommentiert: „Dieser Idiot von 

Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen taufen und ertränken klar-

machen.“ Schließlich findet der Spieler heraus, dass Booker DeWitt in einem 

Universum – eben demjenigen, aus dem die Spielfigur ursprünglich stammt – 

die Taufe abgelehnt hat, mit den Worten an Elizabeth: „Du denkst einmal 

untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen?“ 

Diese letzte Frage wirft jedoch ein helles Licht auf das eigentliche uner-

klärliche Ereignis dieses Spiels: Das Booker DeWitt am Ende sich nicht wie-

dersetzt, als ihn gleich drei Elizabeths aus unterschiedlichen Welten noch vor 

der schicksalsreichen Taufe ertränken. Ein derartiges Spielende – der Prota-

gonist und damit die Hauptidentifikationsfigur des Spielers stirbt, ohne das 

der Spieler das beeinflussen kann – ist riskant: Es kann u.U. großen Unmut 

bei den Spielern erzeugen und damit potenziell Kunden dieses und zukünfti-

ger Spiele vergraulen.816 Doch wenn man in Betracht zieht, dass das eigentli-

che, oft untergründige Ziel des Spiels die „Tilgung der [persönlichen] Schuld“ 

ist, wie es durch den Mund von Robert Lutece kurz nach der ersten Taufszene 

gesagt wird, dann ist dieses Ende nur konsequent: Nicht nur bei Wounded 

Knee, sondern auch durch den Verkauf seiner kleinen Tochter Anna817 zur 

                                        
816  Vgl. BOGERT, Adam K., Bioshock Infinite: Will the Circle Be Unbroken? 2013 [auf 

http://adambogert.com/2013/03/29/bioshock-infinite-will-the-circle-be-unbroken/ 
(26.03.2015)] die Reaktionen dort sowie die der Spielerschaft auf das Ende der Mass Effect-
Trilogie in Kapitel D.2.4.1. 

817  Später von Comstock in Elizabeth umgetauft. 

http://adambogert.com/2013/03/29/bioshock-infinite-will-the-circle-be-unbroken/
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Bezahlung von Spielschulden hat Booker DeWitt übermenschlich hohe mo-

ralische Schuld auf sich geladen. Andersgesagt: Er hat sich zutiefst in Sünde 

verstrickt. Dass er diesen Knoten tatsächlich in der Geschichte Bioshock:Infini-

tes nur durch ein persönliches Opfer lösen kann, liegt auf der Hand. Auch 

Comstock sieht das unmittelbar vor seinem gewaltvollen Tod durch DeWitt 

ein und spricht die aus Joh 19,30 bekannten letzten Worte Jesu „Es… ist… 

vollbracht.“ Dass Comstock/DeWitt wenigstens in gewissem Maße als chris-

tomorphe Figur verstanden werden soll, die für die Erlösung der Welten von 

Comstock sterben muss legt auch ein Kommentar von Rosalind Lutece nahe, 

welches sie zu DeWitts krudem Tattoo818 auf der rechten Hand verlauten lässt: 

„Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? […] Sein Brandmal 

ist sein Kreuz – wie er unseres ist.“ 

Nach dieser hauptsächlich narratologischen Analyse soll noch kurz die 

ludologische Ausrichtung dieses Spiels in den Fokus kommen: Wie bereits 

mehrfach angeklungen handelt es sich bei diesem Spiel um einen Shooter aus 

der Ich-Perspektive. Die Handlungen des Spielers beschränken sich demnach 

nahezu ausschließlich darauf, die Spielwelt zu durchqueren – zuerst mit dem 

globalen Ziel Elizabeth zu finden und aus Columbia zu entführen – und dabei 

jeglichen Widerstand mit Waffengewalt oder durch Spezialfähigkeiten zu bre-

chen. Genauso wenig wie in diesem Spiel Religion differenziert dargestellt 

wird, wird dem Spieler hier eine Alternative zur Gewalt angeboten: Sein Leben 

wird kontinuierlich bedroht und er bedroht das der anderen, vor allem das 

Comstocks, und schließlich sogar sein eigenes. 

Entlang dieser Gedankenlinie ist es fraglich, welche Vergebung oder Er-

lösung er überhaupt der Spielwelt und ihren Universen bringen kann. Zumin-

dest kann man zugestehen, dass DeWitts andauernde Kampf mit seinem Alter 

Ego und sein Tod die Verhinderung der Taufe ermöglichte, der sonst eine 

mögliche Welt entsprungen wäre, in der Columbia tatsächlich zu einer apoka-

lyptischen Waffe wird, die ganz New York in Schutt und Asche legt. In letzter 

                                        
818  Dort trägt er die Initialen A.D., vermutlich für Anna DeWitt, aber im englischsprachigen 

Raum auch verbreitet für Anno Domini, also im Jahr des Herrn. 
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Konsequenz würde die Verhinderung der Taufe dann auch die gesamte Spiel-

handlung inexistent führen, da das Columbia des Zachary Hale Comstock nie 

existierte. 

Das lässt auch das Spiel in der allerletzten Szene offen, in der wir uns 

noch einmal in DeWitts Detektei befinden und im Nebenraum die Spieluhr 

der kleinen Anna/Elizabeth hören. Im letzten Bild vor dem Abspann hören 

wir DeWitt „Anna?“ fragen und sehen die Krippe im Raum stehen. Ob Anna 

zu diesem Zeitpunkt noch bei ihm lebt oder evtl. doch schon verkauft ist, 

bleibt offen. Ebenso offen muss dann bleiben, ob DeWitt es tatsächlich ge-

schafft hat, dem Untertitel des Spiels (Bioshock Infinite) etwas entgegenzuset-

zen. Im Abspann wird dementsprechend das Gospellied „Will the Circle be 

Unbroken“ aufgegriffen, welches zuerst schon bei der Ankunft in Columbia 

und der besagten Zwangstaufe zu hören war. Von der ursprünglichen Bedeu-

tung her, dass diejenigen, die nach dem Tod einer geliebten/verwandten Person 

noch auf der Erde verweilen und auf die Wiedervereinigung mit ihnen im Him-

mel warten müssen, ist sie etwas abgewichen: Das „better home awaiting in the 

sky“ meint natürlich Columbia. Der „circle“ der „unbroken“ werden soll, 

könnte entweder ironisch das offene Ende aufgreifen und die Frage, ob DeWitt 

nun mit seinem Opfer vor der Taufe tatsächlich etwas erreicht hat, oder aber 

die Frage betreffen, ob DeWitt und seine Tochter Anna, sowie die Mutter die 

bei ihrer Geburt gestorben ist, in einem jenseitigen Ort wiedersehen.819 

Nichtsdestotrotz ist das Spiel, abgesehen von seiner faszinierenden Ge-

schichte, durch und durch von Gewalt geprägt, die über die Spielmechaniken 

sehr deutlich transportiert wird: Es gibt nur die Option des Kampfes auf Le-

ben und Tod und keine Möglichkeit, diesen – z. B. durch einen Umweg, oder 

Betäubung der Gegner etc. – zu umgehen. Da Bioshock Infinite zudem – wie 

eingangs gesehen – religiös-weltanschaulich sensible Themen anspricht, wie 

Glaubensfanatismus gepaart mit Rassismus und Überlegenheitsideologien, 

                                        
819  Vgl. zum Lied Wikipedia, Will the Circle Be Unbroken? 2015 [auf http://en.wikipe-

dia.org/w/index.php?oldid=653372906 (26.03.2015)] und zur Deutung auch BOGERT, Bi-
oshock Infinite: Will the Circle Be Unbroken?. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=653372906
http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=653372906
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ohne dem Spieler intradiegetisch eine klare Folie zu bieten, vor der er die The-

men bewerten kann, musste es von sämtlichen Altersprüfungen mit ‚ab 18‘ 

(USK/PEGI) bzw. ‚Mature‘ (ESRB) bewertet werden. 

In Reaktion auf die Darstellung von Religion im Spiel und den Fall von 

Breen Malmberg bringt Adam Bogert eine wichtige Beobachtung auf den 

Punkt, die hier bereits angeklungen ist: 

Infinite‘s problem isn’t in what it shows, but in what it abstains from showing. Irra-

tional has crafted a fantastic cult and a society which has taken real-world extremes 

to their utmost expression. If Rapture demonstrated what happens when you take 

God completely out of the picture without questioning it, then Columbia shows us 

what happens when you focus on “God” completely without questioning that fo-

cus. Or, more accurately, what happens when you focus on one person’s under-

standing of God without questioning it. […] We are given the negative side of 

religion, the religious, racist zealots who toss around epithets like candy and say 

horrible things while metaphorically crossing themselves. What we aren’t given is 

a real Christian: a person who is a “good guy,” who isn’t a hate-filled bigot, but 

who still believes in God and baptism and salvation.820 

Während das Spiel also mit Sicherheit eine gelungene Kritik des purita-

nischen Erbes Amerikas und seiner in mancher Weise fundamentalistischen 

Gegenwart ist,821 ist es in dieser Hinsicht – gerade von deutschen Spielern – 

dementsprechend leicht abzuwiegeln: Der Protagonist ist im besten Fall Ag-

nostiker und keinem Fall – bis zu einem gewissen Grad sein Opfertod – 

ethisch-moralisches Vorbild. Und, wie bereits herausgestellt, von Gott ist zwar 

viel die Rede unterstützt von unzähligen Referenzen zu christlichen religiösen 

Vorstellungen, aber dies geschieht alles für die ‚Pseudoreligion‘ der Gründer-

väter und ihren selbsternannten Propheten Comstock. 

2.3.16. Dante’s Inferno, Darksiders I&II, Hellgate: London 

Tod: Dante, dein Schicksal ist besiegelt: Ewige Verdammnis für deine Sünden. 

Dante: Aber das ist ganz unmöglich. Der Bischof hat’s versprochen. 

820 BOGERT, Adam K., Bioshock, Baptism, and Blasphemy. 2013 [auf http://adambogert.com/
2013/04/16/bioshock-baptism-and-blasphemy/ (26.03.2015)]. 

821 Vgl.: WHITE, Weston [u. a.], Religious Fundamentalism:. An Empirically Derived Construct and Meas-
urement Scale, in: Archive for the Psychology of Religion 33 (2011) 3, S. 299–323, CARPENTER, 
Joel A., Revive Us Again. The Reawakening of American Fundamentalism, New York 1997 und 
HANKINS, Barry, Evangelicalism and Fundamentalism. A Documentary Reader, New York 2008. 

http://adambogert.com/2013/04/16/bioshock-baptism-and-blasphemy/
http://adambogert.com/2013/04/16/bioshock-baptism-and-blasphemy/
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Tod: Komm, umarme die Ewigkeit. Bald wirst du eingehen in den Kreis jener, 

deren Leben du zerstört und deren Seelen du verdammt. 

Dante: Jene, die ich liebe, dürfen nicht für meine Sünden büßen. Ich werde mich 

selbst erlösen! 

Diese Szene zwischen dem personifizierten Tod und dem Spielercha-

rakter des gleichnamigen Dante’s Inferno822 ereignet sich in den ersten Spielmi-

nuten. Sie beschreibt sehr gut den Ton für die drei Kampfspiele aus der dritten 

Personenperspektive, die hier noch kursorisch erwähnt werden sollen. Im 

letztgenannten Spiel wie auch in Darksiders I&II823 dreht sich alles um die sich 

steigernde Macht der Spielfigur – im ersten den Dante der „Divina Comoe-

dia“,824 im zweiten und dritten Krieg und Tod, zwei der vier apokalyptischen 

Reiter (vgl. Offb 6,1-8)825 – um immer unglaublichere Hindernisse in Form 

von sich in den Weg stellenden Gegnern zu überwinden. Dabei stehen für den 

größten Teil der Spielzeit die persönlichen Ziele der Protagonisten im Vorder-

grund: Dante möchte seine Geliebte Beatrice aus den Fängen Luzifers retten, 

Krieg seine Ehre wiederherstellen und Tod seinen Bruder retten. 

Während die teils freizügige, teils enge Umsetzung der Göttlichen Ko-

mödie als interaktiver Erzählung noch sehr eng mit den mittelalterlichen Vor-

stellungen der Vorhölle, Hölle, Purgatorium und Paradies verbunden ist, fol-

gen die Entwickler der Darksiders-Reihe einer eigenen Weiterentwicklung des 

skizzenhaften Bildes der Bibel: „The cool thing about the four Horsemen is 

that everybody has heard of them, but there is not really any information about 

them, which really allowed us to go crazy and create this fiction and make 

them our own characters. And just make them as big and badass as we 

                                        
822  Visceral Games, Dante's Inferno. 2010. 
823  VIGIL Games, Darksiders. 2010 und VIGIL Games, Darksiders II. 2012. 
824  Dante/GMELIN, Hermann, Die göttliche Komödie, Stuttgart 2001 Viele Informationen habe ich 

der mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Examensarbeit von Matthias Fuhrmann 
entnommen. Vgl. FUHRMANN, Matthias, „Fahr zur Hölle!“. Das Videospiel „Dante’s Inferno“ 
im Fokus der Religionspädagogik, Münster 2010. 

825  Wertvolle Inspiration zu diesem Spiel konnte ich aus der von mir betreuten Bachelorarbeit 
von David N. Leonard ziehen. Vgl.: LEONARD, David N., Gottlos ans Ende der Welt? Zur Neu-
interpretation der Offenbarung des Johannes und anderer biblischer Elemente im Computerspiel „Darksi-
ders“, Münster 2012. 
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wanted.“826  Man kann daher mit guten Gründen bei den zwei Darksiders-Spie-

len fragen, ob sie noch dem ersten Typ „Religion als zentraler Inhalt“ zuzu-

ordnen sind. 

Doch wenngleich die Narration der beiden Darksiders-Teile die Offen-

barung des Johannes und vor allem die apokalyptischen Reiter lediglich als 

Sprungbrett für eine eigene Geschichte nutzt, so ist diese doch ebenfalls durch 

und durch religiös geprägt und enthält – gerade im ersten Teil – zahlreiche 

Parallelen zu biblischem Erzählstoff: Das Intro zu Darksiders I entwickelt eine 

eigene Schöpfungserzählung, die jedoch – vor allem visuell – Bezüge zum 

zweiten Schöpfungsbericht (Gen 2,4b-25) aufweist. Des Weiteren sind Orte 

wie der „Garten Eden“ oder Elemente wie die „sieben Siegel“ die gebrochen 

werden müssen, klare Referenzen auf biblische Hintergründe. An sich geht es 

jedoch um einen Kampf Himmel gegen Hölle und das eigentlich von den vier 

Reitern wieder herzustellende „Gleichgewicht“. David Leonard fasst die zwei 

Hauptunterschiede zur christlichen Offenbarung des Johannes zusammen: 

Als Erstes sei das komplette Fehlen von Jesus Christus genannt. Es gibt keinen 

wiederauferstandenen Erlöser, kein Lamm, welches als einziges das Endgeschehen 

in Gang bringen kann und keine hoffnungsvolle Heilsgestalt. Das Zentrum des 

christlichen Glaubens ist hier also nicht vorhanden. Weitergehend findet sich auch 

keine göttliche Macht, welche die Attribute erfüllt, die die Christen „Gott“ zu-

schreiben. Ob „der Schöpfer“ aus dem „Darksiders“-Universum allwissend und 

allmächtig ist, kann man auf Grund fehlender Informationen nicht endgültig klä-

ren, doch wird deutlich, dass er nicht allgütig ist. Der Schöpfer wird hier als abwe-

sender Gott dargestellt, das heißt er hat zwar die Wirklichkeit erschaffen, doch 

überlässt seiner Schöpfung sich selbst. Dies ist nicht mit dem christlichen Gott 

vereinbar, der sich in der Welt zeigt und mit Jesus Christus sogar selbst Mensch 

geworden ist. 

Das zweite fehlende Element in „Darksiders“ ist das der Hoffnung. Die Apokalypse 

hat im Spiel das erneute Gleichgewicht als Ziel, welches am Ende durch einen weiteren 

Pakt beschlossen wird. Der Zerstörung während des letzten Kampfes folgt hier 

also nur ein Neuaufbau alter Verhältnisse. Der zentrale Aspekt der Offenbarung 

des Johannes ist aber genau ein anderer. Die Zerstörung zieht dort eine völlige Neu-

werdung der Wirklichkeit nach sich: eine neue Erde und ein neuer [sic!] Himmel 

826 VIGIL Games, Darksiders – Developer Diary: The 4 Horsemen. 2008 [auf https://www.You
Tube.com/watch?v=74aGffWfHoI (31.03.2015)]. 

https://www.YouTube.com/watch?v=74aGffWfHoI
https://www.YouTube.com/watch?v=74aGffWfHoI
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(Offb 21,1). Die hoffnungsvolle Botschaft, dass aus dem Leid und der Ungerechtig-

keit eine neue gerechte Wirklichkeit erwächst, fehlt hier vollkommen.827 

Auch am Ende von Darksiders II steht lediglich eine Wiederherstellung 

der Menschheit, aber keine Aussicht auf eine größere Gerechtigkeit oder eine 

Vollendung des Reichs Gottes. Mit den Worten des sog. „Krähenvaters“: 

Du [Tod] kannst die Macht des Quells [der Seelen] anzapfen, um zum Reich der Men-

schen zu gehen… oder die Nephilim wiederauferstehen lassen. Doch die Entschei-

dung für das eine verdammt das andere auf ewig. […] Damit die Menschheit zurück-

kehren kann, erfordert es ein Opfer. So entstand leben aus dem Tod und die Saat der 

Menschheit war wieder ausgesäht. Doch Tods Reise war noch nicht beendet.828 

Dass sich der personifizierte Tod an dieser Stelle für die Menschheit 

opfert, könnte eine Anspielung auf den Sieg Jesu Christi über den Tod sein, 

wird aber bewusst offen gehalten bzw. durch Vermischung mit anderen My-

thologien schwerer nachvollziehbar. Dass dies eine bewusste Designentschei-

dung war, zeigt ein Ausschnitt aus einem Interview der Computer Bild Spiele 

(CBS) mit dem Creative Director des Spiels, Joe Madureira (JM): 

CBS: Die christliche Mythologie spielt in „Darksiders“ eine große Rolle. Was hat 

Sie zu diesem Schritt bewogen? 

JM: Na ja, ich würde nicht sagen, dass sie eine große Rolle spielt. Die apokalypti-

schen Reiter sind zwar Figuren der Bibel und deswegen haben wir einige Elemente 

der Mythologie übernommen, aber die Geschichte ist vollkommen neu. Es gibt nur 

wenige Elemente aus dem Buch der Offenbarung in der Handlung. Wir wollten, 

dass jeder Spaß mit dem Spiel haben kann, unabhängig von seiner Religion und 

seinem Glauben. Es ist eine Geschichte über Gut und Böse, Himmel und Hölle – 

Konzepte, die, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, den meisten Religio-

nen bekannt sind.829 

Wie bereits an anderer Stelle betont, ist es für Spieleentwickler zugleich 

profitabel – wirtschaftlich wie qualitativ gesehen – auf den allgemeinen und 

                                        
827  LEONARD, Gottlos ans Ende der Welt? (2012), S. 32–33. 
828  Die hier genannten „Nephilim“ sind nicht mit denen aus Gen 6,4 gleichzusetzen, eher im 

Gegenteil: Ihr Ursprung geht auf eine Mischung aus der Essenz der Engel und Dämonen 
durch die Erzdämonin Lilith zurück. Der Krähenvater, oder auch „Hüter der Geheimnisse“ 
genannt, ist evtl. eine Anspielung auf den nordischen Gott Odin, der als „Allvater“ oft mit 
Krähen und Raben dargestellt wird. 

829  Computer Bild Spiele, Darksiders-Schöpfer im Interview [auf www.computerbild.de/artikel/cbs-
News-PS3-Interview-Joe-Madureira-Darksiders-4710306.html (01.04.2015)]. 
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damit auch stark jüdisch-christlich geprägten Fundus an Mythologien und Er-

zählungen zurückzugreifen. Gleichzeitig darf es nicht zu deutlich einer noch 

praktizierten Religion entsprechen, um durch die unausweichlich erscheinen-

den künstlerischen Freiheiten in Verbindung mit ‚erwachsener Thematik‘ wie 

dem gewaltvollen Ende der Welt, keine potentiellen Käufer zu vergraulen. 

Dass dies in geringem Maße bei Darksiders der Fall war, zeigt die Reak-

tion eines (erwachsenen) Bloggers: 

As a Christian, I feel personally convicted over playing this game. The flippancy 

with which demons are interacted with and treated (as if it were a normal thing to 

interact with demonic creatures) sickens me. I also dislike having to feed “souls” 

to demons in an effort to buy them off/obtain information. Darksiders is a dark 

game – surprise! – based on a pseudo spiritual mythology. While I am willing to 

overlook certain aspects due to their fictional nature, I am unwilling to treat Hell 

and demons with such a non-serious attitude.830 

Ähnliche Reaktionen konnten selbst für erwachsene Deutsche nicht 

ausgemacht werden. Vergleichbar mit der erzwungenen Taufe scheint hier ein 

Konflikt zwischen gelebtem Christentum und der (virtuellen) Handlungen der 

eigenen Spielfigur zu bestehen. 

Wesentlich stärkere Reaktionen gab es allerdings auf Dante’s Inferno: Zum 

einen wurde eine Marketing-Kampagne gestartet, in der bezahlter Protest vor 

dem Gelände der weltweit größten Spielemesse, der E3 in Los Angeles, Kali-

fornien, inszeniert wurde.831 Slogans wie „InferNO“, „Hell is NOT a Game“, 

„EA = Electronic Antichrist“ oder „Cheat codes won’t save your soul!“ soll-

ten bewusst religiöse Gefühle aufrühren, um mit der erhofften Aufmerksam-

keit höhere Umsatzzahlen zu generieren. Die Kommentare vieler Nutzer – 

auch auf deutschen Webseiten, die darüber berichteten – zeigten jedoch einen 

anderen (Neben-)Effekt: Dass die ‚amerikanische Christen‘ stereotyp als welt-

fremde Fundamentalisten hingestellt wurden. So schrieb z. B. der Nutzer 

„Pyoro-2“ in Reaktion auf einen Kommentar der die Aktion als „offensichtli-

830 JohnnyBGamer, Darksiders. 2010 [auf http://johnnybgamer.com/2010/11/10/darksiders/ 
(01.04.2015)]. 

831 GamePolitics.com, Dante's Inferno Protest at E3 Was Staged by EA. 2009 [auf www.game
politics.com/2009/06/05/dante039s-inferno-protest-e3-was-staged-ea (01.04.2015)]. 

http://johnnybgamer.com/2010/11/10/darksiders/
www.gamepolitics.com/2009/06/05/dante039s-inferno-protest-e3-was-staged-ea
www.gamepolitics.com/2009/06/05/dante039s-inferno-protest-e3-was-staged-ea
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chen“ Werbegag titulierte: „Offensichtlich? Wir reden von religiösen Ameri-

kanern. Die gleichen Typen, die Kreationismus in den Lehrplänen sehen wol-

len […]“832 

Doch existieren im Spiel tatsächlich religiös-kontroverse Themen? 

Diese Frage ist deutlich mit ‚Ja‘ zu beantworten. Drei Dinge stechen besonders 

hervor: Zum ersten ist da der Umgang mit der (kirchen-)historisch schwieri-

gen Periode der mittelalterlichen christlichen Kreuzzüge.833 

In einer ersten comichaften Zwischensequenz spricht eine Bischofsfi-

gur: „Söldner aus Florenz. Euch alle, die ihr das Kreuz tragt, um das heilige 

Land zurückzuerobern, spricht der unbefleckte Vater von allen Sünden frei.“ 

Die graphische Darstellung mit Feuer, schwarzen Krallen, spitzen Zähnen 

und weißen Augen zeigt deutlich eine Dämonisierung des Kirchenoberhaup-

tes. Diese gedankliche Rückblende kann stellvertretend verstanden werden für 

den generellen Umgang des Spiels mit dem (zugegebenermaßen mittelalterli-

chen) Religionsverständnis: Es wird – entsprechend dem Spielegenre und 

Thema – überaus brutal, gnadenlos und unvergebend dargestellt. Während 

dies bereits in der literarischen Vorlage zu einem gewissen Grad der Fall ist, 

steigert sich dies in der interak-

tiven Umsetzung immens: So 

können zwar die oben bereits 

erwähnten ungetauften, aber 

dämonisch dargestellten Babys 

einzeln „erlöst“ werden, viel 

wahrscheinlicher ist es jedoch, 

dass sich der Spieler aufgrund 

ihrer großen Zahl blutig-

                                        
832  Vgl.: Pyoro-2, 4Players.de Forum • Thema anzeigen – Dante's Inferno – Protest als Marketing-Strategie. 

2009 [auf http://forum.4pforen.4players.de/viewtopic.php?t=72690 (01.04.2015)]. Ähnli-
che Reaktionen gab es auch auf englischsprachigen Webseiten. Vgl. die Kommentare unter 
GamePolitics.com, Dante's Inferno Protest at E3 Was Staged by EA und unter den diversen You
Tube-Videos zur Kampagne. 

833  Vgl. ANGENENDT, Arnold, Die Kreuzzüge:. Aufruf zum ‚gerechten‘ oder zum ‚heiligen‘ Krieg? In: 
HOLZEM, Andreas (Hg.): Krieg und Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegser-
fahrung des Westens (Krieg in der Geschichte 50), Paderborn 2009, S. 341–367. 

Abbildung 16: Screenshot aus Dante's Inferno 
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kämpferisch entledigt.834 Generell ist der Dante des Spiels unablässig in Ge-

fechte verwickelt, die in der Vorlage schlicht nicht enthalten sind. 

Zweitens wird Dante zwar in beiden Medien von Anfang an als Sünder 

dargestellt, der vor allem in den Kreuzzügen große Schuld auf sich geladen 

hat, aber die Tendenz, sich selbst und vor allem auch andere richten zu wollen, 

ist nur dem digitalen Werk zu Eigen. Dante strebt dabei natürlich Erlösung 

an. Für andere ist jedoch auch die Option „Bestrafen“ offen. So trifft Dante 

z. B. auf Pontius Pilatus,835 der klagend-fragend schreit: „Ich ließ einen braven 

Mann ans Kreuz schla-

gen?“ als ob er sich – ent-

gegen z. B. Mt 27,23f. – 

der Konsequenz seiner 

Handlung nicht bewusst 

gewesen sei.836 An keiner 

Stelle der Göttlichen 

Komödie noch in Dante’s 

Inferno wird Dante die 

Fähigkeit, geschweige 

denn das Recht zur Bestrafung oder Erlösung zugesprochen. Er ermächtigt 

sich selbst dazu. Im Handbuch zum Spiel schreiben die Entwickler recht 

                                        
834  Vgl.: iBroNima, DANTE'S INFERNO #006. – Richter der Verdammten ➽【 PS3 】Deutsch 

『HD+』 | Let's Play Dantes Inferno. 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=DXY4-

Rwf79A (01.04.2015)] bei 8:49: „Ja, die Babys erlös ich extra, weil, hallo!, das sind nur unge-
taufte Kinder gewesen und deshalb sind die hier [im Limbus]? Das kann ich nicht sitzen 
lassen.“ Doch auch dieser Spiele geht irgendwann dazu über, die dämonischen Babys zu 
töten. 

835  Vgl.: iBroNima, DANTE'S INFERNO #004. – Kame Hame … ➽【 PS3 】Deutsch 『HD+』 

| Let's Play Dantes Inferno. 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=Cr3QR_pxP4Q 
(01.04.2015)] bei 2:03. Kommentar des Let’s Players: „Manche von diesen Verdammten kenne 
ich sogar.“ Bei aufzuladenden Angriffen mit seinem heiligen Kreuz spricht er „Kamehame ha“, 
ein Referenz an die japanische Manga-Serie „Dragon Ball“, wo mit diesem Spruch die Energie 
der Kämpfer kanalisiert wird. 

836  Er sagt auch „Was soll ich tun mit diesem falschen Heiland?“ sowie „Ich sehe keinen Makel 
an diesem Mann.“ und „Herr, vergib mir…“. Die Entwickler haben hier also keine historisch 
oder biblisch stringente Linie verfolgt, sondern vor allem eine dramatische Inszenierung er-
zielen wollen. 

Abbildung 17: Screenshot aus Dante's Inferno 
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unbekümmert: „Über diese Seelen kann Dante urteilen, um seine eigene 

Rechtschaffenheit zu erhöhen.“837 Matthias Fuhrmann vermerkt hierzu: 

Dem Spieler wird – gewollt oder nicht – eine Christus ähnliche Allmacht verliehen 

und das alles aus Gründen der Unterhaltung. Der Spieler wird zur höchsten In-

stanz, zum letzten Maß, zur alles bestimmenden Macht – und in den meisten Fällen 

ist er sich dessen nicht mal bewusst. Das, was Dante in unermesslicher Arbeit re-

cherchierte und in einer kaum wieder erreichten Genialität über das Wesen des 

Menschen und vor allem über tragende Persönlichkeiten unserer Geschichte zu-

sammengetragen und verbunden hat, wird von den Entwicklern in einem kurzen 

zwei- oder dreizeiligen Informationstext zur Bewertungsgrundlage über einen 

Menschen und seine Hoffnung auf Erlösung bzw. seine Angst vor ewiger Ver-

dammnis.838 

Intradiegetisch ist die Entscheidung ob bestrafen oder erlösen tatsäch-

lich nur für die Spielmechanik und die Vorlieben des jeweiligen Spielers rele-

vant: Er sammelt entweder „heilige“ oder „unheilige Erfahrung“,839 die er in 

die Aufwertung seiner Fähigkeiten investieren kann. Unterschiedliche Enden 

wie in Bioshock oder ein veränderte Darstellung der Spielfigur wie in Fable840 

hat dies nicht zur Folge. Zu Gute halten muss man dem Spiel jedoch, dass es 

auf spielarchitektonischer Ebene sehr überzeugend die Durchwanderung der 

verschiedenen Höllenkreise inszeniert. Wie im literarischen Vorbild, so exis-

tieren auch in der digitalen Umsetzung entsprechende Level, deren Durchque-

rung stellenweise nicht nur visuell und auditiv eine schrecklich-schöne Marter 

ist. Dabei ist diese Version des Inferno so überreich an Bildzitaten, dass man 

der Rückverfolgung derselben eine eigene Arbeit widmen könnte.841 

Drittens sei noch einmal die Verbindung von Gewalt und Religion in 

diesem Spiel erwähnt: Der Spieler wird zu einer Art selbsternannten Gottes-

krieger, der außer Zerstörung kaum einen anderen Weg kennt. Er lässt in der 

digitalen Variante somit gerade nicht seine gewaltvolle Vergangenheit hinter 

                                        
837  Electronic Arts GmbH, Dante's Inferno Handbuch. Playstation 3 Version 2010, S. 7. 
838  FUHRMANN, „Fahr zur Hölle!“ (2010), S. 85. Nach der Entscheidung kann der Spieler etwas 

mehr über die historische Figur in einem Tagebuch nachlesen. 
839  Electronic Arts GmbH, Dante's Inferno Handbuch (2010), S. 7. 
840  Big Blue Box Studios/Lionhead Studios, Fable: The Lost Chapters. 2005. 
841  Vgl.: FUHRMANN, „Fahr zur Hölle!“ (2010), S. 36–43 und CRECENTE, Brian, Dante's Inferno Re-

view: Big Ideas, Small Problems. 2010 [auf http://kotaku.com/5465376/dantes-inferno-review-
big-ideas-small-problems (09.04.2015)]. 
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sich oder setzt sich konstruktiv mit ihr auseinander, sondern er bleibt schlicht 

in ihr verhaftet. Erst ganz zum Schluss muss er seinen eigenen Tod einsehen 

und bittet die von ihm auf seiner Fahrt gesammelten Seelen um Erlösung. 

Ein drittes Spiel, dass in diesem Bunde aufgrund seines stark religiösen 

Settings und ähnlicher Spielmechaniken noch erwähnt werden muss, ist Hell-

gate: London.842 Bereits in der Eingangssequenz hören wir die Stimme des später 

den Spieler hintergehenden Dämonen „Murmur“843 eine Art Schöpfungsmy-

thos aus einem alten Folianten rezitieren, während im Hintergrund lavaähnli-

che Strukturen wohl die Hölle symbolisieren sollen. Daraufhin springt das Ge-

schehen in das von Dämonen verwüstete London, in dem ein Trupp Templer 

versucht, die letzten menschlichen Flüchtlinge unter einer Kirche in Sicherheit 

zu bringen. Der Kommandant der Templer und Großvater eines zu diesem 

Zeitpunkt noch kleinen Mädchens verabschiedet sich mit den Worten „Where 

I have to go, you cannot follow. One day you will understand.” und bricht mit 

dem Schlachtruf „For the Living!“ gen Höllentor auf, wohl in dem verzwei-

felten Versuch, es zu schließen. 

Nach einem Zeitsprung sehen wir das nun erwachsene Mädchen vor 

einem Relief ihres kämpfenden Großvaters stehen. Sie erzählt seine Ge-

schichte von Aufopferung und Kampfesbereitschaft, woraufhin eine unbe-

kannte Stimme aus dem Off „Remember the Dead!” ruft. Ihre Reaktion lautet 

darauf: „Yes. But fight for the living.“ 

Die erste Stelle erinnert an die Situation noch beim letzten Abendmahl 

Jesu, in der Petrus auf den Ausspruch Jesu „Wohin ich fortgehe, könnt ihr 

nicht (hin)kommen“ (Joh 13,33 MNT) fragt: „Herr, wohin gehst du fort?“ 

Jesus antwortet mit leichter Bedeutungsverschiebung: „Wohin ich fortgehe, 

kannst du mir jetzt nicht folgen, folgen aber wirst du später.“ (Joh 13,36 MNT) 

Im Spiel ist genau das nun die Aufgabe des Spielers: Die Nachfolge als Dä-

monenschlächter im Versuch, das Höllentor in London wieder zu schließen. 

Mit „Fight for the living“ und der Ergänzung „Remember the dead“ ist 

zuerst und zumeist ein Ausspruch gemeint, wie er vor allem im Kontext von 

                                        
842  Flagship Studios/Ping0, Hellgate: London. 2007. 
843  Murmur bringt den Spieler, soz. als Versucher und Täuscher, dazu den Dämonenherrscher 

und direkten Konkurrenten Sydonai auszuschalten. 
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Veteranengedenken bzw. Kriegsgedenken auftaucht. Allerdings hat er in der 

Zuspitzung in diesem Spiel – das das Totengedenken nicht vom Einsatz für 

die Lebenden ablenken soll bzw. notwendig dazugehört –, frappierende Ähn-

lichkeit mit den zwei Engeln an Jesu leerem Grab. Sie sagen zu den Frauen: 

„Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten?“ (Lk 24,5 MNT) 

Das Spiel bietet viele weitere Bezugspunkte, wie z. B. dass eine spielbare 

Gruppierung Templer und eine weitere Kabbalisten genannt wird. Doch ins-

gesamt bleibt es dem Setting nach eine Apokalypse, die der Trübsalzeit aus der 

Johannesoffenbarung ähnlich ist, jedoch mit einem etwas weniger vielverspre-

chendem Ende: Der Dämon Murmur übernimmt die Herrschaft, die Hölle ist 

nicht besiegt, die Bedrohung nicht gebannt. 

2.3.17. Zusammenfassung und Zwischenfazit 

Bereits bei diesem ersten Typ Spielen und Spielverhalten lässt sich eine 

große Bandbreite feststellen: Von detailliert dargestellten realweltlichen Reli-

gionen bis hin zu oberflächlich mythologisch-fiktiven Versatzstücken ist alles 

enthalten. Allein ein direkter Vergleich zwischen Left Behind und den Spielen 

der deutschen Bibelwerke macht dies hinreichend deutlich: Das evangelikal-

fundamentalistische Setting zielt auf den Heimschulbereich und die Katechese 

nach dem Sonntagsgottesdienst, während die schon fast aus der Distanz kom-

mende Herangehensweise der evangelisch-katholischen Kooperation sowohl 

für eine kognitive Auseinandersetzung im schulischen Bereich, als auch ein 

Annäherung seitens religiös etwas ‚unmusikalischerer‘ Kinder und Jugendli-

chen geeignet scheint, da hier Kennenlernen und Erfahren-Dürfen vor Glau-

bensvermittlung und Evangelisierung stehen. 

Mit Ausnahme vielleicht der religiös-meditativen Spiele844 lässt sich aber 

auch ein gemeinsamer Trend feststellen: Das, was Günter Thomas in seiner 

Religionsdefinition unter [2] eine „eigene Wirklichkeit“ nennt, findet sich in 

jedem Titel wieder. Allen voran die narrativ-mythische Vermittlung des auf-

                                        
844  Was allerdings auch mit dem anders konstruierten Transzendenzverständnis zusammenhän-

gen kann. Günter Thomas‘ Definition ist gerade mit der „personalen Verfasstheit“ doch 
stark im Kontext westlicher bzw. abrahamischer Religionen verhaftet. 
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gespannten Symbolkosmos ist hier zu nennen. Unabhängig davon, ob die Nar-

ration nun eher dekorativen Charakter hat, wie in Journey of Jesus oder Faith 

Fighter oder intensiv ausgearbeitet und extensiv erzählt wird, wie in Okami oder 

Das Jesus-Pergament: Sie ist als Bezugspunkt und oft auch als zentraler Inhalt 

wichtig. Inwiefern dies noch einmal intensiver für religiöse im Vergleich zu 

säkularen Erzählungen gilt, kann hier nur vermutet werden. Erkennbar ist je-

doch, dass sowohl Entwickler als auch Spieler in vielen Genres zu einer zu-

mindest religiös-mythischen Untermalung neigen. 

Weiterhin enthalten die meisten Spiele Interaktionen mit „personal ver-

fassten“ [2a] transzendenten Größen. Gerade Okami und Asura’s Wrath stellen 

das in den Vordergrund: Der Spieler selbst steuert einen inkarnierten (Halb-)

Gott und interagiert mit anderen transzendenten Wesen. Spiele wie Devtheism 

und auch die stärker jüdisch-christlich geprägten Spiele Das Jesus-Pergament so-

wie Geheimakte Jesu vermeiden die personifizierte Darstellung einer göttlichen 

Größe. Es liegt nahe, dass dies aufgrund des Gebots, Gott nicht bildlich dar-

zustellen, geschieht. Dennoch ist es, sozusagen als Umweg, möglich, mit 

‚Gläubigen‘ in Interaktion zu treten.845 

An Spielen des Entwicklers MolleIndustria und Devtheism konnte man zu-

dem feststellen, dass sich das Medium in seiner kommunikativ erzeugten 

Wirklichkeit explizit metakommunikativ auf „Irritationen und Umbrüche“ in-

nerhalb anderer Wirklichkeiten – in diesem Fall der institutionalisierten Kirche 

und der ‚Internetgemeinde‘ bzw. Umgebung des Programmierers – bezieht.846 

Natürlich geschieht dies auch implizit, was gerade in der Reaktion der Gesell-

schaft und allen voran der Spielerinnen und Spieler erkenntlich wird. Gerade 

das relativ junge MassenMedium Computerspiel, welches viele Konflikte noch 

nicht erlebt und Grenzen noch nicht abgesteckt hat, scheint für eine – teils 

jedoch zu polemische und von Werbezwecken überlagerte – Auseinanderset-

zung geeignet zu sein. 

Diesbezüglich wurden zwei Dinge besonders deutlich: Zum einen, dass 

eine bereits vorhandene Tradition der narrativen Verarbeitung religiöser Ele-

mente in Folklore und Märchen es erleichtert, auch in Computerspielen mit 

                                        
845  Vgl. Punkt [2b] der Definition. 
846  Vgl. Punkt [3] und [3a]. 
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dem Göttlichen umzugehen. So gab es keine Kontroverse um die direkte Steu-

erung der Gottheit Amaterasu durch den Spieler in Okami und auch der über-

aus hohe Gewaltanteil in Asura’s Wrath wurde nicht kritisch diskutiert.847 Zum 

zweiten tauchte gerade das Thema Gewalt und die Frage der Simulation ent-

weder einer Gottheit oder einer religiösen Gruppierung bei Left Behind und 

Faith Fighter als Streitpunkt auf. Dabei ging es um die generelle Darstellung, 

aber auch darum, welche Handlungen vollzogen werden. Letzteres verweist 

auf das Novum der Interaktivität im Medium Computerspiel und den noch 

anscheinend notwendigen Diskussionsbedarf. Es muss jedoch zugestanden 

werden, dass der deutsche Computerspieljournalismus und auch die deutsche 

Spielerschaft hier eher weniger ein Problem sehen. Viel eher stellt sich gerade 

den Spielern die Frage, warum man überhaupt um ‚religiöse Befindlichkeiten‘ 

größeres Aufheben machen sollte.848 In der amerikanisch-deutschen Szene 

scheinen Szenarien aus aktuell im Umfeld vorkommenden Religionen eine Art 

Übervertrautheit zu implizieren, der man als Spieler nur wenig Reiz bei-

misst.849 Das vollkommen Unbekannte oder durch seine Fremdheit bzw. Neu-

interpretation Reizende scheint hingegen gut angenommen zu werden, wie die 

Beispiele Dante’s Inferno und Darksiders zeigen. 

                                        
847  Der leitende Entwickler von El Shaddai, Takeyasu Sawaki, führt den West-Ost-Unterschied 

im Umgang mit Religion auf die Striktheit, mit der man einem Glaubenssystem anhängt, 
zurück: „People in Japan typically describe themselves as following multiple belief systems 
and philosophies, […] whereas other regions of the world more strictly adhere to one particu-
lar religion. I believe this causes sensitivities on the topic of religion that does not happen here 
in Japan. That may explain why it is more ‘taboo’ in Western cultures than in Japan.” (KLEPEK, 
Patrick, Religion And Games With El Shaddai's Takeyasu Sawaki. 2011 [auf www.giantbomb.com/
articles/religion-and-games-with-el-shaddais-takeyasu-sawak/1100-3779/ (08.04.2015)]). 

848  So z. B. mehrere Reaktionen auf einen Artikel zu Bioshock: Infinites erzwungener Taufe (vgl. 
WEIGEL, Christian, Bioshock Infinite. Spielreklamation wegen Tauf-Szene. 2013 [auf www.gamestar.de/
spiele/bioshock-infinite/news/bioshock_infinite,46372,3011327.html (08.04.2015)]). Nutzer 
„zereberu“ schreibt in Kommentar Nr. 10: „[…]Wieso berichtet man überhaupt über diesen 
Vollidioten? […]“ Gemeint ist Breen Malmberg. Der Ton, mit derartigen Bedenken und 
Einwänden gläubiger Menschen umzugehen, ist leider weit verbreitet. Vgl. dazu weiter unten. 

849  Oder es im Fall von Jesus Christus einfach unpassend findet, ihn in einer sog. ‚Multiplayer-
Online-Battle-Arena‘ auftauchen zu lassen, wie der Nutzer „Abravalis“ kommentiert: „Ganz 
ehrlich: was willst du denn mit Jesus machen? Ihn über Wasser laufen lassen? Seine Gegner 
mit Brot und Wein beschmeißen? Das Abendmahl abhalten?“ (FISCHER, Frank, Das hässli-
che MOBA-Entlein: Was zählt, sind die inneren Werte. SMITE-Vorschau. 2014 [auf 
www.gamona.de/games/smite,vorschau-pc:article,2384490.html (03.04.2015)]). Vgl. auch 
den Aprilscherz auf einer deutschen Fanseite: Darko, Fama's Gerüchteküche. Jesus Christus, Morrigan 

www.gamestar.de/spiele/bioshock-infinite/news/bioshock_infinite,46372,3011327.html
www.gamestar.de/spiele/bioshock-infinite/news/bioshock_infinite,46372,3011327.html
www.giantbomb.com/articles/religion-and-games-with-el-shaddais-takeyasu-sawak/1100-3779/
www.giantbomb.com/articles/religion-and-games-with-el-shaddais-takeyasu-sawak/1100-3779/
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Kevin Schutt bringt ein weiteres Phänomen auf den Punkt, welches man 

bereits bei den oben genannten Spielen in Ansätzen erkennen konnte und das 

ebenfalls eng mit dem Problem der Simulation und dadurch Repräsentation 

von Religion in Computerspielen zusammenhängt: Das mechanistische Vor-

urteil. Schutt fasst zusammen: 

Specifically, the argument here is that the systematic nature of game rules and com-

puter programming bias the video game medium toward a mechanical, demystified 

representation of religion. At the same time, other factors, such as the ability of 

video games to weave narratives, to invoke non-game texts and themes, and to give 

a space for emergent play, complicate the video game bias toward mechanized re-

ligion.850 

Besonders deutlich wurde dies m. E. in den Black & White-Spielen: Reli-

gion wird hier zu einer Spielmechanik degradiert, die das tremendum et fasci-

nosum z. B. der Wunder oder genereller des Transzendenten auflöst. Wenn der 

Spieler zum wiederholten Male einen ‚heiligen Regen‘ über die Felder seiner 

Untergebenen hat ziehen lassen, damit das Korn gedeiht, welches zum Ausbau 

der eigenen Stadt und damit dem Erreichen des Spielziels notwendig ist, fühlt 

sich das nicht mehr besonders göttlich an. In vielen Fällen – einige folgen in 

der nächsten Typologie851 – reduzieren Computerspiele Religionen eben auf die 

funktionalistische Perspektive, weil sich das leichter abbilden und ins Spielge-

schehen einbinden lässt. Einen Moment des Staunens oder der Ehrfurcht in 

einem Spiel zu erzeugen ist ungleich anspruchsvoller, wenngleich auch das ge-

lingt, wie die Forschungen von Astrid Dinter und Richard Bartle gezeigt haben. 

Schließlich sei noch auf Jason Anthonys Kategorisierung religiöser 

Spiele rekurriert: Von seinen insgesamt sieben Kategorien lassen sich in un-

terschiedlicher Ausprägung fünf bei den oben genannten Beispielen wieder-

finden. Besonders hervorgehoben sei, dass es insbesondere mit den buddhis-

tisch-hinduistischen Meditationsspielen „praxische“ Elemente gibt und mit 

Vatican Wars Entwickler versucht haben, ein „allopolitisches“ Spiel zu produ-

zieren, in dem auch Theologie diskutiert wird. Devtheism ist in gewisser Weise 

und Amaterasu. 2015 [auf www.unabhaengige-tester.de/famas-geruechtekueche-jesus-christus-
morrigan-und-amaterasu/ (03.04.2015)]. 

850 SCHUT, They Kill Mystery: (2014), S. 256. 
851 Z. B. die Spielereihe „Civilization“, auf die auch Schut intensiv eingeht (vgl. besonders Ebd., 

S. 256–257 und weiter unten).
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eine Einzelspielervariante solch eines Versuchs. Eine besondere Ausnahme 

bildet die vereinzelte Feststellung, dass Spieler sich gezielt einer Spielewelt 

widmen, um sie im Kontext eines realweltlich-religiösen Festes zu betreten 

bzw. das Fest selbst durch ein Spiel zu zelebrieren („hestiasische Spiele“). Gar 

nicht zu finden waren poimenische Computerspiele, in der dem Göttlichen 

selbst die Möglichkeit zu handeln eingeräumt wird. 

2.4. Typ 2: Religiöse Motive, Symbole, Themen und Bilder 

Wie bereits an der nicht erschöpfenden Diskussion des ersten Typs er-

kennbar ist, findet man in Computerspielen und den sie umgebenden Phäno-

menen einen Überfluss an religiöser Motivik. Im Folgenden steht also erneut 

keine erschöpfende Auflistung, sondern eine qualitative Auswahl besonders 

hervorstechender Exemplare im Vordergrund. Gleichzeitig soll der gesamte 

Komplex jedoch möglichst breit abgedeckt sein, damit auch den unscheinba-

ren Beispielen Raum gegeben werden kann.852 Wichtig ist hier der Unterschied 

zum ersten Typus: Explizite Religion ist nicht das Hauptaugenmerk der Spiele 

und der mit ihnen verbundenen Spielpraxen. Um mit Günter Thomas zu spre-

chen: „Selbstverständlich können diese Motive, Symbole, Themen und Bilder 

von einem Beobachter […] auf das Repertoire spezifischer Religionen zurück-

geführt werden, aber dieser Rückverweis geschieht eben zumeist nicht in der 

Sendung oder dem Genre selbst.“853 

Um die Übersicht etwas zu erleichtern werden die Beispiele thematisch 

sortiert, anstatt jedes Spiel einzeln für sich zu diskutieren. Es sei bereits hier 

angemerkt, dass sich viele Spiele nicht ausschließlich einem Thema widmen, 

bzw. ein Element enthalten, sondern vielfache Überschneidungen innerhalb 

der hier aufgestellten Kategorien stattfinden. Thomas führt grundsätzlich fol-

gende Themen ein: 
 Erlöser- und Messiasfiguren 

 Formen und Persistenz des Bösen 

 Konfrontationen zwischen Gut und Böse 

 Pantokrator-Motive 

                                        
852  Kriterien hierzu wurden zu Beginn des Kapitels besprochen. 
853  THOMAS, Medienreligion (2003). 
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 Paradiesmotive 

 Sünde, Schuld und Lebenserneuerung 

 Vergänglichkeitsmotive 

 Versöhnung, Erlösung und Möglichkeit des Neuanfangs854 

Weitere Oberthemen, die sich nach eigenen Recherchen gehäuft in vie-

len Spielen wiederfinden lassen, sind: 

 Apokalyptische Szenarien und Weltuntergang 

 Exodusmotive 

 Funktionen von Religion 

 Moral- und Tugendsysteme 

 Pantheons 

 Religionskritik 

 Schöpfungsmotive 

 Spiritualität 

 Tod und ein Leben danach855 

Selbstverständlich gibt es neben dieser nicht vollständigen Liste an über-

greifenden Themen eine nicht überschaubare Anzahl an Einzelverweisen auf 

existierende oder historische Religionen bzw. fiktiv-religiöse Elemente, die auf 

produktionsästhetischer oder zumindest analytisch-rezeptiver Ebene Paralle-

len darstellen und Impulse aus dem religiös-mythischen Fundus der Mensch-

heit beziehen. 

2.4.1. Erlöser- und Messiasfiguren 

In dieser Kategorie ist es sehr wichtig, zwischen rein säkularen Figuren, 

die z. B. die Menschheit metaphorisch gesprochen von einem Problem ‚erlö-

sen‘, der religiösen Überzeichnung solcher säkularen Figuren und tatsächlich 

                                        
854  Ebd. 
855  Hierzu befindet sich gerade eine Dissertation im Entstehen, die sich nach letztem Stand die-

ser Thematik und besonders den Spielen der Diablo-Serie, The Walking Dead und Fallout 3 
widmen wird. Ich danke Matthias Fuhrmann, dass er mir privat und im Forschungskollo-
quium immer wieder Einblicke in seinen Arbeitsprozess gegeben hat. 
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religiös konnotierten Erlösern bzw. Messiasfiguren zu unterscheiden.856 Denn 

grundsätzlich sieht sich ein Spieler – gerade in aufwändig produzierten Ein-

zelspieler-Welten – fast immer mit einer auf den ersten Blick unlösbar erschei-

nenden Problematik konfrontiert. In Intro- und Zwischensequenzen, durch 

Nichtspielercharaktere oder auch in der Retrospektive wird dieses Problem 

dann in derlei Gestalt zugespitzt, dass nur der Spieler allein der Schlüssel zur 

Lösung dieses Problems (gewesen) ist. 

So heißt es in einem der vier Varianten des Abspanns zur Mass Effect-

Trilogie:857 „Und ich werde über jene wachen, die weiterleben. Jene, die sich 

an den Mann erinnern, der ich einst war. Der Mensch, der sein Leben gab, um 

der zu werden, der die vielen retten konnte.“ An dieser Formulierung sticht 

ins Auge, dass die Existenz des vorherigen Menschen nun in etwas Anderes, 

Größeres und Mächtigeres übergegangen sein muss, dafür jedoch dieser vor-

herige Mensch sein Leben opfern musste. Aus christlicher Perspektive erin-

nert das sehr an die messianischen Verheißungen des Alten Testaments und 

ihre Erfüllung durch Jesus Christus, der für die alle Menschen gestorben ist 

und die Sünde besiegt hat. Aber ist dies nun eine pseudo-religiöse Übermalung 

eigentlich säkularer Ereignisse? 

Vom Anfang der umfangreichen Geschichte her, legt das Spiel nur in-

direkt eine christlich-religiöses Deutung nahe: Der Spieler nimmt als weibli-

cher oder männlicher „Commander Shepard“ auf dem Schiff „Normandy“ 

seinen Dienst auf. Zwar ist er dort bereits ein „Held“, aber nur die dezente 

Anspielung über seinen Nachnamen verweist auf sein mögliches Ende und 

eine Verbindung zu etwas Transzendentem: 

                                        
856  Vgl. dazu auch PIRNER, Manfred L., Erlösermythen im Computerspiel: Götter, Heroen, Kämpfer. In: 

HEUMANN, Jürgen (Hg.): Über Gott und die Welt. Religion, Sinn und Werte im Kinder- und 
Jugendbuch (Religion in der Öffentlichkeit 8), Frankfurt am Main 2005, S. 259–275. 

857  Die Haupttitel sind: BioWare, Mass Effect. 2007, BioWare, Mass Effect 2. 2010 und BioWare, 
Mass Effect 3. 2012. 
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Der englische Begriff „shepherd“ (dt. Hirte) ist – gerade für biblisch bewan-

derte Spieler – auf das jüdisch-christliche Bild von Gott bzw. Jesus als Hirten 

rückführbar (vgl. z. B. Psalm 23, Ez 34,24 und Mt 15,24).858 Ist diese Fährte 

erst einmal gelegt, lässt sich der Ausspruch „Fight for the Lost“ des nebenste-

henden Bildes sehr leicht mit dem Gleichnis vom Verlorenen Schaf (Lk 15,4-7) 

u. ä. Texten verbinden. Im zweiten Teil wird er zudem durch das „Projekt

Lazarus“ wieder zum Leben erweckt und im dritten Teil ist er es, der in letzter

Instanz die große Bedrohung besiegt.

Doch auch wenn die Entwickler solche Deutungsangebote in das Spiel 

eingebaut haben und selbst 

einige Spieler nach Ende des 

Spiels Shepard für einen 

„Gott“859 halten: Es gibt kei-

nerlei offensichtlichen Be-

züge auf etwas Transzenden-

tes. Auch Beweise dafür, dass 

etwas Transzendentes wirk-

lich existiert und die Entwick-

lung der Geschichte lenkt o-

der zumindest als deus absconditus im Hintergrund steht, fehlen. Vielmehr wird 

dieses Spieleuniversum rein technisch-wissenschaftlich erklärt: Sowohl die 

Wiederauferweckung Shepards durch die Meisterleistung von Bioingineuren 

als auch seine mögliche Assimilation durch die sog. „Reaper“ am Ende der 

Trilogie entbehrt jedes jenseitigen Bezugs. Commander Shepard ist also eine 

858 Vgl.: LANG, Michael, Hirte. In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im In-
ternet (WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/
46901/ (11.04.2015)]. 

859 Nutzer „TheOutLanderLP™“ kommentierte im April 2014 (Rechtschreibfehler etc. werden 
nicht korrigiert): „[…] Und diese ganzen anderen Enden sind für mich nach alles SHIIIIT. – 
Beim Ende "Reaper kontrollieren" Shepard wie zu einem sogenannten GOTT:Das ist doch 
bischen scheisse.Wenn ich jeden Tag diese Diger [die Reaper] sehen müsste,wäre das mein 
eigenes TODESURTEIL.Ok sie helfen dir,aber es war Mal der Feind der deine und die ganze 
Organische Existenz,ausser den jungen,auslöschen wollte.So könnten ich nicht weiterleben :)“ 
(Spec Tob, Mass Effect 3 – Alle Änderungen/Alle neuen Enden [Extended Cut] [German]. 2012 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=wCGjWuuGfyw (11.04.2015)]). 

Abbildung 18: Bildschirmhintergrund von  
Mass Effect 2 

www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/46901/
www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/46901/
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religiös-mythisch überzeichnete Figur, die je nach gewähltem Ende zwar gott-

gleiche Fähigkeiten besitzt, letztlich aber ein säkularer Erlöser bleibt.860 

Noch etwas drastischer verhält es sich mit Red Dead Redemption.861 

Während in diesem Western der vom Spieler gesteuerte Protagonist John 

Marston sich durch die südlichen Vereinigen Staaten und das nördliche Me-

xiko schießt, wird deutlich, dass die vom Titel versprochene Erlösung kaum 

in christlicher Perspektive gemeint sein kann: Marston ist eigentlich ein Ex-

Krimineller, der sich mit seiner Frau Abigail und seinem Sohn John eine neue 

Existenz aufbauen möchte, wird dann aber von einem vermeintlichen Geset-

zeshüter durch die Entführung seiner Familie dazu gezwungen, seine ehema-

ligen Komplizen zu jagen und zu töten. Am Ende stirbt er selbst im Kugelha-

gel und obwohl seine Grabinschrift mit „Blessed are the peacekeepers“ auf 

die Bergpredigt verweisen mag (vgl. Mt 5,9), so schwört doch sein Sohn am 

Grab seines Vaters Rache und macht damit deutlich, dass dieser Wilde Westen 

dringend der Erlösung bedarf. In vielen kleinen Gesten und Taten des guten 

Willens kann John Marston damit in seinem Leben beginnen, z. B. indem er 

Hilflosen zur Seite steht und Unterdrückte befreit. Am Ende bleibt mit Blick 

auf den Titel der Eindruck bestehen, dass lediglich im Tod der vermeintliche 

Erlöser John Marston selbst erlöst ist und in Frieden ruhen kann. 

Ähnlich säkular verhält es sich weiterhin im Spiel The Last of Us.862 

Hier wird die 14 jährige Protagonistin Ellie zum letzten Hoffnungsschimmer 

für die von einer tödlichen Krankheit befallene Menschheit. Ihr ist Joel, der 

erwachsene männliche Protagonist, an die Seite gestellt. Er kämpft sich mit ihr 

und vor allem für sie durch die zu Menschenfressern mutierten Mitmenschen. 

Vor ihrem ersten Treffen wurde Ellie bereits in einem Kampf gebissen, was – 

wie z. B. für ihre beste Freundin Riley – eigentlich hätte tödlich verlaufen müs-

sen. Doch sie ist anscheinend die einzige, die mit einer Immunität gegen die 

grassierende Seuche ‚gesegnet‘ ist. Als dies die Gruppe der sog. Fireflies in Er-

fahrung bringt, wollen sie sie in ihre Obhut nehmen, um durch eine Operation 

                                        
860  Vgl. auch IRIZARRY, Joshua A./IRIZARRY, Ita T., The Lord is My Shepard. Confronting Religion 

in the Mass Effect Trilogy. In: HEIDBRINK, Simone/KNOLL, Tobias (Hg.): Religion in Digital 
Games. Multiperspective & Interdisciplinary Approaches, Heidelberg 2014, S. 224–248. 

861  Rockstar San Diego, Red Dead Redemption. 2010. 
862  Naughty Dog, The Last of Us. 2013. 
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eventuell einen Impfstoff aus Ellie zu gewinnen. Dass das junge Mädchen da-

bei mit großer Wahrscheinlichkeit sterben müsste, ist ihr nur bedingt bewusst. 

Sie möchte sich gerne der gefährlichen Gehirnoperation unterziehen, um der 

Menschheit Rettung zu bringen. 

Joel hingegen sieht sich mit einem weiteren existentiellen Verlust be-

droht: Ellie ist für ihn zu einer neuen Tochter geworden, die er um jeden Preis 

beschützen möchte. Der Creative Director Neil Druckmann erläutert zur Ent-

wicklung von Joels Charakter:  

There's this progression of character for Joel, and how far is he willing to go for 

Ellie? It progresses from like, willing to put his life on the line, willing to put his 

friends on the line, and eventually he's willing to put his soul on the line, and he's 

willing to sacrifice all of humanity. And at the end you could argue that last con-

versation, he's even willing to put his relationship with Ellie on the line. In order 

to protect her.863 

Joel tötet also – ohne das der Spieler das verhindern kann – mindestens 

einen der Ärzte, greift sich die unter Narkose stehende Ellie vom Operations-

tisch und flieht mit ihr in die Wälder. Dort konfrontiert Ellie ihn in der letzten 

Unterhaltung der beiden und er lügt sie an, in dem er sagt, dass es noch viele 

andere immune Menschen gäbe, um einen Impfstoff zu entwickeln. Das Mäd-

chen akzeptiert diese Aussage, allerdings mit sichtlichen Zweifeln. Ob die bei-

den und die Menschheit generell überleben, bleibt schließlich offen. 

Dementsprechend ist Erlösung für niemanden in unmittelbarer Sicht. 

Weder für die Menschheit durch einen Impfstoff noch die persönliche Erlö-

sung von den vielen Qualen durch Verlust und Traumatisierungen. Ellie ist 

dabei Dreh- und Angelpunkt. Während des Spiels wird vielmehr deutlich, dass 

die Auseinandersetzung mit den Infizierten die wohl hässlichsten und abgrün-

digsten Seiten der Menschheit zu Tage treten lässt. Nutzerin „TheBlue-

ocean89“ kommentierte dazu im Februar 2015: 

Das Spiel ist ein Meisterwerk und hat mich so sehr berührt, wie kein Spiel zuvor. 

Musste öfters weinen, so emotional war es. Klar, dass viele Leute das Ende nicht 

ganz nachvollziehen können. Es ging immerhin um die Rettung der Menschheit, 

aber dann wiederum hat man ja gesehen, was bereits aus dieser ach so tollen 

                                        
863  HAMILTON, Kirk, The Last Of Us' Climactic Moments Could Have Been Very Different. 2013 [auf 

http://kotaku.com/the-last-of-us-climactic-moments-could-have-been-very-600685013 
(12.04.2015)]. 
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"Menschheit" nach dem Ausbruch der Infektion geworden ist...die Menschheit war 

so oder so im Arsch. Wenn man tatsächlich einen Impfstoff hätte machen können, 

wer hätte dann garantiert, dass alle Menschen diesen Stoff bekommen? Die Fire-

flies hätten die alleinige Kontrolle über den Impfstoff gehabt und in Folge dessen 

wäre wahrscheinlich ein Krieg ausgebrochen oder die Fireflies hätten ein faschisti-

sches System aufgebaut und nur bestimmten Gruppen den Stoff gegeben. 

Ich hätte auch so wie Joel gehandelt, auch wenn sein Vorgehen oft sehr brutal war 

im Spiel, kann ich es verstehen. In so einer Welt heißt es fressen oder gefressen 

werden.864  

Vorfälle wie Kannibalismus und mit extremer Gewalt durchgesetzte 

Kontrolle der Überlebenden zeigen deutlich, dass manche Menschen in ihrem 

Verhalten kaum menschlicher sind als ihre infizierten Gegenüber.865 Auch die 

beiden Protagonisten Ellie und Joel sind da trotz ihrer theophoren Namen 

keine Ausnahme.866 The Last of Us besticht also besonders durch die Diskre-

panz zwischen dem gewaltigen Verlangen nach Erlösung und Frieden auf der 

einen und den letztlich doch so menschlichen verzweifelten Versuchen, diese 

zu erlangen. 

Eine durch und durch säkulare, aber bis in die Details seines Namens hin-

ein religiös überzeichnete Erlöserfigur findet man im „Master Chief John 117“,867 

dem auch „Spartaner“ genannten Supersoldaten und Protagonisten der über-

aus erfolgreichen Spielereihe Halo.868 Er ist hauptverantwortlich für die Ret-

tung der menschlichen wie der „Covenant“ Rassen vor verschiedenen Übeln 

inklusive einer parasitären Spezies namens der „Flut“. Doch wie auch schon 

in Mass Effect, so gibt es auch hier intradiegetisch keine religiöse Erklärung für 

seine übermenschlichen Fähigkeiten, sondern meist eine technologische oder 

                                        
864  Sarazar, THE LAST OF US #045. Die schwerste aller Entscheidungen [ENDE] [HD+] | Let's 

Play The Last of Us. 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=r1c36A4mqlg 
(12.04.2015)]. Vgl. auch weiter unten. 

865  Die Einflüsse des weltweiten Bestsellers MCCARTHY, Cormac, The Road, New York 1st Vintage 

International open-market ed.2007 sind unverkennbar. 
866  Joel lässt sich als „JHWH/Der Herr ist Gott“ übersetzen und ist im Alten Testament vor allem 

im gleichnamigen Prophetenbuch und als Erstgeborener Sohn Samuels bekannt (1Sam 5). Elli 
kann man unter anderem als „Gott ist vollkommen“ übersetzen. 

867  Das „John“ wird im allgemeinen für einen Verweis auf das Johannesevangelium, die Offen-
barung des Johannes und den Briefen des Johannes gewertet. Vgl. dazu weiter unten. 

868  Beginnend mit Bungie Studios, Halo: Combat Evolved. 2001 ist die Reihe bis heute erfolgreich. 
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gar keine Erklärung. Warum er z. B. immer wieder trotz immenser Explosio-

nen überlebt ist schwer erklärbar. Im Rahmen der umfangreichen biblischen 

Bezüge wird diese Serie noch weiter besprochen werden. 

Artyom ist die Spielerfigur und Mittelpunkt der Spiele Metro 2033 und 

Metro: Last Light.869 Beide sowie das Comic „The Gospel According to Ar-

tyom“870 basieren auf der international erfolgreichen Erzählung Metro 2033/34 

von Dmitry Glukhovsky.871 Wie der Titel des Comics schon vermuten lässt, 

wird der Protagonist zu einer Art Erlöserfigur für die Menschen, die nach der 

atomaren Verwüstung durch den dritten Weltkrieg Zuflucht in der Metro des 

ehemaligen Moskaus gesucht haben:  

An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die 

Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und 

wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn 

errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da 

herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder 

starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde 

standen und einfach weitermachten – ohne Ziel. 

Die Bücher, wie auch zu großen Teilen ihre digitalen Umsetzungen, 

zeichnen ein absolut düsteres Bild von einer Menschheit, die schließlich an 

ihren eigenen Ängsten und der Unfähigkeit, auf Neues und vor allem aufei-

nander einzugehen, zerbricht. Im Computerspiel Last Light gibt es eine win-

zige Hoffnung, sollte der Spieler es schaffen, sich – auch in den teils schwierig 

einzuschätzenden Situationen – moralisch vollkommen zu verhalten.  

Diese Hoffnung realisiert sich in der Rettung der Menschen durch die 

sog. „Schwarzen“, einer humanoiden Lebensform, die aus der Asche und der 

Strahlung emporstieg. Sie verfügen über derart übernatürliche mentale Kräfte, 

dass Menschen in ihrer Nähe von ihren inneren Phobien und Zweifeln gejagt 

aufeinander losgehen oder auch die Schwarzen selbst zu töten versuchen. Im 

Comic wird deutlich, dass sie ganz andere Absichten hegen: „The Dark One 

[…] sees my sadness and my loneliness. […] And he pities me, sympathizes 

                                        
869  4A Games, Metro 2033. 2010 und 4A Games, Metro: Last Light. 2013. 
870  Als digitaler Zusatzinhalt zum Spiel erhältlich. 
871  GLUKHOVSKY, Dmitry, Metro 2033/Metro 2034. Zwei Romane in einem Band – Science Fiction 

Jubiläumsedition, München 2014. 
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with me and blesses me… […] The Dark Ones told me they came in peace. 

[…] That was my true destiny. To become a link between the two species and 

stop the fray.” Passend zum oben zitierten Intro macht Artyom auch in seiner 

‚Frohen Botschaft‘ die religiösen Parallelen deutlich:  

The Dark Ones were no demons. They were an embassy of angels on earth sent 

here for our salvation and trial. Should we have proven capable of suppressing the 

beast within ourselves, of seeing their white feathers beneath their jet-black exte-

rior, of finding a way of understanding them despite the pain and disgust we’d have 

passed the test and received forgiveness for the sin of destroying the world we 

didn’t create. But we were incapable of such a feat. I was incapable. 

Für Artyom ist Gott, oder zumindest Vergebung durch die schwarzen 

Engel, also doch noch in die dunkle Welt getreten.  

In einer dialektischen Umkehrung sind die Schwarzen durch ihre Ver-

bindung zu Artyom gerade das ‚letzte Licht‘ für die sterbende Menschheit, wie 

es der Titel des zweiten Spiels suggeriert. Intradiegetisch wird allerdings nur 

diese Sicht Artyoms präsentiert. Wir sehen alles durch seine Augen. Ob diese 

anderen Wesen nun tatsächlich göttlichen Ursprungs, oder lediglich evolutio-

när durch die verbreiteten Mutationen entstanden sind, bleibt offen. 

Besonders intelligent designed, aber für die Entwickler nicht ganz un-

gefährlich, ist die Pointe, dass die ganze Gewalt, die Zentrum des Gameplays 

ist, gerade nicht zu einem positiven Ende für Artyom und seine Artgenossen 

führt. Der Versuch, sich mit Waffengewalt von den Problemen seiner Umwelt 

zu befreien, muss fehlschlagen. Die größte Waffe am Ende des Spiels, Raketen 

aus den Zeiten des dritten Weltkriegs, besiegelt dabei in dramatischer Weise 

nicht nur das Schicksal der vermeintlichen Feinde, sondern auch das der Men-

schen. So durchbricht das Spiel am Ende – auch mit Hilfe des digitalen „The 

Gospel According to Artyom“ – die vierte Wand in Richtung Spieler und regt 

ihn zur Reflexion an: ‚Was hast du getan? Warum tötest du die, die dir Zunei-

gung zeigen?‘ Das Gebot der Feindesliebe ist da nicht mehr weit entfernt. In 

jedem Fall ist Erlösung nur ohne Waffengewalt zu erreichen. 
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Auf Seiten der deutlich auch intradiegetisch religiös gezeichneten Erlö-

serfiguren gehören die zentralen Figuren der außerordentlich beliebten Rol-

lenspielserie The Elder Scrolls. Sowohl in Morrowind, Oblivion und Skyrim872 

stehen entweder die Spielerfigur selbst oder aber ein ihr schutzbefohlener 

Charakter im Mittelpunkt einer Prophezeiung, die sowohl die Konflikt-ge-

prägte Gegenwart des Spiels als auch die zukünftige Erlösung beinhaltet. Die 

im Spieluniversum enthaltenen Götter greifen dabei teils unmittelbar, teils ver-

mittelt durch Propheten oder aber nach Lösung des Konflikts das Spielge-

schehen kommentierend ein. Da Glaube, Wunder und Magie, Geister, Dämo-

nen und göttliche Stellvertreter fester Bestandteil dieser sog. ‚High Fantasy‘-

Welt sind, ist auch die religiöse Kommunikation und die Hauptmotivation des 

Plots durch eine Erlöserfigur konsistent. 

In Morrowind wird sich der Spieler nach und nach bewusst, dass er im 

Mittelpunkt des Konflikts um einen wiedererwachendes Übel und die dro-

hende Zerstörung der Welt steht. Dagoth Ur verbreitet eine Seuche, die viele 

der Bewohner Morrowinds befällt. Man selbst ist der „Nerevarine“, einer Pro-

phezeiung nach ohne leibliche Eltern die Reinkarnation eines im Kampf mit 

dem Bösen gestorbenen Anführers, der an Dagoth Urs Seuche beinahe tödlich 

erkranken, aber dann als einziger Heilung erfahren wird. Doch man benötigt 

die Unterstützung der zwölf auf der Insel verstreut und teils verfeindet leben-

den Stämme873 bzw. Völker um erfolgreich zu sein. Wichtig ist, dass er sie 

quasi ‚missionieren‘ muss: Sie müssen an die bevorstehende Bedrohung und 

die Erlösung durch die Spielfigur glauben. Erst wenn man sie dazu bringen 

kann, unterstützen sie den Spieler. Sieben Verkündungen und sieben Prüfun-

gen liegen dabei auf dem Weg des Nerevarinen. Dagoth Ur wird schließlich 

unter einem gewaltigen „Roten Berg“ gestellt und besiegt. Daraufhin wird man 

                                        
872  BethesdaSoftworks, The Elder Scrolls III: Morrowind. 2002, Bethesda Game Studios, The Elder 

Scrolls IV: Oblivion. 2006 und Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls V: Skyrim. 2011 sind 
lediglich die drei letzten Einzelspieler Rollenspiele einer langen, auch online erfolgreichen Serie. 

873  Nicht nur die Zahl Zwölf lässt dabei biblische Assoziationen anklingen. Mehr dazu unten. 
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mit folgender Zwischensequenz belohnt, in der die Göttin Azura zu einem 

spricht: 

Ihr tragt nicht länger die Last der Prophezeiung. Ihr habt euer Schicksal erfüllt. Ihr 

seid frei. Die verfluchte Torheit der Dwemer, Fürst Dagoths Versuchung, die Ver-

suchung des Tribunals, das Herz Gottes ist befreit, die Prophezeiung erfüllt, alles 

Schicksal versiegelt und die Sünden gebüßt. Wenn ihr Mitleid habt, beklagt die Ver-

lorenen, aber lasst das Wehklagen schnell verstummen. Die Pest ist fort und der 

Sonne goldener Honig durchflutet das Land. Heil den Erlösern! Hortator und 

Nerevarine! Die Menschen suchen euren Schutz. Monster und Bösewichte, groß 

wie klein bedrohen die Bewohner Vvardenfells immer noch. Feinde und Böses in 

unermesslicher Zahl und doch wird euer unbeugsamer Wille Morrowind von allen 

seinen Krankheiten heilen. Euch sei unser Dank und Segen. Unser Geschenk und 

Zeichen sei gegeben. Nehmt dieses aus der Hand des Gottes.874 

Viele bereits angesprochene Parallelen lassen sich in diesem Auszug wie-

derfinden. Gerade mit christlichem Hintergrund werden Anspielungen auf die 

Versuchung Jesu, der Sühnetod Christi und die Erfüllung der messianischen 

Prophezeiungen in Jesus Christus deutlich. Das zu militärischen Zwecken kor-

rumpierte Herz des Gottes Lorkhan wird durch die Gewalt des Spielers zer-

stört und die Welt Morrowinds so von falschen Göttern befreit. 

Als Kniff am Ende der Erweiterung „Tribunal“ erfährt man, dass die 

von vielen Bewohnern angebetete Trinität aus drei ehemals sterblichen Wesen 

bestand, deren letzte Überlebende, Almalexia, den Spieler für ihre Zwecke ein-

spannen und zu einem Märtyrer glorifizieren wollte. Die fanatische ‚Göttin‘ 

dazu: „Dein Tod wird dieser Prophezeiung eine Ende setzen und die Gläubigen 

werden wieder unter einem Gott, einem Schicksal und einem göttlichen Gesetz 

vereint sein. […] Diejenigen, die sich mir nicht beugen, werden vernichtet wer-

den. […] Ich werde Erlöserin der mir Ergebenen sein. Ich allein werde ihnen 

Erlösung bringen.“ Der Spieler muss daraufhin auch noch Almalexia besiegen, 

was zur vollständigen Auflösung des Glaubens an das Tribunal führt. 

In Oblivion ist die Apokalypse zu Beginn des Spiels bereits im vollen 

Gange: Aus zahlreichen Portalen strömen die Dämonen des namensgebenden 

                                        
874  Der Spieler erhält daraufhin den Ring der Azura. Man muss dabei nicht unbedingt an den 

Fischerring des amtierenden Papstes denken, kann diese Verbindung aber durchaus ziehen, 
da der Spieler als oberster Glaubenshüter und Stellvertreter der Göttin auf Erden noch wei-
tere Parallelen auf sich vereint. 
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Oblivion unter der Herrschaft des göttlichen Wesens Mehrunes Dagon875 in 

die Region Cyrodiil (ein Teil der Welt Tamriel), um alle lebendigen Wesen zu 

vernichten. Dieses Mal ruht die Last der Prophezeiung um den Drachenkönig 

Akatosh, der den Erzdämonen und seine Schergen bezwingen soll, nicht zent-

ral auf dem Spieler. Er ist jedoch die rechte Hand des letzten Nachfolgers der 

kaiserlichen Familie Septim, die das Blut des Drachen in sich trägt und somit 

die letzte Hoffnung ist, um die Tore ins höllische Jenseits wieder zu verschlie-

ßen. Mehrfach muss der Spieler für den Kaiser dorthin und wieder zurück und 

schließlich auch dessen finales Opfer ermöglichen. Erneut bieten sich also 

zahlreiche Bezugspunkte für eine theologische Interpretation. Interessant ist 

z. B., dass die Entwickler hier einen feurig-goldenen Drachen gegen eine teu-

fel-ähnliche Dämonenfigur mit vier Armen antreten lassen, während in der 

Offenbarung des Johannes Teufel und Drache auf einer Seite soz. gegen das 

Gute kämpfen. Ähnlich wie in der Offenbarung ist es hier der Spieler, der als 

einziger diesem Kampf der Götter beiwohnt und den nachfolgenden Genera-

tionen darüber berichten kann. 

In Skyrim – der aktuellsten Einzelspielervariante – findet der Spieler we-

nige Stunden ins Spielgeschehen heraus, dass er ein „Dovahkiin“, ein Wesen 

mit besonderer Bindung zur alten Rasse der Drachen, ist. Diese mächtigen 

Wesen sind eigentlich tot oder eingeschlafen und dennoch wird man zu Be-

ginn Zeuge eines gewaltigen Angriffs, welchen man nur knapp überlebt. Der 

grausame „Alduin Weltenfresser“, wohl der mächtigste der Drachen und un-

erklärlich böse, plant seine Artgenossen wieder zum Leben zu erwecken und 

sich die gesamte Welt zu unterwerfen. Skyrim ist durch die zahlreichen Impulse 

aus der nordischen Mythologie das Spiel der Serie mit den deutlichsten Bezü-

gen zu (historisch) existierenden Religionen. So muss der Spieler z. B. auch 

hier eine jenseitige Welt besuchen: Um Alduin876 endgültig zu besiegen, reißt 

er nach „Sovngarde“, der Sphäre der Toten. Die Rolle des zentralen Erlösers 

wurde jedoch zum Spiel hinzugefügt, sicherlich auch, um die Vorstellung des 

                                        
875  Ähnlich wie schon „Dagoth Ur“ in Morrowind, so ist auch „Mehrunes Dagon“ biblische be-

einflusst. Der erste Name lässt sich nicht direkt herleiten, der zweite meint aber den alttesta-
mentlichen Gott der Phillister. 

876  Altgermanisch abgewandelt von „Balduin“ (kühner/tapferer Mann/Junge). 
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unpersönlicheren Kampfes der nordischen Mythologie (Ragnarök) auf die 

Spielfigur zu fokussieren. 

Im 2014 erschienenen The Elder Scrolls Online877 müssen alle Spieler ge-

meinsam gegen das ultimative Böse in Form des daedrischen Prinzen Molag 

Bal878 antreten, der ganz Tamriel ins Reich Oblivion ziehen möchte. Einen 

zentralen Erlöser gibt es hier also nicht, jedoch kann die Spielwelt durch die 

Zusammenarbeit aller ‚erlöst‘ bzw. vor der Vernichtung bewahrt werden.  

Ähnlich verhält es sich auch in World of Warcraft879, wo Spieler immer 

wieder die Bedrohung der Welt Azeroth durch dämonische Horden abwenden 

müssen. Während es in den Einzelspieler-Vorläufern des erfolgreichen 

MMORPGs meist in der Hand des Spielers lag, das Böse abzuwenden, ist es 

in der Mehrspielervariante nun die Aufgabe aller. M. E. hängt das sowohl bei 

The Elder Scrolls Online als auch hier vor allem mit der Entscheidung der Ent-

wickler zusammen, dass alle Spieler die gesamte Geschichte – meist sogar 

mehrfach – durchlaufen können müssen. Das ultimative Böse wird so z. B. 

auf ein und demselben Spieleserver – sozusagen einer Realisation der Spiele-

welt – mehrmals am Tag besiegt. 

Wie bereits oben erwähnt wurde, entstehen aber gerade im Umfeld von 

erfolgreichen Multiplayer-Spielen wie WoW äußerst kreative Sekundärpro-

dukte: So gestaltete der gerade einmal 17 Jahre alte Däne 2005 mit „Tales of 

the Past“ ein relativ erfolgreiches Machinima, dem er 2006 und 2007 zwei 

noch wesentlich erfolgreichere Teile folgen lies.880 Unter Mitwirkung von bis 

zu 500 weiteren Spielerinnen und Spielern konnte er die Geschichte der Be-

drohung der Welt Azeroths durch Krieg und Zerstörung, sowie den Lichkönig 

                                        
877  ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online. 2014. 
878  Erneut fällt hier der sprechende Name auf, der zum einen an den Moloch (vgl. Jer 32,35 und 

Apg 7,43) seine evtl. Herleitung über hebr. „melek“ (König) und die von „boschet“ 
(Schande) entliehene Vokalisation herrührt (vgl. BERNHARDT, Karl-Heinz, Moloch. In: BO, 
Reicke/ROST, Leonhard (Hg.): Biblisch-historisches Handwörterbuch. BHH ; mit einer Ein-
führung in die Software der digitalen Bibliothek, Göttingen 2004, S. 4568) und dem altori-
entalischen Gottesnamens „Baal“ (sem. Herr, Besitzer, Ehegatte). 

879  Blizzard Entertainment, World of Warcraft. 2004. 
880  Vor allem der dritte Teil wurde mit fast 4,5 Millionen Zuschauern und einer Durchschnitts-

bewertung von 4.99 von 5 allein auf der Ursprungsseite überaus gut rezipiert (vgl. FALCH, 
Martin, Tales of the Past III. 2007 [auf www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=53953 
(27.04.2015)]). 
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Arthas und die Erlösung durch den Opfertod der Helden „Yimo“ und „Blazer“ 

erzählen. Ca. zweieinhalb Jahre unbezahlte Arbeit brachte er neben Schule, 

Studium und sonstiger Freizeit für dieses Projekt auf. In einem Interview 

wurde er gefragt: 

buffed.de: Würdest Du die Zeit nochmal investieren? 

Martin Falch: Nicht, wenn ich heute nochmal von vorne anfangen müsste. Dann 

müsste ich die Uni abbrechen, mit meiner Freundin Schluss machen und meine 

Freunde aufgeben :-)Aber wenn Du wissen willst, ob ich die Zeit bereue: Auf kei-

nen Fall! Es war all die Zeit wert, die ich damit verbracht habe und ich glaube, dass 

die Filme ein wichtiger Teil meines Lebens sind. Etwas „kreiert“ zu haben, an dem 

so viele Leute Spaß haben, ist ein grandioses Gefühl, das ich nicht missen 

möchte.881 

Es steckt also eine immense Menge ‚Herzblut‘ in diesem Projekt, dass 

sich an klimaktischen Punkten seines Plots mit dem Thema Erlösung beschäf-

tigt und diese Beschäftigung wirkt zurück auf das Leben seines Erschaffers. 

Dass die Begeisterung für Thema und Umsetzung auch auf deutsche Zuschau-

erinnen und Zuschauer überspringt, zeigen die zahlreichen positiven Kom-

mentare zum oben zitierten Interview und den Filmen. 

Kurz erwähnt sei die bereits unter Typ 1 erwähnte (Selbst-)Erlösung des 

Halbgottes Asura, die als besondere Pointe vor allem die Erlösung der Spiel-

welt von einem dubiosen Schöpfergott beinhaltet, der das Leid in die Welt 

bringt, damit sich Asura als sein Nachfolger beweisen kann. 

Weiterhin gab es bereits im Jahr 2000 den Titel Messiah,882 der den 

Spieler den kleinen Puttenengel Bob als Hauptcharakter spielen lässt. Bob 

wurde von einer männlich-gottähnlich klingenden Stimme auf die Erde ge-

sandt, um „etwas aufzuräumen“, wie wir im Intro erfahren. Die Erde ist in 

einem „ziemlich schlechten Zustand“, was vor allem an den Machenschaften 

des Satans liegt, der schließlich von Bob auf dem Mond gestellt und getötet 

werden muss. Dass der kleine Engel hier als Messias fungiert, um die Mensch-

                                        
881  buffed.de Redaktion, Abenteurer im Filmfieber. 2009 [auf www.buffed.de/World-of-Warcraft-

PC-16678/Specials/Abenteurer-im-Filmfieber-790904/2/ (27.04.2015)]. 
882  Shiny Entertainment, Messiah. 2000. 
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heit von der dämonischen Bedrohung zu befreien, ist eine sehr freie Interpre-

tation des jüdisch-christlichen Messiasverständnisses.883 Zentraler Unter-

schied: Am Ende steht wieder der status quo und nicht der Anbruch einer 

erlösenden Königsherrschaft oder die Erfüllung des Reichs Gottes. 

Schließlich lassen sich auch in der langjährigen Geschichte der weltweit 

erfolgreichen Final Fantasy-Serie immer wieder Erlöserfiguren finden. Be-

achtenswert ist die möglicherweise beliebteste Spielfigur Yuna aus Final Fan-

tasy X.884 Während des Spielverlaufs verändert sich die 17-jährige junge Frau 

deutlich von einem etwas naiven, aber stets gutmütigen und höflichen zu ei-

nem hinterfragenden und charakterstarken Menschen. Auch ihre Aufgabe in 

der Geschichte der Welt „Spira“ ändert sich immens: Macht sie sich noch zu 

Beginn als sog. „Medium“ auf eine „Pilgerreise“ um das Monster „Sin“ durch 

ihr Opfer zu besiegen, so stellt sie bald fest, dass sie einem Lügenkonstrukt 

und falschem Glauben aufgesessen ist, der Opfer nur zum Selbstzweck und 

nicht zur endgültigen (Er-)Lösung der leidenden Menschheit fordert. Fortan 

bekämpft sie diesen Aberglauben und das Monster auf ihrem Wege und be-

freit schließlich Spira. 

Theologisch brisant ist hier sicherlich der Zusammenhang von Glaube 

und Wahrheit bzw. Vernunft, wie er in diesem Spiel anhand der Entwicklung 

von Yuna und ihrem Wissen über die Herkunft des Bösen in der Welt Spira 

präsentiert wird.885 Untergründig schwelt aber ein Konflikt, der die Theologie 

bereits seit ihren Anfängen beschäftigt: Darf es Erlösung durch ein stellver-

tretendes Opfer geben? Was ist das für ein Gott, der das Leben (eines) seiner 

Gläubigen oder gar seines Stellvertreters verlangt, um die Welt zu retten?886 

                                        
883  Vgl. dazu WASCHKE, Ernst-Joachim, Messias (AT). In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus 

(Hg.): Das wissenschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 
2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/stichwort/27061/ (12.03.2016)] und ZELLER, Dieter, 
Messias /Christus. In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet 
(WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/stichwort/
51997/ (12.03.2016)]. 

884  Square, Final Fantasy X. 2001. 
885  Die inhärente Religionskritik wird im entsprechenden Unterkapitel diskutiert. 
886  Vgl. zu dieser schwierigen Frage, die hier nicht weiter diskutiert werden kann aus bibli-

scher Perspektive EBERHART, Christian, Opfer (NT). In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wis-
senschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf 

www.bibelwissenschaft.de/stichwort/51997/
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/51997/
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Final Fantasy X wählt den m. E. einfachen Weg, indem es Yunas Opfer 

unnötig macht, da die Spieler selbst stark genug werden, um der zentralen Be-

drohung entgegenzutreten. Damit handelt sich das Spiel aber auch Probleme 

ein: Die bis dahin geltende gesellschaftliche und moralische Ordnung wurde 

vor allem durch Religion und Glauben aufrechterhalten. Da sich ein zentrales 

Dogma dieses Glaubens als falsch erwiesen hat – das des notwendigen Opfers 

zur Besänftigung der Bestie „Sin“ –, droht nun der Religion gänzlich der Un-

tergang. Das Spiel thematisiert dies jedoch nicht, wie das Outro und die darin 

prominente Rede Yunas zeigt: 

Yuna: Everyone… everyone has lost something precious. Everyone here has lost 

homes, dreams, and friends. Everybody… Now, Sin is finally dead. Now, Spira is 

ours again. Working together… Now we can make new homes for ourselves, and 

new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. To-

gether, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let’s start out today. Just 

one more thing… The people and the friends that we have lost, or the dreams that 

have faded… Never forget them.887 

Es stehen vielmehr die persönlichen Beziehungen – auch zu den Toten – 

und der Blick auf eine positive Zukunft im Vordergrund. Dass damit dennoch 

sehr intensiv das Thema Erlösung im jüdisch-christlichen Sinne, also Erlösung 

von der Ursünde des Todes, behandelt wird, zeigt u. a. ein Kommentar des Nut-

zers “shuyin1984” Anfang 2015: „The game reflects the finiteness of existence 

perfectly […]. It just touches you and you`re starting to think a little different 

about the real life as well...”888 

Es ist zusammenfassend bei den meisten Beispielen der Verweis auf einen 

positiven Neuanfang nach dem Opfer zu finden, wie er auch im Folgenden 

hervorgehoben wird: 

Deshalb vermittelt Opfermetaphorik im Neuen Testament Aspekte der göttlichen 

Akzeptanz bzw. der Reinigung und Weihe, die mit diesem Bedeutungsspektrum 

https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/52048/ (27.04.2015)] und für eine ak-
tuelle systematisch-theologische Diskussion CHAUVET, Louis-Marie, „Opfer”:. ein ambivalenter 
Begriff im Christentum, in: concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 2013 (2013) 4 
[auf http://www.concilium-online.de/inhalte.php?jahrgang=2013&ausgabe=4&artikel=3] 
sowie die weiteren Artikel des Themenheftes. 

887 Shirrako, Final Fantasy X HD Remaster Ending. 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?
v=bRWkniXDC_4&feature=youtu.be (29.04.2015)]. 

888 Shirrako, Final Fantasy X HD Remaster Ending. 

http://www.concilium-online.de/inhalte.php?jahrgang=2013&ausgabe=4&artikel=3
https://www.YouTube.com/watch?v=bRWkniXDC_4&feature=youtu.be
https://www.YouTube.com/watch?v=bRWkniXDC_4&feature=youtu.be
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gerade auch in der Gemeindeparänese ihren festen Platz hatte, um ein hingabevolles 

Leben als genuine Form des Gottesdienstes zu empfehlen. Sie artikuliert ferner als 

eines unter vielen soteriologischen Motiven das Heil in Christus in der Weise, dass 

Menschen durch Gottes Initiative zu einer heiligen Gemeinschaft vereint werden.889 

In allen Fällen stirbt entweder der für die Erlösung hauptverantwortli-

che Charakter, oder aber das wie auch immer geartete ‚Problem‘ wird aus 

dem Weg geräumt. Daraufhin ist der Weitergang der Geschichte meist offen, 

da die Spiele an dieser Stelle enden. Hinweise für eine im Sinne des obigen 

Zitats gereinigte oder geweihte Gemeinschaft nach der Erlösung, lassen sich 

in Asura’s Wrath finden, wo der Abspann so etwas wie einen neuen Paradies-

zustand insinuiert. Auch die Mass Effect-Trilogie legt in drei von den vier mög-

lichen Enden nahe, dass es eine – zumindest grundsätzlich – positive Wen-

dung für alle raumfahrenden Rassen geben wird. Da Konkreteres jedoch nicht 

gezeigt wird, ist nicht abzusehen, ob die Lebewesen der Spieluniversen nur 

von dem soz. oberflächlichen Problem erlöst sind, oder sich dieser Prozess 

auch innerlich niederschlägt. 

2.4.2. Formen und Persistenz des Bösen 

Günter Thomas bietet selbst keine genauere Illustration anhand von 

Beispielen für diesen Punkt, wahrscheinlich, weil er ihn schlichtweg für in „un-

endlicher Wiederholung“ präsent findet.890 Natürlich bietet es sich, wie wir 

bereits beim ersten Typus und auch bei den Erlöserfiguren gesehen haben, an, 

die Spieldynamik und damit das Engagement des Spielers durch den ‚ultima-

tiven Bösewicht‘ zu entfachen. Allerdings wird sich im Folgenden auch zeigen, 

dass subtilere Herangehensweisen mindestens genauso großen Erfolg zeigen 

und die Spielerschaft stark beeindrucken können. 

Mit der sich millionenfach verkauften Diablo-Reihe891 konnte Blizzard 

Entertainment bereits seit 1996 bis 2014 Spielerinnen und Spieler für die we-

niger subtile Herangehensweise, den Kampf gegen das personifizierte ultima-

tive Böse, begeistern. Als Antagonisten präsentiert das erfolgreiche Studio „die 

                                        
889  EBERHART, Opfer (NT) (2004-). 
890  THOMAS, Medienreligion (2003). 
891  Beginnend mit Blizzard Entertainment/Blizzard North, Diablo. 1996, werden für das aktuelle 

Blizzard Entertainment, Diablo III. 2012 immer noch neue Inhalte produziert. 
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Sieben Übel, welche sich aus Diablo, dem Herrn des Schreckens, Mephisto, 

dem Herrn des Hasses, Baal, dem Herrn der Zerstörung, Andariel, der Herrin 

der Qual, Duriel, dem Herrn des Schmerzes, Belial, dem Herrn der Lügen, 

und Azmodan, dem Herrn der Sünde, zusammensetzen. Die ersten drei bilden 

dabei die großen und die letzten vier die kleinen Übel.“892  

Doch – ähnlich, wie wir es z. B. im Matthäus- und Lukasevangelium 

sehen – ist der Teufel nicht die einzige Form ‚des Bösen‘: In den beiden Evan-

gelien tritt er gleichsam rahmend relativ zu Beginn in der bekannten Versu-

chungsszene (Mt 4,1-11 parr.) und dann bei Lukas erst wieder als Legitimation 

für den Verrat des Judas an Jesus (Lk 22,3) in Erscheinung. Matthäus lässt ihn 

nur als Objekt im Gespräch (vgl. Mt 12,16; 13,39; 16,23; 25,41) wieder auftau-

chen. Er repräsentiert dann entweder eher eine transzendente Größe beim 

kommenden Gericht, oder eben, wie besonders gut zu sehen bei der Be-

schimpfung des Petrus als „Satan“ bzw. der Diskussion über Dämonenaus-

treibung, das Böse im Menschen.893 Diese zweite Spur wird quasi als Subtext 

vor allem in Diablo II verfolgt: Der einfache Arbeiter Marius trifft zu Beginn 

des Spiels den „Wanderer“ und wird im weiteren Verlauf aufgrund von Nai-

vität, falscher Neugierde und schwachem Geist mitverantwortlich dafür, dass 

das personifizierte Böse wieder Macht über die Welt von „Sanktuario“ erlangt. 

In der ebenfalls sehr erfolgreichen Spieleserie God of War894 wird der 

Protagonist und Spielercharakter Kratos mehr und mehr von seiner Gier nach 

Macht verzehrt: Schließlich wird er von allen gefürchtet, außer seiner eigenen 

Frau, die seiner Wut und Raserei trotzte. Doch in einer ausweglosen Schlacht 

verspricht er dem griechischen Kriegsgott Ares sein Leben im Austausch für 

den Sieg. Ab diesem Zeitpunkt wurden er und seine Armee immer rücksichts-

loser und brutaler, bis er eines Tages, blind vor Blutdurst, in einem Tempel 

selbst seine Frau und seine Tochter enthauptet. Rache am Kriegsgott ist von 

                                        
892  LEISTEN, Stefan, Der Teufel 2.0. Religionsgeschichtliche und künstlerische Einflüsse in „Diablo“ und die 

religionspädagogischen Dimensionen der Videospielreihe 04.12.2014, S. 83. Dort auch eine genauere 
Auseinandersetzung mit den jüdisch-christlichen Wurzeln der Namen im Speziellen und der 
Spielwelt im Allgemeinen. 

893  Vgl.: OSTMEYER, Karl-Heinrich, Satan (NT). In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaft-
liche Bibellexikon im Internet (WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf 
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/53942/ (30.04.2015)]. 

894  SCE Studio Santa Monica, God of War. 2005, mehr als 15 weitere Titel. 
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nun an sein einziges Ziel, doch verstrickt ihn das nur immer weiter in eine 

Spirale der Gewalt. Wenngleich er schließlich seine Sünden durch die Göttin 

Athena vergeben bekommt, kann weder sie noch sonst ein Mensch oder Gott 

ihn von seinen furchtbaren Erinnerungen befreien.  

Im dritten Teil, kurz vor Ende, trifft Kratos in einer Sphäre zwischen 

Leben und Tod auf eine Erscheinung seiner Frau und seiner Tochter. Erstere 

spricht zu ihm: „Die Macht der Vergebung kommt von innen. Willst du Ver-

gebung, musst du die Kraft finden, dir selbst zu vergeben.“ Wenig später trifft 

er Athena, die ihm die Hintergründe zu seinen Widerfahrnissen erklärt: 

„Kratos, Furcht trieb Zeus zum Mord an seinem Vater Kronos. Die gleiche 

Furcht führte zum großen Krieg. Furcht brachte Zeus dazu, dich zu töten – 

seinen eigenen Sohn. Zeus nutzt Furcht, um dich im Dunkeln zu halten. Stell 

dich den Dämonen und bette sie zur Ruhe.“ Das Böse existiert in der Welt – 

ähnlich den sieben Hauptlastern bzw. Todsünden895 – aufgrund der mensch-

lichen Fehlbarkeit und dem daraus resultierenden Unvermögen, sich, wie hier 

z. B. von (Macht-)Gier, Hochmut, Zorn und Furcht zu emanzipieren. 

Auch in Heavy Rain896 bekommt der Spieler es mit der überaus 

menschlichen Seite des Bösen zu tun: Man schlüpft in verschiedene Rollen 

inklusive der des sog. „Origami-Killers“, allerdings ohne bereits zu wissen, wer 

er tatsächlich ist, und versucht die Mordserie aufzuklären. In einer im wahrsten 

Sinne des Wortes cineastischen Inszenierung wird dem Spieler aus den wech-

selnden Perspektiven das sich entfaltende Drama sehr nahe gebracht: Als vom 

Killer terrorisierter Vater eines entführten Kindes, als drogensüchtiger FBI-

Agent, als chronisch schlaflose Journalistin und als von seinem eigenen Vater 

traumatisierter Privatdetektiv und Serienkiller.  

Auf einer Community-Seite wird der Titel wie folgt gedeutet: „Mit 

Heavy Rain ist der menschliche Regen gemeint ... richtig: Die Tränen. Mit dem 

Titel Heavy Rain wird also gemeint, wie viel Schmerz kannst du ertragen, wie-

viel Tränen wirst du vergießen müssen, bis du dein Ziel [dein Kind zu retten] 

erreicht hast? Jeder Charakter wird irgendwann im Laufe des Spiels Tränen 

                                        
895  Vgl. BEATRICE, Pier F., Sünde. V. Alte Kirche. In: MÜLLER, Gerhard [u. a.] (Hg.): Theologische 

Realenzyklopädie, Berlin, New York 1976-2004, S. 389–395. 
896  Quantic Dream, Heavy Rain. 2010. 
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vergießen müssen. Der Spieler selbst bestimmt wann es passieren wird...“897 

Es geht also um das Böse, welches Menschen fähig sind ihren Mitmenschen 

anzutun: Der spätere Killer, Scott Shelby, musste als Kind mit ansehen, wie 

sein Zwillingsbruder ertrank, letztlich weil ihr Vater zu betrunken war, um 

Scotts verzweifelten Versuchen, ihn zur Hilfe zu bewegen, zu folgen. Mit die-

sem Trauma konnte er nie abschließen und begann dann später, andere Väter 

verschiedenen, oft auch tödlich verlaufenden, Prüfungen zu unterziehen, um 

herauszufinden, wie weit sie gehen würden, um ihre Kinder zu retten.  

Das Spiel ist zwar erst ab 16 Jahren laut USK freigeben (PEGI 18), je-

doch lassen sich auf YouTube viele Nutzerkommentare finden, die zum einen 

auf jüngere Zuschauer und Spieler schließen lassen und zum anderen von tie-

fer Betroffenheit geprägt sind. Nutzer „AngelEyes“ kommentierte am 

14.04.2015: „Der Tod eines Kindes kann sehr wohl dazu führen, dass man 

[Vater und Mutter des entführten Kindes] sich auseinander lebt. Und ein Kind 

[Scott], das so ein Trauma in der Kindheit erlebt, kann sich psychisch gestört 

entwickeln, dass war hier scheinbar der Fall.“ und Nutzer Niklas Hamacher 

schrieb am 02.04.2015: „Ich musste bei drei Abschnitten weinen […].“898 

Das Spiel Lucius: Son of the Devil899 hingegen wählt zwar eine alther-

gebrachte Darstellungsweise des personifizierten Bösen, nutzt dafür aber eine 

relativ ungewöhnliche Rolle für den Protagonisten: Der Spieler schlüpft in die 

Figur des kleinen Lucius, der – dank eines diabolischen Rituals während seiner 

Geburt – sehr enge Verbindungen zum Teufel hat. Tatsächlich ist man sein 

Sohn und soll dafür sorgen, dass die Hölle auf Erden entfesselt wird. Man 

muss dazu als Sechsjähriger zahlreiche Morde begehen bzw. sie als ‚Unfälle 

inszenieren‘, um so unentdeckt seine eigene Familie und ihr Umfeld nach und 

nach auszulöschen. Das klingt makaber und ist es auch, weshalb das Spiel in 

                                        
897  Wikia Deutschland, Heavy Rain. Übersicht. 2014 [auf http://de.heavyrain.wikia.com/wiki/

Heavy_Rain (30.04.2015)]. 
898  Sarazar, Let's Play Heavy Rain #023 [Deutsch] [Full-HD]. Die Kindheit von John Sheppard. 2011 

[auf https://www.YouTube.com/watch?v=DheG8h7p4QE (30.04.2015)]. Die eigenen Vi-
deos des zweiten Nutzers zeigen einen Jungen, der maximal 16 Jahre alt ist. 

899  Shiver Games, Lucius: Son of the Devil. 2012. Der Titel ist in Deutschland nicht der USK vor-
gelegt worden. Das PEGI-Rating gibt ein Mindestalter von 18 Jahren an. 
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Deutschland keine Freigabe der USK erhielt. Größere Popularität unter deut-

schen Spielern hat es dennoch sicherlich dadurch erlangt, dass wieder einmal 

Gronkh ein Let’s Play dazu aufnahm. Grundsätzlich findet man in den Kom-

mentaren zur ersten Folge zahlreiche positive Stimmen, aber auch einige, die 

die Darstellungsweise des Spiels kritisieren oder es unmoralisch finden, als 

kleiner Junge Morde zu verursachen.900 

In der bereits erwähnten Mass Effect-Serie sind die sog. „Reaper“ die 

zentralen Antagonisten. Dahinter steht jedoch eine implizite Kritik an der 

Technikgläubigkeit und dem Machbarkeitswahn: Die Reaper sind von ihren 

Erschaffer-Wesen mit künstlicher Intelligenz, der fortschrittlichsten Technik 

und der Aufgabe versehen worden, den immer wieder aufflammenden Kon-

flikt zwischen organischen und synthetischen Rassen zu lösen. Dramatischer-

weise ersann die KI der Reaper den alle 50.000 Jahre stattfindenden Genozid 

an allen weit genug entwickelten Rassen als ‚Lösung‘. De facto sind sie also das 

personifizierte Böse in der Mass Effect-Serie, im Plot-technischen Sinne. Ur-

sächlich sind jedoch das unachtsame Einsetzen von Technologie und der Ver-

such, Konflikte durch Kontrolle und Macht zu lösen. 

Ähnlich wie Heavy Rain findet auch die Silent Hill-Serie901 das Böse 

nicht in einem anderweltlichen Gegner, sondern in den Dämonen, die der ei-

genen Psyche und dem menschlichen Handeln entspringen können. Die glo-

bal erfolgreich agierende Internetseite IGN wählte diese Spielwelt mit folgen-

der Begründung als Nummer Zehn der 50 besten Computerspieluniversen: 

In der Welt von Silent Hill ist „böse“ nur eine Bezeichnung. Eure eigenen Dämo-

nen sind eure schlimmsten Feinde. Dass sie sich physisch manifestieren ist eigent-

lich nicht mehr als ein günstiger Zufall und sie tun das nur, weil etwas den entspre-

chenden Charakter bedrückt. Die Welt von Silent Hill erschafft seine Welt auf dem 

Leiden anderer. 

Von all den modernen Horrorfranchises in Filmen und Spielen ist Silent Hill wohl 

das, das wir am ehesten mit Lovecraft in Verbindung bringen. Ein großer, infizier-

ter Mutant mit einem Raketenwerfer lässt sich irgendwann erschießen oder in die 

Luft jagen. Das Unberührbare zu bekämpfen und einen Ort zu überleben, an dem 

                                        
900  Gronkh, Let's Play Lucius #001 [Deutsch] [HD+]. Sei ein unartiger Junge! 2012 [auf 

https://www.YouTube.com/watch?v=t8BKnAGI6bQ&list=PLGWGc5dfbzn8mOFlR4Bn
A_YpliKtGtc2S (04.05.2015)]. 

901  Team Silent, Silent Hill. 1999. Erneut eine sehr erfolgreiche Reihe mit vielen Nachfolgern. 



2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische Analysen 

321 

der Stoff der Realität so dünn ist und sich mit einem Zwinkern verändern kann, ist 

etwas völlig anderes. Besonders, wenn dahinter das Wissen steht, dass Menschen 

sowohl der Ursprung als auch die Lösung einiger der abscheulichsten Taten sind, 

die ihr euch vorstellen könnt. All das erfordert mehr als schnelle Reflexe und eine 

kraftvolle Waffe. Die verzerrten Realitäten von Silent Hill sind jede für sich einzig-

artig unangenehm und hinterlassen geistige Narben, die wir doch immer wieder 

gerne berühren.902 

Dass die Autoren hier das „Unberührbare“ als besonderes Faszinosum 

der Horrorspielreihe hervorheben, zeigt den wichtigen Stellenwert einer nicht 

rein szientistischen Sicht auf die Welt. Silent Hill ist ein bereits sehr bekannter 

Vertreter eines aktuell erkennbaren Trends solcher Spiele.903 

In besonderer Weise wurde die grässlich menschliche Seite des Bösen 

in Spec Ops: The Line904 ausgearbeitet: Als Captain Martin Walker muss der 

Spieler mit zwei computergesteuerten Mitstreitern Überlebende aus der von 

einem nicht enden wollenden Sandsturm bedrohten Stadt Dubai retten. Unter 

Anspielungen auf Joseph Conrads Heart of Darkness und den Antikriegsfilm 

Apocalypse Now schockiert das Spiel seine Nutzer am Ende durch die Konfron-

tation mit der bitteren Wahrheit, dass die vielen Übel und Verbrechen, die 

angeblich einem Colonel Konrad zugeschrieben wurden, tatsächlich dem 

mental zerstörten und in den Wahnsinn getriebenen Spielercharakter ent-

sprangen. So gesehen ist Spec Ops: The Line einer der wenigen selbstreflexiven 

und –kritischen Shooter, die das Grauen des Krieges und das darin inhärente 

Böse als Erfahrung zu vermitteln versuchen.905 

Kein Shooter, aber ein überaus erfolgreiches Antikriegsspiel ist This 

War of Mine.906 Es zwingt den Spieler die Perspektive derjenigen anzuneh-

men, die sonst gerne ausgeblendet werden: die der Zivilisten. Unter äußerst 

                                        
902  IGN DE Staff, Die Top 50 der Videospielwelten – Platz 10-1. #10 Silent Hill. 2012 [auf 

http://de.ign.com/feature/80056/die-top-50-der-videospielwelten-platz-10-1 (04.05.2015)]. 
„Lovecraft“ meint hier den amerikanischen Horror-Autor Howard Phillips Lovecraft (gest. 
1937). 

903  Vgl.: KIRKLAND, Ewan, Discursively Constructing the Art of Silent Hill, in: Games and Culture 5 
(2010) 3, S. 314–328 und REED, Charley, Resident Evil's Rhetoric:. The Communication of Corrup-
tion in Survival Horror Video Games, in: Games and Culture (2015). 

904  Darkside Game Studios/YAGER Development, Spec Ops: The Line. 2012. 
905  Vgl. dazu: SCHULZKE, Marcus, The Critical Power of Virtual Dystopias, in: Games and Culture 9 

(2014) 5, S. 315–334, hier: S. 328–331. 
906  11 bit studios, This War of Mine. 2014. 
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widrigen Umständen muss man versuchen, eine Gruppe von zu Anfang drei 

Männern und Frauen bis zum Ende eines Bürgerkrieges am Leben zu halten. 

Dabei ist die psychische Gesundheit mindestens genauso wichtig, wie die phy-

sische. Bedrückende Dilemmata, wie z. B. einem wehrlosen alten Ehepaar die 

letzten Essensreste zu klauen, oder sich mit einem gefährlichen Soldaten an-

zulegen, um eine Frau vor einer möglichen Vergewaltigung zu schützen, zei-

gen auch hier die all zu menschliche Seite des Bösen. Nutzer „onegiggletotgo“ 

kommentierte im Dezember 2014: 

Wie emotional dieses Spiel ist. Es regt dazu an, über sein eigenes Handeln in einem 

solchen Szenario nachzudenken. Falsche Entscheidungen bereut man noch nach einer 

halben Stunde und hat Gewissensbisse bei solchen, die moralisch bedenklich sind. Das 

schaffen leider nur sehr wenige Spiele. Ich mag es, wenn der Plot einem wirklich an 

die Substanz geht, aber andererseits doch absolut entspannend und ruhig erzählt wird. 

Ich würde unglaublich gerne, wie bei The Walking Dead, Statistiken sehen, wie sich die 

Mehrzahl der Spieler bei den wichtigsten, ethischen Fragen entschieden hat.907 

Während der Schreibstil dieses YouTube-Nutzers nicht auf ein junges Al-

ter schließen lässt, so sind doch andere ähnliche, jedoch weniger ausgefeilte 

Kommentare zu diesem und anderen Let’s-Plays von This War of Mine ein Zei-

chen dafür, dass Jugendliche nicht vor Spielen zurückschrecken, die weniger 

die oberflächliche Art Spaß versprechen, sondern im positiven Sinne an-

spruchsvoll sind. 

Eindimensional auf Provokation zielt hingegen die ‚Massenmördersimu-

lation‘ Hatred.908 Mit den Worten des Entwicklerteams Destructive Creations: 

Hatred is an isometric shooter with disturbing atmosphere of mass killing, where 

player takes the role of a cold blood antagonist, who is full of hatred for humanity. 

It's a horror, but here YOU are the villain. Wander the outskirts of New York State, 

seek for victims on seven free-roam levels. Fight against law enforcement and take 

a journey into the antagonist's hateful mind. Gather equipment of the dead ‘human 

shields’ to spread Armageddon upon society. Destroy everything on your way of 

hunt and fight back when it's disturbed... 

...just don't try this at home and don't take it too seriously, it's just a game. :)909 

                                        
907  Moondye7, » THIS WAR OF MINE «. Deprimierend und Beklemmend. Fuck The War… – [Deutsch] 

[60FPS]. 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=rmw5zTeLQUQ (04.05.2015)]. 
908  Destructive Creations, Hatred. 2015. 
909  Destructive Creations, Hatred. 2015 [auf http://hatredgame.com/ (03.06.2015)]. Die zahlrei-

chen Fehler innerhalb dieses Zitats werden nicht korrigiert bzw. angezeigt. 
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Gerade der Nachsatz scheint deutlich zu machen, dass sich die Entwick-

ler zwar bewusst waren, dass es massiven Widerstand gegen eine derartig 

selbstzweckhafte Umsetzung von Gewalt in Videospielen geben würde, aber 

dann doch vom tatsächlichen Ausmaß überrascht waren.910 

Der Versuch einer Erklärung ließt sich dann wie folgt: 

The question you may ask is: why do they do this? These days, when a lot of games 

are heading to be polite, colorful, politically correct and trying to be some kind of 

higher art, rather than just an entertainment – we wanted to create something 

against trends. Something different, something that could give the player a pure, 

gaming pleasure. Herecomes our game, which takes no prisoners and makes no 

excuses. We say ‘yes, it is a game about killing people’ and the only reason of the 

antagonist doing that sick stuff is his deep-rooted hatred. Player has to ask himself 

what can push any human being to mass-murder.911 

Die Entwickler möchten ihr Spiel dadurch verkaufen, dass sie gegen den 

Trend gehen, den sie offensichtlich als zu freundlich, farbenfroh, politisch 

korrekt und künstlerisch wertvoll ansehen. Wie man allerdings ohne jedwede 

Einsicht in die Motivation der Spielfigur, die einfach nur hasst, „pleasure“ aus 

diesem Spiel ziehen soll, muss offen bleiben. Einzig eine sadistische Freude 

könnte das sein, da es um den Massenmord an Unschuldigen geht.912 Keinerlei 

weitere Motivation ist vorhanden oder wird angestrebt.  

Dass die Entwickler dann behaupten, das der Spieler sich fragen soll, 

warum der Protagonist zu so einer Monstrosität eines Menschen degeneriert 

ist, widerspricht schon fast der Aussage, keine „höhere Kunst“ sein zu wollen. 

910 Zahlreiche deutsch- und englischsprachige journalistische Organe und Community-Websei-
ten u. ä. berichteten über den Trailer des Spiels. Besonders einschlägig in der deutschen YouTube-
Szene waren sicherlich LeFloids „Action News“-Beiträge mit jeweils über einer Million Aufrufen 
(vgl.: LeFloid, Über die schlimmste, beste Werbung ever. Hatred & Krankenschwestern. 2014 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=6b1yUHeXO-g (03.06.2015)] und LeFloid, Ich will euch ja 
nicht alle umbringen, ABER… 2015 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=g4-OMG-AmUc 
(03.06.2015)]). Der Video-Blogger kritisierte dabei unter anderem, dass solch ein Spiel gängige 
Vorurteile über Gewalt in Spielen außerhalb der Computerspielszene befördere und dass das 
Spiel nicht einmal eine sinnvolles Ziel oder eine überzeugende Story habe. 

911 Destructive Creations, Hatred. Die zahlreichen Fehler innerhalb dieses Zitats werden nicht 
korrigiert bzw. angezeigt. Vgl. zum Thema CAMPBELL, Colin, The man who made that Hatred 
trailer says the game is all about honesty. 2014 [auf www.polygon.com/2014/10/17/6994921/hatred-
the-polygon-interview (03.06.2015)]. 

912 Extra Credits, Hatred – Crossing the Line from Violence to Sadism. 2015 [auf https://www.You
Tube.com/watch?v=s6xQlnzffRg (03.06.2015)]. 

https://www.youtube.com/watch?v=g4-OMG-AmUc
https://www.YouTube.com/watch?v=s6xQlnzffRg
https://www.YouTube.com/watch?v=s6xQlnzffRg
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Zudem wird es in keiner Weise spielmechanisch oder Story-technisch ange-

stoßen. In der Einführungssequenz sagt der Protagonist „My name is not im-

portant, what is important, is what I’m going to do. I just fucking hate this 

world and these human worms feeding on its carcass. My whole life is just 

cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of 

vengeance and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as 

I can. It’s time for me to kill. And it’s time for me to die.” Es gibt viel moralisch 

Verwerfliches an diesem Spiel. Doch dass man seine Nachbarschaft von Men-

schen „reinigen“ und Exekutionen durchführen muss, um im Level voranzu-

schreiten und sarkastischerweise Lebenspunkte wieder aufzufüllen, sticht si-

cher besonders hervor. 

Zusammenfassend kann man bei dieser Unterkategorie feststellen, dass Ent-

wickler und Spieler gleichermaßen sowohl die epische Auseinandersetzung mit 

dem personifizierten Bösen – gerade dem aus Religion und Mythologie –, als 

auch die Konfrontation mit dem „Unberührbaren“, dem subtileren Bösen 

schätzen. Explizit religiös konnotierte Spiele sind dabei genauso vertreten, wie 

eher profane. In jedem Fall leuchtet die große Bandbreite auch den Facetten-

reichtum der Formen des Bösen aus. 

2.4.3. Konfrontationen zwischen Gut und Böse 

Sicherlich lassen sich viele der obigen Beispiele hier erneut aufgreifen, da 

die Spieler sich meist in der Rolle des ‚Guten‘ befinden, der gegen ‚das Böse‘ 

kämpft. Allerdings muss das – wie im zuletzt genannten This War of Mine – nicht 

der Fall sein, wenn sich in den Handlungen der Spieler entweder ‚das Böse‘ 

nicht deutlich ausmachen lässt, bzw. der Spieler zwischen beiden Seiten wählen 

kann oder sogar vom Spiel zur Übernahme beider Perspektiven angeleitet wird. 

Um jedoch einen Spieler von Anfang an in eine Geschichte zu verwi-

ckeln und Spannung zu erzeugen, ist es eine nach wie vor gängige Methode, 

einen zentralen Antagonisten auftreten zu lassen. Wie am Beispiel von Diablo 

oder auch den Darksiders-Spielen zu sehen war, kann dies gerne auch das per-

sonifizierte Böse selbst sein. Dadurch wird sowohl auf narrativer als auch auf 

ludologischer Ebene ein klares Verhältnis geschaffen: Der zentrale Gegenspie-

ler ist gleichzeitig das zentrale zu bezwingende oder überwindende Ziel. Eine 
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weitere Motivation für den Spielverlauf ist oftmals kaum nötig: Die Bedro-

hung, die vom Antagonisten ausgeht, reicht vollkommen aus, um den Spieler 

in Aktion treten zu lassen. 

In DarkSiders versucht der Spieler die Machenschaften der Hölle und 

später auch des Verräters innerhalb der himmlischen Heerschaaren aufzude-

cken und zu durchkreuzen. Gleiches gilt für Diablo: Die sieben Übel unter der 

Führung von Diablo selbst bedrohen die Existenz aller Sterblichen und müs-

sen aufgehalten werden. 

Auch im bereits erwähnten Final Fantasy X taucht mit dem Leviathan-

artigen Monster „Sin“ schon früh im Spiel der zentrale Antagonist auf, den es 

zu besiegen gilt. Der Produzent Yoshinori Kitase gibt in einem Interview die 

Beweggründe bei der Gestaltung dieses Wesens Preis: 

“Sin was created to be a presence in the world that people could simply not avoid, 

however much they tried,” Kitase says. “I created him to represent the kinds of 

calamitous disasters we have in the real world, such as earthquakes and typhoons 

that people have no hope of protecting themselves from. Building on that, the 

world of Spira also has the teachings of Yevon, which give meaning to people’s 

lives in the face of inevitable death (although it turns out that these teachings were 

actually false in the end). So what I really tried to show in FFX was how people 

Abbildung 19: Screenshot zu Final Fantasy X 
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behave when they face up to this unavoidable fate. I feel that this theme can be 

applied to us here in the real world as well.”913 

Während sich die meisten Spielfiguren im Angesicht des unausweichli-

chen Bösen gleichsam in Religion flüchten, nimmt der Spielercharakter mit 

seinen Freunden den Kampf auf. Trotz offensichtlicher Machtlosigkeit geht 

der Spieler auf die „Pilgerreise“, wie es im Spiel heißt, um einen Weg zu finden, 

Sin zu besiegen. So vermittelt das Spiel unter anderem Hoffnung, Vertrauen 

in die eigenen Fertigkeiten und Zielstrebigkeit als zentrale positive Werte. 

Dass dies unter harscher Kritik an Religion stattfindet, wird später diskutiert. 

Etymologisch gesehen führt eine Community-Webseite „Sin“ m. E. 

treffend auf seine unterschiedlichen Quellen zurück:  

Sin's name in both Japanese and English is a reference to the religious concept of 

"sinning", willfully committing an act against one's religion. The name is also tied 

to the Mesopotamian moon god "Sin", also worshiped in Sumeria as Nanna, which 

highlights the connection with Yuna, whose Celestial Weapon is powered up with 

the Moon Crests and Sigil. Sin's connection with the moon may also explain Sin's 

command of Gravity magic and affinity for the ocean.914 

In einem weiteren japanischen Rollenspiel namens Ni No Kuni: Wrath 

of the White Witch915 übernimmt der Spieler die Rolle des kleinen Oliver. 

Nachdem seine Mutter ihn in dieser Welt vor dem Ertrinken gerettet hatte, 

stirbt sie und lässt ihren einzigen Sohn ohne Vater, aber mit „Tröpfchen“, 

dem Großmeister der Feen zurück. Dieser führt ihn in die „andere Welt“, die 

von Magie und Fabelwesen erfüllt ist. Sie wird jedoch vom „dunklen Djinn“ 

und „Vollstrecker“ mit Namen „Shadar“ gegeißelt: Er korrumpiert die Herzen 

aller lebendigen Wesen und nimmt ihnen ihre positiven Emotionen bzw. Tu-

                                        
913  gamesTM, Final Fantasy 10:. Kitase reveals the secrets of its success. 2014 [auf www.gamestm.co.

uk/features/final-fantasy-10-kitase-reveals-the-secrets-of-its-success/ (05.05.2015)]. 
914  Wikia USA, Sin. 2015 [auf http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Sin?file=Sin.png 

(06.05.2015)]. Vgl. zu den Verweisen auf mesopotamische und sumerische Hintergründe 
auch LURKER, Manfred, Lexikon der Götter und Dämonen (Kröners Taschenausgabe Bd. 463), 
Stuttgart 3., aktualisierte und mit Abbildungen versehene Auflage 2014, erw. Ausg2014, 439 und 333. In beiden Fällen wird 
hier jedoch gerade die Funktion als gerechter Richter hervorgehoben, was Sin in seiner Wahl-
losigkeit der Zerstörung gerade nicht ist. Es stehen hier er die Chaosmächte des Leviathans 
und die zerstörerische Kraft der ins maximale potenzierten und personifizierten Sünde im 
Vordergrund. 

915  Level-5, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. 2013. 

www.gamestm.co.uk/features/final-fantasy-10-kitase-reveals-the-secrets-of-its-success/
www.gamestm.co.uk/features/final-fantasy-10-kitase-reveals-the-secrets-of-its-success/
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genden, so dass sie sich in das Negativ ihrer vorherigen Persönlichkeit verkeh-

ren. Im Einzelnen sind die positiven Ausführungen mit den sog. Kardinaltu-

genden vergleichbar: 

Enthusiasm The distilled spirit of get-up-and-go 

Kindness The warm, fuzzy gift of generosity 

Courage The stout and sturdy force of fearlessness 

Restraint The power to resist the demon of temptation 

Belief The noble certainty of unshakable faith 

Confidence The heaven-sent strength to believe in oneself 

Love The thing that makes the world go round 

Ambition The impulse to strive for a better tomorrow916 

Der Spieler muss diese Tugenden von anderen Spielfiguren, die sie im 

besonderen Maße verkörpern, erbitten, um damit alle Wesen mit zerbroche-

nem Herzen zu heilen. Jedes Mal, wenn eine neue Tugend eingeführt wird, 

begegnet der Spieler einem besonders schlimmen Fall, den es zu heilen gilt. 

An dieser Stelle reflektiert das Spiel sehr gut die Auswirkungen des ‚alltägli-

chen Bösen‘: Ein Mann der seine Frau nicht mehr liebt und ihr gegenüber 

indifferent ist, stürzt sie fast in Verzweiflung; ein Vater, der seine Warmher-

zigkeit verloren hat, streitet sich mit seiner Frau und sperrt seine Tochter ein 

bzw. bringt sie dazu, sich für das Auseinanderleben der Eltern verantwortlich 

zu fühlen usw. Es sei noch erwähnt, dass mit „Belief“ und „faith“ keineswegs 

explizit religiöse Größen gemeint sind. Stattdessen ist damit so viel gemeint 

wie ‚jemandem Glauben schenken‘ bzw. ‚an jemanden glauben und ihm ver-

trauen‘. Dies ist symptomatisch für Ni No Kuni, welches eher subtil religiös 

auftritt. 

Zwar wird die Aufgabe gebrochene Herzen zu heilen auf spielmechani-

scher wie narrativer Ebene trivial. Zum einen, da sie ein zu einfaches Besorgen 

und Abliefern von Herzteilen ist und zum anderen, weil es schlicht zu viele 

916 Wikia USA, Locket. 2015 [auf http://ninokuni.wikia.com/wiki/Locket (06.05.2015)]. 
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dieser Quests gibt. So kann man den einzelnen Schicksalen, die dahinter ste-

hen, kaum noch Beachtung schenken. Dennoch ist diese Aufgabe in vielen 

Rückmeldungen der Spieler – besonders, wenn sie sich intensiver mit der Ge-

schichte auseinandersetzen – ein oft aufgegriffener Punkt, der zu mehr Dis-

kussion anregt. Es scheint gerade das Alltägliche zu sein, das Anknüpfungs-

punkte für Spieler bietet und durch seine relativ kindlich-naive Darstellung 

eine niedrige Hemmschwelle vorlegt, um in schwierigere Themen einzustei-

gen. So wird im Let’s Play der jungen Spielerin „Shivastochter“ mehrfach die 

positive und engagierte Ausrichtung des Hauptcharakters Oliver bestätigend 

kommentiert, wie z. B. mit dem folgenden Ausspruch: „Ja, da kann ich Olli 

natürlich voll und ganz zustimmen: Familie ist wirklich das Wichtigste und 

wenn man das nicht mehr hat, dann fehlt einem irgendetwas.“917 In diesem 

Fall reagierten keine Zuschauer mit Kommentaren, in anderen Fällen ist dies 

jedoch üblich, vor allem, wenn ein Video bzw. ein Kommentator eine große 

Zuschauerschaft hat. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Shadar nicht der ein-

zige bzw. eigentliche Bösewicht ist: Die titelgebende „weiße Hexe“ mit Na-

men „Kassiopeia“ steht hinter allem und muss zu guter Letzt samt ihres „ruch-

losen Rates“ an zwölf Beratern noch besiegt werden, bevor tatsächlich Frieden 

in die „andere Welt“ einkehren kann. 

Hervorhebenswert ist m. E., dass sowohl Shadar als auch Kassiopeia 

nicht einfach beseitigt werden, um gleichsam das Problem mit Gewalt aus der 

Welt zu schaffen. Sie werden vielmehr von Oliver und seinen Begleitern be-

zwungen, um sie wieder zur Besinnung und zu einer lebensbejahenden Ein-

stellung zu bringen. Im Nachhinein erfährt der Spieler zudem, dass beide An-

tagonisten die „andere Welt“ vernichten wollten, weil sie nicht mehr an eine 

Besserung der Zustände – sozusagen das ‚Schlechte‘ in der Welt – glaubten 

und beide sehr viel Leid erfahren hatten. 

Für jüdisch-christliche Spieler ist hier eine Parallele zur Sintfluterzäh-

lung offensichtlich: Gott als Herrscher der Welt will einen Neuanfang, um so 

                                        
917  Shivastochter, Ni No Kuni – Teil 22. Kampf gegen Rustys Alptraum (Deutsch/Let's Play). 2013 [auf 

https://www.YouTube.com/results?search_query=Let %27s+play+ni+no+kuni+deutsch 
(11.05.2015)]. Ab 04:43. 
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das Schlechte auf der Welt zu tilgen. Doch „das Sinnen des menschlichen Her-

zens ist böse von seiner Jugend an“ (Gen 8,21) und die Auslöschung der Men-

schen ist nicht zielführend, wie Gott nach der Sintflut erkennt. Stattdessen 

sollen der Bund mit ihm und später dann die Tora als Weisung zu einem guten 

Leben in Gemeinschaft mit Gott und untereinander helfen. Shadar war von 

Kassiopeia mit der Vernichtung der Welt beauftragt worden, um eine neue 

Welt, eine perfekte Welt kreieren zu können, ohne andere Lebewesen. Oliver 

zeigt beiden hingegen, dass das Leben so wie es ist, mit seinen Schatten- und 

Lichtseiten, lebenswert ist. Er, der Junge mit dem reinen Herzen, der „Retter 

einer verdammten Welt“ lebt dabei das anzustrebende Ideal vor, wie es u. a. 

in den Emotionen und Tugenden beschrieben wurde. 

Als krasses Gegenteil mag die Welt von Warhammer verstanden wer-

den: Sowohl die Fantasy- als auch die Science-Fiction-Serie an Computerspie-

len918 – basierend auf einem der erfolgreichsten Miniaturen-Brettspiele – sind 

grundsätzlich dualistisch aufgebaut: Es gibt auf der einen Seite die Mächte des 

Chaos mit unterschiedlichen Chaosgöttern die nur darauf aus sind, Zerstörung 

und Leid in die Welt der sterblichen Rassen zu bringen. Auf der anderen Seite 

steht im Grunde der Überlebenswille der übrigen Völker, die sich jedoch leider 

auch untereinander bekriegen. Im futuristischen Warhammer 40.000 existiert 

mit den Tyraniden noch eine weitere Bedrohung: Diese Insektenrasse ver-

schlingt nach und nach alle Planeten, derer sie habhaft werden kann, ohne 

dabei einer bestimmten Direktive oder einem ethisch-moralischen Leitsatz zu 

folgen. Grundsätzlich wird also das Böse mit der Zerstörung und allem, was 

sie befördert dem Guten in Form des konstruktiv-lebensbejahenden gegen-

übergestellt. Dass einzige, was jedoch dauerhaft in diesem Spiele-Universum 

Bestand haben wird, ist der Konflikt. 

Einen ungewohnt realitätsnahen Ansatz für ihr MMORPG wählten die 

Entwickler von The Secret World.919 In der nur minimal entfernten Zukunft 

wird die dominante szientistische Weltsicht jäh gestört: „Der Schleier, der die 

                                        
918  Der letzte Science Fiction-Ableger lautet: Full Control, Space Hulk Ascension. 2014. In der 

korrespondierenden Fantasy-Welt gab es zuletzt Fatshark, Warhammer: End Times – Vermin-
tide. 2015. Weitere Spiele befinden sich in Entwicklung. 

919  Funcom Oslo, The Secret World. 2012. 
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Geheimnisse der Welt vor unseren Augen verborgen hat, lüftet sich – und 

niemand in unserer von Wissenschaft und Vernunft beherrschten Welt war 

darauf vorbereitet. Nur die Mitglieder der uralten Geheimgesellschaften der 

Templer, Illuminati und Drachen haben es vorausgesehen und nehmen nun 

den Kampf auf […].“920 Magie und andere Götter haben wieder Einzug in 

unsere Welt gehalten und wollen bekämpft werden: Auf ‚moderne‘ Art und 

Weise mit konventionellen Waffen, oder auf ‚magische‘ Art und Weise mit 

Zaubersprüchen und Co. Dazu gibt es jedoch einige Aufgaben zu lösen, die 

in vielerlei Weise auf die reale Welt verweisen und auch schon einmal eine 

Internetrecherche oder das Aufschlagen der Bibel verlangen. Letzteres gilt be-

sonders für die Quests der Illuminati.921 

2.4.4. Pantokrator-Motive 

Als ein weiteres Motiv führt Günter Thomas den Pantokrator an, der 

seiner Meinung nach besonders in den Nachrichtensendungen des Fernsehens 

präsent ist.922 In den meisten Fällen ist allerdings nur die Weltkugel zu sehen, 

nicht aber Jesus Christus, der diese Kugel in den Händen hält. 

Während dieses Motiv in Computerspielen nicht weit verbreitet ist, fin-

det es sich doch an prominenter Stelle im ersten Assassin’s Creed.923 Nach-

dem der Protagonist Altaiar den heuchlerischen Anführer seiner eigene Grup-

pierung der Assassinen, Al Mualim, getötet hat, hebt er einen sog. „Eden-

Splitter“ in Form einer leuchtenden Kristallkugel auf, die nicht nur immense 

Macht und Kontrolle über Menschen verspricht, sondern auch eine Weltkarte 

enthält, die alle weiteren Fundorte eines solchen Stücks anzeigen kann. 

Die mehr oder minder implizite Kritik am Eden-Splitter, an den ihn be-

gehrenden Templern und in logischer Verlängerung auch am Pantokrator-

Motiv ist die manipulative Kraft, die Macht, die zur Unterwerfung und zum 

Schaden anderer führen kann. Mit den Worten des Antagonisten Al Mualim: 

                                        
920  EA – Electronic Arts (deutsch), The Secret World. Launch Trailer. 2012 [auf https://www.You

Tube.com/watch?v=h4mBS0SQfp8&feature=youtu.be (18.05.2015)]. 
921  So z. B. bei „The Kingsmouth Code”, einer Quest auf den Solomon Islands. 
922  Vgl.: THOMAS, Medienreligion (2003). 
923  Ubisoft Montreal, Assassin's Creed. 2007. Ebenfalls eine äußerst erfolgreiche Serie. 

https://www.YouTube.com/watch?v=h4mBS0SQfp8&feature=youtu.be
https://www.YouTube.com/watch?v=h4mBS0SQfp8&feature=youtu.be
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Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. 

[…] Ihr [Altair] habt die Illusion durchschaut. […] Dieser Templer-Schatz, dieser 

Eden-Splitter, dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das rote Meer wurde nie ge-

teilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den 

trojanischen Krieg aus, sondern das! Illusionen! Allesamt! […] Ist dies denn weni-

ger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese fei-

gen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Na-

men gegenseitig dahinmetzeln? Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, 

ihnen eine andere zu geben, eine, die weniger Blut fordert. 

Das Spiel betreibt hier zum einen eine Radikalkritik an jeder Art umfas-

sender Kontrolle, aber zum anderen auch an Religion als Suggestion und Mani-

pulation. Der Verweis auf den sog. „Apfel der Zwietracht“ und die homersche 

Illias kann nur als Randnotiz neben den beiden deutlichen Anspielungen auf das 

Alte und Neue Testament gewertet werden (vgl. Ex 14,16ff. und Joh 2,1-12). 

Der Antagonist Al Mualim will – so wie es die Templer im Spiel vertre-

ten – maximale Kontrolle über die Menschen ausüben, bis hin zum Raub des 

freien Willens, um so das Böse im Menschen zu unterdrücken. Illusionen, 

Trugbilder, denen die Menschheit folgt, sind dabei für ihn das probate Mittel. 

Götter und Religionen werden seitens Altair mit den Worten „Wenigstens fol-

gen sie ihnen freiwillig.“ kaum ernstzunehmend verteidigt. So steckt der Spie-

ler im Dilemma, dass er einerseits den Antagonisten als Bösewicht präsentiert 

bekommt und gegen ihn kämpfen muss und auf der anderen Seite die Mög-

lichkeiten der Macht des Eden-Splitters präsentiert bekommt, mit der womög-

lich viel Gewalt umgangen werden könnte. Doch zu welchem Preis? 

Neben obigem Beispiel sind weitere Spiele, die sich enger an die Ikono-

graphie des Pantokrator-Motivs anlehnen,924 nicht existent. Im weiteren Sinne 

einer wortwörtlichen Übersetzung des „Allherrschers“ drängen sich wiederum 

einige Anknüpfungspunkte auf: Commander Shepard kann sich gar zu einem 

‚Kosmokrator‘ aufschwingen, ähnlich wie es dem Spieler in Spore möglich ist. 

Generell zeigen Göttersimulationen – zumindest nachdem rivalisierende 

Gottheiten besiegt sind – Parallelen zu diesem Motiv. Weiterhin findet man in 

924 WARLAND, Rainer, Pantokrator. III. Ikonographisch. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] (Hg.): 
Lexikon für Theologie und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 1321. 
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fast allen Runden- oder Echtzeitstrategiespielen Anlehnungen an den ‚Welten-

herrscher‘: Besonders die Command & Conquer-Serie925 stilisierte den An-

führer der sog. „Bruderschaft von Nod“, Kane, bzw. den Spieler als einen 

religiösen Messias und Fanatiker, der sich die Welt gewaltsam unterwerfen 

wollte. In kaum militaristischer Weise findet man den Weltenherrscher auf der 

Mikro- und Mesoebene zudem in den beliebten Städtebausimulationen wie 

SimCity und Cities: Skylines,926 sowie der besonders bei Spielerinnen über-

aus erfolgreichen Die Sims-Serie.927 Diese Spiele leben grundsätzlich von der 

symbiotischen Beziehung zwischen Herausforderungen, die das Spiel stellt – 

z. B. Versorgung der Bewohner – und großer Gestaltungsfreiheit bis hin zu 

umfassender Kontrolle des Geschehens. 

2.4.5. Paradiesmotive 

Zwar zählt die Datenbank mobygames rund 80 Spiele auf, die das eng-

lische Wort „Paradise“ im Titel tragen, jedoch ist keines davon zu größerer 

Berühmtheit gekommen. Oft genug findet sich jedoch das Wort „Paradies“ 

entweder in den Werbetexten zu Spielen oder aber in der Berichterstattung 

über sie: Bestes Beispiel ist sicherlich das bereits mehr als 50 Millionen Mal 

verkaufte GTA V.928 So titelte die Süddeutsche Zeitung online „GTA V. Hölle 

im Paradies“ und führte wie folgt zu einem Bild einer Luxusvilla aus: 

Das Paradies als Hölle. In diesem netten Anwesen lebt Michael. Der ehemalige Bank-

räuber lässt es sich im Zeugenschutzprogramm gut gehen. Leider hat er seine Familie 

schlechter im Griff als ein Schnellfeuergewehr. Deshalb schläft seine Frau mit dem 

Tennislehrer, seine Tochter dreht Pornos und sein Sohn ist übergewichtig und ver-

                                        
925  Beginnend mit Westwood Studios, Command & Conquer. 1995, wurden bis 2012 mehr als 60 

Titel produziert. 
926  Maxis Software, SimCity. 2013 und Colossal Order, Cities: Skylines. 2015. Letzteres ist bis 

heute erfolgreich. 
927  Aktuellster Vertreter in einer Reihe aus über 90 Produkten: The Sims Studio, The Sims 4. 2014 

Vgl. dazu auch:HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010), S. 433–453. 
928  Rockstar North, Grand Theft Auto V. 2013. 
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weichlicht. Eine Konstellation, mit der die Autoren des Spiels ordentlich Gesell-

schaftskritik in die Geschichte packen, so wie GTA V seinem Ruf gerecht wird, ein 

ironischer, bitterböser Kommentar zur amerikanischen Gegenwart zu sein.929 

Ähnliche dialektische Gegenüberstellungen gibt es häufig: Meist ist das 

Paradies – im Sinne eines perfekt gestalteten Umfeldes – der Ausgangspunkt, 

der für einen Moment aufblitzt, um dann um so schneller der Zerstörung oder 

der dahinter liegenden Korruption zu weichen. Ersteres findet man derzeit be-

sonders im Zombie- und Survival-Genre: Dead Island930 und sein Nachfolger 

machten besonders durch einen im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig ein-

dringlichen und in Cannes preisgekrönten Trailer auf sich aufmerksam,931 der 

mit einem tot am Boden liegenden, zum Zombie mutierten Mädchen beginnt 

und dann in einem Mix aus Zurückspulen und Rückblenden den scheinbar pa-

radiesischen Ausgangspunkt einer Familien-Traumreise auf die Tropen-Insel 

Banoi zeigt.932 Das Spiel wurde 2011 in Deutschland indiziert. Zweites lässt sich 

namentlich in der parodistischen Wirtschaftssimulation Tropico: Paradise Is-

land finden, einer Erweiterung zum ersten Tropico.933 Als Diktator „El Presi-

dente“ führt man einen karibischen Inselstaat an, der vor allem Touristen und 

lukrative Industrie anziehen soll; gerne auch auf Kosten der Gesundheit und 

Freiheit der lokalen Bevölkerung. Parallel zur sog. ‚Sündenfall-Erzählung‘ sind 

die Ursachen für die verkommenen Zustände meist im menschlichen Handeln 

und allen voran in Macht- und Profitgier zu suchen. 

                                        
929  BOIE, Johannes/KÖHLER, Lukas, Computerspiel GTA 5:. Hölle im Paradies. 2011 [auf 

www.sueddeutsche.de/digital/computerspiel-gta-v-hoellisches-paradies-1.1772451-2 
(20.05.2015)]. 

930  Techland, Dead Island. 2011. 
931  Vgl.: ASHCRAFT, Brian, Dead Island Trailer Takes Top Honor At Cannes. 2011 [auf http://kotaku.

com/5816970/dead-island-trailer-takes-top-honor-at-cannes (20.05.2015)]. 
932  Vgl.: Jingelbells1993, Dead Island. EPIC Trailer HD. 2011 [auf https://youtu.be/6Kc

CfNtGB8c (20.05.2015)]. 
933  PopTop Software, Tropico. 2001. Inzwischen gibt es fünf Hauptspiele und einige Erweiterungen. 

https://youtu.be/6KcCfNtGB8c
https://youtu.be/6KcCfNtGB8c
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2.4.6. Sünde, Schuld und Lebenserneuerung 

Wie bereits in den Passagen zum Bösen erkennbar war, gibt es nicht 

wenige Spiele, die persönliche oder kollektive Schuld ansprechen. Je nach ge-

wähltem Setting wird diese Schuld unter Umständen sogar mit dem Begriff 

‚Sünde‘ religiös qualifiziert.  

In der Überschneidung von religiösen und alltäglich-profanen Katego-

rien befindet sich der Überraschungserfolg des Puzzle-Plattformers Braid.934 

Der Spieler steuert den jungen Mann namens Tim, der auf eine zu Anfang 

ungeklärte Weise sich gegenüber seiner „Prinzessin“ schuldig gemacht hat. In 

der Einleitung zur sog. „Zweiten Welt“ mit dem Titel „Zeit und Vergebung“ 

schreibt der Entwickler folgenden fast homiletischen Einleitungstext: 

Diese Welt, in der die Frage nach dem Schuldigen so wichtig ist, hat uns gelehrt, 

mit Verzeihung zu geizen. Wenn wir zu schnell vergeben, sind wir sehr verletzbar. 

Aber wenn wir aus einem Fehler gelernt und uns gebessert haben, sollten wir dann 

nicht dafür belohnt werden, anstatt weiter für den Fehler bestraft zu werden? 

Was wäre, wenn es in unserer Welt anders zugehen würde? Angenommen, wir 

könnten ihr sagen: „Ich habe das gerade nicht so gemeint“, und sie würde sagen: 

„Schon gut, ich verstehe das“, und es wäre so, als hätten wir es nie gesagt? Wir 

könnten den Schaden rückgängig machen und hätten doch daraus gelernt. 

Das Interessante ist nun, dass die Spielmechanik genau wie die Ge-

schichte darauf aufbaut, dass man mit der Zeit spielen muss, um die wirklich 

kniffligen Rätsel zu lösen: Stirbt man, spult man die Zeit zurück und ist wieder 

im Spiel. Kommt man an einer Stelle nicht weiter, muss evtl. der Zeitfluss 

umgekehrt werden, um so die Lösung zu finden. So setzt das Spiel beispielhaft 

um, was der Entwickler in seiner Hinführung gefordert hatte. 

Vergleicht man dies nun mit einer verbreiteten katholischen Auffassung 

von Buße, so sind Parallelen gut erkennbar: 

Die sich auf diesen Weg [der Umkehr] rufen lassen, können bereuend entdecken, 

was in ihrem Leben u. in der Ordnung der sie mitbestimmenden Lebensverhält-

nisse Gottes Schöpferintention widerspricht; sie können dann auch entscheiden, 

welche ihnen v. Gottes Gnade ermöglichten Werke der B. – konkrete Bemühungen 

um Glaubensvertiefung, um versöhnl. Zuwendung z. Nächsten, um Auflösung verhärte-

                                        
934  Number One, Braid. 2008. Das Genre kombiniert Reaktionsgeschwindigkeit mit Denkauf-

gaben. 
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ter Strukturen, Übungen des Verzichts u. „Umlernens“, Maßnahmen der Wiedergut-

machung – einer Überwindung menschen- u. schöpfungsfeindl. Einstellungen die-

nen. Die Büßenden machen sich hier nicht zu Leidenden, damit Gott sie nicht v. sich aus bestraft; 

aber sie stellen sich, wo nötig, den leidvollen Auswirkungen der Sünde, statt sie auf 

andere abzuwälzen.935 

In Braid ist nicht die Rede von Gott oder einer wie auch immer gearteten 

transzendentalen Instanz, die auf der einen Seite die ethisch-moralischen Leit-

linien und auf der anderen Seite die befreiende Vergebung und Erneuerung 

garantiert. Wie in den meisten Beispielen, die noch folgen werden, so ist es 

hier prototypisch vorgezeichnet: Es liegt an den Menschen zu erkennen und 

zu gewährleisten, was gut ist und ‚gut tut‘. Der Entwickler appelliert an die 

Einsicht der Spieler und versucht durch sein Spiel dies zu unterstreichen. 

Explizit religiöse Verweise findet der Spieler in Catherine936: Von Zeit 

zu Zeit wird der Spielercharakter Vincent Brooks direkt beschuldigt: „You can’t 

run away from your sins.“ Seine Sünde: Der unentschlossene, freiheitsliebende 

junge Mann wird vom titelgebenden Sukkubus-Dämon Catherine verführt. Da 

er nicht deutlich Abstand nimmt bzw. nehmen kann, betrügt er – zumindest in 

Gedanken, wie sich erst am Schluss herausstellt – seine Freundin Katherine. 

Hin- und hergerissen zwischen den zwei Frauen konfrontieren die Entwickler 

den Spieler mit einem grundsätzlichen Dilemma im Leben des Menschen: Will 

man in Freiheit/Chaos leben oder tendiert man zu einem gebundenen/or-

dentlichen Leben? Übernimmt man Verantwortung, z. B. für eine feste Bezie-

hung und die daraus womöglich erwachsenden Kinder oder richtet man sich 

primär nach seinen eigenen Bedürfnissen aus und bindet sich an niemanden? 

Um festzustellen, in welche Richtung man tendiert, muss Vincent in je-

dem Level des Puzzle-Plattformers in einem Beichtstuhl eine Frage beantwor-

ten wie z. B.: „Wer trüge für Ihre Untreue die Schuld?“ Antwortmöglichkeiten 

sind in diesem Fall „Meine Schuld“ oder „Die Person, mit der ich untreu 

wäre“. Erst mit der Zeit wird deutlich, welche Antwort zum Bereich ‚Ord-

nung‘ und welche zum Bereich ‚Freiheit‘ gehört. Während des Spiels bekommt 

                                        
935  WERBICK, Jürgen, Buße. IV. Systematisch-theologisch. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexi-

kon für Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, 
Wien 2006, Sp. 829–830, hier: S. 830. Hervorhebungen Th.Z. 

936  Atlus, Catherine. 2011. 
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man allerdings angezeigt, wie alle anderen Spieler entschieden haben bzw., 

falls man ohne Internetverbindung spielt, wie in einer nicht näher genannten 

Umfrage geantwortet wurde. 

Das Spiel legt also Wert darauf, dass die ethisch-moralischen Fragen des 

Zusammenlebens von den Spielern diskutiert werden. In der Abschlussse-

quenz, die als Rahmenerzählung um das ganze Geschehen gelegt ist, durch-

bricht dann die Erzählerin Trisha – in Wirklichkeit die Göttin Ishtar937 – die 

vierte Wand und kommentiert das Spielgeschehen wie folgt:  

Habt ihr den zentralen Konflikt bemerkt, den die meisterhaften Schöpfer dieses 

Spiels in seinen Mittelpunkt gestellt haben? Wünscht ihr euch ein bequemes und 

ruhiges Leben? Oder sehnt ihr euch insgeheim nach einem freien, aufregenden Le-

ben? Astaroth sagte im Albtraum, dass es beim Erklettern des Turms keinen rich-

tigen Weg gibt… Die Treppe, die Vincent erklimmen musste, kann als Metapher 

betrachtet werden. Sie stand für die Reise ins Erwachsenenleben, und sie zwang 

ihn, die schweren Entscheidungen des Lebens zu fällen… Meint ihr nicht auch? 

[…] Was haltet ihr Spieler von diesem Ende?938 

Der mehrfachen Aufforderung zur Diskussion – allen voran über die 

neun verschiedenen Enden, die aus den Antworten im Beichtstuhl resultie-

ren – folgt die Spielerschaft nur zu gerne in zahlreichen Let’s Plays und da-

zugehörigen Kommentaren. Nutzer „MarylinMayson“ kommentierte „jap 

zuschauen war meist spaßig, aber ‚gutes Ende‘? Am Schluss ist er doch mit 

der ‚ich hab'n Kind von dir Bescheißerin‘ Katherine zusammen. Da find ich 

das Ende was du in den nächsten Part der Playlist gepackt hast wo er mit 

Catherine zusammen kommt obwohl sie ein Sukkubus ist besser. Die Bezie-

hung ist weit unbelasteter und beide können das genießen.“939 Inwiefern das 

Spiel auch eine gute Möglichkeit bietet, über ethisch-moralische Fragen in 

einen Austausch zu kommen, soll später erörtert werden. 

                                        
937  Sie ist die „babylon. (akkadische) Göttin der Liebe und des Geschlechtslebens.“ (LURKER, 

Lexikon der Götter und Dämonen (2014), S. 222–223). 
938  In der „spätmittelalterlichen Dämonologie ein Höllenfürst in der Gestalt eines hässlichen 

Engels; […] Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durchschaut er, nichts ist ihm verbor-
gen.“ (Ebd., S. 55). 

939  Pandorya, Let's Play: Catherine [Horror Adventure] [FACECAM] #20 [ENDE]. 2014 [auf 
https://www.YouTube.com/playlist?list=PLNlTppojtw-ue7I23L0kg4p4sl2HHM8eC&action_
edit=1 (21.05.2015)]. 
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Wenn man von ‚Sünde‘ spricht, kommt einem schnell die ‚Ursünde‘ in 

den Sinn, wie sie biblisch gesehen von Adam und Eva begangen wurde (vgl. 

Gen 3). Diesem Thema nimmt sich Divinity: Original Sin940 an, wie es der 

Titel bereits zeigt. Doch ist die ursprüngliche Verfehlung hier ganz anderer Na-

tur als in der sog. Sündenfallerzählung des Alten Testaments: Am ehesten ist 

die Ursünde hier, dass die Göttin Astarte die von ihr bewachte „Goldene 

Truhe“ gefüllt mit der üblen Korruption – ein klares Pendant zur mythischen 

Kiste der Pandora – öffnet und so die üble Magie in die Welt der Sterblichen 

entweichen lässt, die sich der Macht nur bedingt gut entziehen können. Sie wer-

den so mehr oder minder freiwillig zu Handlangern dämonischer Mächte und 

nur ein Spielerduo in Form von zwei ehemaligen Göttern kann dies noch wie-

der gut machen. Die Besonderheit ist hier, dass der Spieler die Verfehlung einer 

Göttin korrigieren muss, die erst die Menschen in die Versuchung gebracht hat, 

sich der bösen Macht der Quelle hinzugeben. Daraus erwächst mit Blick auf die 

Genesis-Erzählung die Frage, warum Gott den verlockenden Baum bzw. die 

Schlange als Versucherin in den Garten Eden aufnahm. Selbst wenn man sie 

als ätiologischen Versuch wertet die Existenz des Bösen und die Sterblichkeit 

der Menschen zu erklären, bleiben diese Fragen nicht weniger virulent.941 

Ähnlich wie im Antikriegsspiel This War of Mine zeigt auch Gods Will 

Be Watching,942 wie es ‚kein richtiges Leben im falschen‘ geben kann, um mit 

Theodor W. Adorno zu sprechen.943 Der Spieler wird von Beginn an in un-

menschliche Verstrickungen geworfen: Als Doppelagent mit dem vielsagen-

den Namen Abraham Burden hat er mit anderen Revolutionären/Terroristen 

eine futuristische Forschungsstation überfallen, die angeblich eine Waffe er-

forscht, die die Bevölkerung ganzer Planeten auslöschen kann. Er musste je-

doch Geiseln nehmen und sie nun bedrohen und evtl. auch erschießen, um 

die anrückenden Wachen auf Abstand zu halten. Zudem weiß der Spieler nicht 

                                        
940  Larian Studios, Divinity: Original Sin. 2014. 
941  Vgl.: WILLMES, Bernd, Sündenfall. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wis-

senschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/31958/ (12.03.2016)], besonders 2.3. „Theolo-
gische und anthropologische Fragen“. 

942  Deconstructeam, Gods Will Be Watching. 2014. 
943  Vgl.: ADORNO, Theodor W., Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt 

a. M. 1997, S. 43. 
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im Geringsten, ob sein ursprünglicher Auftraggeber oder die Revolutionäre 

die Waffe nicht für eigene Machtgelüste einsetzen werden. Tatsächlich exis-

tiert hier keine Lösung, in der der Spieler nicht auf die eine oder andere Weise 

Schuld auf sich lädt. 

Parallel zu Catherine werden dem Spieler am Ende eines Abschnitts seine 

zentralen Entscheidungen im Vergleich zu den anderen Spielern präsentiert: 

Befindet man sich mit dem eigenen Weg im Bereich eines moralischen Mini-

malkonsenses? Ist man aggressiver vorgegangen als andere? Gibt es evtl. doch 

noch eine Lösung, die weniger Tod und Zerstörung mit sich bringt? Die Spie-

ler werden so miteinander zu den titelgebenden Göttern die zuschauen und 

eben moralisch bewerten, wie man sich mit seinem harten Schicksal schlägt. 

Besonders auf-

grund seines äußerst un-

barmherzigen Schwierig-

keitsgrades hat dieses 

Spiel zugleich viele Kriti-

ker wie Liebhaber ge-

wonnen. Ein sog. 

„Mercy-Update“ führte 

daraufhin weitere Mög-

lichkeiten ein, das Spiel 

zu vereinfachen.944 Dass das schleppende Vorankommen dem Spiel abträgli-

che Konsequenzen haben kann, zeigt ein Ausschnitt aus einer Rezension: 

Weil ich es bei Gods Will Be Watching nicht mit leblosen Puzzle-Elementen zu tun 

habe, sondern mit schwerwiegenden, moralischen Entscheidungen bis hin zur Ko-

ordination von Menschenversuchen, wird ausgiebiges Herumprobieren auch nach 

zahlreichen Versuchen nicht langweilig. Allerdings wiegen die Folgen meiner 

Handlungen gefühlt immer weniger: Bin ich am Anfang noch schockiert, als es im 

Rahmen der Folterszene meinen Kumpel in zwei Hälften zerreißt, ist diese Szene 

                                        
944  Vgl.: WOJKUVKA, Benjamin, Gods Will Be Watching. »Mercy-Update« entschärft Schwierigkeitsgrad. 2014 

[auf http://www.gamestar.de/spiele/gods-will-be-watching/news/gods_will_be_watching,
50651,%203058733.html (22.05.2015)]. 

Abbildung 20: Screenshot zu Gods Will Be Watching 
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nach dem vierten Anlauf nur noch ein kalkulierbares Element des Spiels. Ich flu-

che, wenn es doch passiert – allerdings nur, weil ich mich über meine Fehler ärgere 

und nicht, weil mir das grauenvolle Ableben meines Kollegen nahe geht.945 

Aufgrund der schieren Unmöglichkeit, die ‚Schuld‘ an den grausigen Er-

eignissen noch mit Identifikation und Empathie für die Spielfiguren auszuba-

lancieren, kippt das Spiel in Richtung Abstumpfung. Man macht die Spielme-

chanik und den Schwierigkeitsgrad für das Versagen und Blutvergießen ver-

antwortlich, nicht mehr seine eigenen Handlungen. Dass bis zum Update oft-

mals die Wahrscheinlichkeiten über Erfolg oder Misserfolg entschieden, be-

fördert dies noch. 

Heavy Rain wurde bereits intensiver diskutiert. Unter dem Aspekt der 

‚sündhaften Verstrickung‘ sei nochmal die Darstellung des zentralen Antago-

nisten aufgegriffen: Das Spiel legt den Erklärungsversuch nahe, dass Scott 

Shelby aufgrund der Schuld, die sein alkoholkranker Vater auf sich geladen 

hat, zu einem Mörder und Psychopathen wurde, durch den nun wieder neues 

sündhaftes Verhalten und Schuld entsteht, solange niemand die Kraft besitzt, 

zu widerstehen, bzw. solange keine äußere Instanz hilft, für Heilung zu sorgen. 

Mit der besonderen Kraft, Ereignisse ungeschehen zu machen, oder 

vielmehr sie zum Guten zu wenden, ist Max Caulfield, die Protagonistin des 

Episodenspiels Life is Strange946 ausgestattet. Als sie unfreiwillig Zeugin ei-

nes tödlichen Kampfes zwischen zwei Teenagern auf der Mädchentoilette ih-

res Colleges wird, stellt sich heraus, dass sie die Zeit zurückdrehen und mit 

dem vorherigen Wissen etc. Geschehnisse verändern kann. Es erlaubt ihr au-

ßerdem, die direkten Folgen mancher Entscheidungen zu erfahren und sich 

dann anders zu entscheiden. Wie schon in Gods Will Be Watching gibt es auch 

hier nicht immer die perfekte Lösung: Wenn sie den Schützen an den Direktor 

verrät, wird er sich an ihr rächen wollen, tut sie es nicht, bleibt er unentdeckt 

und weiterhin gefährlich. Auf diese Weise wird schnell deutlich, dass selbst 

                                        
945  GRUNDMANN, Markus, Die Götterdämmerung am Horizont:. Gods Will Be Watching. 2014 [auf 

http://superlevel.de/spiele/indie/die-goetterdaemmerung-am-horizont-god-will-be-watching/ 
(22.05.2015)]. 

946  DONTNOD Entertainment, Life Is Strange: Episode 1 – Chrysalis. 2015. Dies ist der erste von 
fünf im Jahr 2015 veröffentlichten Teilen, mit denen die erste Staffel abgeschlossen ist. 
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Max‘ übermenschliche Fähigkeiten sie und ihre Umgebung nicht davor be-

wahren, Schaden zu nehmen oder Schuld auf sich zu laden. Dennoch bleibt 

das Gefühl beherrschend, alles zum Guten wenden zu wollen. Anders als in 

Braid kommt hier zudem die Spielmechanik des reversiblen Zeitflusses noch 

stärker der Intention des Spiels entgegen: Ich kann aus den Fehlern lernen, sie 

ungeschehen machen. Allerdings braucht die Protagonistin dafür ihre über-

menschlichen Fähigkeiten und die Möglichkeit, dass andere auch aus ihren 

Fehlern lernen und ihr vergeben, enfällt. 

So z. B. in der sog. „Total-Conversion“ Nehrim,947 einer vollständigen 

Umwandlung des Rollenspiels The Elder Scrolls IV: Oblivion durch eine in Mün-

chen ansässige Gruppe von freien Entwicklern und Rollenspielliebhabern. In 

dieser kostenlosen von Fans für Fans entwickelten und preisgekrönten Spiel-

welt kämpft der Spieler gegen die Götter des Schicksals, gegen die Vorherbe-

stimmung durch sie und für eine freie Selbstbestimmung aller menschlichen 

Wesen. Einer der Protagonisten fasst am Ende des Spiels zusammen: „Was 

ich weiß ist lediglich, dass ab diesem Zeitpunkt ein jedes Ereignis, eine jede 

Tat, jeder Tod und jede Geburt, ausschließlich eine Folge menschlichen Han-

delns sein werden, keine Vorherbestimmung durch eine höhere Macht.“ Eine 

zentrale Quest mit dem Titel „Die Sünden unserer Väter“ handelt von dem 

Kampf des Spielercharakters gegen die Götter des Schicksals. Sünden sind in 

diesem Kontext jene Handlungen, die gegen das Schicksal im Sinne der für 

jeden Menschen von den Göttern vorherbestimmten Handlungen abweichen. 

Im Vergleich zu einem jüdisch-christlichen Verständnis von Sünde in syste-

matisch-theologischer Hinsicht, die vor allem „die Weigerung des Menschen 

[…], Gottes guten Willen, wie er in Schöpfung und Heilsökonomie greifbar 

wird, zu bejahen und sich ihm zu öffnen“948 meint, ist Sünde in Nehrim radi-

kaler konzipiert: Es darf keine freie Entscheidung geben. Selbst die willentli-

che Zusage zur Vorherbestimmung ist keine Option für die Götter dieses 

Spieluniversums. 

                                        
947  sureAI, Nehrim. 2010. Eine ‚total conversion’ für Skyrim befindet sich in der Entwicklung. 
948  WERBICK, Jürgen, Sünde. IV. Systematisch-theologisch. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexi-

kon für Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, 
Wien 2006, Sp. 1126–1128, hier: S. 1126. 
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Im bereits erwähnten The Last of Us lügt Joel am Ende Ellie an, weil 

er es nicht für möglich hält, dass die Menschheit ‚moralisch‘ gerettet werden 

kann: Selbst wenn die das Spielgeschehen beherrschende Seuche geheilt wird, 

werden sich die Menschen noch immer bekämpfen. Ihre zu Zombies degene-

rierten Gegenüber sind in diesem Fall – wie so oft – eine metaphorisch ge-

dachte Hyperbel, für das Schlechte, Sündhafte im Menschen: ‚Homo homini 

lupus est‘, um es mit Titus Maccius Plautus bzw. Thomas Hobbes auszudrü-

cken.949 Der Hang zur Selbsterhaltung, notfalls mit Gewalt, kann schnell jeg-

liche Zivilisation übertrumpfen. 

Erneut zeigen sich Ähnlichkeiten, wenn man die Thematisierung von 

persönlicher Schuld im Computerspiel To the Moon950 z. B. mit Heavy Rain 

vergleicht: Hier hat der seelische Missbrauch eines Kindes durch die Mutter, die 

seinen Zwillingsbruder und damit ihren Lieblingssohn überfahren hat, weitrei-

chende Konsequenzen.951 Zudem hat die evtl. am Asperger-Syndrom erkrankte 

Frau ihren überlebenden Sohn medikamentös misshandelt, um ihm die Identi-

tät ihres Lieblingssohnes aufzuzwingen. In naiv-anmutender Pixelgrafik und 

eingekleidet in die Geschichte von einem Mann, der sich auf dem Sterbebett 

per Gedankenreise seinen Kindheitstraum, eine Reise zum Mond, erfüllen lässt, 

wirken diese Themen im auftretenden Kontrast umso drastischer. 

Wenn dann noch Gronkh eine seiner Let’s Play-Episoden zu diesem 

Spiel mit „Kindesmissbrauch“ überschreibt,952 gibt es in den Kommentaren 

kein Halten mehr: In einer Offenheit, wie sie das sonst bereits recht freimütige 

                                        
949  Ursprünglich: Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit. Übersetzung: 

‚Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen, nicht ein Mensch, wenn man sich nicht kennt.‘ Als 
Trophäe im Zombie-Survival-Spiel „Dying Light“ eingebaut. In diesem Fall muss man Über-
lebende der Katastrophe aus den Händen der antagonistischen Gruppierung befreien, die sie 
als Geiseln genommen hat. 

950  Freebird Games, To the Moon. 2011. 
951  Zumindest für den alten Mann: Er konnte deshalb seine große Kindheitsliebe später nicht 

wiedererkennen und schließlich wird sogar seine eigene Frau aus seinen Erinnerung gelöscht. 
952  Gronkh, TO THE MOON [HD] #011 – Kindesmissbrauch ★ Let's Play To The Moon. 2014 [auf 

https://www.YouTube.com/watch?v=3YTDT4XnND0&feature=youtu.be&list=PLGWG
c5dfbzn9yRp3MDQp5S32sek_jtX7t (22.05.2015)]. Von dort auch die folgenden Kommen-
tare, die nicht in Rechtschreibung und Orthographie korrigiert werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YTDT4XnND0&feature=youtu.be&list=PLGWGc5dfbzn9yRp3MDQp5S32sek_jtX7t
https://www.youtube.com/watch?v=3YTDT4XnND0&feature=youtu.be&list=PLGWGc5dfbzn9yRp3MDQp5S32sek_jtX7t
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Sprechen auf YouTube noch übertrifft, schildern die Zuschauer ihre Emotio-

nen und Meinungen. Zum von Gronkh gewählten Episodentitel schreibt z. B. 

Nutzer „Amy Shirley“: 

+Einfach Chrissie Jip eben es gibt den Körperlichen Missbrauch wie auch den 

Emotionalen Missbrauch. Einerseits wird er quasi selbst ausgelöscht und zu dem 

Sohn gemacht den die Mutter verloren hat und zum anderen wurden ihm die Beta 

Blocker verabreicht was durchaus auch schon unter Körperliche Misshandlung 

fällt. Seine Mutter ist ein richtiger Psycho, ersetzt das versehentlich ermordete Lieb-

lingskind durch das weniger geliebte Kind und greift auch noch zusätzlich in dessen 

Organismus ein damit selbst dieser glaubt, er sei Joey und nicht Johnny. Hauptsa-

che die Welt der Mutter bleibt perfekt, wie es ihrem Sohn den so ganz ehrlich so 

sehr nicht lieben kann geht, wenn sie ihm sowas antut ist ihr völlig egal. Von daher 

passt der Titel mehr als nur perfekt. 

Zustimmend formuliert der sich selbst als „Kerl“ titulierende Nutzer 

„Malacay LP“:  

Korrekt :D hab mir beim durchspielen das gleiche Gedacht. Und bisher ist die 

Mutter ja schon ein "Monster" aber wenn die nächste Folge raus ist wird diese 

Emtion noch mehr gefördert^^... Wir erfahren dan ja weshalb er zum Mond wollte, 

er aber verdrängt hat weshalb er den Wunsch hegte ... und ich glaube (habs irgend-

wie schon verplant) was für ein Tieferen Grund die Hasen von River haben^^... da 

musste selbst ich als Kerl tief durchatem T.T ! 

Nutzer „Cynthia Gautier“ unterstreicht, wie sehr sie das Spiel – und 

womöglich auch das Let’s Play – auf der Gefühlsebene berührt: „Und schon 

wieder geweint dieses game ist so emotional und spannend! Gott ich kann es 

kaum erwarten die nächste folge zu sehen!!!!“ Noch stärker bringt dies „Meow 

chen“ zu Wort: „Davor noch einmal angehalten weil... kurz vor der Lieblings-

szene. Musste mich mental drauf vorbereiten. ^_^' Hat nichts gebracht. Die 

hat mich wieder mal komplett in meine Einzelteile zerlegt. .______. Und 

plötzlich ergibt das ganze Puzzle seinen Sinn. Und es ist so irre niedlich/trau-

rig/rührend...“ 
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2.4.7. Vergänglichkeitsmotive 

Für Günter Thomas zeigen sich in Werbefernsehen und Film Motive 

der Vergänglichkeit, die zugleich „das Leben in einer komprimierten, versteh-

baren und in seiner Fragmentarität rekombinierbaren und geschlossenen 

Form darstellen.“953 

Das Ein-Mann-Projekt Banished954 illustriert die gerade genannten As-

pekte in anschaulicher Weise: Als dem Titel entsprechende „Verbannte“ ver-

sucht der Spieler sich in der Wildnis eine neue Existenz aufzubauen. Unter-

künfte, Essen, Gesundheit und später auch Bildung usw. wollen sichergestellt 

werden. Was einfach klingt, ist jedoch anfangs sehr schwer zu bewerkstelligen, 

da die wechselnden Jahreszeiten und die hohe Sterblichkeitsrate der kleinen 

Dorfgemeinschaft schwer zusetzen. Kaum ist eine neue Generation Hausbe-

wohner alt genug, um auf dem Feld zu arbeiten, erkranken sie bereits wieder 

oder fallen der Hungersnot zum Opfer, die durch eine schlechte Ernte verur-

sacht wurde. 

Wenngleich sich diese Simulation eines einfachen eher bäuerlichen Le-

bens wohl kaum mit den meisten Alltagserfahrungen der jungen Spieler de-

cken wird, so ist sie doch auf große Zustimmung gestoßen955 und konnte ein-

drücklich das viel beschwerlichere Leben der Menschen vor vielleicht noch 

drei Generationen vermitteln. Vergänglichkeit ist hier vor allem als Flüchtig-

keit des Lebens zu sehen. 

Auf wesentlich persönlicherer Ebene zeigt dies Brothers: A Tale of 

Two Sons.956 Zwei Söhne müssen sich auf einen gefährlichen und entbeh-

rungsreichen Weg machen, um ein Heilmittel für ihren todkranken Vater zu 

                                        
953  THOMAS, Medienreligion (2003). 
954  Shining Rock Software, Banished. 2014. 
955  Die beiden größten deutschen Computerspielzeitschriften vergaben recht gute Wertungen 

(vgl.: DANNEBERG, Benjamin, Banished (PC). Wertung, Fazit. 2014 [auf www.gamestar.de/
spiele/banished/wertung/50454.html (24.05.2015)], 80/100 und WEISS, Stefan, Banished im 
Test:. Ein-Mann-Projekt mixt Anno, Siedler und Die Sims. 2014 [auf www.pcgames.de/Banished-PC-
258240/Tests/Banished-im-Test-Jetzt-mit-Video-Update-1110485/ (24.05.2015)], 76/100) und 
Gronkhs erstes Let’s Play zum Spiel schauten mehr als 620000 durchaus begeisterte Spieler 

(vgl. Gronkh, BANISHED [HD+] #001 – Stuckenborstel Calling ★ Let's Play Banished. 2014 
[auf https://youtu.be/jM4cj7-A2nU (24.05.2015)].). 

956  Starbreeze Studios, Brothers: A Tale of Two Sons. 2013. 
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finden. Dabei sind sie stets aufeinander angewiesen. Selbst nach dem Tod des 

älteren Bruders zehrt der jüngere Bruder von dessen hilfreichen Hinweisen 

und Durchsetzungskraft. Erneut erlaubt hier ein Kniff in der Spielmechanik, 

erst die Kraft der Kooperation und dann den noch stärkeren Verlust ‚der an-

deren Hälfte‘ zu erfahren: Das Spiel wird in reduzierter Weise mit je einem 

Steuerknüppel und einer Taste pro Bruder gelenkt. So können die zwei Spieler 

sich optimal auf Absprachen und Timing, die für die Puzzle essentiell sind, 

konzentrieren. Und auch nach dem Ableben des Älteren muss er ihm in geist-

licher Form weiter beistehen, indem er den Kontroller benutzt, um ihm z. B. 

beim Schwimmen zu helfen. Der Kleinere wächst, durch das Beispiel seines 

großen Bruders gestärkt, über sich hinaus. Dementsprechend kommentiert 

Nutzer „MadameMoffifee“: „Habe das LP eben nachgeholt und in einem 

Rutsch geschaut. Bin fix und alle. Es war unfassbar emotional und die letzten 

Aktionen im Spiel mit der Aktionstaste des Bruders ausführen zu müssen ist 

eine unglaubliche Entscheidung, die mir eben die Tränen in die Augen getrie-

ben hat. Unglaublich. Herzlichen Dank, dass wir daran Teil haben durften.“957 

Als „die tägliche Tretmühle in der wir uns alle befinden“958 bezeichnete 

Gronkh das kleine Flash-basierte Spiel Every day the same dream.959 In einem 

gedankenflussartigen, predigtähnlichen Let’s Play kommentiert er ohne Pause 

das vom Entwickler Molleindustria als „game about alienation and refusal of 

labor“960 bezeichnete Programm. Besonders deutlich kommt zum Ausdruck, 

dass der Arbeitsalltag – in diesem Fall von einem Büroarbeiter – und auch die 

Situation zu Hause oftmals von Monotonie geprägt sein mögen: Fast das ganze 

Spiel ist in Grautönen gehalten, die Musik ist monoton, alle Autos gleichen sich, 

alle Kollegen in ihren exakt gleichen Arbeitsnischen sehen gleich aus, die eigene 

Frau sagt immer das Gleiche und steht immer gleich stur am Herd. 

                                        
957  SgtRumpel, Brothers: A Tale of Two Sons #012 [FullHD] [deutsch]. 2013 [auf https://youtu.be/_

Eg8QVAQMQg?list=PLptacOy_3aOSED0eIIOVILworW_v4gAyD (24.05.2015)]. 
958  Gronkh, ▶ EVERY DAY THE SAME DREAM – Fünf Schritte zur Freiheit ★ Let's Play Every 

Day The Same Dream ★ Indie. 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=5qpvxh_llMA 
(24.05.2015)]. 

959  Molleindustria, Everyday the same dream. 2010. „Adobe Flash“ ist eine Plattform zur Program-
mierung und Darstellung von Spielen. 

960  Molleindustria, Molleindustria [auf www.molleindustria.org/ (28.05.2015)]. 

https://youtu.be/_Eg8QVAQMQg?list=PLptacOy_3aOSED0eIIOVILworW_v4gAyD
https://youtu.be/_Eg8QVAQMQg?list=PLptacOy_3aOSED0eIIOVILworW_v4gAyD
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Lediglich eine gedrungene ältere Dame antwortet auf dem Weg zum Park-

platz mit den schon fast prophetischen Worten: „5 more steps and you will be a 

new person“. Fünf Dinge muss man in diesem Spiel entdecken und einmal an-

ders machen, gleichsam aus dem Alltagstrott ausbrechen, um das ‚Ziel‘ des Spiels 

zu erreichen, welches mehr ein Ende ist. Gronkh schreibt im Titel zum Let’s Play 

„Fünf Schritte zur Freiheit“.961 In beliebiger Reihenfolge sind dies 1) im Stau auf 

dem Weg zur Arbeit einfach aus dem Auto aussteigen und auf der Wiese eine 

Kuh berühren, 2) einmal ohne sich anzuziehen zur Arbeit gehen, 3) das runter-

fallende letzte Blatt eines verdorrten Baumes auffangen und anschauen, 4) mit 

einem Obdachlosen „a quiet place“, d. h. den Friedhof, besuchen, 5) dem grünen 

Notausgang-Schild folgen und vom Dach des Büros springen. 

Insbesondere die letzten drei Schritte und das Ende, bei dem der Spieler 

sich selbst vom Dach eines dann komplett leeren Büros springen sieht, ver-

weisen deutlich auf die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des Menschen. 

Gronkh unterstreicht das in seinem Kommentar weiter, wenn er in die Rolle 

der Spielerfigur schlüpft und ihn sagen lässt: „Ich erinnere mich, oh, ich bin 

unruhig, es war ein schöner Tag auf dem Friedhof. Ich möchte jetzt jeden Tag 

auf den Friedhof gehen. Dort fühle ich mich irgendwie mehr zu Hause als 

zuhause.“ Oder: „Das letzte Blatt hängt am Baum. Ich betrachte das letzte 

Blatt. Ich fühle mich wie das letzte Blatt. Und es fällt herab. Ich fange es auf. 

Würde mich auch jemand auffangen, wenn ich fiele? Hmm…“ Zum Notaus-

gang sagt er: „Ein Notausgang. Ich bin in Not. Dort ist der Ausgang. […] 

Doch der Notausgang führt mich auf’s Dach. Was ist das für ein Notausgang? 

Warum führt der auf’s Dach? Ist das der Notausgang aus meinem Leben?“ 

Bis heute sahen mehr als 400.000 Zuschauer dieses Let’s Play und hin-

terließen fast 4.000 Kommentare. Einer der bestbewertetsten von „Charlie 

Zockt“ lautet: 

Wie Gronkh es immer wieder schafft selbst das simpelste und eintönigste Game-

play, interessant zu gestalten... ich meine, hat der Mann gerade wirklich 21 Minuten 

am Stück und ununterbrochen durch gesprochen? :D 

961 Gronkh, ▶ EVERY DAY THE SAME DREAM – Fünf Schritte zur Freiheit ★ Let's Play Every 

Day The Same Dream ★ Indie. 
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Ich bin sowohl von Gronkhs Moderation, als auch von diesem Spiel sehr beeindruckt. 

Es gibt uns wirklich einige Weisheiten mit auf den Weg, die wir uns zu Herzen nehmen 

sollten. Ich werde morgen auf dem Weg zur Arbeit auch etwas anders machen – ver-

mutlich eher keine Kuh streicheln – aber vielleicht lasse ich ja die Hose zu Hause. :D 

Euch allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht! ;-) 

Viele weitere Kommentare heben auf die depressive Grundstimmung 

des Spiels ab und folgern entweder daraus, dass sie es selbst gerade nicht so 

gut haben, oder – wie im obigen Zitat – sich verändern wollen. Selbstverständ-

lich gibt es auch zahlreiche Solidaritätsbekundungen für erstere. Ein anderer 

interessanter Impuls kommt von „OlleMacNolle“ auf Gronkhs eigener Inter-

netseite: 

Ich kanns nicht verstehen, was einem zu Depressionen veranlasst, wenn er jeden 

Tag das gleiche macht?! 

Warum kann man sich nicht über die kleinen Dinge im Leben freuen, das man eine 

tolle Frau an seiner Seite hat, das man Gesund ist, das man Essen auf dem Tisch 

hat, das man Freunde hat. 

Warum kann sich darüber niemand mehr freuen? 

Warum muss heutzutage jeder “unique” sein bzw anders sein als alle anderen um 

glücklich zu sein. 

Warum muss jeder immer Ausbrechen? 

Wenn wir alle ausbrechen würden und jeder nur noch seinen Hobbies nach-

ginge….was wären wir für eine Gesellschaft? 

Wir haben wirklich “1.Welt-Probleme”…. weil unsere Ur-Probleme was Nah-

rungsbeschaffung und Sicherheit angeht, gestillt sind. 

Also machen wir uns Pseudoprobleme. 

Ich finde diese “emo”-”depressions”-”hipster”-einstellung echt hirnerweichend.962 

                                        
962  Gronkh, #001: Fünf Schritte zur Freiheit | Let's Play. 2013 [auf http://gronkh.de/lets-

play/every-day-the-same-dream/001-fuenf-schritte-zur-freiheit (28.05.2015)]. 
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Insgesamt wird aber deutlich, dass das Spiel – vielleicht auch, weil es kos-

tenlos verfügbar und schnell gespielt ist – auf unterschiedlichste Weise Men-

schen erreichen und zum Nachdenken anregen kann, gerade dann, wenn es von 

einem Sympathieträger wie Gronkh vorgespielt und kommentiert wird.963 

Direkt mit dem Thema Tod und Sterblichkeit wird der Spieler in dem 

„explorable painting“964 mit dem treffenden Namen The Graveyard965 kon-

frontiert. Er steuert eine alte Dame an einem sonnigen Tag über einen men-

schenleeren Friedhof. Sie kann sich auf eine Bank setzen, woraufhin man ein 

flämisches Lied über das Reinigen der Grabsteine vor Allerheiligen und die 

Erinnerung an Verstorbene und den eigenen Tod der namenlosen Protago-

nistin hört. 

Dieses kleine Projekt wurde von einem Paar aus Belgien und drei wei-

teren Helfern realisiert. Besonders faszinierend ist das sog. ‚post mortem‘, wel-

ches sie zum Spiel publiziert haben. Es entspricht einem Konzeptdokument 

mit angebundener Reflexion des gesamten Schaffensprozesses, inklusive der 

Rezeption durch die Spieler. Zudem erfährt man darin sehr viel über die per-

sönliche Bedeutung des Spiels für die Entwickler. Einige wenige Auszüge 

mögen das illustrieren: 

The first thing we did, was visit the cemetery of a small town in Belgium, where 

Michaël grew up. He used to like visiting this place. To get a feel of the kind of 

atmosphere we were going for, we drove over one day. Michaël still remembered 

how to get there. The cemetery of Izegem is a very peaceful and quiet place. There’s nothing 

sad or sinister about it. And there’s a certain harmony of human death and natural life that is 

very poetic. The layout of the Izegem cemetery seems to mimic the layout of a city: 

streets lined with grave next to grave, families buried close to each other and tomb 

stones that look like little buildings. 

[…] Michaël’s grandmother of 98, who talks about death every time we meet her, 

obviously influenced some of the design decisions. But the avatar needed to be more of an 

archetype than an actual person. So that the player can project their own experiences into the game. 

                                        
963  Nahezu gleich verhält es sich mit dem ebenfalls kurzen und kostenlosen Spiel The Plan 

(Krillbite Studio, The Plan. 2013) und der dazu aufgenommenen Folge (Gronkh, THE PLAN 
[HD+]. Nur Fliegen ist schöner! 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch? v=itopfB2pSM
c&feature=youtu.be (28.05.2015)]). Hier spielt man eine Eintagsfliege und steuert sie von 
der Geburt am Boden bis zum Tod oben an einer Lampe. 

964  tale of tales, the Graveyard. 2014 [auf http://tale-of-tales.com/TheGraveyard/ (28.05.2015)]. 
965  tale of tales, The Graveyard. 2008a. 
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[…] The game was finished on time to be released on Good Friday, which is the cath-

olic commemoration of the death of Jesus Christ (we like playing with religious 

traditions). Before we released it, however, we sent it around to a few friends, to 

ask for opinions. The response was mixed, to say the least. The biggest problem seemed 

to be that the people we asked didn’t appreciate the fact that the game only generated questions 

and did not supply any answers. They seemed to think of art as a kind of riddle that 

they needed to solve. But we only asked people who are used to playing games.966 

Wenn man sich die Zeit nimmt, über die Sperrigkeit des ‚Spiels‘ und das 

quasi nicht-existente Gameplay hinwegzusehen, wird man die „Harmonie des 

menschlichen Todes und natürlichen Lebens“, wie es oben heißt, erfahren kön-

nen. Schnell bietet sich Identifikationspotenzial, alleine aufgrund der für einen 

typischen Computerspieler äußerst langsamen Gangart der Protagonistin. 

Wenn sich die Dame dann auf eine Bank vor der Friedhofskapelle nie-

dersetzt, wird ihr Profil ins Bild übergeblendet und das flämische Lied „Ko-

men te gaan“ (Kommen um zu gehen), ein „regional euphemism for dying“ 

spielt sich auditiv in den Vordergrund. Wer schon einmal ältere Verwandte 

oder Freunde auf den Friedhof, oder sie in den letzten Jahren ihres Lebens 

begleitet hat, wird hier erneut Anknüpfungspunkte finden. In einer Mischung 

aus Melancholie und Sich-friedvoll-in-sein-Schicksal-Ergeben wird von vielen 

verschiedenen Toten gesungen, deren Gräber gerade gereinigt werden bzw. 

denen man auf dem Friedhof ‚begegnet‘. Eine Strophe sticht dabei besonders 

heraus: 

Look that’s Emma, stillborn, 

Take care you don’t step on her 

Her portrait is long lost 

A little blue cross, never baptized 

Die Entwickler befragen daraufhin den Komponisten, warum er von 

einem blauen Kreuz schreibt. Seine Antwort: 

I remember a very touching place in a hidden corner of the old graveyard at our 

place. There were some light blue crosses lined up, no photo, just a name and one 

date. Not two. They were the little babies that were stillborn, they had no right to 

                                        
966  tale of tales, The Graveyard post mortem. 2008 [auf http://tale-of-tales.com/blog/the-graveyard-

post-mortem/ (28.05.2015)]. Hervorhebungen durch den Autor. Alle weiteren Zitate daher. 
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a proper grave or a proper funeral because they were not baptised in time. Maybe 

this made me see very early the cruelty of religions to people. 

Während seine Kritik zumindest im heutigen Deutschland nicht mehr 

gerechtfertigt ist,967 so lässt sich doch allgemeiner feststellen, dass dieses Spiel 

und die Auseinandersetzung mit seinen Hintergründen tief in die Diskussion 

nicht nur des Vergänglichkeitsmotivs einführen können.968 

In Anlehnung an die frühscholastische Konzeption des Limbus wurde 

das Spiel Limbo969 benannt und entwickelt. Der Limbus „als Ort od. Zustand 

bedeutete die ‚Vorhölle‘, welche die Anschauung Gottes ausschloß u. positive 

Strafen (poena sensus) einbezog […].“970 Zwar nicht so schlimm wie die Hölle 

selbst, muss der Spieler hier passend als kleiner Junge in einem ganz in 

Schwarzweiß gehaltenem Puzzle-Plattformer tausend Tode sterben und doch 

immer weitermachen: Er wird von einer gigantischen Spinne verfolgt, die ihn 

aufspießt, sollte er sich fangen lassen; überall lauern Fallen unterschiedlichster 

Ausprägung, die ebenfalls sein Ableben zur Folge haben, teilweise kämpfen 

sogar andere Kinder-ähnliche Figuren gegen einen usw. Am Ende durchbricht 

er eine Art Glas, welches eine Grenze zurück zum Anfang des Spiels symbo-

lisiert. Dort wartet offensichtlich die Schwester des Protagonisten mit großer 

Wahrscheinlichkeit an seiner eigenen Leiche. Ob die beiden nun zusammen 

967 Vgl. als ein Beispiel GAMRADT, Saskia, Wann ist ein Mensch Mensch? Interview mit dem Augsburger 
Weihbischof Anton Losinger, Mitglied im Deutschen Ethikrat. 2013 [auf www.katholisch.de/aktuelles/
aktuelle-artikel/wann-ist-ein-mensch-mensch (28.05.2015)] und die im Artikel beworbene 
Preisverleihung an die Aktion „Sternenkinder“. 

968 tale of tales haben mit ihrem Spiel The Path – einer Neuinterpretation des Märchens „Rot-
käppchen“ – ein Horrorspiel vorgelegt, indem der ‚eigene persönliche Wolf‘, die (Todes-)
Ängste jedes Menschen, thematisiert werden (vgl. tale of tales, The Path post mortem. 2010 [auf 
http://tale-of-tales.com/blog/the-path-post-mortem/ (28.05.2015)]). 

969 Playdead, Limbo. 2010. 
970 SCHEFFCZYK, Leo, Limbus. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexikon für Theologie und 

Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 2006, Sp. 936–
937. Die Bedeutung des Wortes wird auch in den Let’s Plays und Kommentaren ausgiebiger
besprochen (vgl. z. B. GameTube, Let's Play Limbo #4 [deutsch/german]. Gameplay-Walkthrough
mit Fritz und Daniel. 2012 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=0bEnb04-FEI&feature=
iv&src_vid=CAMu5yUAisw&annotation_id=annotation_580934 (29.05.2015)] und nochmal
in der letzten Folge, die meist mit dem Finale noch einmal einen reflexiv-zurückblickenden
Charakter hat: GameTube, Let's Play Limbo #11 [deutsch/german]. Gameplay-Walkthrough mit
Fritz und Daniel. 2012a [auf https://www.YouTube.com/watch?v=1kZJN4VNbmo
(29.05.2015)]).

www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/wann-ist-ein-mensch-mensch
www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/wann-ist-ein-mensch-mensch


D. Religion in und mit Computerspielen? 

350 

den Qualen des Limbus entkommen, lässt das Spiel allerdings offen, da es 

dann wieder zum Startbildschirm wechselt, auf dem man u.U. zwei Leichen 

entdecken kann. 

Insgesamt wird die morbide bis makabre Grundstimmung der dauern-

den Todesgefahr von verschiedenen weiteren Elementen unterstrichen: Wir 

erfahren keine Namen der Figuren,971 sie haben – selbst wenn sie qualvoll 

sterben – keine Stimme, es gibt keinerlei Dialoge und lediglich minimale Musik 

und Geräusche. Dadurch, dass die Grafik oft sehr schemenhaft ist, wirkt das 

Spiel zusätzlich düster und von einer dauerhaften Ungewissheit geprägt. Ähn-

lich wie der Styx in Homers Illias überfährt der klein und zerbrechlich wir-

kende Junge relativ zu Beginn mit einem Boot einen großen Fluss. Auf deren 

gegenüberliegender Seite beginnt dann die dauerhafte Gefahr, die fast zu pa-

ranoiden Situationen führt: Es macht sich so manches Mal Orientierungs- und 

Hoffnungslosigkeit breit, da man nicht mehr weiß, wo man noch sicheren Fu-

ßes laufen darf, ohne erneut zu sterben. Raben, die tote Kinder in Käfigen 

fressen, oder Leichen, die man benutzen muss, um Fallen auszulösen und wei-

terzukommen, unterstreichen dies erneut. Eindeutig wird in Limbo mit viel 

künstlerischer Feinheit eines der dunkelsten Kapitel der Auseinandersetzung 

mit Vergänglichkeit aufgeschlagen. 

Nicht die Frage ob man stirbt, sondern wie lange man überlebt, steht bei dem 

sog. Survival-Spiel The Long Dark972 im Vordergrund. Ein Zitat von Jonas 

Salk, dem Erforscher des Polio-Impfstoffes, dient dem Spieler als Einführung 

in das Spiel: „Life is an error-making and error-correcting process, and nature 

in marking man’s papers will grade him for wisdom as measured both by sur-

vival and by the quality of life of those who survive.“ Nicht nur die eigene Le-

benszeit, sondern auch die Lebensqualität während dieser Zeit, macht die Weis-

heit des Menschen aus. Mit Blick auf das Spiel lässt sich das Zitat leicht über-

setzen: Zum einen dauert ein Durchgang durch das Spiel nur so lange, wie die 

Spielfigur in der nördlichen kanadischen Wildnis am Leben bleibt, zum anderen 

                                        
971  Und doch ist die Tendenz auf YouTube groß, dass Spielerinnen und Spieler dem Protagonis-

ten selbst einen Namen geben (vgl. erneut ein Let’s Play und die Kommentare: GameTube, 
Let's Play Limbo #11 [deutsch/german]. Gameplay-Walkthrough mit Fritz und Daniel. 2012b [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=1kZJN4VNbmo (29.05.2015)]). 

972  Hinterland, The Long Dark. 2014. 
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gibt es Faktoren wie körperliche und geistige Gesundheit, Körpertemperatur, 

Nahrung etc., die sehr plastisch die eigene Lebensqualität darstellen. Während 

Salk sein Zitat sicherlich positiv interpretiert haben wollte, greift das Spiel of-

fensichtlich das Zitat von der negativen Seite aus auf und benutzt es, um den 

Erfolg des Spielers zu messen; auf diesem Wege wird hier Weisheit auf der ei-

nen mit Vergänglichkeit auf der anderen Seite verbunden. 

Gerade mit Blick auf alttestamentliche Weisheitstexte wie z. B. Kohelet, 

liegt dieser Gedanke jedoch näher, als es zuerst erscheinen mag: Die praktische 

Alltagsweisheit, also positiv formuliert das gelingende und erfüllte Leben, und 

die theoretische Reflexion derselben, d. h. die Bewertung und Einordnung, 

sind zwei Seiten derselben Medaille: „Es geht bei der Weisheit um eine Er-

kenntnis, die den Einzelnen wie die Gemeinschaft zu gelingendem Leben be-

fähigt. Gelingendes Leben kann sowohl Vermeidung von Krisen (so Prover-

bien) als auch Bewältigung von Krisen (so eher bei Hiob und Qohelet) bedeu-

ten. Weisheit ist damit handlungsorientiert und wird so zur Lebenspraxis.“973 

Jutta Hausmann beschreibt für die alttestamentliche Weisheit in abstrak-

terer Form sehr gut das, was sich als die zwei leitenden Spielmotivationen in 

The Long Dark wiederfinden lässt: Krisen vermeiden, indem man Vorsorge 

trifft, Wölfen aus dem Weg geht usw., und zwangsläufig auftretende Krisen 

wie z. B. Hunger und Verletzungen bewältigen. Alles natürlich nicht mit Blick 

auf eine Gemeinschaft, sondern allein auf das persönliche (Über-)Leben. 

Eine weitere Parallele lässt sich darin sehen, dass Weisheit und Lebens-

qualität notwendigerweise an Erfahrung gebunden sind: „Weisheit lebt zwei-

felsfrei von gemachter Erfahrung und deren Systematisierung. Wenn ge-

machte Erfahrungen in Sprache verdichtet werden und z. B. in Form von 

Sprichwörtern weiter vermittelt werden, so steht dies nicht im Widerspruch 

zu der Einsicht, dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen 

muss.“974 Jeder muss sich auf der einen Seite persönlich entscheiden, ob er der 

Linie der weisheitlichen Literatur folgt und auf der anderen Seite für eine 

                                        
973  HAUSMANN, Jutta, Weisheit (AT). In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wis-

senschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/34707/ (29.05.2015)]. 

974  Ebd. 
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Übersetzung der „wiederkehrenden Grundstrukturen“975 in sein konkretes ei-

genes Leben sorgen. Das Spielprinzip setzt diese Gedanken in ähnlicher Weise 

um, wenn es 1) den Spieler immer wieder mit konkret unterschiedenen, aber 

verallgemeinerbaren Situationen konfrontiert, er also von einem zum anderen 

Durchgang lernen und ‚weise‘ werden kann; 2) die zahlreichen im Internet 

auffindbaren Empfehlungen und sog. ‚walkthroughs‘976 eben nur die Grund-

strukturen aufzeigen können, die für das eigene Spiel konkretisiert werden 

müssen. 

Dass das überaus ernst erscheinende Thema jedoch auch mit einer ge-

wissen Heiterkeit angegangen werden kann, zeigen die Worte von Erik Range, 

alias Gronkh: 

„Ach, wie schön das einfach aussieht! Einfach in den Schnee legen, nach 

oben schauen und sterben. Langsam einschlafen. Aber das ist natürlich keine 

Option für uns, immerhin ist es ja ein Survival-Game. Wenn’s ein Die-Game 

                                        
975  Ebd. 
976  Gedacht als schrittweise Erlkärung und damit Lösung der Hauptgeschichte eines Spiels. 

Abbildung 21: Screenshot zu The Long Dark 
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wäre, wär’s ja natürlich in zwei Minuten vorbei. Erfolgreich gelöst, aber das 

wäre natürlich wenig herausfordernd.“977 

Passage978 vom Entwickler und Computerspielwissenschaftler Jason 

Rohrer knüpft ironischer- oder gerade interessanterweise unmittelbar an 

Gronkhs Kommentar an: Das Spielziel bzw. Spielende ist zwangsläufig der 

Tod, der auch erreicht werden kann, indem der Spieler einfach keinerlei 

Eingabe vornimmt. Länger als fünf Minuten überlebt niemand, denn ein 

Spieldurchgang ist in dieser prädetermnierten Zeit abgeschlossen.979 Es gibt 

keine Herausforderung, lediglich eine arbiträre Punktezählung, die zum 

Wetteifern um eine Highscore führen könnte. Die Möglichkeiten, mehr 

Punkte zu erreichen, sind jedoch stark eingeschränkt. Demnach ähnelt das 

Programm schon eher einem Kunstwerk oder ‚Not-Game‘, da es Teile der 

oben genannten Definition für Spiele bewusst unterläuft.980  

Jason Rohrer selbst fasst Passage wie folgt zusammen:  

Passage is meant to be a memento mori game. It presents an entire life, from young 

adulthood through old age and death, in the span of five minutes. Of course, it's a 

game, not a painting or a film, so the choices that you make as the player are crucial. 

There's no "right" way to play Passage, just as there's no right way to interpret it. 

However, I had specific intentions for the various mechanics and features that I 

included.981 

Der Spieler steuert zuerst eine in der 8-Bit-Pixeloptik der frühen 

Computerspiele gehaltene männliche Figur. Später kann eine Partnerin 

hinzukommen, 

mit der man dann 

gemeinsam 

‚durch’s Leben 

geht‘. Auf dem 

                                        
977  Gronkh, THE LONG DARK [4K] #001. Unbarmherzige Natur ★ Let's Play The Long Dark. 

2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=Yo2L7FYAn4M (29.05.2015)]. 
978  ROHRER, Jason, Passage. 2007. 
979  Vgl.: Tyler P's YouTube Video Page Thing, passage pc game (100x16 pixel game) walkthrough full 

video. 2007 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=n3o0HFXPfco (01.06.2015)] mit 
Kommentaren im und unter dem Video. 

980  Vgl.: SAMYN, Notgames Fest keynote. 
981  ROHRER, Jason, Passage: a Gamma256 video game by Jason Rohrer. Creator's Statement. 2007 [auf 

http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/statement.html (01.06.2015)]. 

Abbildung 22: Screenshot zu Passage 
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Bildschirm ist lediglich ein schmaler Balken der Spielwelt sichtbar, die recht 

unaufwändig dargestellt ist: Der Untergrund auf dem man läuft verändert sich. 

Von Zeit zu Zeit stehen Blöcke als Hindernisse im Weg, sobald man nicht 

einfach nur geradeaus läuft, sondern etwas weiter nach unten geht. Es lassen 

sich dann auch Schatzkisten finden, die einem etwas mehr Punkte bringen. 

Wenn man das Leben mit einer Partnerin teilt, bekommt man noch mehr 

Punkte, hat aber größere Schwierigkeiten, um die Blöcke herumzumanövrie-

ren und Schätze zu sammeln. Nochmals Rohrer:  

Yes, you could spend your five minutes trying to accumulate as many points as 

possible, but in the end, death is still coming for you. Your score looks pretty 

meaningless hovering there above your little tombstone. This treatment of 

character death stands in stark contrast with the way death is commonly used in 

video games (where you die countless times during a given game and emerge 

victorious---and still alive---in the end). Passage is a game in which you die only 

once, at the very end, and you are powerless to stave off this inevitable loss.982 

Während die Spiel- bzw. Lebenszeit verstreicht, rückt die Spielfigur 

immer weiter vom linken in Richtung des rechten Bildschirmrands. Alles was 

vormals verschwommen vor einem lag, wird nun leichter erkennbar, dafür 

verschwimmt nun alles hinter einem. Der Mann und ggf. auch die Frau altern 

sichtbar: Die Haare werden grau bzw. fallen aus, der Gang wird gebückter. 

Schließlich ‚stirbt‘ die Frau, indem sie an einem festgelegten Zeitpunkt 

verschwindet und ein Grabstein mit Kreuz an ihrer Stelle erscheint. Der Mann 

geht ab diesem Zeitpunkt noch langsamer und gebückter die kurze 

verbleibende Zeit, bis auch er ‚das Zeitliche segnet‘ und zu Gunsten eines 

Grabsteines verschwindet. Ob er dafür weiterläuft oder neben dem Grabstein 

seiner Partnerin verbleibt, ist dem Spieler überlassen. Schließlich blendet das 

Programm wieder zum Titel und Startbildschirm über. 

                                        
982  ROHRER, Passage: a Gamma256 video game by Jason Rohrer. Creator's Statement. 
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Mit diesen einfachen und daher im krassen Kontrast zu herkömmlichen 

Spielen stehenden Mechaniken zeigt Passage deutlich, dass es zum Nachdenken 

über das eigene Leben anregen will: „As I said before, there's no right way to 

play this game. Part of the goal, in fact, is to get you to reflect on the choices 

that you make while playing.”983 Durch die Reduktion auf das Wesentliche, 

auf Mechaniken, die als Metaphern gut wirken können, provoziert das Spiel 

dazu, mehr zu sehen, als ‚Gewinnen‘, ‚Highscore‘ und ‚Spielspaß‘. Dass so ein 

für Mainstream-Spiele eher ungewöhnlicher Gedanke wie der der Vergäng-

lichkeit des eigenen Lebens in den Vordergrund rücken kann, ist ein Zeichen 

u. a. für die Reife und die Viel-

fältigkeit der Ausdrucksmög-

lichkeiten des Mediums 

Computerspiele. 

Memento mori und der 

Vanitas-, d. h. Vergänglichkeits-

gedanke haben ihre jüdisch-

christlichen Wurzeln z. B. im 

Psalm 90 und in den Worten 

des Buchs Kohelet (vgl. z. B. Koh 3,20).984 In Passage sind sie modern und 

inspierierend neu umgesetzt, jedoch auf fast gänzlich säkulare Weise. Lediglich 

das Kreuz auf den Grabsteinen der Toten erinnert noch an etwas Religiöses. 

Dies mag nicht zuletzt daran liegen, das Jason Rohrer ein ‚bekennender‘ Atheist 

ist. Dennoch zieht es ihn immer wieder zu religiösen Themen hin.985 

                                        
983  ROHRER, Passage: a Gamma256 video game by Jason Rohrer. Creator's Statement. 
984  Vgl.: LIESS, Kathrin, Leben. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wissen-

schaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24713/ (01.06.2015)]. 

985  Vgl.: FAGONE, Jason, Chain World Videogame Was Supposed to be a Religion—Not a Holy War. 
2011 [auf www.wired.com/2011/07/mf_chainworld/ (01.06.2015)]. 

Abbildung 23: Screenshot zu Die Sims 4 
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Als letztes Spiel mit 

Bezug zum Vergänglichkeits-

motiv soll hier Die SIMS 4 

behandelt werden.986 Als 

Simulation des menschlichen 

Lebens steht dieses vor allem 

bei Spielerinnen ungeschlagen 

beliebte Spiel987 in direkter 

Verbindung zu Fragen nach 

den sog. ‚großen Fragen‘: Was macht das Leben sinnvoll? Wie gestaltet sich 

Gesellschaft oder lässt sie sich gestalten? Wozu lebe ich mein Leben oder will 

es nutzen? Etc. Dass man in diesem Spiel ganze Familien von der Geburt bis 

zum Tod begleiten kann – sozusagen in einer um tausende Features 

erweiterten Variante von Passage –, macht sicherlich den größten Reiz am Spiel 

aus. Direkt danach folgt die nahezu allumfassende Möglichkeit, Elemente der 

Spielwelt zu gestalten, mit anderen zu teilen und generell zu beeinflussen. 

Sogar das Anschauen von Let’s Plays zu diesem Spiel erfreut sich größter 

Beliebtheit: Zum Vorgängerspiel gab es 246 Folgen kommentiert von 

Gronkh und zur aktuellen Variante erneut 99 Folgen, die zwischen 200000 

und 1,8 Millionen Zuschauer hatten. 

In den meisten Fällen werden Spieler hier sicherlich nicht die 

Vergänglichkeit des Lebens zelebrieren, sondern das Programm dazu nutzen, 

alle nur erdenklichen Möglichkeiten, die das Leben bieten mag, 

auszuprobieren. Besonders oft trifft man in den erfolgreichen YouTube-Videos 

auf zwischenmenschliche Beziehungen jedweder Art, auf Familien die 

gegründet werden, soz. auf eine ‚Daily Soap‘ im Computerspielformat. Doch 

wenn dann einmal der Tod in die ‚heile Welt‘ der Sims einbricht, hat das 

erkennbare Konsequenzen: In einer Folge der „Schlömpels“, wie Gronkh 

                                        
986  Vgl. zu einer Auseinandersetzung rund um dieses Spiel auch HAACK, Computerspiele als Teil der 

Jugendkultur (2010), S. 433–453 und LORENTZ, Pascaline, Socialization of Teenagers Playing The 
Sims. The Paradoxical Use of Video Games to Reenchant Life. In: HEIDBRINK, Simone/KNOLL, 
Tobias (Hg.): Religion in Digital Games. Multiperspective & Interdisciplinary Approaches, 
Heidelberg 2014, S. 279–300. 

987  Vgl. dazu weiter oben Kapitel C.1. 

Abbildung 24: Screenshot zu Die Sims 4 
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seine Sims-Familie nennt, stirbt die Mutter, Frikadella Schlömpel bei einem 

Herd-Brand. Gronkh schreitet nicht ein, denn: „Ich habe ja gespeichert. [lacht] 

Ähm… Es ist ein bißchen gemein, aber wenn wir schon einmal die 

Gelegenheit haben, ich meine…“.988 Nachdem er sich die Konsequenzen 

angeschaut hat lädt er den kurz vor dem Brand gespeicherten Spielstand mit 

der Begründung „Zum Glück haben wir Kontrolle über unser Schicksal und 

Frikadella so früh abtreten zu lassen, ist mir dann doch ein bißchen…“. 

Nutzer „Nykkys Welt“ kommentierte daraufhin: 

Hey Gronkh, wenn Frikadella stirbt hast du die Möglichkeit (durch einen anderen 

SIM z. B. Mitbewohner), den Tod um Gnade anzuflehen, der belebt den Toten 

dann wieder, wenn er gnädig ist (kannst du dir in meinem LP anschauen wenn du 

magst ;)) – Feuer löschen: mal machen es die Sims mal nicht.... Wenn sie Lust haben 

holen sie den Feuerlöscher aus der Tasche ;) – mein SIM flirtet derzeit mit dem 

Tod und ich versuche ein Kind von ihm zu bekommen XD989 

Es ist klar erkennbar, dass der Umgang mit Tod und Vergänglichkeit 

hier vornehmlich von Komik und ungezwungenem Ausprobieren geprägt ist, 

obwohl es seitens des Spiels die Möglichkeit gäbe, dem Verlust und der 

Traurigkeit um die eigene Sims-Figur Ausdruck zu verleihen. Auch in den 

Kommentaren überwiegt die komisch bis sarkastische Replik auf Gronkhs 

Feldversuch zum Thema Tod. 

                                        
988  GRONKH: SIMS 4 [S01E005] - FEEEUUUUEEER!! ★ LET'S PLAY DIE SIMS 4. [auf: 

https://youtu.be/mCiptSGIWIo (abgerufen am 29.09.17)]. 
989  Ebd. 

https://youtu.be/mCiptSGIWIo
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Bei einem weiteren ‚YouTuber‘, 

TheKedosZone, fallen die Reaktionen 

gemischt aus, als einer seiner Haupt-

charaktere stirbt: 

Da ist der Tod. Ich bin echt betroffener als 

bei Tine [die bereits gestorben ist], vor al-

lem, weil ich es bei Tine geplant hatte. Aber 

Herbert war… Herbert war Herz und Seele 

dieses Let’s Plays. Kevin ist zwar so der Charakter mit dem ich hauptsächlich ge-

spielt habe und der… Aber Herbert… Herbert ist mein Baby, Man! Das ist meine 

Kreation! Das ist… Auf den bin ich stolz und jetzt liegt der hier rum auf dem 

Boden und wird vom Sensenmann geholt. Kevin! Jetzt betet doch wenigstens eine 

Runde für Herbert! Jetzt steh doch aus deinem Bett auf, der ist da gerade umgefal-

len. Flehe für ihn! [Als Kevin zum Sensenmann:] Nur noch für ein paar Tage. Bitte, 

bitte, lass Herbert da. Wieso ist der [Kevin] jetzt glücklich? Im Ernst? Das ist 

doch… Das ist der Hammer! Das ist ja der Hammer, Leute: Herbert ist Jesus! Her-

bert ist wie Jesus! Herbert wurde wiedergeboren. Das ist ja der Burner. Zum Glück 

habe ich das [Anflehen] noch ausgewählt! Herbert wurde wiederbelebt. Das ist ja 

wohl die Message des Jahrhunderts von dem Spiel an sich schon, dass Herbert der 

beste Charakter aller Zeiten ist. [Als Herbert zum Tod:] Von Herzen kommt das 

Kompliment für den Tod: Lieber Tod, es ist unglaublich, dass du mich nochmal da 

gelassen hast. […] Küss mal die Hand von dem Tod. Denn wenn wir mit dem Tod 

eine Liebesbeziehung haben, können wir ja niemals sterben. […] Ich weiß ja nicht, 

ob du weiblich bist?990 

                                        
990  TheKedosZone, DIE SIMS 4 #39 – Der plötzliche TOD des Herbert Krümelbach. Let's Play Sims 

4 German. 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=PF68KQILJwQ (04.06.2015)]. 

Abbildung 25: Screenshots zu Die Sims 4 
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Vor laufender Kamera – und dann wenig später für alle einsehbar im 

Internet – schlüpft der junge Mann erst in die Rolle des um seine Schöpfung 

Trauernden und dann in die Rolle des Fürbittenden, um dann zum Jubeln zu 

wechseln, weil er erhört wurde. Schließlich überwiegt dann doch der ‚Zwang 

zum Entertainment‘, weswegen er den auferstandenen Herbert etwas slap-

stickhaft als Jesus bezeichnet und dann mit dem Tod eine Beziehung anbah-

nen lässt. Interessant ist auch die Reaktion des Nutzers „Kekstiger :3“ zu die-

sem Video: „HERBERT IST JESUS! Er ist auferstanden! Halleluja! Aber da 

merkt man, dass er einem wichtig wurde, weil ich genauso um ihn getrauert 

habe wie du... aber wie Kevin einfach so zum Sensenmann geht und ihn wieder 

belebt. Ich glaube Kevin ist hier der ware [sic!] Gott!“ Die aufgrund ihres Pro-

fils sehr wahrscheinlich als junges Mädchen einzuordnende Nutzerin bringt 

Jesus, die Auferstehung und den Halleluja-Ruf in einen korrekten Zusammen-

hang und zeigt sich emphatisch für den Verlust des Spielers. 

Eine Folge des Let’s Plays später stirbt Herbert schließlich doch an Al-

tersschwäche, woraufhin „MJ Shadows“ ihm ein kurzes Lamento schreibt, für 

das er weiteren Zuspruch in den Kommentaren bekommt: 

Ein kleines Gedicht für unseren Herbert ... 

Herbert, oh Herbert, warum musst du uns so früh verlassen, 

wie viele deiner Kriegsgeschichten werden wir jetzt verpassen? 

Herbert, oh Herbert, dein Anblick war wunderschön und grazil, 

möglicherweise warst du psychisch etwas labil. 

Aber Herbert, oh Herbert, wir werden dich für immer lieben, 

deine Geschichten sind alles was uns nun ist verblieben. 

Oh Herbert, Oh Herbert, wir vermissen dich!991 

Auch hier changiert der Ton zwischen Anteilnahme und Komik. Inte-

ressant ist in jedem Fall, dass der Nutzer mehrfach in der Form des Klagelie-

des Herbert anfleht. 

                                        
991  TheKedosZone, DIE SIMS 4 #40 – Die wirklich KRASSESTE Folge. Let's Play Sims 4 German. 

2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=RGtdK_HI3VA (04.06.2015)]. 
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2.4.8. Versöhnung, Erlösung und Möglichkeit des Neuanfangs 

Von Erlösern und Messiasfiguren war bereits die Rede und auch Ver-

söhnung in Form von Anerkennung und Aufhebung persönlicher Schuld 

wurde behandelt. Dass es jedoch die Möglichkeit eines Neuanfangs gibt, liegt 

zwar grundsätzlich in allen Computerspielen angelegt, allerdings hauptsächlich 

auf Seiten der Spielmechanik: Spielerfiguren sterben und werden wiederbelebt. 

Sie erscheinen erneut am letzten Speicherpunkt und immer wieder lässt sich 

ein Spiel von vorne bzw. bestimmten Zwischenstadien her neu starten. Ein 

besonders spannendes Beispiel hierfür sind die sog. ‚perma-death‘-Spiele: Je-

der Spieldurchlauf ist einmalig und sollte man an einer Stelle scheitern, so ist 

der bis dahin erreichte Spielfortschritt für immer verloren. Das erste Diablo 

sorgte mit diesem damals ‚Hardcore‘-Modus genannten Prinzip für Furore. 

Heute gibt es mit den sog. ‚rogue-likes‘992 ein ganzes Genre, welches sich 

mehrheitlich dieser grundsätzlichen Gameplay-Entscheidung gewidmet hat. 

FTL: Faster Than Light993 ist sicherlich einer der erfolgreicheren Titel, die zur 

Verbreitung beigetragen haben. 

Doch ein Neuanfang, der im Plot und genauer: im eigentlichen Spielge-

schehen vorgesehen ist, lässt sich kaum finden. Wie bereits erwähnt, ermög-

licht der Spieler in Mass Effect und Ni No Kuni sowie weiteren Spielen am Ende 

den Antagonisten einen Neuanfang, dies wird jedoch nicht mehr ausgespielt. 

Streng genommen ist die Geschichte von Red Dead Redemption nach dem miss-

glückten Versuch John Marstens angesiedelt, als Farmer seine kriminelle Ver-

gangenheit hinter sich zu lassen. 

Am ehesten lassen sich Aufbaustrategiespiele wie die berühmte 

ANNO-Reihe,994 Colonization995 und Banished auf narrativer Ebene als 

Neuanfang einordnen. In allen beginnt der Spieler mit bescheidenen Mitteln, 

für sich und seine Untertanen eine neue Siedlung bzw. ein neues Reich aufzu-

bauen, nachdem er fortgeschickt wurde oder fliehen musste. Es fehlt an dieser 

                                        
992  Diese Genrebezeichnung stammt vom Spiel Rogue ab, bei dem man einen zufallsgeneriertes 

Level durchqueren muss, wofür einem nur ein Versuch zur Verfügung steht. 
993  Subset Games, FTL: Faster Than Light. 2012. 
994  Ursprünglich widmete sie sich historischen Szenarien. Aktuellster Titel: Ubisoft Blue Byte 

Mainz, ANNO 2205. 2015. 
995  MicroProse Software, Sid Meier's Colonization. 1994. 
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Stelle jedoch das Moment der Versöhnung mit den ursprünglichen Konflikt-

parteien; dieser wird ausgeblendet oder flammt nach einer gewissen Zeit der 

Ruhe wieder auf.  

M. E. ist es schwer, Spiele unter dem Aspekt der Versöhnung interessant 

zu gestalten, da ihnen dann zwangsläufig ein Kernelement fehlt: Der Konflikt 

zwischen mindestens zwei Parteien bzw. der interne Konflikt des Protagonis-

ten. Wie schon in der Definition von Salen und Zimmermann zu sehen war, ist 

der „contest of powers“ notwendiger Bestandteil eines jeden Spiels, da aus ihm 

heraus Aufgabe und Motivation für Spiel und Spieler erwachsen. M. a. W.: Der 

Zustand der Versöhnung scheint unspielbar zu sein.  

Neben diesen von Günter Thomas angestoßenen Motiven haben sich 

noch weitere herauskristallisiert, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. 

2.4.9. Apokalyptische Szenarien und Weltuntergang 

Einige der bereits vorgestellten Spiele (wie z. B. Asura’s Wrath, Bioshock: 

Infinite, Diablo und El Shaddai) handeln in einem apokalyptischen Setting. Doch 

es gibt darüber hinaus noch einige Spiele mehr, die in Teilen oder im ganzen 

Spielgeschehen auf die explizit religiöse Apokalyptik bzw. das eher säkulare 

Weltuntergangsszenario verweisen. In der bekannten Spieledatenbank moby-

games lassen sich ganze 620 Titel finden, die mit dem Oberthema „Post-Apo-

calyptic“ verbunden sind. Nota bene: Die thematische Zuordnung gibt keinerlei 

Hinweis auf einen religiösen Hintergrund!996 

Ego-Shooter wie die überaus erfolgreichen Battlefield- und Call of 

Duty-Serien997 zelebrieren die Bedrohung der gesamten zivilisierten Welt 

durch Terrorismus und militaristische Diktaturen. So ziemlich ab der ersten 

Sekunde des Spielgeschehens steht der Spieler unter immenser Bedrohung, 

während in durchgehend cineastischer Inszenierung die Welt um ihn herum 

in Zerstörung versinkt. Nur die eigene Truppe, oder schlimmstenfalls das ei-

gene Gewehr, können noch Halt bieten. Im aktuellen Trailer zu Call of Duty: 

Black Ops III hören wir in diesem Sinn den Erzähler zum Lied „Paint it 

                                        
996  Vgl.: MobyGames, Game Browser » Post-Apocalyptic. 2016 [auf www.mobygames.com/browse/

games/post-apocalyptic/list-games/ (06.03.2016)]. 
997  Aktuellste Titel beider Serien: Visceral Games, Battlefield: Hardline. 2015 und Treyarch Inven-

tion, Call of Duty: Black Ops III. 2015. Beide Serien laufen bereits mehr als zehn Jahre. 
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Black“998 der Rolling Stones sagen: „Weapons don’t have instincts. Weapons 

don’t have loyalty. Weapons don’t have judgement. Soldiers do.“999 Doch 

durch die Zeiten größter Bedrängnis kämpft sich der Spieler durch, um am 

Ende um so glorreicher seinen Sieg feiern zu können.  

Das alles geschieht ohne den expliziten Verweis auf einen religiösen 

Hintergrund, wie z. B. die Erweiterung „Apocalypse“ zu Call of Duty: Black Ops 

II zeigt: Enthalten sind lediglich fünf Mehrspielerkarten, von denen eine dem 

sog. Zombiemodus zufällt, d. h. die Spieler kämpfen hier kooperativ gegen 

eine nicht enden wollende Horde mutierter Menschen. Zentral für die Shoo-

ter-Spiele ist also das bedrohliche Szenario und die Stimmung, die durch das 

Wort Apokalypse hervorgerufen wird. Sehr frühe Vorgänger hierfür mögen 

die durch die Zerstörung Israels und das Exil geprägte alttestamentliche Apo-

kalyptik sowie vor allem die im Neuen Testament bei Matthäus und in der 

Johannesoffenbarung intensiver ausgearbeitete Gerichtsperspektive sein: „In 

den Schriften des NT finden sich Vorstellungen, die das Gericht unter den 

Aspekten der Vernichtung oder Bewahrung, der Läuterung oder Bestrafung, 

der Auslöschung oder Neuschöpfung darstellen. Sie leben von jenen Szena-

rien, die in der frühjüdischen Apokalyptik bereits vorgegeben sind.“1000  

Everybody’s Gone to the Rapture1001 verspricht bereits dem Titel 

nach ein (post-)apokalyptisches Spiel zu sein, welches sich an das Konzept der 

Entrückung1002 anlehnt: Der Spieler durchstreift einen menschenleeren Land-

strich irgendwo in England und entdeckt nach und nach in einer überaus ru-

higen aber mysteriös-düsteren Atmosphäre, welches kataklysmische Ereignis 

geschehen ist. Dabei wird nur an wenigen Stellen überhaupt auf einen religiö-

sen Hintergrund verwiesen. Vor allem die Licht-Metaphorik im Spiel und im 

                                        
998  Ausdruck für die persönliche Apokalypse nach dem Verlust einer geliebten Person. 
999  Call of Duty, Official Call of Duty®: Black Ops III Reveal Trailer. 2015 [auf 

https://www.YouTube.com/user/CALLOFDUTY (04.06.2015)]. 
1000  BÖTTRICH, Christfried, Apokalyptik (NT). In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaftli-

che Bibellexikon im Internet (WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf 
https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/49908/ (04.06.2015)]. 

1001  The Chinese Room, Everybody's Gone to the Rapture. 2015. 
1002  Vgl.: BÖTTRICH, Christfried, Entrückung. In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaftliche Bibel-

lexikon im Internet (WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/
stichwort/56050/ (12.08.2015)]. 

www.bibelwissenschaft.de/stichwort/56050/
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/56050/
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Soundtrack – vor allem aus religiösen Choralgesängen bestehend – zeigen dies 

an. Ansonsten wird auf eine transzendent-anderweltliche Lebensform und 

eine szientistische Erklärung angespielt. Bemerkenswert ist schließlich die na-

hezu meditative Atmosphäre, in der man als Spieler die beeindruckenden 

Landschaften erkunden kann. 

Fallout 31003 spielt in der postnuklearen Wüste Amerikas, also in der 

Zeit nach der oft als Weltenzerstörung gedeuteten Apokalypse.1004 Grundsätz-

lich ist die Spielwelt technisch-säkular aufgebaut. Religionen spielen nur am 

Rande eine Rolle.1005 Doch bereits im Intro wird auf biblische Geschichten 

wie den Mord Kains an Abel (Gen 4,1-16) und vor allem die apokalyptische 

Gedankenwelt angespielt: 

Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische 

Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, 

der Gerechtigkeit, oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahr-

tausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur 

des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzte in einen Abgrund 

nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit 

hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für 

ein weiteres, blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt 

zwar zerstört, doch Krieg… Krieg bleibt immer gleich.1006 

1003 Bethesda Game Studios, Fallout 3. 2008. 
1004 Das Intro beginnt mit dem mehrdeutig angelegten Liebeslied: „I don’t want to set the world 

on fire“ der Gruppe „The Ink Spots“ aus dem Jahr 1941. Eine spätere Liedzeile lautet „I’ve 
lost all ambition for worldly acclaim”. Spieler, deren Wahrnehmung bereits auf apokalypti-
sche Bezüge ausgerichtet ist, können auch hierin das auf die Erde herabfallende Feuer (z. B. 
Offb 8,7ff.) und den Fokus auf den „neuen Himmel und eine neue Erde“ (Offb 21,1) sehen. 
Letzterer Bezug wird mit der im Spiel explizit aufgegriffenen Schlüsselstelle Offb 21,6 noch 
deutlicher, da sie aus dem unmittelbaren Kontext stammt. 

1005 Mit der „Kirche der Kinder des Atoms“ und der „Stählernen Bruderschaft“ gibt es zwar zwei 
religiös anmutende Elemente, aber lediglich Erstere beinhaltet einen expliziten Transzen-
denzbezug – wenn auch in satirischer Form, da eine Atombombe angebetet wird –, während 
Letztere ein militärischer Orden ist (vgl.: Church of the Children of Atom [auf http://fall-
out.wikia.com/wiki/Church_of_the_Children_of_Atom (20.06.2015)] und Wikia USA, 
Brotherhood of Steel (Capital Wasteland). 2015 [auf http://fallout.wikia.com/wiki/Brotherhood_
of_Steel_ (Capital_Wasteland) (20.06.2015)]). 

1006 BTrare, Fallout 3 Intro Deutsch. 2010 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=oXwBXiv
NawU (20.06.2015)]. Das Intro hat für das Spieluniversum die Aufgabe einer Art Ätiologie 
der aktuellen Umstände. 

http://fallout.wikia.com/wiki/Church_of_the_Children_of_Atom
http://fallout.wikia.com/wiki/Church_of_the_Children_of_Atom
https://www.YouTube.com/watch?v=oXwBXivNawU
https://www.YouTube.com/watch?v=oXwBXivNawU
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Und auch an Schlüsselstellen wird ein expliziter Bezug zu Offb 21,6 

hergestellt: Einmal wird dem Spieler – noch im Kleinkindalter – vom später 

verschollenen Vater ein besonders bedeutsamer Bibelvers der bei der Geburt 

gestorbenen Mutter vorgestellt: „Komm hierher, ich möchte dir etwas zeigen: 

Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenba-

rung 21, Vers Sechs: ‚Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich 

werde den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers um-

sonst.‘ Sie hat das immer geliebt.“ Ein zweites Mal taucht die Stelle am Ende 

der Hauptgeschichte auf, wenn man nach der Aktivierung des Projektes ‚Pu-

rity‘ zur dauerhaften Entkontaminierung der Trinkwasseraufbereitungsanlage 

des Großraumes Washington D.C. in der noch bestehenden Strahlung stirbt: 

Und so geschah es, dass der einsam Umherziehende [der Spieler] Vault 101 verließ 

auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Mensch-

heit der seines einzigen Kindes geopfert hatte. 

Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort. Doch der 

einsam Umherziehende erwehrte sich der Laster, denen so viele andere verfallen 

waren. [Überblendung auf die Bibelstelle der Mutter, Offb 21,6] Die Werte, die der 

Vater seinem Kind mitgegeben hatte – Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Ehre – 

führten diese noble Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe. 

Doch der einsam Umherziehende sollte erst am Ende dieses langen Weges die 

wahre Bedeutung der größten aller Tugenden verstehen, der Aufopferung. Als es 

die verstrahlte Kammer des Projekts ‚Purity‘ betrat, folgte das Kind dem Beispiel 

seines Vaters [Tastenfeld für den Code 216 wird eingeblendet], indem es sein eige-

nes Leben für das größere Wohl der Menschheit opferte. 

Zum Glück weigerte sich der einsam Umherziehende, dem finsteren Präsidenten 

als Instrument der Vernichtung zu dienen. Die Menschheit hatte sich trotz all ihrer 

Fehler ihres Weiterbestandes würdig erwiesen. Endlich flossen die Wasser des Le-

bens wieder frei und rein. Für jeden und für alle. Das Ödland der Hauptstadt war 

endlich gerettet.1007 

Neben der stark religiös geprägten Sprache dieses Abspanns, der vor 

allem mit dem Opfertod einige Anspielungen auf Jesus Christus erahnen 

                                        
1007  Diese Endsequenz bekommt der Spieler zu sehen, der sich mehrheitlich ‚gut‘ verhalten hat 

und vor allem in Schlüsselmomenten die moralisch gute Entscheidung getroffen hat. Andere 
Enden sind möglich, werden aber deutlich negativ bewertet. 



2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische Analysen 

365 

lässt,1008 steht hier Offb 21,6 mehrfach im Fokus: Als Grundlage für die Wer-

tevorstellungen der Herkunftsfamilie des Spielers, als erfüllte Vision von ei-

nem gesunden Leben für alle, das durch die „größte aller Tugenden“, die 

„Aufopferung“ erlangt wurde.  

Dabei bleibt festzuhalten, dass das Spiel die Apokalypse ganz immanent 

darstellt: Die „Wasser des Lebens“ meinen wortwörtlich Wasser, welche nicht 

mehr radioaktiv kontaminiert sind und daher tatsächlich ‚normales‘ Leben er-

möglichen. Auf der Oberfläche sind eben nicht „der Zusammenhang von 

Wasser und Taufe (Mt 1,8; Joh 1,26; Joh 3,23) oder auch die Verbindung von 

Wasser und Geistgabe (Apg 8,36-39; Apg 10,42)“, lediglich „die heilende und 

reinigende Kraft des Wassers“ bleibt in Fallout 3 bestehen.1009 Schließlich sei 

noch erwähnt, dass deutliche Hinweise auf das Mormonentum im Spiel vor-

handen sind.1010 

Gänzlich ohne Verweis auf religiöse Hintergründe kommt die Rennsi-

mulation Motorstorm: Apocalypse1011 aus. In der Handlung dieses Spiels 

geht die Welt aus unerklärten Gründen unter, was ein recht innovatives und 

actionreiches Setting für Wettrennen bietet. Von Religion oder auch nur ir-

gendeiner Art von ‚Offenbarung‘ dagegen keine Spur. 

Sehr eindringlich, wenngleich vollkommen säkular, vermittelt das kleine 

Flash-basierte Spiel One Chance,1012 wie sich das Ende der Welt, wie wir sie 

kennen, anfühlen muss. Der Autor umschreibt das Spiel mit den Worten: 

„One Chance is a game about choices and dealing with them. Scientist John 

Pilgrim and his team have accidently created a pathogen that is killing all living 

cells on Earth. In the last 6 remaining in-game days on Earth, the player must 

make choices about how to spend his last moments. Will he spend time with 

                                        
1008  Wenn der Spieler sich ausgesprochen ‚gut‘ verhält, ohne ‚böse‘ Taten im Sinne des Moral-

systems des Spiels zu vollbringen, bekommt er den Titel „Messiah“ verliehen. Vgl. zur Moral 
weiter unten. 

1009  Vgl.: RIEDE, Peter, Wasser. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wissen-
schaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/34551/ (17.06.2015)]. 

1010  Vgl.: TUCKETT, Jonathan D./ROBERTSON, David G., Locating the Locus of Study on "Religion" in 
Video Games. In: HEIDBRINK, Simone/KNOLL, Tobias (Hg.): Religion in Digital Games. Mul-
tiperspective & Interdisciplinary Approaches, Heidelberg 2014, S. 86–107, besonders 93ff. 

1011  Evolution Studios, MotorStorm: Apocalypse. 2011. 
1012  AwkwardSilenceGames, One Chance, Newgrounds.com. 2010. 
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his family, work on a cure or go nuts?” Besonders durch den weltweit erfolg-

reichsten Let’s-Player PewDiePie erreichte das Spiel eine ungemeine Verbrei-

tung und wurde breit diskutiert.1013 Verschiedene Enden sind möglich, aber 

jedes führt zu Tod und Trauer; evtl. mit einem silbernen Streifen am Horizont. 

Viele Nutzer wurden durch das Spiel dazu angeregt, das Leben als wertvoll 

anzusehen und es zu genießen bzw. auch andere dazu aufzufordern, wie z. B. 

„jc5459“ der am 22.05.2015 schreibt: „Okay Game, Powerful Game, But life 

is so much precious! Please cherish it!!!“1014 

Ein kleines Feature des Spiels sei noch erwähnt: Wie der Titel schon 

vermuten lässt, hat man eigentlich pro Computer tatsächlich nur eine einzige 

Chance, das Spiel zu ‚gewinnen‘. Nach dem ‚Game Over‘ ist es nicht erneut 

spielbar, außer man umgeht diese Einschränkung durch bestimmte Tricks. 

Die Popularität apokalyptischen Denkens schon zur Anfangszeit des 

Christentums beweist „eine Reihe von weit über 100 mehr oder weniger um-

fangreichen christlichen Apokalypsen.“1015 In der jüngsten Vergangenheit wa-

ren vor allem säkulare Weltuntergangsszenarien mit Bezug zu Zombies äu-

ßerst beliebt. The Last of Us, Dead Island und The Walking Dead1016 wurden schon 

thematisiert. Einer der Urväter dieses Genres ist sicherlich die Spielereihe Re-

sident Evil.1017 Doch selbst in den letzten beiden selbstständigen Ablegern 

dieser Reihe, die immerhin den Beinamen „Revelations“, also Offenbarungen, 

trugen, gibt es keinerlei religiöse Komponenten. Das Übel der Welt ist durch 

genetische Manipulierung und menschlichen Größenwahn entstanden, nicht 

als Teil einer göttlichen Strafe. Selbst wenn der Bösewicht aus dem einen Teil 

extensiv aus Dantes „Göttlicher Komödie“ zitiert und sich die Antagonistin 

aus dem zweiten Teil mit den Worten „It’s not enough to live. I want to 

                                        
1013  PewDiePie, One Chance To Save The World! 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=

HsKPc4qzUro (18.06.2015)]. Zum Zeitpunkt des letzten Aufrufs hatten sich mehr als sechs 
Millionen Menschen das Video angeschaut und es etwas mehr als 34.000 Mal kommentiert. 

1014  AwkwardSilenceGames, One Chance (2010). Sprachliche Fehler werden nicht korrigiert. 
1015  BÖTTRICH, Apokalyptik (NT) (2004-). 
1016  Telltale, The Walking Dead. 2012. Ein Episodenspiel mit Bezug zur gleichnamigen Comic- 

und Fernsehserie. 
1017  MobyGames, BioHazard /Resident Evil series. 2015 [auf www.mobygames.com/game-group/

biohazard-resident-evil-series (04.06.2015)]. 

https://www.YouTube.com/watch?v=HsKPc4qzUro
https://www.YouTube.com/watch?v=HsKPc4qzUro
www.mobygames.com/game-group/biohazard-resident-evil-series
www.mobygames.com/game-group/biohazard-resident-evil-series
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transcend!“ selbst in eine Monstrosität jenseits jeglicher Menschlichkeit ver-

wandelt, so bleiben dies doch amorphe Anspielungen auf einen religiösen Hin-

tergrund, die kaum näher greifbar werden. Weitere Vertreter sind Dead Light, 

DayZ und Left4Dead, um nur drei bekanntere Exemplare zu nennen. 

Aus religionswissenschaftlicher Perspektive muss man sagen, dass die 

populärkulturelle Rezeption des Zombies dem religiösen Ursprungskontext 

nicht sonderlich dienlich war: 

Die schaurige Faszination, die von den Zombies ausgeht, hat den Voodoo außerhalb 

Haitis zu einem ebenso beliebten wie lukrativen Gegenstand von Horrorphantasien 

gemacht und die Darstellung des religiösen Alltags behindert und grotesk entstellt. 

Der alltägliche Umgang der Voodoo-Anhängerinnen und –Anhänger mit den Göt-

tern, Geistern und Ahnen dagegen ist – wie der Umgang mit den Heiligen im mit-

telalterlichen und frühneuzeitlichen Katholizismus – überwiegend pragmatisch.1018 

Red Faction: Armageddon1019 benutzt ein quasi-religiös verbrämtes 

Setting: Nach einem Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Fraktionen von 

Mars-Kolonisten wird eine uralte schlafende Alienrasse, genannt „Die Pest“, 

von den Technologie-anbetenden „Kultisten“ aufgeweckt, um daraufhin über-

all für Zerstörung zu sorgen. Ähnlich wie bei Mass Effect gibt es hier keine wirk-

liche göttliche Größe, sondern lediglich unbekannte aber technologisch weit 

fortgeschrittene Aliens, deren Überbleibsel verehrt werden. Der Spieler bleibt 

jedoch stets auf Distanz bzw. hat diese „Fanatiker“ als antagonistische Gegen-

über. Die Verwendung der Ortsbezeichnung „Harmagedon“ (Offb 16,16) als 

endzeitlichem Kriegsschauplatz ist dabei noch die offensichtlichste Verbin-

dung, dies soll aber lediglich die Kämpfe kataklysmischen Ausmaßes stimmig 

evozieren. Nur wer biblisch sehr bewandert ist, kann vorausahnen, dass der 

Protagonist hier – ähnlich wie z. B. König Joschija (vgl. 2Kön 23,29) – jeman-

den wichtiges verlieren wird.1020 

1018 REUTER, Astrid, Voodoo und andere afroamerikanische Religionen (C.H. Beck Wissen 2316), Mün-
chen Originalausg1998. 

1019 Volition, Red Faction: Armageddon. 2011. 
1020 Vgl.: RÖSEL, Christoph, Harmagedon. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wis-

senschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/10238/ (12.03.2016)]. Gleichzeitig ist der Verlust ei-
nes zentralen Nichtspielercharakters – hier Kara – ein so weit verbreiteter Topos, dass der 
erfahrene Spieler dies schon erahnen mag; konkret sind Parallelen zu Jim Raynor und Sarah 
Kerrigan aus den diversen Starcraft-Spielen nicht zu übersehen. 
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Schließlich sei noch auf ein besonders kataklysmisches Ereignis hinge-

wiesen, wie es immer wieder vorkommt: Eine Online-Welt wird abgeschaltet. 

Meist geschieht dies, weil sich das Spiel für die Entwickler nicht mehr rentiert, 

da zu wenig Nutzer es mit monatlichen Abos oder sog. Micropayments unter-

stützen. In diesem Fall wird oft ein finales Event globalen oder gar universalen 

Ausmaßes auf den Servern abgehalten, um den Spielern ein fulminantes Ende 

zukommen zu lassen. Dabei liegt es nur nahe, es in Form eines apokalypti-

schen Weltuntergangs darzustellen. Natürlich hat ein solcher ‚Server-Shut-

down‘ auch immer eine persönlich-existenzielle Ebene, als dass dadurch das 

Spiel und alle Charaktere, in die man evtl. viel Lebenszeit investiert hat, verlo-

ren gehen. 

2.4.10. Exodusmotive 

Die Errettung und der Auszug aus bedrängten Verhältnissen in ein bes-

seres, freies, ein gelobtes Land, Zeiten der Entbehrung auf dem Weg und in-

nerer wie äußerer Kampf sind nur wenige Elemente der Exodustradition die 

zum „Urbekenntnis Israels“1021 wurden und auch im Christentum eine lange 

Rezeptionsgeschichte haben. 

Computerspiele nehmen den Begriff ‚Exodus‘ im Titel nur selten auf. 

Die Datenbank mobygames.com verzeichnet gerade einmal 16 eigenständige 

Einträge beginnend mit 1983.1022 Doch nicht nur Bücher wie Edward Castra-

novas „Exodus to the Virtual World“1023 machen darauf aufmerksam, dass – 

wie oben bereits betrachtet – Spielwelten immer schon mit dem verlockenden 

Versprechen daherkamen, aufregende neue und oftmals auch bessere und frei-

ere Welten zu bieten. 

                                        
1021  NOTH, Martin, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, Darmstadt 2.1960. Das Zitat wurde BER-

NER, Christoph, Exodustradition. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wissen-
schaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/18041/ (12.03.2016)] entnommen. 

1022  MobyGames, Quick Search "Exodus". 2015 [auf http://www.mobygames.com/search/
quick?q=Exodus (18.06.2015)]. Hinzufügen müsste man noch Oddworld: Abe's Exoddus, das 
durch Wortspiel mit engl. „odd“ nicht mitgezählt wurde. 

1023  CASTRONOVA, Edward, Exodus to the Virtual World. How Online Fun is Changing Reality, New 
York 1st Palgrave Macmillan paperback ed.2008. 

http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/18041/
http://www.mobygames.com/search/quick?q=Exodus
http://www.mobygames.com/search/quick?q=Exodus
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In einem Trailer zur Weltraumsimulation Star Citizen,1024 die den Welt-

rekord für das erfolgreichste per sog. Crowdfunding finanzierte Computerspiel 

halt, heißt es: „Imagine… that you could be whoever you wanted to be …go 

wherever you wanted to go …and do whatever you wanted to do/Imagine… 

Star Citizen/What is your story going to be?/Star Citizen/Your universe is 

waiting”.1025 Selbstverwirklichung in einer unendlich freien Welt soll die Spie-

ler zum Kauf und natürlich zur Bevölkerung dieses Online-Mulitplayer-Uni-

versums verlocken. 

Während Gott im Alten Testament verspricht: „Ich will euch aus dem 

Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, 

Perisiter, Hewiter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig über-

fließt.“ (Ex 3,17 ELB), lassen sich die Entwickler von The Elder Scrolls On-

line: Tamriel Unlimited1026 gar dazu hinreißen, „Freiheit und Vielfalt“ in ei-

ner „fantastische[n] Welt voll unendlicher Abenteuer und spannender gemein-

samer Erlebnisse“ zu verheißen, in der dem Spieler „ein großes Schicksal vor-

herbestimmt“ ist.1027 

1024 Cloud Imperium Games, Star Citizen. TBA /2016. 
1025 StarCitizen, Imagine: Star Citizen. 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=lJJ9Tc

GxhNY (18.06.2015)]. 
1026 ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. 2015. 
1027 BethesdaSoftworksDE, Das ist Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Freiheit und Vielfalt in 

Tamriel. 2015 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=nDPOwT5Tv3M (18.06.2015)]. 

https://www.YouTube.com/watch?v=lJJ9TcGxhNY
https://www.YouTube.com/watch?v=lJJ9TcGxhNY


D. Religion in und mit Computerspielen? 

370 

ArcheAge1028 ist ein asiatisch geprägtes MMORPG, das einen Grund-

mythos verfolgt, in welchem die menschliche Rasse in einem „Exodus“1029 

von der Göttin Nui in eine sichere Welt geschickt wurde, während ihre Heimat 

einer kataklysmischen Katastrophe zum Opfer fällt. Nun versuchen die Spie-

ler zum einen, sich in der neuen Welt zurechtzufinden und zum anderen, einen 

Weg zurück in das Land ihrer Vorfahren zu finden. Wie so oft bei Online-

Rollenspielen, tritt allerdings auch in diesem Spiel die Geschichte schnell zu-

gunsten der zwischenmenschlichen Interaktion in den Hintergrund. 

An diesem Beispiel zeigt sich besonders deutlich, wie ein bekanntes re-

ligiöses Motiv nicht als Ganzes explizit rezipiert wird, sondern lediglich dazu 

dient, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und Anklänge an biblische Ge-

schichten zu evozieren. Die Göttin Nui ist nicht Mose und das menschliche 

Volk nicht das Volk Israel. Auch flüchten sie nicht aus der Versklavung, son-

dern aus ihrer eigentlichen Heimat in eine unbekannte Welt. Für die Spiele-

macher ist vor allem der Moment des Aufbruchs und des Neuanfangs wichtig, 

                                        
1028  XL Games, ArcheAge. 2014. 
1029  TrionWorlds, Geschichte | ArcheAge. 2015 [auf www.trionworlds.com/archeage/de/lore/ 

(18.06.2015)]. 

Abbildung 26: Screenshot aus einem Trailer zu ArcheAge 
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da dem Spieler suggeriert werden soll, dass er dabei eine wichtige Rolle spielt 

und von Grund auf eine gewaltige neue Zivilisation aufbauen kann. 1030 

In Sid Meiers Civilization: 

Beyond Earth1031 und seinem 

Vorgänger Alpha Centauri1032 

wird das Exodus-Motiv in ähnli-

cher Art und Weise zuerst aus sei-

nem Traditionskontext herausge-

nommen, um in einem in die Zu-

kunft versetztem Setting wieder 

eingebettet zu werden, wie es ein 

Ausschnitt aus dem Ankündigungstrailer1033 gut zeigt: Die Flucht aus Ägypten 

erfolgt nicht aufgrund der Versklavung durch den Pharao, sondern aufgrund 

der schlechten Lebensbedingungen auf der zwar technologisch fortschrittli-

chen, ansonsten aber ausgebeuteten und von Klimaerwärmung heimgesuch-

ten Erde. Die Menschen flüchten sozusagen vor den Konsequenzen ihrer ei-

genen Taten ins Weltall. 

Auch dort wird der Exodus mehrfach wieder aufgenommen. Zum einen 

gibt es eine neue heilige Schrift mit Namen „Exodus Sutra“ aus der z. B. beim 

Bau des ‚Weltwunders‘ „New Terran Myth“ Folgendes zitiert wird: „"'Rise up, 

O people,' said the Lord of Cosmos. 'I shall lead you to many gardens.' And 

the people took their place among the stars with great rejoicing.” – The Exo-

dus Sutra I:2”1034 Außerdem gibt es die Möglichkeit, durch den Bau des sog. 

1030 Vgl.: Playmassive, ArcheAge – Cinematic Trailer. 2013 [auf https://www.YouTube.com/watch?
v=hRd4e2-CayM (18.06.2015)]. 

1031 Firaxis Games, Sid Meier's Civilization: Beyond Earth. 2014. 
1032 Firaxis Games East, Sid Meier's Alpha Centauri. 1999. 
1033 Vgl.: Sid Meier's Civilization, Official Sid Meier's Civilization: Beyond Earth Announce Trailer – "A New 

Beginning". 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=qtYWqE55s24 (19.06.2015)]. 
1034 Wikia USA, New Terran Myth (CivBE). 2015 [auf http://civilization. wikia.com/wiki/New_

Terran_Myth_(CivBE) (19.06.2015)]. „Sutra“ steht dabei für einen aus dem Sanskrit kom-
menden versartigen Lehrtext, wie er im Hinduismus und Buddhismus verwendet wird (vgl. 
BECHERT, Heinz/SIMSON, Georg v., Einführung in die Indologie. Stand, Methoden, Aufgaben, 
Darmstadt 2. durchges. u. erw. Aufl.1993). 

Abbildung 27: Screenshot aus einem Trailer zu 
Beyond Earth 

http://civilization.wikia.com/wiki/New_Terran_Myth_(CivBE)
http://civilization.wikia.com/wiki/New_Terran_Myth_(CivBE)
https://www.YouTube.com/watch?v=hRd4e2-CayM
https://www.YouTube.com/watch?v=hRd4e2-CayM
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„Exodus-Tors“ und die Ansiedlung von einer großen Menge Erdenbewoh-

nern die Siegbedingung „Gelobtes Land“ zu erfüllen, womit man einen Spiel-

durchlauf erfolgreich beenden kann. 

In Half-Life 21035 taucht der Spieler in die Orwell-eske Welt der „City 

17“ ein, einem diktatorisch geführten Stadtstaat. An vielen Stellen sind düstere 

Anspielungen auf den Holocaust erkennbar: Der enigmatische „G-Man“ be-

grüßt den Spieler mit kryptischen Worten, die mit der Phrase „Also wachen Sie 

auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft.“ enden. Man kommt 

mit einem Zug in einen großen Kopfbahnhof an, der von maskierten Wächtern 

mit Schockschlagstöcken kontrolliert wird. Der Spieler kann in der Rolle des 

„Gordon Freeman“ erfahren, wie anderen Figuren ihre letzten Habseligkeiten in 

Koffern mit Gewalt weggenommen werden. Alle Charaktere tragen Gefange-

nenlager-artige Kleidung und werden ohne Unterbrechung von der Propaganda 

des „Dr. Breen“ beschallt, der ihnen zuruft: „Willkommen in City 17. In Sicher-

heit.“ Zwar sind die Anwohner nicht nach Geschlecht geteilt untergebracht, aber 

sie werden durch eine Alientechnologie daran gehindert, Kinder zu zeugen, was 

in letzter Konsequenz den Genozid an der menschlichen Rasse bedeutet. 

Während es keine expliziten Anspielungen auf die Exodustradition gibt, 

so ist doch auf narrativer Ebene eine gewisse Ähnlichkeit erkennbar. Gordon 

Freeman, der seine Rolle als späterer Befreier und Anführer der Menschen im 

Namen trägt, ermöglicht den Gefangenen den Ausbruch aus der City 17. Die 

Versklavung durch die Alienrasse der „Combine“, die Zwangsarbeit und die 

aufoktroyierte Unfruchtbarkeit bieten große Parallelen zu der Situation der 

Hebräer im ägyptischen Exil, der dortigen gewaltgeprägten Fronarbeit und der 

Anordnung des Pharaos, alle hebräischen Söhne zu töten (Ex 1,9-22). Außer-

dem lassen sich Verbindungen zur Shoa und der Deportation in Konzentrati-

onslager schlagen. 

Journey1036 führt den Spieler hingegen in eine geheimnisvolle Wüste, an 

deren fernen Horizont ein immenser, am Gipfel strahlender Berg emporragt. 

Über zahlreiche Hindernisse und Gefahren hinweg reist man zu diesem Berg, 

der einem nicht nur eine Theophanie beschert, sondern vor allem Erkenntnisse 

                                        
1035  valve, Half-Life 2. 2004. 
1036  thatgamgecompany, Journey. 2012. 
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über die eigene Herkunft und die Gründe für den Zustand der Welt, wie sie ist. 

Zwar werden an diesem Berg keine zehn Gebote verkündet, wie es die Sinai-

Perikope erzählt, aber durch die gewonnene Erkenntnis kann die Spielfigur ler-

nen, verantwortungsvoll mit der ihr überantworteten Schöpfung umzugehen.1037  

Diesen Aspekt betont auch 

Peter Riede mit Blick auf Hos 2,16f.: 

„Daher wird [die Wüste] auch zum 

Ort der Läuterung des Volkes, an 

dem eine neue Hinwendung zu 

JHWH möglich wird“.1038 Im Vor-

dergrund bleibt jedoch das in Tei-

len sehr entbehrungsreiche Reisen 

durch die Wüste, die dennoch ein faszinierender Ort ist. 

In The Elder Scrolls III: Morro-

wind lässt sich in der Hintergrundge-

schichte des Spiels ein Mythos finden, der 

als „Exodus” des Volkes der sog. „Chimer“ 

unter Leitung ihres „Heiligen Propheten 

Veloth“ geschah. Sie flohen vor der Verfol-

gung durch eine andere Rasse auf den Kon-

tinent Morrowind. Gleichzeitig ist es eine 

ätiologische Sage, die erklärt, wie das Volk 

der Chimer das Licht der Welt erblickte.1039 

Im Jump’n’Run-Klassiker Oddworld: Abe’s Exoddus1040 muss der 

Spieler als sog. Mudokon mit Namen „Abe“1041 seine Artgenossen aus der 

                                        
1037  Vgl. zum Schöpfungsaspekt weiter unten. 
1038  RIEDE, Peter, Wüste (theologische Bedeutung). In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das 

wissenschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/35046/ (10.07.2015)]. 

1039  UESPWiki, Lore: Chimer. 2015 [auf www.uesp.net/wiki/Lore:Chimer (22.06.2015)]. Dort 
auch das Bild. 

1040  Oddworld Inhabitants, Oddworld: Abe's Exoddus. 1998. 
1041  Wird im Allgemeinen von ‚Abraham‘ (Vater der Menge) hergeleitet und hat damit eine the-

ophore Komponente, die gut zum Retter der Mudokons passt (vgl. weiter unten). 

Abbildung 28: Screenshot zu Journey 

Abbildung 29: Screenshot zu Morro-
wind 
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Versklavung durch die ‚Herrscherrasse‘ der „Glukons“ befreien. Im Intro wer-

den weitere Bezüge zur Exodustradition deutlich, denn dort heißt es in einer 

Art Gebet: „Im Mondlicht erscheint eine Narbenhand. Dieser Held wird be-

freien das Mudokon Land. […] Doch sollte er fallen vor Glukkons Moloch, 

stürzt das Volk der Mudokons in ewiges Joch.“ Gerade die Begriffe „Joch“ 

und „Moloch“ sowie der Akt der Befreiung durch eine zentrale Figur verdeut-

lichen diese Parallelen. So heißt es paradigmatisch in Lev 26,14 (ELB) den 

Exodus reflektierend: „Ich bin der HERR, euer Gott, der ich euch aus dem 

Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht ihre Knechte sein solltet. 

Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen 

lassen.“ „Moloch“1042 erscheint fünf Mal in unmittelbarer Nähe zum obigen 

Zitat (Lev 18,21 und 20,2-5) und meint hier vor allem die Götzen fremder 

Völker. Damit ist bereits angedeutet, dass der Spieler sich auch gegen die na-

heliegende Lösung des Spiels wenden und alle seine „Brüder“ verraten kann. 

Dafür wird er allerdings am Ende des Spiels tatsächlich schmoren. 

Weitere Parallelen sind das Murren des Volkes in der Wüste (Ex 16,1-15), 

welches im Intro aufgegriffen wird, wenn sich einige Mudokons auf dem Weg 

durch die Wüste erst bei Abe über die Hitze und den beschwerlichen Weg 

beklagen1043 und wenig später dann von der verführerischen Brühe trinken, 

welche die Glukons ihnen vorsetzen, wenngleich sie Abe ausdrücklich davor 

warnt. Denn diese Brühe wird aus den Knochen der eigenen Vorfahren der 

Mudokons gewonnen woraufhin Abe treffend resümiert: „Wir hatten unsere 

Vergangenheit vergessen und das sollte uns nun unsere Zukunft kosten. Und 

vielleicht auch unsere Seelen.“ Hierbei wird auf das Geschehen im ersten Teil 

des Computerspiels Oddworld: Abe’s Oddysee angespielt, wo Abe die Mudokons 

vor dem Genozid durch die Glukons rettete. Auch die Israeliten bezweifeln 

bei Massa und Meriba ab, dass Gott sie durch Moses wirklich aus einer Situa-

tion der Unterdrückung hin zu einem besseren Leben befreit hat: „Als nun 

das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte: 

                                        
1042  Gleichzeitig ist „Moloch“ eine Verballhornung des hebr. Wortes „melek“ (König) und un-

terstreicht so, dass es nur einen wahren König geben kann: JHWH. 
1043  „[Mudokon 1:] Diesen Schlamassel hast du uns eingebrockt! [M2:] Uns reicht’s! [allgemeines 

Stöhnen; M3:] Kann ich nach Haus?“ 
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Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine 

Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen?“ (Ex 17,3 ELB) 

2.4.11. Funktionen von Religion 

Viele Spiele verhandeln das Thema Religion oder religiöse Phänomene 

mit Blick auf funktionale Elemente einer Religionsdefinition.1044 In Dragon 

Age: Inquisition bringt der Spieler in Form einer messianischen Gestalt Hoff-

nung und vereint disparate Gruppen hinter sich; Passage und The Graveyard 

ermöglichen eine spielerische Auseinandersetzung mit der größten Kontin-

genzerfahrung, die einem Menschen möglich ist: der eigenen Sterblichkeit. 

In einigen Spielen taucht Religion jedoch nicht nur als Hintergrundelement 

oder in Form von Plotelementen auf, sondern als Teil der Spielmechanik mit 

direkten Auswirkungen auf das Spielgeschehen. 

Religion in das Gameplay selbst einzubauen, bedeutet, ihr wortwört-

lich einen expliziten Wert zuzuweisen, der dann von Spielern als eine Stel-

lungname der Entwickler gegenüber einer Religion verstanden werden kann. 

Natürlich geschieht dies bereits auf narrativer Ebene, wenn z. B. der Anta-

gonist einer pseudoreligiös-fanatischen Gruppierung angehört, wie es bei 

Kane, dem Anführer der sog. „Bruderschaft von NOD“ in der Spieleserie 

Command & Conquer der Fall ist. 

Doch zeigt ein Auszug aus einem Handbuch der langjährigen und äu-

ßerst erfolgreichen Spieleserie Sid Meier’s Civilization, dass die Entwickler 

die Einbindung in die Spielmechanik sehr ernst nehmen und deshalb zu ei-

nem ganz gezielten Ausweg greifen. Unter der Überschrift „Religion in die-

sem Spiel“ kann man lesen: 

Wir wissen, dass es über Religionen unterschiedliche Meinungen gibt. Immerhin 

war die Religion immer wieder Auslöser blutiger Kriege. Wir möchten niemandem 

zu nahe treten. Angesichts der Bedeutung der Religion für die Entwicklung der 

Menschheit wollten wir sie aber nicht einfach ignorieren, sondern so respektvoll, 

fair und unparteiisch wie möglich behandeln. Alle Religionen des Spiels haben iden-

tische Auswirkungen und unterscheiden sich lediglich durch ihre technologischen 

Voraussetzungen. 

                                        
1044  Vgl. dazu Kapitel D.1.1. 
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In Civilization IV gibt es sieben Religionen. Wir haben uns bei der Wahl der Reli-

gionen für die sieben bekanntesten Religionen entschieden. Allerdings heißt das 

nicht, dass diese Religionen wichtiger, besser oder schlechter sind als andere. Wir 

wollen diese Religionen weder werten, noch den Glauben anderer Menschen res-

pektlos behandeln. Schließlich sind wir Spiele-Entwickler, keine Theologen.1045 

Das hier verhandelte Dilemma lautet mit den Worten Peter Moly-

neuxs: Es gibt kein heißeres Eisen als dieses.1046 Die Entwickler geben sich 

bereits im ersten Satz die Mühe, Religion gegenüber möglichst unparteiisch 

aufzutreten und jeder Meinung ihre Berechtigung einzuräumen. Dass sie 

dann doch sehr undifferenziert von Religionen als „Auslöser blutiger Kriege“ 

schreiben, klingt kontraproduktiv. 

Spielmechanisch werden Religionen nur in dem Zeitpunkt, ab dem sie 

durch das Freischalten einer Technologie verfügbar sind, voneinander unter-

schieden. Meditation lässt den Entdecker die Religion des Buddhismus grün-

den, Polytheismus führt zur Gründung des Hinduismus und ermöglicht wie-

derum die Erforschung des Monotheismus, der das Judentum hervorbringt. 

Dies alles geschieht noch im Zeitalter der Antike. Erst nach dem Zeitalter 

der Klassik, in dem man durch Gesetzgebung den Konfuzianismus begrün-

den kann, sind im Mittelalter Göttliches Recht (Islam), Philosophie (Taois-

mus) und Theologie (Christentum) angesiedelt. Sicherlich stimmt dies nicht 

einmal annähernd mit den historischen Gegebenheiten überein. Das Chris-

tentum z. B. war bereits weit vor dem Mittelalter eine in Europa weit ver-

breitete Religion. Und ob der Islam durch ein Zusammentreffen von Theo-

logie und Monarchie entstand, was wiederum zur Entwicklung des Nationa-

lismus beitrug, ist ebenfalls anzweifelbar. Dennoch werden in der Darstel-

lung des Spiels – welches ja immer noch als Spiel funktionieren muss und 

deshalb nicht auf die exakte Abbildung der ohnehin umstrittenen Geschichte 

abzielt – Grundlinien greifbar: Phänomene der Mystik lagen religionsge-

schichtlich vor dem Polytheismus, der sich wiederum zum Monotheismus 

weiterentwickelte.1047 

                                        
1045  Vgl.: MobyGames, Civilization series. 2015 [auf www.mobygames.com/game-group/civilization-

series/ (22.06.2015)] für Details zu der umfangreichen Serie. Das Zitat stammt aus dem Hand-
buch der DVD-Version von Civilization IV, Seite 69. 

1046  Vgl. dazu weiter oben Kapitel 2.3. 
1047  Vgl.: GERLITZ, Peter, Mystik. I. Religionsgeschichtlich: Theologische Realenzyklopädie, S. 533–547. 
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Neben den sieben Weltreligionen und ihren Gebäuden wird auch die 

grundsätzliche Einbindung der Religionsform und ihre Organisationsstruktur 

im Spiel aufgegriffen, wie die folgende Tabelle zeigt:1048 

Die so erreichten Effekte sind ganz unterschiedlicher Natur, versuchen 

aber in Verbindung mit den Unterhaltskosten für die Staatskasse und die je-

weils benötigte Technologie den zivilisatorischen Fortschritt abzubilden. 

Auch hier gibt es – bis auf die besagten Kosten – nur Vorteile. Natürlich ließe 

sich erneut zu Recht bezweifeln, z. B. inwiefern das Heidentum keinerlei Ef-

fekte auf seine Gesellschaft hatte oder ob man den philosophischen Pazifis-

mus wirklich als Religion bezeichnen kann. Doch da es dem Spiel wie gesagt 

nicht um eine exakte Abbildung der Realität, sondern um einen hohen Kom-

plexitätsgrad bei gleichzeitig spielbarer Abstraktheit geht, wird hier m. E. ein 

guter Kompromiss erreicht. Es klingt plausibel, dass in einem Klima von Re-

ligionsfreiheit und Liberalismus die Vielfalt der Religionen den Menschen er-

laubt, ‚nach ihrer Fasson selig zu werden‘ und gleichzeitig (natur-)wissen-

schaftliche Forschung zu fördern. Ein wenig mag dies die fortgeschrittene Pri-

vatisierung und Säkularisierung in Form von Entkirchlichung widerspiegeln, 

von der bereits die Rede war.1049 

                                        
1048  Handbuch der DVD-Version von Civilization IV, Seite 176. 
1049  Vgl. Kapitel D.1. 

Abbildung 30: Screenshot des digitalen Handbuchs zu Civilization IV 
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Es wurde noch 

nicht erwähnt, dass die 

Civilization-Reihe stets 

eine umfangreiche En-

zyklopädie enthält, in der 

alle Spielmechaniken, 

aber auch Hintergrundin-

formationen zu den zahl-

reichen Technologien, 

Gebäuden und generell 

allen zivilisatorischen Er-

rungenschaften dargeboten werden. Spieler müssen dort nicht nachschlagen, 

da das Spiel alle notwendigen Dinge im Verlauf bzw. in einem separaten Tu-

torial erklärt. Dennoch werden dort die basalen Informationen wiedergege-

ben, die es ermöglichen, die historischen Hintergründe kennenzulernen und 

gegenüber dem eigenen Spielverlauf einzuordnen. Denn es wäre rein theore-

tisch möglich, dass ein Spieler z. B. mit seinem Volk der Sioux in der Neuzeit 

das Judentum gründet. Die sog. „Zivilopädie“ klärt über die realweltlichen 

Zusammenhänge auf und bereits im Spiel wird ein kurzes Zitat eingeblendet, 

welches die aktuelle Technologie charakterisieren soll. Beim Monotheismus 

liest der Erzähler eine kurze Passage aus der Bibel vor (Ex 20,2f.1050). In der 

detaillierteren Beschreibung findet sich z. B. dieser Hinweis: „Die ursprüngli-

chen Israeliten waren in gewisser Weise Polytheisten, da sie die Existenz an-

derer Götter neben ihrem eigenen nicht leugneten. Erst nachdem die Judäer 

im Jahre 586 nach Babylon verbannt worden waren, entwickelte sich ihre 

Glaubensform zu einer echten monotheistischen Religion, in der der Gott Is-

raels als universeller Gott angesehen wird, der das Schicksal aller Völker 

                                        
1050  Wahrscheinlich wird an dieser Stelle aus Gründen der Komplexitätsreduktion der größte Teil 

des Vers 2 („der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe.“) 
ausgelassen. Bei der ‚Technologie‘ „Priestertum“ hingegen, wird der vollständige aaronitische 
Segen (Num 6,24-26) zitiert, allerdings in der dritten Person Plural anstatt Singular. 

Abbildung 31: Screenshot zu Civilization IV 
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lenkt.“1051 Dass Schülerinnen und Schüler durchaus an diesen Informationen 

interessiert sind – gerade wenn man ein solches Spiel didaktisch einbettet – 

zeigt die umfangreiche Dissertation Kurt Squires zum dritten Teil der Spiele-

serie.1052 

Insgesamt transportiert das Spiel die Intention der Entwickler, Religion 

als wichtiges Element in der Menschheitsgeschichte darzustellen, durchaus. 

Gerade im Bereich der Technologien der Antike ist Religion überaus stark 

vertreten, was zeigt, dass sie für den Fortschritt überaus wichtig war. Auch 

ihre positive Auswirkung auf „Kultur“ und „Zufriedenheit“ – beides abstrakt 

konstruierte Spielmechaniken, die sehr diverse realweltliche Phänomene um-

fassen – wird dokumentiert. 

Doch Religionen geben auch Anlass zu Konflikten, selbst wenn es nicht 

in den Lehren oder Dogmen einer Religion enthalten sein sollte:1053 Haben 

andere Staaten eine andere Religion angenommen, so wird es grundsätzlich 

schwerer, mit ihnen positive diplomatische Beziehungen zu entwickeln. Dies 

wird besonders in der Erweiterung Gods & Kings zu Civilization V1054 deut-

lich: Hier kann es durch Spionageakte zu Unruhen in eigenen oder fremden 

Städten kommen, sollte es zu viele Anhänger der Religion eines anderen Staa-

tes geben. Inquisitor-Einheiten können für die ‚Resource‘ „Glauben“ gekauft 

werden, um mit ihnen andere Religionen aus dem eigenen Einflussbereich zu 

vertreiben. 

                                        
1051  Da hier ein komplexer Sachverhalt auf sehr wenige Worte reduziert und für ein nicht-wis-

senschaftliches Publikum aufbereitet wurde, sind einige Ungenauigkeiten und Fehler zu fin-
den. Z. B. übergehen die Entwickler den korrekten wissenschaftlichen Begriff der „Monolat-
rie“ als Stufe zwischen Poly- und Monotheismus und bei der Jahresangabe fehlt das ‚v.Chr.‘. 
Vgl. zu diesem Zusammenhang BAUKS, Michaela, Monotheismus (AT). In: BAUKS, Michaela/
KOENEN, Klaus (Hg.): Das wissenschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher 
Teil, Stuttgart 2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/stichwort/27997/ (25.06.2015)]. 

1052  Vgl.: SQUIRE, Replaying History:, besonders 211f. 
1053  Den Konflikt rund um das Thema Religion waren die Entwickler in den ersten drei Teilen 

und auch in der ursprünglichen Version von Civilization V insofern aus dem Weg gegangen, 
als dass sie zwar Technologien, Wunder und Gebäude von Religionen ins Spiel aufnahmen, 
aber kaum Referenzen auf existierende Religionen in das zentrale Spielgeschehen einbauten. 

1054  Firaxis Games, Sid Meier's Civilization V: Gods and Kings. 2012. 
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Civilization V wird von seinen Spielern auch in religiösen Belangen in-

tensiv weiterentwickelt und ausgebaut: Im sog. „Steam Workshop“1055 lassen 

sich mehr als 320 von Nutzern erstellte Modifikationen zum Stichwort „Reli-

gion“ finden. Insbesondere der Nutzer „Tomatekh“ sticht durch eine Vielzahl 

aufwändig gestalteter Veränderungen und Zusätze hervor, die u. a. 95 ver-

schiedene historische Religionen und Denominationen mit ihren jeweiligen 

Anführern in das Spiel implementierbar machen lassen. Sogar eine Modifika-

tion zu mittelalterlichen Häresien ist verfügbar, sollte man ein bestimmtes Sze-

nario in dieser Zeit spielen wollen. Bei mehr als 50.000 installierten Modifika-

tionen und einer durchaus aktiven Community ist davon auszugehen, dass hier 

extensiv über Religion und ihre Rolle im Spielgeschehen – und in extensio in 

Geschichte und Gegenwart – diskutiert wird.1056 Es sei nochmals betont: So-

wohl die Modifikationen als auch die Diskussionen geschehen rein aus Inte-

resse an der Materie. Damit kann kein Geld verdient werden, höchstens An-

sehen in der Community. 

Einen ähnlichen gelagerten Fall stellt das hochkomplexe Strategiespiel 

Crusader Kings II1057 dar. Wie es der Name schon vermuten lässt, dreht es 

sich um die verschiedenen Königreiche Europas, des Nahen und Mittleren 

Ostens und Nordafrikas in der Zeit der Eroberung Englands durch die Nor-

mannen (1066) bis zur Zerstörung des byzantinischen Imperiums (1453). Re-

ligionen sind in dieser auf Realismus bedachten Simulation selbstverständlich 

von hoher Bedeutung für das Setting und die Spielmechaniken. Allen voran 

spielen sie eine Rolle in der Ausgestaltung der politischen Möglichkeiten eines 

jeden Spielers: Ziel eines Spieldurchgangs ist in der Regel die Vor- oder Al-

leinherrschaft.  

Religiöse Autoritäten können durch Figuren des Spielers besetzt oder 

anders unter Kontrolle gebracht werden. Animositäten zwischen Religionen 

dienen als legitimer Grund anderen Gruppierungen den Krieg zu erklären, 

                                        
1055  Über die Vertriebs- und Community-Plattform „Steam“ können Spieler – soweit Entwickler 

das vorgesehen haben – eigene Mods und Erweiterungen zu Spielen kostenlos hoch- und 
runterladen. Dies fördert neben der Kreativität natürlich auch die Kundenbindung. 

1056  Tomatekh, Historical Religions Complete (BNW or GK). 2014 [auf http://steamcommunity.com/
sharedfiles/filedetails/?id=308810502 (24.06.2015)]. 

1057  Paradox Development Studio, Crusader Kings II. 2012. 

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=308810502
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=308810502
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ohne dabei willkürlich zu erscheinen. Gemeinsame religiöse Vorstellungen 

können hingegen eine gute Basis für ein Bündnis sein. Evtl. schaltet sich z. B. 

der Papst selbst in bestehende Auseinandersetzungen ein und hilft oder be-

hindert so den Spieler. Der sog. „Lord Spiritual“ am Hofe des Spielers ist zu-

gleich für das Anführen von Inquisitionen (gegen „Häretiker“) und religiösen 

Delegationen (zur Verbesserung der Beziehungen zu anderen Religionen) so-

wie die Erforschung neuer Technologien zuständig. Letzteres versucht einen 

weiteren positiven Aspekt hervorzuheben, der bereits bei Civilization sichtbar 

war: Religionen haben deutlich zum zivilisatorischen Fortschritt beigetra-

gen.1058 

Während das Spiel noch in vielen Feinheiten weitere Funktionen von 

Religion vom frühen bis späten Mittelalter aufgreift, soll hier nur noch ein 

Element vorgestellt werden: Das Charaktersystem, welches sich an den sieben 

Kardinaltugenden und -sünden orientiert. Im Handbuch zum Spiel wird eine 

detaillierte Auflistung mit ihren jeweiligen Effekten auf das Spielgeschehen 

mit folgendem Text eingeleitet: 

Character Traits – Sinners and Saints 

The middle ages were a very religious time, and the path to Heaven or Hell was 

never far from the mind. As such, these are the matched traits of the Seven Deadly 

Sins, which could doom a soul for eternity, and the Seven Virtues, which could 

take a soul straight to Heaven. Each Deadly Sin is paired with its opposite of the 

Seven Virtues.1059 

Religiöse Gruppierungen, allen voran die katholische Kirche zu der Zeit 

in der das Spiel verortet ist, waren und sind in gewisser Weise bis heute mora-

1058 In der Zeit, in der Crusader Kings spielt, waren es vor allem die verschiedenen Orden mit ihren 
Klöstern und Abteien, die zum wissenschaftlichen und damit auch gesellschaftlichen Fort-
schritt beigetragen haben. Große Persönlichkeiten wie Nikolaus Cusanus, Nicolas Oresme, 
Raimund von Toledo und andere Gelehrte waren nicht selten auch Geistliche bzw. Ordens-
mitglieder. Vgl. zu den Personen BAUTZ, Traugott (Hg.), Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon, 35 Bände, Hamm, Herzberg, Nordhausen 1990-2014. 

1059 Handbuch der Steam-Version, Seite 49. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu God of War und 
BEATRICE, Sünde (1976-2004). 
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lische Autoritäten, die das Verhalten der Menschen durch ihre Lehrsätze ge-

leitet haben. Mit Kaufmann könnte man hier von Handlungsführung nicht 

nur im Außeralltäglichen sprechen.1060 

Die Politik- und Gesellschaftssimulation Democracy 31061 schlägt einen 

unmittelbareren und aktuelleren Weg ein, um die Auswirkungen von religiö-

sen Einstellungen auf das (Wahl-)Verhalten der Bewohner eines fiktiven oder 

auch realen Landes zu zeigen: Der Spieler leitet als Präsident oder Premiermi-

nister die Geschicke eines Landes und kann durch die Gesetzgebung großen 

Einfluss nehmen: Soll in Schulen Kreationismus oder die Evolutionstheorie 

unterrichtet werden? Wie reagieren die religiösen Menschen des Landes auf 

die vollständige Legalisierung von Abtreibung? Gibt es Überschneidungs-

punkte zwischen Waffenexporten und verschiedenen Wählergruppen, wie z. B. 

den religiös geprägten Wählern? 

Diese und viele Fragen mehr beantwortet das Spiel in einer recht ten-

denziösen Art und Weise. So gibt es z. B. fast eine Deckungsgleichheit zwi-

schen religiösen und konservativen Wählern, religiöse Menschen sind dem 

technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt gegenüber eher ablehnend 

eingestellt usw. Zwei sog. „Achievements”1062 (Errungenschaften) drehen sich 

gar rund um einen vollständig säkular-naturwissenschaftlichen Staat („Darwin’s 

Legacy“) bzw. einen Gottesstaat. Letzterer wird wie folgt umschrieben: 

„God’s Kingdom: You have done fantastic work in the service of God, and 

restored our country’s rightful status as one Kindgom under God, with a pious 

and devoted population.“ Unweigerlich muss man bei dieser Formulierung an 

mittelalterliche Reiche mit Königen von Gottes Gnaden denken, insbeson-

dere, wenn man Jesus‘ Königtum-Verständnis und seinen Ausruf „Mein Kö-

                                        
1060  Vgl. dazu oben Kapitel D.1.1. 
1061  Positech Computing, Democracy 3. 2013. 
1062  ‚Achievements‘ setzen zusätzliche externe Anreize, neben dem eigentlich Spielziel weitere 

Nebenziele zu erreichen bzw. besonders intensiv das Spiel zu erkunden. Die Belohnungen 
sind meist lediglich die Medailien, die man verliehen bekommt und ggf. online vor Freunden 
nachweisen kann. 
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nigtum nicht ist aus dieser Welt“ (Joh 18,36 MNT) mit beachtet: Der Ent-

wickler wird damit – abseits von Theokratien – weder aktuellen religiös 

geprägten Gesellschaften noch der Christusbotschaft gerecht.1063 

Auch das andere Extrem stellt eine künstliche binäre Opposition zwi-

schen Glauben und Wissenschaft her, die zumindest in der modernen katho-

lischen Theologie bereits überwunden ist:1064 „Darwin’s Legacy: Religion has 

been all but wiped from our country, leaving a society that believes in science, 

technology and evidence, rather that faith in religious text.“ Etwas zynisch 

mag es klingen, dass „faith“ im Sinne von religiösem Glauben dem „believe“, 

also dem nur scheinbar säkularen Glauben an Wissenschaft, Technologie und 

Beweisen gewichen ist. Immerhin werden beide Extreme als grundsätzlich po-

sitiv gewertet und sind im normalen Spielverlauf nicht zu erreichen. Sie bean-

spruchen daher keine Allgemeingültigkeit, sondern sind fiktive Ziele, die sich 

der Spieler als besondere Herausforderung vornehmen kann. 

Nichtsdestotrotz ist verschiedenen Nutzern dieses Spiels und auch sei-

ner beiden Vorgänger deutlich aufgefallen, teils auch negativ, dass Religion in 

einer gewissen Perspektive und unzulässigen Reduktion dargestellt wird: In 

mehr als 430 Diskussionen und Modifikationen zum Spiel allein auf der Web-

seite des Entwicklers wurde darum gerungen, grundsätzlich eine Vielfalt von 

religiösen Wählerschaften abbilden zu können, um so für unterschiedliche 

Länder Religion und ihrer Funktion in der und für die Gesellschaft am tref-

fendsten abzubilden.1065 

                                        
1063  Wenn man hauptsächlich von fiktiven Ländern sprechen würde und nicht den hohen Reali-

tätsanspruch im Vordergrund stehen hätte, müsste man natürlich wesentlich stärker diffe-
renzieren. 

1064  Vgl.: HUNZE, Guido, Die Entdeckung der Welt als Schöpfung. Religiöses Lernen in naturwissenschaftlich 
geprägten Lebenswelten (Praktische Theologie heute 84), Stuttgart 2007, der bedenkenswerte 
Leitlinien zum didaktischen Umgang mit diesem Themenbereich entwickelt. 

1065  Vgl.: Positech, Democracy 3 • Search. (religion|religious|religions). 2015 [auf http://positech.co.uk/
forums/phpBB3/search.php?keywords= %28religion %7Creligious %7Creligions %29&

Abbildung 32: Screenshots zu Democracy 3 
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2.4.12. Moral- und Tugendsysteme 

Religionen reagieren „auf positive wie negative kognitive, emotionale 

und ethische Irritationen“ und wirken durch „normative Selbstbeschreibun-

gen“ auf ihr Verhalten bzw. das ihrer Mitglieder ein.1066 Sie befördern also eine 

gewisse Moral. In welcher Form Computerspiele dies tun, soll nun diskutiert 

werden.1067 

Bereits an einigen Stellen ist angeklungen, dass Spiele oft und gerne ihre 

Nutzer in Entscheidungssituationen bringen. Diese können recht binärer Na-

tur sein, wie es z. B. im ersten Bioshock der Fall ist: Rettet man die sog. „Little 

Sisters“, kleine Mädchen, die dazu missbraucht werden, das Wundermittel 

ADAM zu sammeln, oder tötet man sie, um eine größere Menge des Stoffes 

direkt für sich zu erbeuten und damit sein eigenes Überleben besser zu si-

chern?1068 Spiele wie Gods Will Be Watching hingegen konfrontieren mit Di-

lemma-Situationen, in denen es meistens kein klares ‚Gut‘ oder ‚Böse‘ gibt: 

Das oben beschriebene Beispiel eines gewaltsamen Angriffs auf ein Labor das 

eine Massenvernichtungswaffe erforscht, spricht für sich. Anstelle einer eindeu-

tigen Rückmeldung zeigt das Spiel – ähnlich wie Life is Strange und Catherine –, 

wie sich andere Spieler entschieden haben und vermittelt so, ob der Spieler 

                                        
terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=
Search (25.06.2015)]. Weitere Diskussionen rund um das Thema Religion lassen sich z. B. in 
den Steam-Foren zu den Spielen finden. 

1066  Vgl. oben Kapitel D.1.5.3. 
1067  Zur Zeit ist ein Dissertationsprojekt von Stefan Leisten in der Planungsphase, welches sich 

mit religiös-ethischem Lernen anhand von Serien und serienhaften Computerspielen be-
schäftigt. Vgl.: LEISTEN, "Was wäre, wenn…?" (2016). 

1068  Notwendig ist das spielerisch nicht und tatsächlich stellt man etwas später im Spielverlauf 
fest, dass man für die Rettung der Mädchen fast gleich hoch belohnt wird. Ab diesem Zeit-
punkt ist es nur noch eine Frage der persönlichen Präferenzen: Möchte ich als gute oder böse 
Figur durch die Spielwelt schreiten? Möchte ich das ‚gute‘ oder das ‚böse‘ Ende des Spiels 
erleben? Für die meisten Spieler ist auch diese Frage nur mäßig relevant, da das Spiel mehr-
fach durchspielbar ist und sie deshalb beide Möglichkeiten erfahren können. Beim ersten 
Durchgang entschieden sich jedoch – laut einer nicht-repräsentativen Umfrage – mehr als 
70 % der Spieler für die gute Variante (vgl.: SCHEURING, Dirk, "Ich hatte mir fest vorgenommen, 
sie alle zu killen, aber ich konnt's nicht tun". 2007 [auf www.heise.de/tp/artikel/26/26107/1.html 
(26.06.2015)]). 
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sich im Rahmen ‚normalen‘ Spielverhaltens befindet, oder abweicht und even-

tuell Grenzen überschreitet. Welches Verhalten als (un-)moralisch verstanden 

wird, bleibt der Diskussion der Spieler anheimgestellt. 

Es existieren also verschiedene Möglichkeiten, die moralisch-ethischen 

Entscheidungen des Spielers zu visualisieren bzw. sie sogar in das Spielgesche-

hen einzubinden. Wie am Beispiel von Hatred besonders deutlich geworden 

ist, kann auch die Position eines Spiels bzw. seiner Entwickler explizit oder 

implizit im Werk zur Sprache gebracht werden. Richard A. Bartle schreibt: 

„[G]ame designers get to set the moral stance of their games; they define what, 

in the context of the game, is good, evil and in between. Furthermore, this is 

the case whether they like it or not – it's intrinsic to the act of design.”1069 Daraus 

folgt, dass auch die Spieler – durch ihre Aktualisierung der Möglichkeiten der 

Spielwelt im Spielakt – eine moralisch-ethische Umgebung kreieren. Im 

Spielakt können sie dem bestehenden System folgen, es unterwandern oder 

gar korrumpieren und ins Negative verkehren.1070 Im Folgenden sollen ledig-

lich einzelne Beispiele für Spielmechaniken und eher narrative Einbettungen 

von Moral- und Tugendsystemen gegeben werden. 

Grundsätzlich kann man mit Mark Hayse u. a. festhalten, dass Moral- 

und Tugendsysteme, die unmittelbar und offensichtlich spielmechanisch ein-

gebunden sind, zu simplen Dualismen neigen: Sei gut, böse, oder irgendetwas 

Indifferentes dazwischen. Zudem lassen sich diese Systeme schnell für ein be-

stimmtes Spielerinteresse oder Spielziel manipulieren: Möchte ich das ‚gute 

                                        
1069  BARTLE, Richard A., MMO Morality. In: FROMME, Johannes/UNGER, Alexander (Hg.): Com-

puter Games and New Media Cultures. A Handbook of Digital Games Studies, Dordrecht, 
New York 2012, S. 193–208, hier: S. 197. 

1070  Miguel Sicart analysiert die Kontroverse um das sog. „Honor System“, welches Spielern 
„Ehre“ für das Töten anderer Spieler gab, jedoch keinerlei Einschränkungen, z. B. in Form 
von ‚unehrenhaften Verhaltens‘ wie das Töten schwacher oder wehrloser Spieler, vorsah. 
Das emergente Spielverhalten im Rahmen der von den Entwicklern ermöglichten Handlun-
gen führte zu großem Unmut unter dem Großteil der Spieler, so dass die Entwickler durch 
Änderungen in der Spielwelt eingreifen mussten (SICART, Miguel, Game, Player, Ethics:. A 
Virtue Ethics Approach to Computer Games, in: International Review of Information Ethics 
(2005) 4, S. 13–18, hier: S. 16 und vgl. ausführlicher SICART, The Ethics of Computer Games 
(2009)). Ein positives Beispiel moralisch-ethischen Verhaltens sind die Statuten oder Codices 
von Gilden in MMORPGs, die das Miteinander innerhalb einer Teilgemeinschaft der größe-
ren und diffusen sozialen Gebilde von Online-Mulitplayerwelten steuern. 
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Ende‘ eines Spiels erfahren, werde ich mich immer – auch ohne weiter zu 

reflektieren – für die offensichtlich gute Option entscheiden.1071 

Ein solches Negativ-Bei-

spiel ist im ersten Teil der Mass 

Effect-Reihe zu finden: Der 

Spieler kann immer wieder eine 

stets deutlich markierte Aus-

wahl zwischen „Paragon“ (dt. 

Vorbild) und „Renegade“ (dt. Abtrünniger) wählen. Allein an der stereotyp 

gewählten Schriftfarbe ist bereits gut erkennbar, welches die ‚gute‘ (blau-

weiße) und die ‚böse‘ (rote) Option ist. Zudem verhält sich die Spielfigur bei 

einer roten Option meist aggressiv. Je nachdem, wie man sich im Spiel ent-

scheidet werden dem ‚Moralkonto‘ Punkte hinzugefügt, die ab einem be-

stimmten Stand weitere spielerische Konsequenzen haben. Allen voran ist hier 

die Möglichkeit zu nennen, andere Charaktere mit seinem Charisma zu über-

zeugen oder sie durch Androhung von Gewalt einzuschüchtern. 

Im Gegensatz zur Fable-Reihe ist das System nicht auf einer einfachen 

Skala situiert, auf der ‚gute Taten‘ die ‚bösen‘ aufwiegen: In beiden Bereichen 

kann der Spieler Punkte sammeln, sich eine gewisse ‚Reputation‘ erwerben 

und Spieloptionen freispielen bzw. ausschließen. Dennoch bleibt diese schein-

bare Freiheit mechanisch und führt zu einem dualistischen Gut-Böse-Schema. 

Der zweite und dritte Teil der Serie versuchen hier noch einzelne Variationen, 

aber halten das grundsätzliche Schema aufrecht.1072 Die Entwickler wollten die 

Entscheidungen in ihren Konsequenzen transparenter gestalten, erkauften 

sich dies aber auf der narrativen Ebene mit einem binären Moralsystem. 

                                        
1071  Vgl.: HAYSE, Mark A., Ethics. In: WOLF, Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge 

Companion to Video Game Studies (Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 466–474, 
hier: S. 471 (dort auch weitere Literatur). Selbstverständlich funktioniert das auch in die ne-
gative Richtung. Vgl. dazu die vorhergehende Fussnote. 

1072  Vgl.: Wikia Deutschland, Moral. 2015 [auf http://de.masseffect.wikia.com/wiki/Moral 
(29.06.2015)] und WEEKES, Patrick, Reputation in Mass Effect 3. 2012 [auf http://blog.bio-
ware.com/2012/03/01/reputation-in-mass-effect-3/ (29.06.2015)]. 

Abbildung 33: Screenshot zu Mass Effect 

http://blog.bioware.com/2012/03/01/reputation-in-mass-effect-3/
http://blog.bioware.com/2012/03/01/reputation-in-mass-effect-3/
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Das bereits erwähnte Fallout 3 nutzt auf spielmechanischer Ebene ein 

sog. „Karma-System“ auf einer simplen zweipoligen Skala, um dem Spieler zu 

spiegeln, ob er sich rechtschaffen oder bösartig verhält.1073 

Der Begriff des 

Karma entstammt dem 

Hinduismus bzw. Bud-

dhismus und meint dort 

„wörtlich: ‚Tat‘, Begriff 

für den Tun-Ergehens-

Zusammenhang, aus dem heraus alles Denken, Reden u. Handeln entweder als 

heilsam, weil der weiteren Erlösungskarriere förderlich […], oder unheilsam, 

weil dieser hinderlich, qualifiziert ist.“1074 Zwar ist das Spielziel in Fallout 3 nicht, 

erlöst zu werden, aber dennoch haben viele Taten positive oder negative Aus-

wirkungen auf das ‚Karma-Konto‘ des Spielers. In dem Quest „Die Kraft des 

Atoms“ z. B. kann man entweder eine in einer Stadt liegende Atombombe ent-

schärfen oder man kann für eine größere Entlohnung die Bombe zünden und 

so die Stadt zerstören. Letzteres führt natürlich zu großem Karma-Verlust. 

Wenngleich weder eine numerische Karma-Anzeige besteht, noch der 

Spieler zwangsläufig in Quests wissen kann, welche Entscheidung positive 

Karmapunkte einbringt, gibt es mit den „Karma-Stufen“ und den entspre-

chenden Titeln relativ deutliche Hinweise, wo sich der Spieler auf der Skala 

befindet. An beiden Extremen kann der Spieler entweder den Titel „Devil“ 

oder „Messiah“ erlangen.1075 

                                        
1073  Vgl. Wikia Deutschland, Karma. 2015 [auf http://de.fallout.wikia.com/wiki/Karma 

(30.06.2015)] und SCHULZKE, Marcus, Moral Decision Making in Fallout, in: Game Studies 9 
(2009) 2 [auf http://gamestudies.org/0902/articles/schulzke (09.04.2015)], wenngleich letz-
terer vor allem auf die Tiefe der moralischen Dilemmata im Spielgeschehen eingeht und dort 
zu einem sehr positiven Ergebnis kommt. Das Karma-System sieht er ebenfalls eher kritisch. 
Interessanterweise leitet er es vom Versuch des Philosophen und Rechtswissenschaftlers Je-
remy Bentham ab, jeder Aktion einen moralischen Wert zuzuteilen. 

1074  NOTZ, Klaus-Josef, karma. In: NOTZ, Klaus-Josef (Hg.): Lexikon des Buddhismus. Grund-
begriffe – Traditionen – Praxis (Digitale Bibliothek 48), Berlin 2001, S. 617–618. 

1075  Es gibt auch die Möglichkeit, neutral zu bleiben. Um bis zum „True Mortal“ aufsteigen zu 
können muss man lediglich auf Charakterlevel 30 neutrales Karma haben, was sich im Zwei-
felsfall auch unabhängig von vorherigen Entscheidungen erreichen lässt. Innerhalb des Spiel-
geschehen ist dies jedoch nahezu unmöglich. 

Abbildung 34: Visualisierungen des Karma-Systems in 
Fallout 3 
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Beiden Spielen, Mass Effect wie Fallout 3, muss man allerdings zu Gute 

halten, dass einige Missionen in ihren Entscheidungen moralisch derart kom-

plex sind, dass ein Ergebnis oder auch nur das Verhalten der Spieler nicht in 

eindeutig positiv bewertet werden kann: In ersterem ist man gezwungen ent-

weder eine gesamte Rasse artifiziellem intelligenten Lebens zu töten oder sie 

umzuprogrammieren und so einer Art ‚Gehirnwäsche‘ zu unterziehen, 

wodurch sie ihres freien Willens entzogen werden.1076 Zwar wird Letzteres mit 

guten ‚Paragon-Punkten‘ belohnt, aber eigentlich ist es eine Situation, die nicht 

zum Wohle aller entschieden werden kann. In Fallout 3 kann man in einer 

Mission entweder Sklaven befreien, die daraufhin ihre Peiniger töten und ein 

kleines Baby ausweiden, um an einen Impfstoff zu kommen, oder man kann 

helfen, die Sklaven in Schach zu halten.1077 Hier gehen die Entwickler so weit, 

dass die Entscheidungen keinerlei Konsequenzen für das Karma-Konto ha-

ben. Sie unterwandern an dieser Stelle also die Spielmechanik und zeigen, dass 

wirkliche Dilemmata nicht in einer auf Zahlen basierenden Spielmechanik ab-

gebildet werden können.1078 

In der Dragon Age-Reihe findet man kein unmittelbares Moral-System. 

Stattdessen spielen die Zustimmungswerte der unterschiedlichen Nichtspie-

lercharaktere und Fraktionen eine große Rolle. Je nachdem welche Entschei-

dungen der Spieler im Spiel trifft, werden sich Charaktere von ihm abwenden 

und bestimmte Elemente nicht zugänglich sein. Gleichzeitig werden jedoch 

Bindungen zu anderen Charakteren eingegangen, neue Optionen eröffnen. Es 

ist in einem Spieldurchlauf nicht möglich, allen Charakteren zu gefallen, da sie 

schlicht zu unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Zudem ist es nicht auf den 

ersten Blick ersichtlich, wie eine Figur auf Entscheidungen des Spielers reagie-

ren wird. Auf diese Weise ist der Spieler – zumindest ohne externe Hilfe – 

                                        
1076  Vgl. Hierzu: Extra Credits, Extra Credits: Enriching Lives. 2012 [auf https://www.You

Tube.com/watch?v=_2Tp8JopdIc (01.07.2015)]. Die Mission in Mass Effect 2 heißt interes-
santerweise „A House Divided“, was zugleich auf eine zentrale Rede Abraham Lincolns ge-
gen Sklaverei und Jesu Rede gegen seine Verbindung zum Teufel verweist (Mk 3,25 parr.). 

1077  Vgl.: SCHULZKE, Moral Decision Making in Fallout (2009). Ähnlichkeiten zu The Last of Us sind 
frappant, da sich dort das junge Mädchen opfern soll, um eine Medizin zu entwickeln. 

1078  Die ‚positive‘ Lösung für die Mission „Tenpenny Tower“ lässt Menschen und Ghoule (Un-
tote) zusammen in einem Hochhaus leben. Kehrt man nach gewisser Zeit jedoch zurück, 
haben die Ghoule alle Menschen getötet, trotz positivem Karmas als Belohnung! 

https://www.YouTube.com/watch?v=_2Tp8JopdIc
https://www.YouTube.com/watch?v=_2Tp8JopdIc
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dazu gezwungen, sich entweder intensiv mit den Ansichten der anderen Figu-

ren auseinanderzusetzen, um so in ihrem Sinne entscheiden zu können, oder 

die Missgunst mancher in Kauf zu nehmen, wenn er seiner eigenen Linie treu 

bleiben möchte. In jedem Fall wird die ethische Ebene hier auf die zwischen-

menschlichen Beziehungen und die impliziten Werte, die sich ein Spieler in 

einem Rollenspiel selbst geben möchte, verschoben.1079 

This War of Mine hat ebenfalls kein offensichtliches Moralsystem. In 

diesem Antikriegsspiel sind vor allem die Gemütszustände der Charaktere im 

Spiel und ihr Tod bzw. weiteres Leben nach Ende des Krieges ein Indikator 

dafür, ob sich der Spieler moralisch ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ verhalten hat. Span-

nung entsteht im Spiel vor allem durch die vielen Dilemmata, in die die vom 

Spieler gesteuerte Gruppe von Zivilisten gerät: Sollen Sie einer Frau beistehen, 

die womöglich von einem Soldaten missbraucht wird, sich dabei aber selbst in 

Lebensgefahr begeben? Stehlen sie einem alten Ehepaar Medikamente, um 

selbst zu überleben? Immer wieder steht die eigene psychische und physische 

Gesundheit gegen die konsensuel ‚gute‘, also von Mitmenschlichkeit, Empa-

thie und Hilfsbereitschaft geprägte Option. 

Am Ende kann man als positiven Ausgang bei einem Charakter z. B. 

lesen: „After the war Arica gave her father a symbolic funeral, and kept his 

picture. Despite the horrors she witnessed, she managed to start a family and 

tried to be a better parent than her father had been.” Ziemlich desaströs klingt 

hingegen dieses negative Ende einer Figur: „Broken by the horrors of war 

Emilia slit her wrist. As the blood flowed from her veins, she thought about 

her murder[ed; sic!] sister and father. She would see them again, soon.”1080 Es 

sind diese Schicksale, die einem als Spieler nahe gehen. Zum einen, da man 

sich als Spieler, der sie steuert, für sie verantwortlich fühlt. Zum anderen, da 

das Spiel in einen geschichtlichen Kontext hineinspricht, der an den nahen 

Grenzen Europas vom ukrainischen Bürgerkrieg geprägt ist.1081 

1079 Vgl. dazu Bezio/Kristin M.S., Maker’s Breath (2014) und SIMKINS, D. W./STEINKUEHLER, 
C., Critical Ethical Reasoning and Role-Play, in: Games and Culture 3 (2008) 3-4, S. 333–355. 

1080 Wikia USA, Endings. This War of Mine Wiki. 2015 [auf http://this-war-of-mine.wikia.com/
wiki/Endings (01.07.2015)]. 

1081 Die Entwickler selbst bringen das Setting im Spiel mit dem Krieg in Sarajewo in Verbindung. 
Nach ihrem Verständnis die „längste Belagerung einer Stadt in der Neuzeit“ (11bitstudios, 

http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Endings
http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Endings
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Wohl eines der tiefschürfendsten Spielerlebnisse in puncto ethisch-mo-

ralischen Handelns in Computerspielen findet man derzeit in The Witcher 3: 

Wild Hunt.1082 Bereits der erste Teil der Trilogie trat mit dem Werbespruch 

auf: „Es gibt kein Gut und Böse. Nur Entscheidungen und Konsequen-

zen“.1083 Tatsächlich gibt es weder eine Spielmechanik, die dem Spieler Rück-

meldung zu seinen Handlungen gibt, noch auf narrativer Ebene deutlich in 

‚Gut‘ und ‚Böse‘ aufgeteilte Fraktionen. Selbst die Monster, die man als Hexer 

Geralt hauptberuflich tötet, können unschuldig oder gar gut sein, selbst für 

die sie umgebenden Menschen.1084 

In vielen Fällen sind die Monster erst durch die Verbrechen der Men-

schen in die Spielwelt gekommen. Dabei greift die Erzählung auf zahlreiche 

Elemente aus dem vorchristlichen und mittelalterlichen Volksglauben bzw. 

Volksmythologie zurück: Eine Braut, die vor ihrer Hochzeitsnacht ermordet 

wird, kehrt als Geist zurück, um ihre Peiniger zu jagen. Hexen beschützen 

einen ganzen Landstrich, wollen aber als Gegenleistung Waisenkinder als Op-

fer. Knochen und Vogelinnereien dienen der Weissagung und Divination.1085 

Die Herausforderung, sich durch das ‚moralisch-ethische Territorium‘ 

zu navigieren, welches das Spiel ausbreitet, wird durch eine sehr zentrale De-

signentscheidung auf die Spitze getrieben: Die Konsequenzen der eigenen 

Handlungen sind weder sicher (genug) vorhersehbar, noch treten sie unmit-

                                        
This War of Mine Launch Trailer – The Survivor. 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?
t=97&v=gotK5DLdVvI (01.07.2015)]). Gleichzeitig spenden die Entwickler aktuell alle Ein-
nahmen aus einem DLC (hier zahlungspflichtigen Programmerweiterung) für kriegsflüchtige 
Kinder aus Jordanien und Syrien (11bitstudios, Summary of the War Child Charity DLC. 2015 [auf 
www.11bitstudios.com/blog/en/16/this-war-of-mine/78/summary-of-the-war-child-charity-
dlc.html (01.07.2015)]). 

1082  CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt. 2015. 
1083  Vgl. dazu den gleichnamigen unveröffentlichten Vortrag: ZIRPEL, Thimo, 'Es gibt kein Gut und 

Böse, nur Entscheidungen und Konsequenzen'. The Witcher als Austragungsort moralischer Gegenwartskonflikte. 
2010 [auf https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/11431 (01.07.2015)]. 

1084  In einer Quest soll man einen Werwolf töten, der eigentlich der Jäger und somit Beschützer 
und Versorger eines kleinen Dorfes ist. Dieser hat seine eigene Frau umgebracht, weil seine 
eifersüchtige Schwägerin sie zu ihm gelockt hatte, während er in einer Vollmondnacht sich – 
zum Wohle seiner Mitmenschen – eingesperrt hatte. 

1085  Vgl. dazu auch HONG, Sun-ha, When Life Mattered:. The Politics of the Real in Video Games' Reap-
propriation of History, Myth, and Ritual, in: Games and Culture 10 (2014) 1, S. 35–56, hier: S. 39f.. 
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telbar ein. Ein einfaches Beispiel mag dies illustrieren: In der Großstadt No-

vigrad wütet Xenophobie, nicht zuletzt, weil sie von staatlicher und kirchlicher 

Seite geschürt wird. Elfen, Zwerge oder auch ‚sonderbare‘ Menschen wie der 

Hexer Geralt, werden offen angefeindet oder – wie im Fall der Magierinnen 

und Magier – auf Marktplätzen zur Unterhaltung aller verbrannt. Als Hexer 

hat der Spieler in einer alltäglich erscheinenden Situation auf der Straße nun 

die Möglichkeit, sich gegen die Hassreden eines Priesters mit klugen Worten 

zur Wehr zu setzen. Etwas beleidigt zieht der Vertreter der sog. „Kirche des 

Ewigen Feuers“ daraufhin von dannen. Ohne Vorwarnung wird man dann 

allerdings wenige Tage später nachts auf den Straßen von einem aufgestachel-

ten Mob überfallen und muss sich mit Schwert und Magie verteidigen. War es 

nun moralisch verwerflich, dass man sich in der ursprünglichen Situation ver-

teidigt hat? Immerhin war es in dem vom Spiel gezeichneten Klima sehr wahr-

scheinlich, dass der Priester die Niederlage nicht einfach hinnehmen würde. 

Moralische Fragen werden noch auf eine weitere Weise verhandelt: 

Durch intensives und emotional-involvierendes Erzählen. In der relativ lang 

andauernden Quest-Reihe rund um den „blutigen Baron“ Philip Strenger 

kommt der Spieler mehr und mehr einem Familiendrama auf die Spur: Der 

‚Baron‘ ist ein von den aktuellen Machthabern eingesetzter Kriegsveteran, der 

über das regnerische Sumpfland „Velen“ herrscht. Er verbrachte eine große 

Zeit seines Lebens auf dem 

Schlachtfeld und war nur selten bei 

seiner Familie. Seine Frau betrog ihn 

und als er daraufhin den Liebhaber 

ermorden ließ, verzieh sie ihm das 

niemals. Er wurde infolgedessen al-

koholabhängig und gewalttätig ge-

genüber seiner Frau. Als sie hoch-

schwanger mit ihrer Tochter fliehen wollte, schlug Strenger sie im Suff zu Bo-

den und musste am nächsten Morgen entdecken, dass seine Frau verschwun-

den war und eine Fehlgeburt erlitten hatte. Hastig verscharrte er das tote na-

menlose Kind, ohne ihm ein wirkliches Begräbnis zu Teil werden zu lassen. 

Abbildung 35: Screenshot zu The Witcher 3 
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Es kehrte daher als dämonenartiges Wesen zurück und sucht alle Frauen in 

der Umgebung heim, die kurz vor der Geburt stehen.1086 

Der Spieler erhält zu Anfang lediglich den Auftrag von Philip Stenger, 

seine Frau und die ältere Tochter wiederzufinden. Doch nach und nach 

kommt man den Hintergründen auf die Spur und konfrontiert daraufhin den 

selbsternannten ‚Baron‘ mit seiner Vergangenheit. Um das Wesen zu erlösen, 

kann der Spieler zwischen einem Kampf gegen den dann gewaltigen Dämon 

und einem rituellen Begräbnis wählen, auf dessen Weg er auch gegen – leichter 

zu besiegende – Geister kämpfen muss. Der erste Kampf hingegen ist überaus 

schwer – evtl. ein symbolischer Hinweis darauf, dass dies nicht der ideale 

Umgang mit den Verfehlungen Stengers ist. Zudem ist der Baron danach am 

Boden zerstört, evtl. gar selbstmordgefährdet. 

Der spielmechanisch umständlichere und zeitaufwändigere Weg – 

wohlgemerkt zu Beginn ohne Garantie auf Erfolg! – führt Stenger zu einer 

direkten Konfrontation mit dem Übel, das er zu verantworten hat. Unter 

Lebensgefahr muss er, den 

Dämon in den Armen haltend, 

ihn zurück zu seiner Burg 

bringen. Dort wird er vom 

Hexer aufgefordert, folgendes 

Ritual bzw. Gebet 

nachzusprechen: „Bei den 

Mächten von Erde und 

Himmel! /Bei der Welt, die für 

dich bestimmt war. /Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht 

willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen Dea und empfange dich als meine 

Tochter.“1087 In dem Moment, wo Stenger dem namenlosen Wesen einen 

Namen gibt, weiten sich seine Augen und leuchten hell auf, es streckt noch 

ein letztes Mal seine Hand in einer versöhnlichen Geste seinem Vater 

                                        
1086  Die ‚Sünde‘ eines Einzelnen wirkt sich hier also auf die Gemeinschaft als Ganzes aus, ähnlich. 
1087  Dass Stenger seine tot geborene Tochter „Dea“ (lt. Göttin) nennt und diese wenig später als 

Schutzgeist bei der Suche nach der verlorenen Mutter und Tochter hilft, ist sicherlich inten-
tionell. 

Abbildung 36: Screenshot zu The Witcher 3 
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entgegen, um dann sein Leben auszuhauchen. Im Hintergrund ertönen 

choralartige Gesänge, es stürmt und Blitze erhellen die dunkle Nacht. 

Alle filmischen, narrativen und ludologischen Register werden gezogen, 

um dem Geschehen auf dem Bildschirm Nachdruck zu verleihen. Ganz 

offensichtlich leidet der ‚blutige Baron‘ und wird von der Last seiner Schuld 

beinahe erdrückt. Hier steht nicht die Frage im Hintergrund, nach welchen 

moralischen Vorstellungen oder Wertesystemen man als Hexer Geralt zu 

urteilen oder zu handeln hat. Es ist die Entwicklung einer persönlichen 

Verbindung zum Schuldig-Gewordenen, Empathie und am Ende vielleicht ein 

Stück weit Vergebung. M. E. kann dies nur eine hinreichend dichte und 

entsprechend inszenierte Erzählung vermitteln.1088 

Aus biblisch-christlicher Perspektive lassen sich hier starke Parallelen 

zur jesuanischen Ethik, wie sie vor allem aus der Spruchquelle Q hervortritt, 

ziehen. Detlev Dormeyer fasst sie mit den Aspekten „der Feindesliebe, dem 

Nicht-Richten, dem Handeln nach den Worten und Taten Jesu, der 

unbedingten Nachfolge“ und der „unbegrenzten Vergebung“ zusammen.1089 

Der ‚blutige Baron‘ begegnet dem Spieler zuerst indirekt in Form einer 

Gruppe von Schlägern und Banditen, die unter seiner Führung stehen. Sie 

pöbeln den Spielercharakter an und nur mit Fingerspitzengefühl und einem 

großen Maß Frustrationstoleranz kann man einem Kampf mit ihnen 

entgehen.1090 Den Anführer dieser Bande ‚lieben zu lernen‘ ist nicht leicht. Das 

gilt umso mehr, wenn man seine Vergangenheit als gewalttätiger Trunkenbold – 

1088 Eine sehr emotionale Nacherzählung eines Spielers aus der Sicht seines Avatars kann man 
bei MEER, Alec, A Witcher 3 Diary, Day 6: Bloodied. 2015 [auf www.rockpapershotgun.com/
2015/06/05/witcher-3-bloody-baron/ (03.07.2015)] nachlesen. Dort finden sich auch viel-
fältige Kommentare, ebenso bei Beam, The Witcher 3 Gameplay German #037 Das Ungeborene. 
2015 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=4lOSwP2RcNc&list=PL5KHd4q0vXyzv8
tcyv8JZGmU2kiiBv2rd&index=37 (03.07.2015)] und bei Gronkh, WITCHER 3 [028] – Tot-

geburt ★ Let's Play The Witcher 3. 2015 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=
MOlR5I5BLI4 (17.06.2015)]. 

1089 DORMEYER, Detlev, Jesus Christus. In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaftliche Bibellexi-
kon im Internet (WiBiLex). Neutestamentlicher Teil 2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/
stichwort/51866/ (05.07.2015)]. Weiteführendes dort und bei HORN, Friedrich W., Ethik 
(NT). In: ALKIER, Stefan (Hg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex). 
Neutestamentlicher Teil 2004- [auf https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/47913/ 
(05.07.2015)]. 

1090 Wodurch dann allerdings andere zu Schaden kommen. 

www.bibelwissenschaft.de/stichwort/51866/
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/51866/
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teils am eigenen Leib – erfährt. Ihn nicht leichtfertig zu richten, sondern ihm in 

Worten und Taten beizustehen, wie es oben beschrieben wurde, erfordert eben 

eine Einstellung, wie sie Jesus m. E. vor allem in seinen Gleichnissen, 

Lehrsprüchen und seinen Aufrufen zur Nachfolge vertreten hat. 

Dass Spielerinnen und Spieler aus dieser Sequenz für sich und andere 

ethisch-moralische Konsequenzen ziehen, zeigt u. a. der Kommentar der 

Nutzerin „Jessica Rocha“: 

Ein kleiner tipp Beam Anna ist die Frau die auf die armen weisen aufgepasst hat 

also weisst du ja schon wie sie aussieht und übrigens als du gesagt hast das das baby 

hässlich ist war ich etwas enttäucht das ist zwar nicht realität aber auch für dein 

weiteres leben auch wenn es eine fehlgeburt ist ein baby ist ein geschenk gottes das 

du nicht hässlich nennen darfst da es ein geschenk gottes ist ansonsten habe ich 

nichts mehr zu sagen 

[und als Reaktion auf den Nutzer „DerNektanebos“:] ich weiss das das spiel 

programmiert ist ich habe aber auch geschrieben,dass ich [Beam] es allgemein sage 

das kein baby auf der welt hässlich ist und dass man sowas nicht mal aus spass 

sagen sollte weil das für mich eine sünde ist1091 

Mag die Formulierung etwas krude und in Teilen zirkulär sein, so tritt 

doch zutage, dass eine gläubige junge Frau hier Position bezieht und aus dem 

Spielgeschehen in ihren Alltag transferiert und ihre Ansichten dem Let’s 

Player – und damit der weiteren Community – ans Herz legt.1092 

2.4.13. Panthea 

Selbst wenn einige Spiele Religion nicht explizit in den Mittelpunkt stel-

len, bedienen sie sich doch extensiv an realweltlichen oder auch fiktiven Göt-

terwelten. Wie sich zeigen wird, sind gerade historische Pantheons wie die des 

                                        
1091  Beam, The Witcher 3 Gameplay German #037 Das Ungeborene. Fehler wurden nicht verbessert. 

Der Let’s Player „Beam“ nennt lediglich die Situation um das Totgeborene „krank“ (03:24), 
später formuliert er aber: „Alter Schwede! Krass, krass, krass. Also so lustig es auch war, wie 
[Stenger das Totgeborene] die ganze Zeit weggehalten hat, oder sie, so traurig ist das trotz-
dem und so übel und so makaber. Der Kerl kann einem wirklich leidtun.“ (09:34) Dass die 
Nutzerin relativ jung sein mag, kann man aus ihrem Nutzernamen, Profilbild, Schreibweise 
und dem erst vor kurzem erstellten YouTube-Profil (15.01.2015) ableiten. 

1092  Wie leider so oft in Auseinandersetzungen rund um Religion und Glaube im Internet, so ist 
auch hier eine schnelle und in Teilen rabiate Disqualifizierung der Ansicht des Mädchens 
durch andere Nutzer zu verzeichnen. 
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antiken Griechenlands oder der nordischen Mythologie besonders beliebt, um 

einem Spiel ein distinktes Setting zu verleihen. 

Age of Mythology1093 führt den Spieler gleich in drei solche polytheis-

tische Welten ein: Antikes Ägypten, China, Griechenland und Germanische 

bzw. Nordische Mythologie. Von Anubis über Thor bis hin zu Zeus sind mehr 

als 40 Gottheiten und legendäre Figuren mit ihren jeweiligen Mythen im Spiel 

vertreten. Synkretistisch werden in der Einzelspielerkampagne alle drei Welten 

miteinander verbunden, um so eine gewaltige Geschichte der vornehmlich 

‚bösen‘ gegen die ‚guten‘ Gottheiten zu erzählen. Der Spieler muss im Verlauf 

zahlreiche heilige Gebäude bauen und mythische Orte wie z. B. den „Brunnen 

des Urd“ oder „Hades“ besuchen. 

Die bereits mehrfach erwähnte The Elder Scrolls-Serie hat für jedes 

ihrer Völker ein eigenes Pantheon.1094 Die großen Überschneidungen liegen 

im sog. „Monomythos“1095 des Spiels begründet, d. h. einer gemeinsamen Ur-

sprungserzählung aller Völker und ihrer Götter, die sich dann im weiteren 

Verlauf der Geschichte ausdifferenziert hat. Auch hier spiegelt die entworfene 

Spielwelt also einen hohen Grad an Synkretismus.1096 

Zentral für diese Pantheons ist, dass sie sich grob in zwei Kategorien 

unterteilen lassen, die dann auch besondere Relevanz für das Spielgeschehen 

haben: Die sog. „Daedra“ schalten sich sehr aktiv in die Welt der Sterblichen 

ein und sind in ihren geringeren Formen auch einfach als ‚Dämonen‘ und ma-

gische Wesen zu übersetzen. In ihrer mächtigen göttlichen Form werden sie 

angebetet und verfolgen eigene Interessen. Die sog. „Aedra“ hingegen waren 

                                        
1093  Ensemble Studios, Age of Mythology. 2002. Die letzte Erweiterung brachte chinesische Göt-

ter ins Spiel. Vgl.: Forgotten Empires/SkyBox Labs, Age of Mythology Extended Edition: Tale of 
the Dragon. 2016. 

1094  Vgl.: UESPWiki, Lore: Gods. 2015 [auf www.uesp.net/wiki/Lore:Gods (05.07.2015)]. 
1095  Vgl.: UESPWiki, Lore: The Monomyth. 2015 [auf www.uesp.net/wiki/Lore:The_Monomyth 

(05.07.2015)]. Der Titel entstammt und bezieht sich sicherlich auf CAMPBELL, The Hero with 
a Thousand Faces (1993), der den Begriff populär machte. Mit dem Buch des erfolgreichen 
Spieleentwicklers SKOLNICK, Evan, Video Game Storytelling. What Every Developer Needs to Know 
about Narrative Techniques, Berkeley 2014, der intensiv Campbell rezipiert, ist hinreichend von 
produktionsästhetischer Seite bewiesen, dass die Spieleindustrie sich gerne der Theorie des 
Monomythos bedient. 

1096  Vgl. hierzu TUCKETT/ROBERTSON, Locating the Locus of Study on "Religion" in Video Games 
(2014), S. 97f.. 
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zwar an der Schöpfung der Welt beteiligt, sind aber nunmehr nahezu ver-

schwunden. Dennoch sind ihnen zahlreiche Tempel und Nationalkulte gewid-

met, was manche der neidischen und machthungrigen Daedra zu Agitationen 

gegen ihre Artverwandten bringt. Aus dieser Spannung entstehen während des 

Spielgeschehens vielfältige Anfragen an die im Hintergrund konkurrierenden 

Gottesbilder: In Oblivion muss der Spieler in das selbsternannte „Paradies“ ei-

nes Anbeters des daedrischen Prinzen der Zerstörung, Mehrunes Dagon, rei-

sen, um von dort einen wichtigen Gegenstand zurückzugewinnen. Allerdings 

wird er dort versucht, seinem bisherigen Glauben abzuschwören und zum da-

edrischen Glauben zu konvertieren: 

Fragt Euch selbst! Wie kann es sein, dass mächtige Götter sterben und die Daedra 

nicht? Wie kann es sein, dass sich die Daedra den Menschen offen kundtun, wäh-

rend sich die Götter hinter Statuen und den ungläubigen Wörtern verräterischer 

Priester verstecken? Es ist ganz einfach... sie sind letztendlich gar keine Götter. Die 

Wahrheit war Euch seit Eurer Geburt vor Augen: die Daedra sind die wahren Göt-

ter des Universums. […] Was sind Gelehrsamkeit, Liebe und Gnade schon im Ver-

gleich zu Schicksal, Macht und Zerstörung? Die Götter, denen Ihr opfert, sind un-

bedeutende Schattengeschöpfe. Sie haben euch ganze Zeitalter lang hinters Licht 

geführt. Weshalb ist Eure Welt wohl seit Urzeiten ein umkämpfter Ort, eine Arena 

der Mächte und Unsterblichen? 

Während einige Elemente der geäußerten Kritik am aedrischen Gottes-

bild, wie z. B. die endgültige Sterblichkeit der Götter, der spezifischen Spiel-

welt geschuldet sind, lassen sich andere abstrahieren und allgemeiner formu-

liert in realweltliche Fragen übertragen: Im Zentrum steht der (scheinbare) 

Vorteil eines immanent agierenden und sich offenbarenden Deus revelatus 

gegenüber einem sich transzendent befindlichen und nur indirekt mitteilenden 

Deus absconditus. Letzterem wird vom Antagonisten unterstellt, dass er keine 

Relevanz habe und er nur durch die Gläubigen selbst Einfluss auf die Spielwelt 

ausüben. Hier scheint Friedrich Nietzsches Generalkritik an Gott und Glau-

ben auf, wie er sie in der „fröhlichen Wissenschaft“ formuliert hat.1097 Zuletzt 

wird mit dem ‚unerlösten‘ Zustand der Welt noch auf das Theodizeeproblem 

abgehoben. Dies gewinnt in der Götterwelt des Spiels besondere Brisanz, da 

                                        
1097  Vgl.: NIETZSCHE, Friedrich W., Die fröhliche Wissenschaft; Wir Furchtlosen (Philosophische Bib-

liothek 655), Hamburg Neue Ausgabe 18872013, besonders Abschnitt 125. 
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die aedrischen Götter mehrheitlich die oben zitierten Werte von „Gelehrsam-

keit, Liebe und Gnade“ verkörpern, die jedoch – so der Vorwurf – bereits seit 

langer Zeit nicht zu einer dauerhaften Verbesserung geführt haben.1098 

Final Fantasy wurde bereits im Kontext von Erlöserfiguren und der 

Schuld-Thematik erwähnt. Auch im Umgang mit Götterwelten muss es er-

wähnt werden, da es in vielen Teilen seiner mehr als 25jährigen Geschichte 

intensiv wie extensiv den Konflikt zwischen göttlichen und menschlichen 

Mächten inszeniert hat. Besonders der Plot von Final Fantasy XIII und Light-

ning Returns: Final Fantasy XIII1099 fokussierte diese Elemente. Ersteres stellte 

jedoch mehr die verschiedensten Gott-gleichen Wesen – im Spiel „fal’Cie“ 

genannt1100 – in den Vordergrund, während sich letzteres auf den finalen Kon-

flikt zwischen Menschen und der Schöpfergottheit „Bhunivelze/Gott des 

Lichts“ konzentriert. 

Angeblich existieren mehr als 

acht Millionen fal’Cie. Sie bestimmen 

auf verschiedenste Art und Weise ganz 

real das Leben der Menschen auf den 

beiden Planeten „Gran Pulse“ und 

„Cocoon“. Der fal’Cie „Eden“ tritt z. B. 

nicht als Wesen, sondern als zentrales 

Verwaltungsgebäude Cocoons in Er-

scheinung und kommuniziert von dort 

mittels Dienern mit den Bewohnern des Himmelsplaneten.1101 Alle fal’Cie trach-

                                        
1098  Dies ist sicherlich eine verkürzte und einseitige Darstellung mit polemischem Zweck. Eine 

tiefergehende Analyse beider hier stereotyp dargestellten Gottesbilder wäre nötig. 
1099  Square Enix, Final Fantasy XIII. 2009 und Square Enix, Lightning Returns: Final Fantasy XIII. 

2013. 
1100  „"Fal'Cie" is an anagram of ciel (French word for sky, from the Latin caelum), and fa in this 

context is derived from the Latin famulus, meaning "servant". When combined, the new name 
(famulus caelum) may translate to "Sky's Servant". It is also possible that "fal'Cie" is a play on 
the word "fallacy", from the Latin fallācia, meaning "a deceptive, misleading, or false notion, 
belief, etc".” (Wikia USA, Fal'Cie. 2015 [auf http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Fal %27Cie 
(06.07.2015)]). 

1101  Neben „Eden“ wird ein weiterer fal’Cie nach dem biblischen „Leviathan“ (u. a. Hiob 3,8 und 
40,25) benannt. 

Abbildung 37: Screenshot zu  
Final Fantasy XIII 
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ten danach, obwohl sie nur aus dem Grund geschaffen worden sind, den Men-

schen zu dienen, diese zu zerstören, um auf diese Weise zu ihrem Schöpfer zu-

rückkehren zu können. Daher missbrauchen sie die Menschen und machen sie 

zu ihren Sklaven, den „l’Cie“, um auf diesem Weg ihre ‚Erlösung‘ zu bewerkstel-

ligen. Aus diesem Grund kämpft der Spieler in Final Fantasy XIII kontinuierlich 

gegen sie und ihre Anhänger, die sich – zumindest auf Cocoon – auch institutio-

nell in einer Art Kirche namens „Sanctum“ organisiert haben. 

Lightning Returns: Final 

Fantasy XIII lässt den Spieler 

nun den tatsächlichen Verursa-

cher allen Konflikts erkennen: 

Bhunivelze.1102 Der macht-

hungrige Gott erschuf die ers-

ten fal’Cie um nicht nur über 

das Reich der Sterblichen, son-

dern auch das unsichtbare 

Reich der Toten herrschen zu 

können. Denn der Gott sah, 

dass in einer Zeit seiner Abwe-

senheit das Reich der Sterbli-

chen durch Verbindungen zur 

unsichtbaren Welt „be-

schmutzt“ worden war und 

wollte nun beides „läutern“ 

                                        
1102  Die Etymologie des Names ist unklar. Sicher ist, dass er durch das enthaltene „el“ theophor 

ist. Ikonographisch ist er mit dem Schwarz-Weiß Dualismus an das buddhistische Yin-Yang 
angelehnt, während seine zahlreichen Flügel an Erzengel erinnern. Dass er aus dem Boden 
erwachsen ist zeigt, dass er Erschaffer der Welt oder die Welt selbst ist. Die doppelte Sichel 
greift erneut den Dualismus auf und beinhaltet die Gesichter der Planetengottheiten Pulse 
und Lindzei (Cocoon). Das Gesicht ist von einer androgynen Maske verdeckt und seine 
Stimme anderweltlich verzerrt. 

Abbildung 38: Screenshot zu Final Fantasy XIII 
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und so in einer neuen Welt die „perfekten Menschen“ erschaffen.1103 

Der Gott möchte so vermeiden, dass die Seelen der Menschen „vergiftet 

und Gefangene ihrer Vergangenheit und ihrer Schicksale sind.“ Mit seinen 

Worten: „Was Gott geschaffen hat, das kann er zerstören. Ich werde es in 

einem flammenden Ozean verbrennen. […] Das perfekte Volk für meine per-

fekte Welt. Frei. Nur Freude kennend. Befreit von Gram und Groll.“ Die 

Hauptperson Lightning, von Bhunivelze selbst zum Retter und Heiland, sei-

nem ultimativen ‚Werkzeug‘ erkoren, kehrt sich gegen ihn und konfrontiert 

ihn: „An dem, was du beschreibst, ist nichts Menschliches. Sie werden Puppen 

sein, die wie Menschen aussehen. Bhunivelze. Du bist ein Gott, aber du konn-

test niemals in unsere Herzen sehen.“1104 Der Gott wendet daraufhin ein:  

Ja, eure Seelen sind opak für mich. Aber genau deshalb müssen sie erneut erschaf-

fen werden. Welchen Wert können sie haben, wenn Gott sie nicht erkennen kann? 

Euer Fleisch wird wieder zum Lehm zurückkehren! Wiedererschaffen! Wiederge-

formt! Perfektioniert! Geläutert, werdet ihr zum Gefäß Gottes selbst, transzendent 

und erhaben. Frohlockt im Licht der Liebe Gottes! Ich werde herabfahren und eure 

zerbrechlichen Körper bewohnen, um eure Herzen zu lesen und euch Freude zu 

bringen. Ich werde ein Gott unter euch sein, allmächtig und allwissend.1105 

                                        
1103  Vgl.: Wikia USA, Bhunivelze (Character). 2015 [auf http://finalfantasy.wikia.com/wiki/

Bhunivelze_(Character) (08.07.2015)]. Alle folgenden Zitate aus dem Video zur finalen Kon-
frontation zwischen Lightning und Bhunivelze (EmiruTheKnight, Lightning Returns: FFXIII Eng-
lish [Final Boss, Ending & Credits]. 2014 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=7GbYsIDIeYk 
(08.07.2015)]). Übersetzungen durch den Autor. 

1104  Eine solche ‚Puppe‘ ist auf den Bildschirmausschnitten zu sehen: Der Körper der Figur Hope 
Estheim – ein enger Freund von Lightning – wurde durch Bhunivelze besessen. So konnte 
er in gewisser Weise Lightning steuern und zu bestimmten Handlungen verleiten. Jetzt hängt 
er in einer Kreuzigungspose wie tot an Lichtfäden. 

1105  In der Wortwahl sind zahlreiche Anspielungen auf Genesis-Erzählungen wie die Erschaffung 
des Menschen und die Sintflut vorhanden. 

Abbildung 39: Screenshots zu Final Fantasy XIII 
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Hier könnte sich jetzt eine intensive Diskussion des Gottesbildes, 

welches Bhunivelze verkörpert, anschließen. Es ist z. B. spannend zu sehen, 

dass – ähnlich wie bei Assura’s Wrath – der freie Wille der Menschen, der 

offensichtliche Verlust an Kontrolle über die göttliche Schöpfung Bhunivelze 

zuwider ist. Er möchte in Kontakt zu den Menschen stehen und sie verstehen, 

jedoch nur, wenn er dafür keinerlei Machteinbußen hinnehmen muss. Dass 

die Menschen etwas haben, was für ihn unereichbar ist, kann er nicht 

akzeptieren. 

Insgesamt sind sowohl die fal’Cie als auch die hinter ihnen stehenden 

Gottheiten mehrheitlich aggressiv und negativ gegenüber den Menschen 

eingestellt. Sie behandeln sie wie Spielfiguren, die sie nach ihrem Willen 

befehligen können. Selbst der Wunsch, mit den Menschen mitfühlen zu 

können, dient nur der Erweiterung des eigenen Machtbereichs. 

Die God of War-Serie wurde bereits erwähnt. In ihr wird die Spielerfi-

gur Kratos nicht nur selbst zu einem Gott des griechischen Pantheons, sie 

bekämpft auch nahezu alle Götter und mythischen Figuren wie Titanen und 

Zyklopen. Für die Entwickler standen bei der Wahl und Ausgestaltung der 

Götter vor allem die übermenschlichen Kräfte und im Kontrast dazu die 

menschlichen Gefühle wie Neid, Hass, Sehnsucht etc. im Vordergrund. Cory 

Barlog, Direktor und Hauptdesigner des zweiten Teils der Serie, sagt über 

Zeus: „Zeus is the strong, powerful overseer of all the gods. But I also wanted 

him to have a tiny bit of humanity. The humanity being that he is afraid.”1106 

Damit stehen sie in einer klassischen Interpretation des hellenistischen Pan-

theons: „Götter sind nicht definierbare Begriffe, man kennt sie als Gestalt. 

Man stellt sich den Gott im Vollzug einer individuellen Geschichte vor, in 

bestimmten Szenen agierend und sprechend. Götter haben Eltern und Fami-

lie. Sie sind dem Menschen weit überlegen an Kraft und Wissen, doch nicht 

notwendigerweise allmächtig oder allwissend.“1107 

                                        
1106  MITHOFKRATOS, God of War II. From Myth to Legend: Gods & Goddesses. 2013 [auf 

https://www.YouTube.com/watch?v=6XqFkmvhX7c (08.07.2015)], ab 01:09. 
1107  BURKERT, Walter, Griechische Religion: Theologische Realenzyklopädie, S. 235–253, hier: S. 238. 
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Das MOBA-Spiel SMITE1108 fand bereits kurze Erwähnung, da die 

dort enthaltene Darstellung der hinduistischen Göttin Kali einer amerika-

nisch-hinduistischen Organisation ein Ärgernis war. Tatsächlich ist auffällig, 

dass das Spiel fast ausschließlich untergegangene Religionen und mythische 

Figuren enthält. Ähnlich Age of Mythology kommen sowohl das römische, grie-

chische, ägyptische und nordische Pantheon vor, als auch Götter der Maya 

und Chinesen.1109 Letztere wurden vor allem den Märchen und verschiedens-

ten Volksreligionen entnommen.1110 Davon abgesehen, dass die Entwickler 

selbstverständlich versuchen, die Fähigkeiten und die Darstellung der einzel-

nen Gottheiten möglichst getreu ihrem Auftreten in den Religionen darzustel-

len, gibt es keine weiteren Einsichten zu gewinnen. 

Spannend sind allerdings Diskussionen in der (englischsprachigen) 

Community des Spiels, ob Jesus oder andere Elemente wie Engel, Heilige und 

Figuren der Bibel auch in das Spiel aufgenommen werden sollte.1111 Der 

grundsätzliche Tenor ist, dass dies viel zu viele Probleme mit sich bringen 

würde, sowohl für die Spieler als auch für die Entwickler, als dass es sich lohnt. 

Entweder würden sich christliche Spieler oder Christen außerhalb des Spiels 

missrepräsentiert fühlen oder anti-christlich eingestellte Spieler würden die 

Möglichkeit ausnutzen, sich über Jesus lustig zu machen. Weiterhin wird in 

der Diskussion ein Punkt hervorgehoben, den auch der Geschäftsführer des 

Entwicklerstudios anbringt: „From [the] perspective of a video game, the key 

Abrahamic figures--Adam, Noah, Moses, Jesus, Mohammed, are not that in-

teresting in character design or gameplay. They are all human. They never 

overlapped or interacted with one another. They certainly never fought each 

                                        
1108  Hi-Rez Studios, SMITE. 2014. 
1109  Vgl.: HI-REZ STUDIOS, Inc., SMITE. Gods. 2015 [auf www.hirezstudios.com/smite/nav/

game-info/gods (08.07.2015)]. 
1110  Vgl.: MALMQVIST, Göran, Chinesische Religionen: Theologische Realenzyklopädie, S. 760–782 

[auf www.degruyter.com/view/TRE/TRE.07_760_7?pi=0&moduleId=common-word-
wheel&dbJumpTo=chin (08.07.2015)]. 

1111  Vgl.: SagaTheDragon, Why Jesus Can Never Be in SMITE (Please no flame war). 2014 [auf 
http://forums.smitegame.com/showthread.php?35101-Why-Jesus-Can-Never-Be-in-
SMITE- (Please-no-flame-war)&highlight=Jesus (08.07.2015)] und AngelAriel, Smite needs 
Jesus. So do i. 2014 [auf http://forums.smitegame.com/showthread.php?41064-Smite-needs-
Jesus-So-do-i (08.07.2015)]. 
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other in dramatic fashion with unique abilities. They are all peaceful--at best 

they would be support characters”.1112 

World of Warcraft (WoW) basiert auf der Strategiespielreihe Warcraft 

und ist inzwischen auch ohne den Rückbezug zu seinen spirituellen Vorgän-

gern zu einem immensen Spieleuniversum angewachsen. Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass in dieser von Magie erfüllten Welt auch zahlreiche fiktive 

Götter und transzendente Wesen zu Hause sind. 14 Völker mit ihren eigenen 

Mythologien und Götterwelten und dazu die vielen Dämonen machen einen 

Überblick sehr schwierig. Die Nutzerin Adkára hat dies zum Anlass genom-

men, einen umfassenden Rollenspielführer zu den Religionen und der „göttli-

chen Magie“ zu verfassen, um so neuen Spielern, die wirklich in die Rolle einer 

Figur in WoW schlüpfen wollen, den Einstieg zu erleichtern.1113  

Auch im Universum von Warcraft existiert eine Form jener Urkräfte, jenes Dualis-

mus, über den sich schon in der Realität viele Menschen Gedanken gemacht haben. 

Was in Star Wars die „helle und dunkle Seite der Macht“, in den östlichen Philoso-

phien „Yin und Yang“, und für die meisten Menschen „Gut und Böse“ ist, stellt in 

Warcraft „Licht und Schatten“ dar: 

Zwei allmächtige Urkräfte, von denen das Licht das absolut Gute und Positive, 

sowie der Schatten das absolut Böse und Negative darstellt, doch trotz ihrer Ge-

gensätzlichkeit sind diese Kräfte unumkehrbar miteinander verbunden, denn ohne 

das eine, kann das andere nicht existieren. 

Es ist gut erkennbar, wie die Autorin versucht, Spielwelt, andere popu-

lärkulturelle Referenzen und realweltliche Bezüge zusammenzubringen. Zwar 

trifft ihre synkretistische Deutung nicht ganz zu,1114 aber von inhaltlichen 

                                        
1112  SHERIDAN, Connor, Deity-based MOBA SMITE will not use Jewish, Christian, Islamic figures. Con-

troversy from inclusion of Hindu figures prompts response from Hi-Rez Studios COO. 2012 [auf 
www.gamespot.com/articles/deity-based-moba-smite-will-not-use-jewish-christian-islamic-
figures/1100-6384974/ (08.07.2015)]. 

1113  Adkára, Guide: Religion und göttliche Magie. 2008 [auf http://diealdor.wikia.com/wiki/RP-
Guide_Religion_und_göttliche_Magie (08.04.2015)]. Daraus die folgenden Zitate. Adkára 
ist mit ihrem Versuch nicht alleine. Es gibt viele deutsch- und englischsprachige Veröffent-
lichungen von Fans des Spiels über dessen ‚Lore‘, d. h. Hintergrundgeschichte. Oftmals the-
matisieren sie Mythologie und Götterwelten. 

1114  Zwar führt sie hier die religionswissenschaftlich breit belegte Grundfigur des Dualismus an, dif-
ferenziert aber nicht ausreichend: „Dabei ist jeweils zu beachten, ob es sich um einen antithetischen, 
um einen analogischen oder um einen komplementären Dualismus handelt.“ (LANCZKOWSKI, Günter, 
Dualismus: Theologische Realenzyklopädie, S. 199–202, hier: S. 199 [auf www.degruyter.com/

www.degruyter.com/view/TRE/TRE.09_199_1?rskey=baXzxm&result=3&dbq_0=Yang&dbf_0=tre-fulltext&dbt_0=fulltext&o_0=AND
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Schwierigkeiten abgesehen, ist es ihre Entwicklung einer eigenen Art von ‚The-

ologie‘ des Spiels spannend. In einem weiteren Abschnitt versucht sie, auch die 

Spielmechaniken aus dieser Perspektive zu beschreiben und begründen: 

Licht und Schattenkräfte haben ihren Ursprung einzig und allein im festen Glauben 

eines Wesens an eine Gottheit oder Philosophie. Von der Kraft dieses Glaubens 

alleine schöpft das Wesen die göttliche Kraft praktisch aus sich selbst und seinem 

Glauben heraus, auch wenn es sich dessen nicht bewusst ist. 

Die Art der Gottheit oder der Philosophie entscheidet hierbei, welche Art von 

Kraft dem Wesen zukommt: 

Helle Gottheiten sowie gute und idealistische Philosophien erschaffen eine Ver-

bindung zum Licht, wogegen dunkle Gottheiten sowie böse und egoistische Philo-

sophien eine Verbindung zum Schatten öffnen. 

Kein Wesen ist daher in der Lage, sowohl Licht als auch Schatten gleichzeitig an-

zuzapfen, da einzig und allein fester, ehrlicher Glaube, und keine Lippenbekennt-

nisse Zugang zu eben jenen Kräften gewähren. 

Ebenso muss man ein Wesen z. B. nicht objektiv gesehen gut sein, um Lichtkräfte 

zu erhalten. Einzig und allein der Glaube, dass man im Sinne einer guten Kraft 

oder Gottheit handelt, genügt dafür schon. 

So können die scharlachroten Kreuzzügler, obwohl sie objektiv böse Taten voll-

bringen, weiterhin das Licht kanalisieren, weil sie völlig davon überzeugt sind, ge-

mäß den Tugenden des Lichts zu handeln. 

Umgekehrt gilt das auch für den Schatten. 

Sie betont mehrfach, dass der ‚Glaube allein genügt‘ und schließt damit 

an theologische Traditionen an, die vor allem von Thomas von Aquin und 

Martin Luther vertreten wurden.1115 Allerdings fällt sie einem Missverständnis 

anheim, welches vermutlich mit einem Spezifikum des Mediums Computer-

spiele zusammenhängt: Der Glaube eines Individuums führt nicht kausal zu 

einer Wirkung oder einer positiven Reaktion im Sinne des Individuums. Es ist 

view/TRE/TRE.09_199_1?rskey=baXzxm&result=3&dbq_0=Yang&dbf_0=tre-fulltext&dbt
_0=fulltext&o_0=AND (09.07.2015)]). Die Autorin geht von einem antithetischen, Konflikt-
geprägten Dualismus aus, während „Licht und Schatten“ bzw. vor allem „Yin und Yang“ kom-
plementär zu denken sind. 

1115 Vgl.: LANCZKOWSKI, Günter [u. a.], Glaube: Theologische Realenzyklopädie, S. 275–365 [auf 
www.degruyter.com/view/TRE/TRE.13_275_28?rskey=geL7jf&result=23&dbq_0=sola+
fidei&dbf_0=tre-fulltext&dbt_0=fulltext&o_0=AND (09.07.2015)], vor allem V.2. und VI. 

www.degruyter.com/view/TRE/TRE.09_199_1?rskey=baXzxm&result=3&dbq_0=Yang&dbf_0=tre-fulltext&dbt_0=fulltext&o_0=AND
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die Gnade bzw. freiwillige Zusage Gottes, die sie nicht mit einbezieht. Ihr Bei-

spiel von den scharlachroten Kreuzzüglern kann nur dann funktionieren, 

wenn das „Licht“ eine unpersönliche, frei verfügbare Macht ist, die sich jeder 

unterwerfen kann, wenn er sich ihr nur ausreichend widmet. Computerspiele 

stellen dies oft reduziert und mechanisch da: Egal welche Taten ich im Namen 

der Mächte des Guten oder des Lichts vollbringe, sie bleibt mir gewogen. So 

auch in WoW: Ich kann als Priester meine eigenen Verbündeten töten, ohne 

das es nennenswerte Konsequenzen hat.1116 

2.4.14. Religionskritik 

Nicht selten lassen sich in Computerspielen kritische bis gar negative 

Darstellungen von expliziter Religion finden. Selten wird dies jedoch 

ausdrücklich mit Bezug auf realweltliche Zusammenhänge in Spiele 

aufgenommen. Die Spiele des Entwicklers Molleindustria sind eine der wenige 

Ausnahmen. Häufiger finden sich in diesem artistischen Medium Personen, 

Erzählungen etc. die durch ihre Handlungen oder ihren Kontext negativ 

konnotiert sind und auf diese Weise in der Analyse und Übertragung der 

Ergebnisse als Kritik von realweltlichen Zusammenhängen wahrgenommen 

werden bzw. werden können. 

M. E. ist es nicht notwendig, dass Kritik zuerst von Seiten der Spieler 

oder Entwickler geäußert wird, bevor sich die wissenschaftliche Perspektive 

einschalten darf.1117 Selbstverständlich muss die in analytischer Perspektive 

wahrgenommene Kritik intersubjektiv nachvollziehbar gemacht werden. 

Sollte dies nicht gelingen, liegt es vermutlich am geringeren „scholarly ‚stock 

of knowledge‘“1118 der Seite, mit der man versucht zu kommunizieren oder 

evtl. daran, dass nicht genügend Anhaltspunkte vorhanden waren. Die Sicht 

der Spieler und Entwickler kann die der Wissenschaft ergänzen, unterstützen 

                                        
1116  Insgesamt ist WoW so vielfältig und komplex, dass Widersprüche und Inkonsistenzen gleich-

sam auftreten mussten: Auch die sog. ‚Untoten‘ können Priester mit Heilungszaubern spielen 
und die menschlichen Priester können auch den ‚Schatten‘ geweiht sein und Schaden verur-
sachen. Andere Spiele wie z. B. die Fable-Reihe verbinden Handlungen konsequent mit der 
Auswirkung auf die ‚Gesinnung‘ des Spielers und seiner Umwelt. 

1117  So TUCKETT/ROBERTSON, Locating the Locus of Study on "Religion" in Video Games (2014), S. 99. 
1118  Ebd. 
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bzw. belegen. Es sind m. E. unterschiedliche aber in Teilen überlappende 

Perspektiven, die in einen Dialog treten sollten, ohne sich gegenseitig zu 

disqualifizieren.1119 

Die beiden Bioshock-Spiele sind bereits thematisiert worden. 

Wenngleich das zweite Spiel bereits unter Typ 1 verortet wurde, soll es hier 

zusammen mit seinem Vorgänger und Pendant erneut behandelt werden, da 

sie in einem engen Verhältnis zueinander stehen. Denn das erste wählt ein 

extrem säkulares, ja aggressiv atheistisch-liberalistisches Setting besonders 

geprägt durch die Philosophie und Weltsicht von Ayn Rand.1120 Das zweite 

wiederum wird im anderen Extrem durch den fanatischen Glauben an den 

selbsternannten „Propheten“ Zachary Hale Comstock und die als Heilige 

verehrten Gründerväter der amerikanischen Kolonien bestimmt. Zu beiden 

Spielen bezieht Ken Levine, der Chefentwickler und Autor eines Großteils der 

Charakterdialoge, Stellung: 

Deep down I’m most interested in putting myself into someone elses head and 

that’s why I’m interested in writing characters like Comstock and characters like 

Ryan.1121 Because they’re not like me in a lot of ways. You know, they’re very 

authoritarian figures and they think they understand the world in a very particular 

way. And they think they have the answers. […] One is a capitalist atheist and the 

other is a nationalist religious zealot. But they are also very similar in a lot of ways 

because they both beliefe that there is one way and this is it. […] What I like about 

the experience – and it was much harder for me with Comstock than it was with 

Ryan – was understanding why people would follow them, because I’m not a 

religious person. […] I had to figure that out, or I couldn’t write the character. I 

actually spend a lot of time with that. We have some very intense religious people in 

                                        
1119  Vgl. dazu die religionspädagogischen Ansätze dieser Arbeit und RUH, Irritierende Schönheit 

(2012), darin vor allem ZWICK, Reinhold, Filme machen sehend. Zum Kino als theologischem Er-
kenntnisort. In: RUH, Ulrich (Hg.): Irritierende Schönheit. Die Kirche und die Künste (Herder-
Korrespondenz Spezial 2012,1), Freiburg, Br. 2012, S. 60–64. 

1120  Für eine moderne Einschätzung ihres Einflusses in den USA vgl. SIEVERNICH, Michael, 
Wenn Egoismus zur Tugend wird:. zum Einfluss der Schriftstellerin Ayn Rand in den USA, in: Herder 
Korrespondenz 66 (2012) 10, S. 515–519. 

1121  Der zentrale Antagonist im ersten Spiel. Sein Name ist natürlich ein Anagramm der Philoso-
phin Ayn Rand. 
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the studio actually and I had some really interesting conversations with a bunch of 

them because I was struggling for a while really to understand: What is it for you?1122 

Während er – anscheinend bewusst – davon absieht, seine Spiele als 

explizite Religionskritik darzustellen, wird implizit doch deutlich, dass er nicht 

nur die historische Zusammenhänge des jeweils gewählten Settings darstellen 

möchte. Die Antagonisten sind das zentrale Hindernis, das dem Spieler im 

Weg steht und verkörpern in Extremform die fundamentalistischen 

Ansichten, die die Spielwelt in ihre jeweilige dystopische Situation gestürzt 

haben. Levine fragt neutral formuliert, warum Menschen bzw. in diesem Fall 

seine Mitarbeiter religiös sind und ggf. auch „starken“ religiösen Ansichten 

folgen. Seine Spiele zeigen in letzter Konsequenz, dass diese Extrempositio-

nen überwunden werden müssen. 

Das wird auch in Frank G. Bosmans Evaluation der beiden Spiele 

deutlich: 

In Bioshock Christianity is used as a part of the game creator’s criticism on the 

dystopian narrative. Christianity and its inherent altruism is the perfect critique of 

and antidote for the egoism of Randian hyper capitalism. In Bioshock Infinite 

however, the same Christian tradition (in the Puritan form) is depicted as a part of 

the dystopian narrative itself. The American exceptionalism of Columbia and its 

Prophet are expressed in clearly Christian words and symbols. The Christianity of 

Bioshock defends the weak and the poor, while the Christianity of Bioshock Infinite 

helps to subject the needy to the will of the powerful.1123  

Bosman verdeutlicht die komplimentären Gegensätze, die Levine in den 

Spielen auftreten lässt. So kann man seinen Ansatz – vor allem in der 

Reihenfolge der Veröffentlichung der Spiele – viel mehr als Anfrage und 

Gedankenexperiment, denn als radikale und undifferenzierte Kritik verstehen. 

Eine Übertragung auf heutige Zustände sind in keinem Fall selten, wie 

bereits am Beispiel der ‚Zwangstaufe‘ in Bioshock: Infinite gezeigt wurde. Manche 

Reaktion zeigt gar eine als ‚religiös‘ oder ‚theologisch‘ zu qualifizierende 

                                        
1122  Rev3Games, BIOSHOCK INFINITE. Ken Levine Discusses Columbia, Elizabeth, and Religion – 

Part 1. 2012 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=VNrBxNqaA4E (16.07.2015)] Her-
vorhebungen durch den Autor. 

1123  BOSMAN, 'The Lamb of Comstock' (2014), S. 182. 
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Einsicht, die aus dem Spiel gewonnen wurde. So schreibt „Aaron Ploof” über 

Bioshock: Infinite: 

So what does this all mean? 

That religion should not be bound to a certain set of ideological principles. When 

one attempts to bind God to one’s own perception of the world, judgement and 

destruction inevitably ensue. It’s only when one embraces self-sacrifice to the full-

est extent and devotes him/herself to Love itself that one truly understands 

one’s role in the Cosmos of the fabric of existence. If Infinite exists as a critique of 

modern day America, then it does not hesitate to expose the hypocrisy of the self-

righteous religious fundamentalists of the world that would use something as beau-

tiful as faith to engage others in lifestyles of destruction.1124 

Während sicherlich angefragt werden kann, inwiefern seine Kritk an 

jeglicher Form organisierter Religion angemessen ist,1125 vermittelt seine 

Betonung der zentralen Bedeutung der Liebe doch eine Erkenntnis, wie sie 

dem jesuanischen Diktum „bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15,9 MNT) sehr nahe 

kommt.1126 

Im Universum des bekannten deutschen Rollenspiels Das Schwarze 

Auge tummeln sich zahlreiche Götter und Religionen. Grundlegend sind „Die 

Zwölfe“ und ihr böser Gegenspieler, der namenlose 13. Gott. Als Oberhaupt 

der zwölf Götter wird meist der Sonnengott „Praios“ gesehen. Er wird von 

einer Kirche angebetet, die nahezu fanatisch auf ‚Licht, Reinheit und 

Rechtschaffenheit‘ ausgerichtet ist und sogar eine eigene „Inquisition“ 

betreibt, um Anhänger des Namenlosen aufzudecken und – ähnlich einer 

mittelalterlichen Hexenjagd – öffentlich zu richten.1127 

                                        
1124  PLOOF, Aaron, Bioshock: Infinite on Organized Religion and Politics. 2013 [auf www.explosion.com/

26837/bioshock-infinite-on-organized-religion-and-politics/ (16.07.2015)]. Der Name ist 
womöglich ein Pseudonym, da ein Impressum o.ä. auf der Webseite nicht auffindbar ist. 

1125  „Ideologische Prinzipien“ sollten erst gar nicht die Konsequenz einer wissenschaftlich verant-
worteten Theologie sein. Dogmen und Lehren einer Religion sind nicht an eine „persönliche 
Weltsicht“ gebunden, geschweige denn dürfen sie aus ihr entstehen. Sie müssen gerade intersub-
jektiv verständlich gemacht werden und sind so auf den Dialog mit dem Gegenüber angewiesen. 

1126  Im Kontext dieses Spiels und der Reaktion Ploofs hat auch die ethisch etwas schwierigere 
Stelle in Joh 15,13 Bedeutung: „Eine größere Liebe als diese hat keiner, daß einer sein Leben 
gibt für seine Freunde.“ (MNT) Booker de Witt gibt sein Leben, damit Comstock nicht exis-
tiert und das durch ihn verursachte Leid vermieden wird. 

1127  Vgl.: RÖMER, Thomas, Wege der Götter. Regelwerk zu den Göttern Aventuriens in der Welt des schwar-
zen Auges (Das schwarze Auge : Aventurien), Waldems 1. Aufl.2008. 
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Die übertrieben erscheinende 

(Selbst-)Gerechtigkeit der sog. „Prai-

oten“ macht sie in den letzten beiden 

Computerspielen zu beliebten Zielen 

von Kritik innerhalb der Spielerzählung. 

In dem mit dem deutschen Computer-

spielpreis1128 gekrönten Das Schwarze 

Auge: Drakensang1129 ist der „Großinquisitor“ Amando Laconda da Vanya, 

Anführer der „Bannstrahler“, tatsächlich ein Drachenkultist, der dank des 

Spielers davon abgehalten werden kann, die Spielwelt den böswillige Drachen 

auszuliefern. In der Erweiterung Am Fluss der Zeit1130 verhält es sich sehr 

ähnlich: Der örtliche Praios-Geweihte ist dort in Wirklichkeit ein Werwolf. M. 

a. W.: Hinter der Fassades aus Licht steckt, recht betrachtet, sehr viel Schatten.  

Da das Spiel insgesamt eher humorvoll mit Religionen und vor allem 

den Praioten umgeht, mag man hier keine ernsthafte Kritik wahrnehmen, 

wenngleich die Kirche des Praios durch ihr (neo-)gothisches Äußere und 

zahlreiche andere Verweise in den Innenausstattungen durchaus an das 

mitteleuropäische Christentum anknüpft. Dies wiederum mag nicht 

verwundern, da sowohl die Vorlage der Computerspiele, als auch die 

Entwickler derselben aus Deutschland stammen. 

In einem ungewohnten Setting trifft man als Spieler auf die 

„Unitology“-Kirche:1131 Der futuristische Ego-Shooter Dead Space1132 und 

seine beiden gleichnamigen Nachfolger enthüllen sie und vor allem ihre 

fanatischen Anführer nach und nach als zentrale Antagonisten des Spielers. 

                                        
1128  Vgl.: STEINLECHNER, Peter, Drakensang großer Gewinner beim Deutschen Computerspielpreis. 2009 

[auf www.golem.de/0903/66241.html (08.04.2015)]. Leider ist die Begründung der Jury 
nicht mehr einsehbar. 

1129  Radon Labs, Das Schwarze Auge: Drakensang. 2009. 
1130  Radon Labs, Drakensang: Am Fluss der Zeit. 2010. 
1131  Wikia Deutschland, Unitology. 2014 [auf http://de.deadspace.wikia.com/wiki/Unitology 

(27.07.2015)]. 
1132  Electronic Arts Redwood Shores Studio, Dead Space. 2008. Weitere Teile folgten bis 2013. 

Abbildung 40: Screenshot zu  
Dead Space 
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Denn während man in der Rolle des Isaac Clarke1133 ursprünglich einem 

havarierten Weltraumkreuzer helfen sollte, wird man schnell in einen Kampf 

um außerirdische Alien-Artefakte involviert, die offensichtlich Menschen in 

sog. „Necromorphs“ verwandeln, tödliche Monster ohne jeden Verstand. Für 

die Unitology-Kirche ist dies und die Verbindung zu den „Marker“-Artefakten 

jedoch ironischerweise die nächste Stufe der menschlichen Entwicklung, der 

man sich vollständig hingeben soll. Sie predigen das ‚Eins-Werden‘ aller 

Menschen, tatsächlich ist es jedoch die absolute Auflösung und Assimilation 

des Selbst zugunsten einer nicht näher spezifizierten Spezies. 

Für die Entwickler steht bei der Verwendung einer kirchlich-religiös 

anmutenden Organisation vor allem im Vordergrund, zu beleuchten, wozu 

Menschen mit fanatischen und unlogischen Glaubensüberzeugungen fähig 

sind. Mit den Worten des Creative Directors Wright Bagwell: 

What I find really interesting is a book by Carl Sagan called 'The Demon-Haunted 

World.' It's a great book and just a commentary on how there's this pattern of 

behavior over history where there used to be a lot of superstitious and illogical 

thinking. And then, as science took hold and modern thinking took hold, there 

was a lot less superstitious thinking. But now that people are not able to 

understand everything around them again, technology has gotten to the point 

where it's like magic to some people, and they're overwhelmed with the amount 

of knowledge and information that's out there. It's gotten people thinking 

illogically and superstitiously again. […] That's the commentary we're making 

[with Unitology]. In this complex, futuristic world, people are looking for 

ways to simplify their lives and put their faith in something that they don't 

have to think too much about.1134 

Anscheinend vertritt Bagwell eine Ansicht der Re-Mystifizierung der 

Welt durch immer komplexer und daher unbegreiflicher werdene Technolo-

gie, was sich dann wiederum eher fundamentalistische Organisationen zu 

                                        
1133  Der Name ist vor allem eine Homage an die zwei berühmten Science-Fiction Autoren Isaac 

Asimov und Arthur C. Clarke. Das die Initialen I.C. für eine latinisierte Fassung von ‚Iesus 
Christus‘ stehen könnten, wird sicherlich dadurch unterstrichen, dass der Spieler schließlich 
nicht weniger als die gesamte Menschheit vor ihrer sicheren Vernichtung rettet. ‚Isaac‘ kann 
auch als Anspielung auf den biblischen Sohn Abrahams gewertet werden, die Anzeichen 
hierfür sind allerdings wesentlich geringer gestreut. 

1134  FRUSHTICK, Russ, 'Dead Space 2' Creative Director On The Unitology Vs. Scientology Debate. 2011 [auf 
http://multiplayerblog.mtv.com/2011/02/02/dead-space-2-creative-director-on-the-unitology-
vs-scientology-debate/ (27.07.2015)]. Hervorhebung durch den Autor. 

http://multiplayerblog.mtv.com/2011/02/02/dead-space-2-creative-director-on-the-unitology-vs-scientology-debate/
http://multiplayerblog.mtv.com/2011/02/02/dead-space-2-creative-director-on-the-unitology-vs-scientology-debate/
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nutze machen, um mit einer sehr überschaubaren Weltsicht und vor allem 

Weltordnung attraktiv zu erscheinen. 

Während Bagwell seine Religionskritik bzw. eher seine Kritik an der 

leichtfertigen Befriedigung eines möglichen menschlichen Bedürfnisses nach 

Ordnung und Übersicht abstrakt formuliert, haben Spielejournalisten und 

Spieler hinter Unitology einen direkten Angriff auf Scientology ausgemacht: 

Über den ähnlichen Namen hinaus sind es vor allem die im Spiel beworbenen 

Bücher, das man als Mitglied für 

immense Geldsummen in ‚geheimes 

Wissen‘ eingeweiht wird, das es einen 

Prozess des sog. „Auditing“ gibt und 

sich die Lehren auf außerirdisches 

Leben beziehen, die Unitology als eine 

kritische Parodie von Scientology er-

scheinen lässt.1135 

In ähnlicher Art und Weise 

werden fundamentalistische Tendenzen 

auch im bereits erwähnten Fallout 3 

kritisiert. Hier trifft der Spieler sehr früh in der Stadt „Megaton“ auf die namens-

gebende Atombombe, die von „Confessor Cromwell“, dem spitituellen 

Anführer der „Church of the Children of the Atom“ angeführt wird. Für 

Jonathan Tuckett und David Robertson zeigt sich darin Folgendes: 

The Church is clearly modelled on various Christian fundamentalist sects; they 

meet in a Church replete with pulpit and sacred book, they are baptised in the 

muddy radioactive water surrounding the shell and their leader is called Confessor 

Cromwell, obviously referencing the puritan English Protestant movement which 

was instrumental in the formation of the USA. What’s more, by playing the imagery 

of puritan Christianity against the totem of the atom bomb, the game is clearly 

making a comment on the sociological reasons for the rapid proliferation of 

New Religious Movements in the post-War period. A number of these groups’ 

beliefs centered on the imminent annihilation of humanity through nuclear war, for 

                                        
1135  Vgl. erneut FRUSHTICK, 'Dead Space 2' Creative Director On The Unitology Vs. Scientology Debate 

und KUCHERA, Ben, L. Ron Altman: Why Dead Space 2 is a direct attack on Scientology. 2011 [auf 
http://arstechnica.com/gaming/2011/02/l-ron-altman-why-dead-space-2-is-a-direct-attack-
on-scientology/ (27.07.2015)]. 

Abbildung 41: Screenshot zu Dead Space 

http://arstechnica.com/gaming/2011/02/l-ron-altman-why-dead-space-2-is-a-direct-attack-on-scientology/
http://arstechnica.com/gaming/2011/02/l-ron-altman-why-dead-space-2-is-a-direct-attack-on-scientology/
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example the Aetherius Society, Heaven’s Gate and the Raelians (Partridge 2003, 

13-21), as well as the nascent “New Age” milieu, which developed in alternative 

communities sharing a belief that Western civilisation was corrupt and sick 

(Hanegraaff 2007, 27-8).1136 

Auf ironisch-sarkastistische Weise karrikieren die Entwickler religiöse 

Gruppierungen, die aus den Ängsten der Menschen während des Kalten 

Krieges Kapital schlagen wollten. 

Final Fantasy wurde bereits mehrfach erwähnt. Im Überblick über 

die Spielserie ist erkennbar, dass sie Gottheiten und deren organisierter Form 

vor allem dann kritisch gegenübersteht, wenn sie menschliche Freiheit 

einschränkt bzw. bevormundent auftritt. Bhunivelze aus Lightning Returns und 

Yu-Yevon aus Final Fantasy X sind hierfür Beispiele. Demgegenüber stehen 

explizit religiöse Charaktere wie Yuna und Lighning, die ihren Glauben und 

ihr Handeln offensiv auf das allgmeine Wohl der Menschen ausrichten. Dass 

dies – zumindest in der Logik der Spielwelt – in beiden Fällen zu einer 

Vernichtung der organisierten Religionen wie sie bestehen führt, nehmen sie 

in Kauf und auch die Narration bewertet dies positiv. Man kann also von 

einer Tendenz in den Final Fantasy-Spielen sprechen, persönliche Spiritualität 

und ihren Nutzen für das Allgemeinwohl zu unterstützen, während eine 

bestimmte Form der organisierten Religion und vor allem eine bestimmte 

Form von immanent auftretenden Gottheiten negativ betrachtet wird.1137 

                                        
1136  TUCKETT/ROBERTSON, Locating the Locus of Study on "Religion" in Video Games (2014), S. 99. Was 

sog. ‚New Age‘-Religionen anbelangt, so trifft der Spieler später in der „Oase“ auf den Ghul 
Harold, der über die Spielereihe hinweg immer mehr mit einem Baum verwachsen ist. Inzwi-
schen kann er sich nicht mehr bewegen und wünscht sich sehnlichst zu sterben. Die Menschen, 
genannt „Baumhüter“, um ihn herum halten ihn jedoch für einen Baum-Gott, verehren ihn und 
deuten bewusst seine Todessehnsucht im Sinne einer ‚Versuchung‘ und Glaubensprobe um. 

1137  Vgl. COOPER, Tobe, Change or Live:. Final Fantasy X as Catholic Dystopia. 2013 [auf 
http://ontologicalgeek.com/change-or-live-final-fantasy-x-as-catholic-dystopia/ (31.08.2015)], 
der Final Fantasy X aus einer dezidiert katholischen Perspektive betrachtet und vor allem den 
Missbrauch von Tradition und den Unwillen zur Erneuerung als Kritikpunkte hervorhebt. 
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In The Binding of Isaac1138 schlüpft der Spieler in die Rolle eines klei-

nen Jungen, der vor seiner fanatischen Mutter fliehen muss. Im Intro wird die 

kurze Hintergrundgeschichte erzählt: 

Isaac and his mother lived alone in a small 

house on a hill. Isaac kept to himself – 

drawing pictures and playing with his toys 

as his mom watched Christian broadcasts 

on the television. Life was simple and they 

were both happy. That was, until the day 

Isaac's mom heard a voice from above. 

"Your son has become corrupted by sin. 

He needs to be saved." "I will do my best to save him, my Lord," Isaac's mother 

replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. 

Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off 

from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instruc-

tions, Lord. I have faith in Thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in 

his room away from the evils of the world. 

One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done 

as I've asked, but I still question your devotion to Me. To prove your faith, I will 

ask one more thing of you." "Yes, Lord. Anything," Isaac's mother begged. "To 

prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this 

sacrifice. Go into his room and end his life, as an offering to Me to prove you 

love Me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from 

the kitchen.1139 

Während hier bereits signifikante Parallelen und Differenzen zur titelge-

benden alttestamentlichen Erzählung der „Bindung des Isaak“1140 (Gen 22,1-19) 

erkennbar sind, werden diese im Epilog noch weiter vertieft und zugespitzt: 

                                        
1138  MCMILLEN, Edmund/HIMSL, Florian, The Binding of Isaac. 2011. 
1139  Der Text des Intros, des Epilogs sowie die Beschreibung der 16 verschiedenen Enden mit 

Bildern und Videos kann hier eingesehen werden: Wikia USA, Cutscenes and Endings. 2015 
[auf http://the-boi-rebirth.wikia.com/wiki/Cutscenes_and_Endings (28.07.2015)]. 

1140  Vgl. einführend hierzu: MICHEL, Andreas, Isaak. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus 
(Hg.): Das wissenschaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 
2004- [auf www.bibelwissenschaft.de/stichwort/21862/ (28.07.2015)]. 

Abbildung 42: Screenshot zu  
The Binding of Isaac 
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Isaac was cornered. His mother, fueled with 

the desire to serve her god, was bearing 

down on Isaac. "I will do as I'm told, my 

lord. I love you above all else," Isaac's 

mother repeated to herself. This was the end 

of the line for Isaac. His mother was far too 

strong for him, but, just as he accepted his 

fate, God intervened, sending an angel 

down from above to stop his mother's hand 

and, just like that, it was over." 

Grundsätzlich radikalisiert die Darstellung im Spiel durch Bild- und 

Tonebene die devote Haltung der Mutter Isaaks. Sie wird nicht nur in ihrem 

äußeren Auftreten klischeehaft präsentiert. Auch ihre fanatisch-fundamenta-

listische Hingabe zur „Stimme von oben“, „ihrem Gott“ unterstreicht das. In 

einer dreifachen Steigerung1141 vollzieht sie bereitwillig immer schlimmere 

Forderungen bis hin zur Opferung Isaaks, während sie nahezu frenetisch wie-

derholt: „Ich werde tun, wie mir gesagt wurde, mein Herr. Ich liebe dich über 

alles andere.“ Ironischerweise wird die Opferung nicht durch eine plötzlich 

auftauchende alternative Opfergabe in Form eines Widders umgelenkt, son-

dern durch einen angeblich von Gott gesendeten Engel abrupt beendet, der 

die Mutter durch eine Bibel, die auf ihren Kopf fällt, bewusstlos schlägt.1142 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass damit nur das Ende der 

Erzählung aus der Sicht Isaacs erreicht ist, wie er es in den Videosequenzen 

auf Papier zeichnet. Nachdem der Erzähler das letzte Wort des Epilogs ge-

sprochen hat, taucht eine als Mutter mit Messer erkennbare Person in der Tür 

zu Isaacs Zimmer auf, was das eigentliche Ende noch offen hält. In welchem 

                                        
1141  Die Steigerung ist auf andere Weise auch im Quellentext vorhanden: Hier ist es die nur rhetorisch 

als Emphase zu verstehende dreifache Aneinanderreihung in der Aufforderung Gottes an Abra-
ham: „Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebhast, den Isaak“ (Gen 22,2 ELB). Aller-
dings ist der feine Unterschied, dass die Mutter drei Mal einen Auftrag bekommt und drei Mal 
ausdrücklich zustimmt, während es im Alten Testament weder eine Zustimmung expressis 
verbis durch Abraham noch eine Steigerung in den Aufforderungen durch Gott gibt. 

1142  Es gibt also keine finale Lösung des Problems und der Spannung. Sollte Isaacs Mutter wieder 
aufwachen, könnte sie erneut ihn töten wollen. Auch schreitet Gott nicht explizit ein und 
widerruft seine Bitte, wie es in Gen 22,12 geschieht. 

Abbildung 43: Screenshot zu 
The Binding of Isaac 
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Verhältnis die 16 verschiedenen Abspänne zum Epilog stehen, kann hier nicht 

diskutiert werden.1143 

Wichtiger scheint der zentrale Unterschied zwischen Computerspiel 

und Bibeltext zu sein: Im Gegensatz zu Abraham, der weder ausdrücklich zu-

stimmt noch Bedenken äußert, aber immerhin seinen Sohn bis zuletzt im Un-

wissen lässt, tritt Isaacs Mutter explizit aggressiv zustimmend und hingebungs-

voll auf. Während der Bibeltext Fragen sowohl in Richtungen Gottesbild als 

auch Verhalten des Gläubigen stellt, erscheint Isaacs Mutter – zusammen mit 

der göttlichen Stimme – als Negativfolie und kritischer Kommentar vor dem 

Hintergrund einer lebensverneinenden, fundamentalistischen Auffassung von 

Religion. 

Edmund McMillen, der hauptsächliche Entwickler von The Binding of 

Isaac, bezog in einem Interview selbst Stellung zur Entstehung und den Ein-

flüssen des Spiels. Er soll hier ausführlich zu Wort kommen, da er einer der 

wenigen erfolgreichen – und nicht explizit christliche Spiele produzierender – 

Entwickler ist, die so offen über ihren persönlichen religiösen Hintergrund 

und dessen Einfluss auf ihr Werk sprechen. 

There is a mystery to religion. And a lot of that mystery left me when I hit puberty 

and a lot of the bible didn’t make logical sense anymore, you see how the bible is 

used to hurt people and you get angsty and angry. And I wanted to write about it. 

[…] I wanted the darkness as well. […] The Binding of Isaac was about the 

dangers of being a creative kid, when religion is a big part of your life and 

how it could affect you in both the negative and then positive way. Originally 

going in I was just focusing on the negative because I was being angsty. I wanted 

to knock things a bit. But the cool thing about making it […] was that it became 

more of a conversation with myself about religion and how it affected me when I 

was little and not necessary in the negative ways. The negatives were obvious: 

Growing up with one side of my family being born-again-Christians. They would 

go to the Fiji-Islands and convert people. They were hardcore. So when I go over 

there with my Magic [the Gathering Trading] Cards or D[ungeons] & D[ragons] book, I 

got told that I was going to hell. […] I was condemned constantly. I was the black 

                                        
1143  Vgl. hierzu den vom Entwickler positiv bewerteten Artikel: Twinfinite Staff, The Binding of 

Isaac Endings Explained! (Maybe). 2012 [auf www.twinfinite.net/2012/10/01/big-sloppy-
slomper-chompers/ (28.07.2015)]. 
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sheep of that family there. And didn’t fit in. And the religion stuff didn’t make me 

fit in anymore.1144 

Soweit unterstützt das Interview die bereits herausgestellten Kritik-

punkte und unterstreicht nochmals die einschränkenden oder gar unterdrü-

ckenden Aspekte einer fundamentalistischen Glaubensrichtung, wie sie 

McMillen erlebt hat. Allerdings führt er noch einen weiteren Kritikpunkt an, 

der ihn wiederum näher zu fundamentalistischen oder wortwörtlichen Lesar-

ten und daraus resultierenden Glaubensüberzeugungen bringt: 

There’s this story in the bible called “The Binding of Isaac” where god asks this 

guy that he basically sacrifices his soon to prove that he loves god more than any-

thing else, that god is number one; “kill your son.” And then: “Oh! Just kidding! I 

wasn’t really gonna let you kill your son. I just wanted to see.” And that story always 

struck me as really fucked up. But in the Old Testament stuff god was very vengeful 

and jealous, which seems really weird for god to be. But I always thought it was 

interesting, because there is so much in the bible that happens now, that no 

one ever believes. Which is kind of why I actually think that a lot of people 

who are religious aren’t really religious and they don’t really believe the 

things that they ‘believe’, that are written, because no one ever puts any faith 

in someone saying that “God’s telling me I need to do these things.” That 

person’s crazy. But in the bible it happened all the time, you know, it happened all 

the time. No one questioned it. But now everybody questions it, even these devout 

religious people think that this person is a lunatic. That’s like in the fucking book 

that you read and you believe. So I wanted to play around with that. So I made it 

that the context of the story is now. A woman who’s Christian and a little 

fanatical with Christianity; she hears the voice of god basically telling her 

that her son’s corrupted and she needs to kill him to prove her love to god 

and of course she does it. I thought that was just interesting in itself, because I 

think that that would bring up or at least make people think about that what I was 

just basically saying, like: “Wait! This happens.” It actually happened multiple times 

after the game came out. 

                                        
1144  IndieGameTheMovie, Binding of Isaac: Origins (IGTM Special Edition Extended Interview). 2014 

[auf https://www.YouTube.com/watch?v=bMqFTuMECeA (28.07.2015)]. Hervorhebungen 
durch den Autor. Mitschrift des Videos überarbeitet. Alle weiteren Zitate hieraus. Magic the 
Gathering ist eines der beliebtesten Sammelkartenspiele weltweit, in welchem zwei sog. „Pla-
neswalker“ sich mit Zaubersprüchen und beschworenen Kreaturen duellieren. Dungeons & 
Dragons ist wiederum eines der international erfolgreichsten und ältesten Rollenspiele mit 
Stift und Papier, in dem man ebenfalls als Zauberer oder sogar Totenbeschwörer auftreten 
kann. Aufgrund dieser Bezüge waren diese Spiele lange Zeit in fundamentalistisch-christli-
chen Kreisen verpönt. 
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Offensichtlich kritisiert McMillen diejenigen religiösen Menschen, de-

ren Überzeugungen nicht im Einklang mit ihren religiösen Fundamenten – in 

diesem Fall der Bibel – sind. Allen voran, dass Gott heute direkt zu den Men-

schen spricht, wie er es zur Zeit der biblischen Geschichten getan hat. Das 

gleiche Argument führt ihn zusammen mit der Geschichte um die Bindung 

Isaaks jedoch zu einem absoluten und extremen Negativbeispiel: Dass Mütter 

ihre Kinder töten, weil Gott es ihnen geboten hat.1145 Dieser Art von persön-

licher Offenbarung widerspricht McMillen dezidiert. 

Schließlich deutet er auch auf positive Elemente hin, wie er sie zu Beginn 

des längeren Auszugs aus dem Interview bereits angezeigt hatte, die mit der 

anderen Familienhälfte zu tun haben, von denen er ‚katholisch‘ erzogen wurde: 

The more I delved into it the more I was inspired by my Catholic upbringing 

which was very ritualistic and mysterious. You light a candle for your relatives 

that might be in purgatory to get them out. You pray X amount of prayers to help 

people. My grandma used to do a prayer of save passage. And I clearly remember 

talking to her: “What are you doing?” when I was little. And she would explain that 

she is basically telling god to put a shield around the car so when we go over the 

hill that we were protected. And I thought that was amazing. Like, my grandma 

would use to cast spells all the time! And I thought that was the coolest thing 

ever. And I always believed that it was real, you know. The more I pulled from 

that, because I had to pull all those religious themes into the game, the more I 

realized how inspiring that was to me as a kid creatively. […] you can’t look at my 

work and not see that there’s a direct connection to the morbid aspects of 

the bible. Every Sunday I’d go to church and we would drink the blood and eat 

the flesh of our Christ who’s our savior who sacrificed himself for us. It’s like all 

those things become holy like god’s sacrifice, it’s all holy. And when you’re little 

and you’re not getting the whole story when you have the picture of the dying man 

suffering on your wall there’s something there definitely that woke up in me. When 

people always ask: Why’s your stuff so dark and weird? It’s because I grew 

up Catholic. It’s because that’s what surrounded me and that stuff wasn’t 

considered bad it was considered holy, it was considered exalted. Self-sacri-

fice was the ultimate gift to the world. […] It helped in a lot of ways. It hurt in a 

lot of ways, too, but definitely aspects of it helped and it definitely touched back 

on the mysterious aspects of the world, that undefined things. 

                                        
1145  Über einen aktuellen Fall wird hier berichtet: HARRIS, Katie [u. a.], East Haven mom charged 

with killing her children leaves note about final moments. 2015 [auf http://foxct.com/2015/06/10/
mother-of-east-haven-children-found-dead-in-home-charged-with-murder/ (28.07.2015)]. 

http://foxct.com/2015/06/10/mother-of-east-haven-children-found-dead-in-home-charged-with-murder/
http://foxct.com/2015/06/10/mother-of-east-haven-children-found-dead-in-home-charged-with-murder/
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Dieses Zeugnis einer kindlichen Betrachtungsweise des katholischen 

Glaubens und ihrer Konsequenzen für einen erwachsenen Menschen ist über-

aus vielschichtig. Zwei Themen lassen sich jedoch deutlich ausmachen: Zum 

einen wie positiv McMillen bis heute von der geheimnisvollen und mysteriö-

sen Seite seiner katholischen Erziehung beeinflusst wurde, wie es die Frage 

nach den „undefinierten Dingen“ in ihm wach hält. 

Dass damit in gewisser Weise ein magisch-realisti-

sches Glaubensverständnis einhergeht, ist für ihn 

eher ein Vorteil, da er diesen Einfluss heute für 

seine Spiele nutzen kann. Zudem scheint er diese 

Sichtweise in der Kindheit zurückgelassen und le-

diglich die kreative Prägung beibehalten zu haben. 

Zum anderen haben ihn die „morbiden“ Sei-

ten des Christentums und gerade die äußerst positive 

Wertschätzung derselben stark geprägt. Während es 

fast kanibalistisch klingt, wie er davon spricht, dass 

er Christi „Blut trank und Leib aß“, so hat es doch eine kreative Ader in ihm 

geweckt. Gleichzeitig kritisiert er aber auch, dass diese Dinge ihn als Kind 

umgeben haben, ohne das er sie wirklich ganz verstanden oder erklärt bekom-

men hatte. So hat ihn der Glaube auch auf viele Weisen verletzt. 

Als letztes Spiel in dieser Kategorie soll The Shivah1146 erwähnt wer-

den, ein klassisches Krimi-Adventure jedoch mit einer seltenen Figur als Pro-

tagonisten: Rabbi Russel Stone. Juden und gerade Rabbis werden in kaum ei-

nem Spiel als Hauptfiguren gewählt, noch dazu, wenn es sich nicht um ein 

explizit religiöses oder pädagogisches Spiel handelt.1147  

Denn als Rabbi ist der Spieler alles andere als erfolgreich: Zu Beginn des 

Spiels befindet sich lediglich eine schlafende Dame zur Predigt in der renovie-

rungsbedürftigen Synagoge. Als der Rabbi den Gottesdienst abbricht und die 

Synagoge – auch aus finanziellen Gründen – schließen will, kommt unerwartet 

1146 Wadjet Eye Games, The Shivah. 2006. 
1147 Vgl.: CARILLO MASSO, Isamar/ABRAMS, Nathan, Locating the Pixelated Jew. A Multimodal 

Method for Exploring Judaism in The Shivah. In: CAMPBELL, Heidi/GRIEVE, Gregory Price 
(Hg.): Playing with Religion in Digital Games (Digital Game Studies), Bloomington IN 2014, 
S. 47–65.

Abbildung 44: Titelbild zu 
The Shivah 
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ein Polizist in sein Büro und konfrontiert ihn mit dem Tod eines ehemaligen 

Gemeindemitglieds, welches ihm eine signifikante Geldsumme hinterlassen 

hat, obwohl er Stones Gemeinde aufgrund einer Glaubensdifferenz bezüglich 

seiner angestrebten gemischt-denominationalen Ehe verlassen hatte. Stone 

macht sich nun auf, den Mord aufzuklären und kommt dabei einer mörderi-

schen Verschwörung, die von einem weiteren reformierten Rabbi angeführt 

wird, auf die Schliche. 

Während es thematisch also um Macht, Geld und Mord geht, wird das 

jüdische Milieu New York Citys als Setting gewählt. Der Titel des Spiels be-

zieht sich dabei auf die sieben Tage dauernde Trauerzeit im Judentum, nach-

dem ein direktes Familienmitglied gestorben ist. Weiterhin wird vom Entwick-

ler – dem zwar jüdisch-geborenen, aber nicht aktiv praktizierenden New Yor-

ker Dave Gilbert – besonders die rabbinische Art Gespräche zu führen und 

der „talmudische Kampf“, wie ihn nur Rabbis austragen können, hervorgeho-

ben.1148 Beides bezieht sich auf die sprichwörtlich gewordenen Eigenart, auf 

eine Frage meist mit einer Gegenfrage zu antworten.1149 Schließlich sind zahl-

reiche jiddische Begriffe im Spiel vorhanden, die sogar in einem eigenen Wör-

terbuch zusammengefasst sind. 

Gegenüber den beiden Strömungen des Judentums, modern-orthodox 

und reformiert, steht das Spiel in einer ambigen Position. Sowohl Rabbi Russel 

Stone als auch sein Antagonist Rabbi Amos Zelig werden kritisch dargestellt. 

Ersterer wird in seiner Predigt zu Beginn als zynisch und verbittert dargestellt. 

Exogamie gegenüber verhält er sich äußerst dogmatisch mit der Begründung: 

„For thonsands of years we've struggled to keep our place on this planet and 

you talk of concessions! As a rabbi, I do everything I can to help. And if that 

means refusing an interfaith marriage, then so be it. I can still look at myself in 

the mirror and call myself a rabbi." Rabbi Amos Zelig hingegen „may have 

married Jack and his wife, but he is a corrupt, greedy cleric in league with the 

                                        
1148  Vgl.: Wadjet Eye Games, The Shivah: Kosher Edition. 2015 [auf www.wadjeteyegames.com/

games/the-shivah/ (29.07.2015)]. 
1149  Gerade der Kampf ist dabei vom Adventure-Klassiker Der Fluch von Monkey Island beeinflusst 

worden. Generell bezieht sich das Spiel auf vielerlei Weise auf Vorgänger aus dem Adven-
ture-Bereich und die sog. ‚hard-boiled‘ und ‚Film noir‘ Detektivgeschichten. 

www.wadjeteyegames.com/games/the-shivah/
www.wadjeteyegames.com/games/the-shivah/
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Mafia, who thinks nothing of kidnapping, extortion, and even murder, includ-

ing that of innocents.”1150 Als Quintessenz lässt sich festhalten: Sowohl Re-

form- als auch modern-konservatives Judentum werden kritisch dargestellt. 

Das Spiel benutzt die jüdische Religion als Hintergrund und Ausgangspunkt, 

ohne dezidiert pädagogisch oder ‚belehrend‘ auftreten zu wollen. Die beson-

dere Errungenschaft des Spiels ist dabei, dass zahlreiche religiöse Themen und 

Lebensweisen als ‚normal‘ und ‚gewöhnlich‘ in das Spiel integriert sind. Es gibt 

hier keine uniformen Stereotypen. Dies unterstreichen auch Isamar Carrillo 

Masso und Nathan Abrams: „The Shivah leaves us with a form of Judaism that 

has been normalized rather than subjected to complete hagiography, on the 

one hand, or demonization, on the other.”1151 

2.4.15. Schöpfungsmotive 

Besonders die bereits erwähnten Göttersimulationen wie From Dust oder 

Reus greifen Erzählungen von der Erschaffung der Welt und ihrer Bewohner 

auf, ersteres schon im Titel des Spiels unter Rückbezug auf das inzwischen 

geflügelte Wort „vom Staub bist du genommen“ (urspr. Gen 2,7, dann aber 

besonders Koh 3,20). Doch auch weniger explizit religiöse Spiele widmen sich 

diesem Thema und verwenden dabei biblische Referenzen bzw. lassen diese 

in der Analyse erkennen. 

A New Beginning,1152 ein Adventure aus der deutschen Spiele-

schmiede Daedalic Entertainment, gewann 2011 den Deutschen Computer-

spielpreis mit einer dystopischen Zukunftsvision einer Erde, die von einer zer-

störerischen Klimakatastrophe heimgesucht wird. Nur eine Reise zurück in 

unsere Jetzt-Zeit und ein Umdenken kann dies verhindern. Dieses Umdenken 

soll allerdings durch einen provozierten Reaktorunfall eines Kernkraftwerkes 

im Amazonasgebiet hervorgerufen werden, da der Antagonist des Spiels da-

von ausgeht, dass „die Welt nicht durch Idealismus und gute Vorsätze zu ret-

ten ist. Wenn wir heute keinen neuen Anfang machen, wird es schon bald 

keine Zukunft mehr geben. […] Die Menschen brauchen einen Anstoss um 

1150 CARILLO MASSO/ABRAMS, Locating the Pixelated Jew (2014), S. 61. 
1151 Ebd. 
1152 Daedalic Entertainment, A New Beginning. 2010. 
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zu handeln. Ohne unmittelbare Bedrohung rühren sie keinen Finger. […] Nur 

einen Katastrophe wird ihnen die Augen öffnen.“1153 

Dass durch Zerstörung nur bedingt etwas Neues geschaffen werden 

kann, diese Einsicht legte der Erzähler in Gen 8,21 (ELB) nach der Sintflut 

Gott selbst in den Mund: „[…] und der HERR sprach in seinem Herzen: 

Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen; 

denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an; und 

nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe.“ Und 

dennoch bleibt im Bund mit Noah auch der Herrschaftsauftrag Gen 1,26 so-

wie der Auftrag, die Schöpfung zu „bewahren“ (Gen 2,15 ELB) erhalten. Mit 

den Worten von Markus Vogt: „‚Schöpfung‘ meint nicht nur einen Akt am 

Anfang der Welt, sondern zugleich die ständige Gegenwart Gottes in seinen 

Geschöpfen, die Christen zur Liebe befähigt, zum Handeln verpflichtet und 

zur Hoffnung ermutigt. Der Schöpfungsglaube ist eine Tat-Sache, also ein 

Handlungsauftrag und eine Aussage über die gegenwärtige Welt und nicht 

bloß über ein vergangenes Ereignis.“1154 

                                        
1153  Der Dialog ist dem letzten Abschnitt des Spiels entnommen. Dass in jüngster Vergangen-

heit – zumindest für Deutschland – diese radikale Ansicht leider nicht unrealistisch ist, 
zeigt der Atomausstieg u. a. als Folge der Fukushima-Katastrophe. Es ist Spekulation, aber 
wäre Deutschland ohne die Havarie der Kernreaktoren so schnell bereitgewesen, auf güns-
tige Atomenergie zu verzichten? Japan sieht anscheinend, trotz der Tragödie im eigenen 
Land, noch keinen (ausreichenden) Grund, um umzulenken. 

1154  VOGT, Markus, Kirche – der Schöpfung verpflichtet. Ökumenischer Kirchentag in Rottweil. 2014 [auf 
www.kaththeol.uni-muenchen.de/lehrstuehle/christl_sozialethik/aktuelles/veroeffentlich
ungen/schoepfung-rottweil-18-10-2014.pdf (09.07.2015)]. Seit einigen Jahren gibt es nun 
eine internationale ökumenische Bewegung der ‚Ökotheologie‘, die sich besonders diesen 
Herausforderungen aus christlicher Perspektive verschrieben hat. Vgl. z. B. den Titelaufsatz 
von WAINWRIGHT, Elaine M. [u. a.], Ökotheologie, in: concilium. Internationale Zeitschrift für 
Theologie 45 (2009) 3, S. 261–266 und das entsprechende Themenheft. 

www.kaththeol.uni-muenchen.de/lehrstuehle/christl_sozialethik/aktuelles/veroeffentlichungen/schoepfung-rottweil-18-10-2014.pdf
www.kaththeol.uni-muenchen.de/lehrstuehle/christl_sozialethik/aktuelles/veroeffentlichungen/schoepfung-rottweil-18-10-2014.pdf
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In Deus Ex: Human Revolution1155 steht ein Spezialthema aus dem 

weiteren Kontext des menschlichen Umgangs mit der Schöpfung im Fokus: 

Die sog. Augmentierung des menschlichen Körpers (prosthesis) und die evtl. 

am Ende stehende Transhumanität. Der Spieler übernimmt die Rolle des mo-

difizierten Sicherheitschefs Adam Jensen und muss für die weltweit führende 

Firma im Verkauf von menschlichen Modifizierungen einen Anschlag aufklä-

ren. Dabei deckt er eine weltweite Verschwörung auf, die die Herrschaft über 

ganze Völker durch die Kontrolle der Augmentierungen und für sie notwendige 

Medikamente zum Ziel hat. 

Besonders über sog. ‚virales Marketing‘1156 sowie einem Trailer1157 mit re-

alen Schauspielern und Szenen erregte das Spiel vor seiner Veröffentlichung 

große Aufmerksamkeit. Der Trailer wirft Fragen auf wie z. B.: Wie weit darf der 

Mensch gehen? Entsteht bei nicht-medizinischer Verwendung der Augmentie-

rung eine Zweiklassengesellschaft, oder ein sozialer Zwang, sich zu optimieren? 

1155 Eidos Montreal, Deus Ex: Human Revolution. 2011. Der Name des Spiels verweist auf den 
„deus ex machina“ des antiken Dramas, der zu jeder beliebigen Zeit aus der Decke herabge-
lassen werden konnte, um den zentralen Konflikt in beliebiger, d. h. unmotivierter Weise 
aufzulösen. Hier ist der Mensch selbst gleichzeitig die Maschine und sein eigener Gott. Nur 
ob so wirklich eine Lösung erreicht werden kann, ist offen. 

1156 „Viral” in dem Sinne, dass es sich durch geschickte Platzierung schnell wie ein Virus über 
soziale Netzwerke verbreitet. 

1157 Gamespot, Deus Ex: Human Revolution Official Movie (PC, PS3, Xbox 360). 2011 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=elQC62FUgqw (09.07.2015)]. Call of Duty: Black Ops 
III verhandelt in einem Trailer zum Spiel das gleiche Thema auf fast die gleiche Art und 
Weise (vgl.: Call of Duty, Official Call of Duty®: Black Ops III "Ember" Tease. 2015 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=Bfr053KdD6w (09.07.2015)] und weiter oben). 

Abbildung 45: Screenshots aus einem Trailer zu Deus Ex: Human Revolution 
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Kann durch eine Monopolisierung des Geschäfts und Verknappung der Res-

sourcen Abhängigkeit entstehen? Wie kann man verhindern, dass diese Techno-

logie für unmenschliche Zwecke missbraucht wird? Spielen die Menschen Gott? 

Im Spiel selbst wird vor allem die Frage der Kontrolle durch macht-

hungrige Gruppierungen fokussiert. Der Spieleravatar hingegen profitiert fast 

durchgehend derart stark von seinen Augmentierungen – die man auch wei-

terentwickeln muss, um schwierigere Aufgaben zu meistern –, dass eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit der Frage, ob man überhaupt durch Augmentie-

rung in die Schöpfung eingreifen sollte, unmöglich erscheint. 

Am Ende muss man zwischen vier sehr differenten Auflösungen des 

zentralen Plots wählen, die entweder die Ächtung, die ungehemmte Weiter-

entwicklung oder die starke Reglementierung der ‚Humanoptimierungstech-

nologie‘ zur Folge haben. Als vierte Möglichkeit steht dem Spieler offen, 

nichts zu tun und der Menschheit das Urteil zu überlassen. Sollte man die 

unreglementierte Weiterentwicklung befürworten, wird im Abspann die Hyb-

ris dieses Unterfangens und eine mögliche letzte Konsequenz dessen deutlich: 

Adam spricht: „Wir können die 

Götter werden, die wir immer 

sein wollten. Und wir können 

sogar gute Götter werden.“ Im 

Hintergrund sieht man wäh-

renddessen eine künstlich be-

fruchtete Eizelle sich immer 

weiter spalten, bis die Kamera 

zurückzoomt und einen von 

technischen Apparaten ent-

stellten Embryo zeigt. 

Journey vereint in sich nicht nur starke Anspielungen auf das Exodus-

geschehen, es entwickelt in seinen Zwischensequenzen, die nach und nach die 

Hintergrundgeschichte der Spielwelt offenbaren, auch einen eigenen Schöp-

fungsmythos. 

Abbildung 46: Screenshot aus einem Abspann zu 
Deus Ex: Human Revolution 
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Da das Spiel vollkommen ohne Worte auskommt, ist hier die Bildspra-

che besonders wichtig: Von dem bereits erwähnten Berg geht eine strahlende 

Energie aus, die sich in der gesamten Welt verbreitet und zur Schöpfung erst 

der Vögel, dann der Pflanzen und schließlich der menschlichen Wesen führt. 

Alle tragen den ‚göttlichen Funken‘ in sich. 

Doch dieser paradiesische 

Zustand hält nicht lange an. Die 

Menschen erkennen, dass sie sich die 

Energie zu Nutze machen können, 

um gewaltige Gebäude und Maschi-

nen zu errichten, die irgendwann 

sogar bis in den Himmel ragen – auf 

Kosten der Umwelt. Anspielungen 

auf die sog. „Turmbauerzählung“ in Gen 11,1-9 sind hier kaum zu übersehen. 

Alles „Namen machen“ (Gen 11,4) durch die Humanoiden hilft jedoch nichts: 

Die Energie beginnt – evtl. als Strafe? – mehr und mehr zu versiegen und ein 

Krieg um die verbleibenden Ressourcen bricht aus, der am Ende mit der fast 

vollständigen Zerstörung der Wesen und dem Untergang ihrer Bauten im 

Sand der Wüste endet. Die Energie ist danach wieder freigesetzt und führt zur 

Neuschaffung eines einzigen menschlichen Wesens, der Spielerfigur, die sich 

nun auf den Weg der Erkenntnis begibt, um – hoffentlich – aus den Fehlern 

ihrer Vorfahren zu lernen.1158 

                                        
1158  M. E. sind an diesem Punkt Parallelen zur Sintfluterzählung und der Figur des Noah erkenn-

bar, da er ebenfalls eine Katastrophe überwinden und einen besseren Neuanfang wagen darf. 

Abbildung 47: Screenshots zu Journey 

Abbildung 48: Screenshot zu Journey 
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Ein einem vorherigen Kapitel konnte etabliert werden, dass es für Spieler 

eine Erfahrung mit „religiöser Valenz“ ist, selbst schöpferisch tätig zu werden 

bzw. ihre ‚Schöpfung‘ zu erfahren. Dieser besondere Reiz mag auch einer der 

Gründe sein, warum das grafisch absolut minimalistische Spiel Minecraft1159 

bereits mehr als 70 Millionen Mal verkauft wurde.1160 Das Spiel gibt nahezu 

keine Vorgaben, aber als Spieler kann man mit anderen zusammen nahezu 

alles gemeinsam erschaffen. Angefangen von diversen fiktiven wie realen Mo-

numenten wie z. B. Christus dem Erlöser aus Rio de Janeiro, bis hin zu Mo-

difikationen, die das ganze Spielgesche-

hen verändern, ist alles möglich. Das 

sog. „open world/sandbox“-Prinzip1161 

bildet den Rahmen und stellt die Werk-

zeuge hierfür bereit. Spieler nutzen die-

sen Freiraum, um ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen zu können. Für man-

che Kreation brauchen sie Millionen der charakteristischen quadratischen Blö-

cke und entsprechend viel Zeit. Man kann aber auch einfach nur mit 40 Per-

sonen eine schnelle Runde ‚Verstecken‘ spielen. Das Spiel ist das, was man 

daraus macht. 

Selbstverständlich wird ein derart erfolgreiches Spiel schnell auf diverse 

weitere Arten unterstützt und kreativ weitergeführt: So gibt es inzwischen Ro-

mane von deutschen Autoren und einzelne Let’s-Player wie Gronkh filmten 

bereits mehr als 1200 Folgen, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

                                        
1159  Mojang, Minecraft. 2009. 
1160  Vgl.: SARKAR, Samit, Minecraft sales on PC top 20M copies, more than 70M total [auf www.polygon.com/

2015/6/30/8872503/minecraft-sales-pc-mac-20-million-copies (10.07.2015)]. 
1161  Es gibt hier meist keine fest gesteckten Ziele, dafür viel Freiheit und Raum zur Gestaltung. 

Abbildung 49: Screenshot zu Minecraft 

www.polygon.com/2015/6/30/8872503/minecraft-sales-pc-mac-20-million-copies
www.polygon.com/2015/6/30/8872503/minecraft-sales-pc-mac-20-million-copies
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2.4.16. Spiritualität 

Abgesehen von jenen Spielen, die religiöse Themen in den Mittelpunkt 

ihres Interesses stellen, gibt es nur wenige, die Spiritualität im Sinne von „Iden-

tität mitbildende, ganzheitl. Gestaltwerdung individueller Religiosität“1162 präsentie-

ren. Zwar gibt es unzählige Figuren wie Priester, Schamanen und andere of-

fensichtlich ‚Gläubige‘, aber man kann als Spieler eigentlich nie an ihren indi-

viduellen Formen gelebter Religion teilhaben. Andere Spiele versuchen selbst 

als meditative Erfahrung oder spirituelles Erlebnis anzusprechen, ohne expli-

zit religiös aufzutreten. Von ihnen soll daher unter Typ 3 die Rede sein. 

Eine der wenigen Ausnahmen ist die Hauptfigur der Geschichte in Final 

Fantasy X, Yuna.1163 Sie ist als „Medium“ (engl. „Summoner“/ Beschwörerin) 

eine Art Priesterin und kommt daher in vielerlei Hinsicht mit spirituellen Prakti-

ken in Verbindung. Ein besonders bewegender Moment der Computerspielge-

schichte ist bis heute ihr „Ritual der Besegnung“ (engl. „Sending“/Entsendung). 

Nach einem desaströsen Angriff des 

Monsters Sin, bei dem die Mehrheit 

der Bevölkerung des kleinen Fi-

scherdorfes Killika durch einen Tsu-

nami starb, führt sie dieses Begräb-

nis-artige Ritual durch, um die Seelen 

der Verstorbenen ins „Abyssum“ 

(engl. „farplane“/ entfernte Ebene) 

zu entsenden. Diese gleichsam wundersame wie verwundernde Szene wird plot-

1162 TREML, Hubert, Spiritualität. VI.2. Religionspädagogisch. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexi-
kon für Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, 
Wien 2006, Sp. 859. Hans-Georg Ziebertz‘ Verständnis entspricht dem weitestgehend, wenn-
gleich es bereits spezifischer und stärker auf pädagogische Aspekte ausgerichtet ist: „Bei der 
spirituellen Entwicklung steht die Person, besser: das Innere der Person, im Mittelpunkt. Spi-
ritualität ist Leben aus dem Geist. Zwar hat dieser Geist im religiösen Lernen eine besondere 
Bedeutung, Spiritualität ist aber längst kein spezifischer Begriff der christlichen Religion mehr. 
[…] Spiritualität ist das Finden des Geistes, der diese Integrations- und Orientierungskraft frei-
setzt.“ (ZIEBERTZ, Hans-Georg, Woraufhin geschieht religiöse Erziehung? Aufgaben und Ziele religiösen 
Lernens. In: HILGER, Georg [u. a.] (Hg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbil-
dung und Beruf, Neuausg., vollst. überarb. 6. Aufl.München 2010, S. 155–173, hier: S. 163–164). 

1163 Vgl. dazu weiter oben. 

Abbildung 50: Screenshot zu Final Fantasy X 
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technisch auch für weniger ‚religiös musikalische‘ Spieler hervorragend eingebet-

tet, indem die Spielerfigur Tidus selbst als Außenseiter auftritt und eine andere 

Nichtspielerfigur um die Bedeutung des Geschehens fragen muss. Tidus bleibt 

selbst nach der ergreifenden Szene zurückhaltend, was dem Spieler die Möglich-

keit der Identifikation mit Spirituali-

tät im Sinne des Spiels, aber auch die 

Ablehnung dergleichen offen lässt. 

Dergleichen existieren einige 

weitere Momente im Spiel, die in 

einem Fall als spannender Kom-

mentar auf aktuelle Sportkultur ge-

deutet werden kann: Tidus ist aus ei-

ner hochtechnisierten Parallelwelt in 

das Universum von Yuna und ihren 

Freunden katapultiert worden. Er 

spielte dort „Blitzball“, eine Mi-

schung aus Wasser- und Handball, 

die in gewaltigen Stadien abgehalten 

wurde. Die Siegesgeste nach einem Tor entspricht allerdings in Yunas Welt 

der zentralen Gebetsgeste. Tidus wird jedoch auch hier von einer anderen Fig 

ur namens Wakka eingeführt, denn er meint „Das gehört doch zum Leben.“ 

Auch der kooperative Puzzle-Plattformer Never Alone – Kisima 

Ingitchuna,1164 der zwei Spieler in die Rollen des kleinen Mädchens Nuna 

und ihres Polarfuchses versetzt, bildet eine besondere Ausnahme. Auf ihrer 

Reise durch die faszinierende Eiswelt der Arktis wird so eine uralte Geschichte 

der Inupiat, der Ureinwohner Alaskas, erzählt. Das Spiel ist unter intensiver 

Beteiligung und Begleitung der 16 jungen bis alten Gemeindemitgliedern ent-

standen, die auch in kleinen „Kultureinblicken“ im Spiel auftauchen.1165 

                                        
1164  E-Line Media/Upper One Games, Never Alone – Kisima Ingitchuna. 2014. 
1165  Alle folgenden Zitate aus dem Spiel. Ein Video dazu ist hier einsehbar: GamesAndTheology, 

Never Alone (Kisima Ingitchuna). Gameplay und 'Sila' Kultureinblick. 2015 [auf https://www.You
Tube.com/watch?v=grXpPlkfOHU (11.07.2015)]. 

Abbildung 51: Screenshots zu 
Final Fantasy X 

https://www.YouTube.com/watch?v=grXpPlkfOHU
https://www.YouTube.com/watch?v=grXpPlkfOHU
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Nachdem die Spieler das erste Mal durch die Hilfe von „Geistern“ bzw. 

„Helfern“ eine scheinbar unüberwindbare Kluft bezwingen konnten, wird 

ihnen ein solcher Einblick gewährt. „Sila“ nennen die Inupiat das Wetter und 

die Atmosphäre inklusive Mond, Sonne und Sterne. Für sie ist Sila lebendig und 

beseelt. Die Beziehung zu Sila prägt die Spiritualität der Inupiat besonders: 

Ich glaube, bei den helfenden 

Geistern geht es darum, wie wir 

mit den Dingen um uns herum ver-

bunden sind. Vielleicht erscheint 

ein helfender Geist in Gestalt eines 

Vogels, der dir den Weg nach 

Hause zeigt. Oder vielleicht be-

schließt ein helfender Geist, sich 

mit dem Gesicht und Körper eines 

Menschen zu zeigen, statt in Tier-

gestalt. Deshalb glaube ich, und diese Sache ist schwer zu verstehen, dass es nicht 

eine bestimmte Sichtweise auf die Dinge ist. Es ist ein Weg zu wissen, dass man mit 

allem verbunden ist. Wir hatten immer diese spirituelle Verbindung mit allem um 

uns herum. Es ist die Wechselbeziehung mit der Luft, die du atmest, dem Ozean, 

der dich mit Ressourcen versorgt, den Flüssen, aus denen du Fische fängst, der Tun-

dra, in der du Beeren pflückst, den Tieren, die sich selbst hingeben. Es ist das alles. 

Es ist aus religionswissenschaftlicher, philosophischer und theologi-

scher Perspektive schwer zu umreißen, welches Konzept von Religion hier 

beschrieben wird: Animismus, Naturmystik oder Pantheismus.1166 Doch wich-

tiger als derartige terminologische Auseinandersetzungen ist hier m. E., dass 

real existierende Gläubige für ihre Spiritualität im Spiel ein Zeugnis ablegen. 

Die Spielwelt greift das – vordergründig aus mechanischen Gründen – noch 

realistischer auf, als es die Mitglieder der Inupiat-Gemeinschaft beschreiben: 

Die Geister tauchen in ihrer Geistergestalt auf und helfen direkt. Im Gegen-

satz dazu ist das obige Zitat von Zurückhaltung und einer ‚Geistbeseeltheit‘ in 

den alltäglichen Dingen geprägt. Wichtig ist schließlich auch, dass aus dem 

Zitat eine „Sichtweise“ und mehr noch eine der Natur zugewandte Haltung 

herausspricht. 

1166 Vgl.: MAIER, Bernhard [u. a.], Pantheismus: Theologische Realenzyklopädie, S. 627–641. 

Abbildung 52: Screenshot zu Never Alone 
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The Graveyard wurde oben bereits erwähnt. Im Spiel erfährt man na-

hezu nichts Explizites über die Spiritualität der namenlosen alten Dame, ab-

gesehen davon, dass sie anscheinend gerne auf den Friedhof geht um dort eine 

Weile über vergangene – oder eben vorangegangene – Freunde und Bekannte 

nachzusinnen. Dennoch transportiert dies und die von lauten Umweltgeräu-

schen deutlich abgehobene Atmosphäre auf dem Friedhof zusammen mit 

dem melancholischen flämischen Lied sehr deutlich die stille Trauer dieser 

Frau. Zudem bietet das kurze Spiel so eine Projektionsfläche zur Auseinan-

dersetzung mit dem eigenen Umgang mit alternden und trauernden Menschen 

in der persönlichen Umgebung. 

The Witchers Darstellung von mittelalterlichem Volksglauben und ei-

ner Belebtheit der Umwelt durch Dämonen, Gespenster und Monster wurde 

bereits erwähnt. In teilweise längeren Questreihen wird der Spieler in nordi-

sche Begräbnisrituale, Beschwörungspraktiken, Divination, Druidentum, He-

xenglauben und anderes involviert, die jeweils sehr reale Konsequenzen für 

das Spielgeschehen haben. Daneben gibt es aber auch z. B. den weit in der 

Spielwelt praktizierten Glauben an die Mutter-Göttin Melitele, sowie den Kult 

des „Ewigen Feuers“, die zwar immer wieder einmal in den Vordergrund des 

Geschehens rücken, sonst aber vor allem für eine Lebendigkeit und Glaub-

haftigkeit des Geschehens stehen.1167 

                                        
1167  Melitele erinnert stark an die in Polen – dem Entstehungsland des Witcher-Kosmos – weit ver-

breite katholische Marienfrömmigkeit. Im ersten Teil der Spieletrilogie kann man folgendes in 
einem Buch im Spiel lesen: „Among the numerous faiths of the Nordlings, the most widespread 
is the cult of Melitele, the goddess in three forms: young girl, woman and crone. Melitele is the 
Mother Goddess, extending her care over her children. Her following is not solely composed of 
women — men pray to her as well. Clerics of Melitele preach love and peace. They run many 
hospitals, shelters and orphanages.” (Wikia USA, Melitele. 2015 [auf http://witcher.wikia.com/
wiki/Melitele (13.07.2015)]). Gerade in Zeiten des Krieges, wie sie im Spiel allgegenwärtig sind, 
scheint ein derartiger Glaube sinnvoll und hilfreich. Der Kult des ‚Ewigen Feuers‘ hingegen ist 
fanatisch von Fremdenhass und verqueren Reinheitsvorstellungen geprägt und erinnert beson-
ders im dritten Teil an mittelalterliche Hexenverfolgungen (vgl. dazu weiter unten). 

http://witcher.wikia.com/wiki/Melitele
http://witcher.wikia.com/wiki/Melitele
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2.4.17. Tod und ein Leben danach 

Eschatologische Themen scheinen nur schwer für Computerspiele ge-

eignet,1168 denn der Tod des Spielercharakters ist zwar weit verbreitet, wird 

aber in den meisten Fällen nur als ‚Scheitern im Spiel‘ verstanden und nicht 

als Zwischenstation oder gar Anfangspunkt für ein Leben danach. Zudem ist 

er oftmals nicht einmalig, sondern nahezu unendlich wiederholbar. Die Spie-

lerfigur stirbt und der Spieler fängt vom letzten Speicherpunkt wieder neu 

an.1169 Doch dieser Eindruck täuscht. 

Beyond: Two Souls1170 spielt 

eigentlich im ‚Land der Lebenden‘. 

Die Protagonistin Jodie steht aller-

dings in enger Verbindung zu einem 

geistlichen Wesen namens Aiden, der 

aus dem Jenseits, der sog. „Infrawelt“ 

zu ihr Kontakt aufnimmt. Im Spiel 

steuert eine Person Jodie und eine andere Aiden mit dem ultimativen Ziel, eine 

Verschmelzung des Jenseits mit dem Diesseits durch machthungrige und ver-

zweifelte CIA-Agenten zu verhindern. Für Jodie ist ein persönliches Ziel, dass sie 

mit dem Geist Aiden ihren Frieden schließt. Er war dafür verantwortlich, dass 

sie niemals ein ‚normales‘ Leben führen konnte und viele Unannehmlichkeiten 

bis hin zu Misshandlungen erleben musste. Jedoch nur, weil die Welt um sie 

herum ihr ‚Anders-Sein‘ nicht akzeptieren konnte. Tatsächlich ist Aiden Jodies 

Zwillingsbruder, der kurz vor der Geburt starb. In einer erst klischeehaften, dann 

1168 Das Spiel Heaven – The Game konnte leider nicht näher analysiert werden, da es nicht mehr 
zu kaufen ist und nur wenige Videos dazu existieren. Vgl.: paulo3809, Heaven the game – Christian 
game – YOU bet! 2012 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=0lORR7BqXNk (28.07.2015)] 
und MCCAULEY, Paul, Genesis Works Interview. 2009 [auf www.adventureclassicgaming.com/
index.php/site/interviews/547/ (28.07.2015)]. 

1169 Ein aktueller Trend sind sog. ‚permadeath‘-Spiele, in denen der Spieleravatar nur ein einziges 
Mal stirbt und damit der gesamte Spielfortschritt verloren ist. Man kann sagen, dass die Di-
ablo-Reihe dies besonders populär gemacht hat. Vgl. dazu WENZ, Karin, Death. In: WOLF, 
Mark J.P/PERRON, Bernard (Hg.): The Routledge Companion to Video Game Studies 
(Routledge Companions), Hoboken 2014, S. 310–316. 

1170 Quantic Dream, Beyond: Two Souls. 2013. 

Abbildung 53: Screenshot zu Beyond: Two 
Souls 

www.adventureclassicgaming.com/index.php/site/interviews/547/
www.adventureclassicgaming.com/index.php/site/interviews/547/
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aber gebrochenen Jenseitsvision gelangt sie zu dieser Erkenntnis und wird wieder 

mit ihm vereint.1171 

Die komplexe Geschichte mit einer Endsequenz, die sich in 24 verschie-

denen Elementen teils drastisch unterscheidet, lässt sich natürlich so kaum zu-

sammenfassen. Grundsätzlich muss sich Jodie – sollte sie überleben – zwischen 

Jenseits und Leben entscheiden. Während der langen Spielhandlung gab es 

zahlreiche Motive, warum sie sich an 

dieser Stelle für das Eine oder das 

Andere entscheiden könnte. Der 

Spieler wird an dieser Stelle, sollte er 

nicht impulshaft handeln, zur Refle-

xion von Jodies Leben, wie er es ge-

spielt hat, geführt. Entscheidet er sich 

für das Jenseits, kann er Jodie als Geist folgenden Monolog sprechen hören: 

Es gibt eine Welt hier. Ein ganzes Universum aus Wäldern und Seen und Bergen 

und Flüssen. Sie umgibt uns… Wenn man ganz genau hinhört, hört man sie flüs-

tern. Weder Himmel noch Hölle. Da ist kein Gott oder Teufel. Nur ein Ort, an 

dem wir weiterhin existieren nach unserem Tod. Meine Seele erforscht ihn unent-

wegt und doch kenne ich erst einen Bruchteil davon. Ich kann überall und nirgends 

sein. Ich kann mich auflösen in nichts und plötzlich wieder ganz werden. Ich ver-

binde meine Seele mit anderen, oder bin so allein, wie es kein menschliches Wesen 

je war. All das ist möglich, allein durch die Kraft meines Willens. 

Ich schaue auch weiterhin in eure Welt. Ich wache über die, die ich liebe. Ich wün-

sche mir, dass sie von mir wissen, dass es mir gut geht. Sie wieder in den Armen zu 

halten, nur ein Mal noch… Ihnen zu sagen, wie sehr ich sie vermisse… Aber es 

muss reichen, dass ich in ihrer Nähe bin… Unsichtbar… Verborgen… Nicht mehr 

als ein Gedanke, der verblasst.1172 

                                        
1171  In einer Studie meines Kollegen Peter Erdmann formuliert eine Schülerin: „Ich glaube nicht 

an Gott, jedoch an ein Paradies. Allerdings ohne Gott und Engel, die den ganzen Tag singen, 
sondern eine große Wiese, wo sich alle nach dem Tod wiedersehen“ (ERDMANN, Peter H., 
Leben nach dem Tod? Eine empirische Untersuchung zu den postmortalen Vorstellungen von Schülerinnen 
und Schülern, Dissertation. Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 2014, S. 124). 

1172  GameTube, Beyond: Two Souls Gameplay #27 – FINALE 1 – Satz mit X. 2013 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=IIj4f81SYhM&index=27&list=PL_gF8zzsamW6p
YlojrPQl3IzzOdiri32f (14.07.2015)], ab 19:23. 

Abbildung 54: Screenshot zu Beyond: Two 
Souls 
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Im ersten Abschnitt beschreibt Jodie das Jenseits, wie es sich für sie 

darstellt: Amorph, geprägt durch ihre Vorlieben für die Natur, aber in der 

bildlichen Darstellung unge-

nau bis ätherisch. Es ist frei 

von traditionellen transzen-

denten Größen und damit 

scheinbar auch von Wertvor-

stellungen, wie sie sich in 

„Himmel“ und „Hölle“ sonst 

niederschlagen. Es ist eine reine ‚Geistwelt‘. Der zweite Abschnitt betont die 

bleibende Verbindung von Jodies Seele mit der Welt der Lebenden, ähnlich 

wie es ihr mit Aiden erfahren ist: Es gibt durchaus Einflussmöglichkeiten, aber 

Sprechen, physische Gestalt-Annehmen ist nicht möglich.1173 

In den YouTube-Kommentaren geht die Meinung zu oben beschriebenen 

Ende stark auseinander. Nutzer „AutoFanTV“ stimmt enthusiastisch zu: 

Das war eins der bewegensden Enden die ich jeh gesehen habe!!!! 

Das sie Tod ist und der ganze Monolog danach waren so toll und emotional wie 

das ganze spiel vorher!!!!!!!! Und das sie jetzt bei dem kleinen Mädchen von den 

Obdachlosen ist ist einfach nur der Kick der dann am Ende alles 

zusammenführt!!!!!!!!!!!! 

ich fands sehr gut und musste weinen. 

Dabei bezieht er nur wenig differenziert Stellung, sondern bringt vor 

allem seine Emotionen zum Ausdruck. Ähnlich generalisierend mit negativer 

Tendenz äußert sich Nutzer „P. Roud Tobi Mi“: „Eh, das Spiel hatte viele 

tolle und anrührende Szenen, aber soviel Kitsch am Ende ist ja kaum zu ertra-

gen.“1174 Leider wird an dieser Stelle nicht deutlich, welche der diversen Bilder 

und Metaphern die Person als klischeehaft abtut. 

                                        
1173  Damit werden einige Elemente aufgegriffen, die auch bei aktuellen Jenseitsvorstellungen von 

Schülerinne und Schülern vertreten sind. Gleichzeitig ist die Chiffre des Himmels (56,3 %) 
oder eines unspezifischen Gutem (37,6 %) trotz der „Heterogenität individueller Vorstellun-
gen“ dominierend (vgl. ERDMANN, Leben nach dem Tod? (2014), S. 120 und 145). 

1174  Beide Kommentare zu GameTube, Beyond: Two Souls Gameplay #27 – FINALE 1 – Satz mit X. 

Abbildung 55: Screenshot zu Beyond: Two Souls 
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Gänzlich ungewöhnlich ist sicherlich das 

1998 erstmals veröffentlichte und dann 2015 

überarbeitete Grim Fandango.1175 In einer 

Mischung aus mexikanisch-christlichem Volks-

glauben, Film Noir und Art Deko versucht der 

Spieler als Manuel ‚Manny‘ Calavera das Land 

der Toten zu verlassen. Doch ehe er das kann, 

muss er als „Reiseberater“ Verstorbenen eine 

mehr oder minder komfortable Reise durch je-

nes Land verkaufen. Welche Reise den Ver-

storbenen zusteht, bemisst sich nach ihren Ta-

ten zu Lebzeiten. Im weiteren Verlauf geht es 

in diesem Adventure darum, Rätsel lösend in der doch sehr menschlichen 

Welt korrupte Untote zu bestrafen und mit der Geliebten ins tatsächliche Jen-

seits einzuziehen. Sitatuationskomik und ein satirisch-enttabuisierender Um-

gang mit dem Thema Tod und Jenseits prägen dieses Spiel. 

In mehrfacher Hinsicht ist auch The End1176 eine besondere Herange-

hensweise. Zum einen setzt es thematisch dort an, wo die meisten Spiele auf-

hören: Nach dem Tod. Die Spielerfigur stirbt durch einen Meteoriten und 

stürzt danach in eine unbenannte Welt, die von sog. „Guardians“ bevölkert 

ist. Von ihnen gewinnt man sog. „Death Objects“, Gegenstände, die in ganz 

unterschiedlicher Weise mit Fragen nach dem Leben jetzt und nach dem Tod 

verbunden sind. 

                                        
1175  LucasArts Entertainment Company, Grim Fandango. 1998. 
1176  Preloaded, The End. 2011. 

Abbildung 56: Titelscreen zu 
Grim Fandango 
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Zweitens verfolgt das Spiel im Auftrag vom britischen Channel 4 Educa-

tion ein dezidiert pädagogisches Ziel. Als Ausgangslage für Großbritannien 

identifizieren die Entwickler folgende Situation: 

„Many children and teens in the 

UK have a secular upbringing, 

which can leave them feeling un-

supported when trying to make 

sense of death outside of a reli-

gious viewpoint.”1177 Grund-

sätzlich geht es also um folgen-

des: „helping teens make sense 

of life’s big philosophical issues 

[…] getting teens to think about 

these big questions, encouraging 

debate and forming their own 

views.“ Zwar zieht das Spiel 

auch religiöse Fragen und An-

sichten in Betracht und nimmt 

als Beispiele große Persönlich-

keiten aus religiösen Kontexten 

wie z. B. Johanna von Orléans/

Jeanne d’Arc, Muhammad ibn 

Zakariyā Rāzī und Siddhārtha 

Gautama/Buddha, dennoch 

bleibt der Fokus auf der bereits 

zitierten philosophischen Ebene 

der Fragen. 

So muss z. B. entschieden 

werden, ob man es für wichtig 

empfindet, der Toten zu geden-

                                        
1177  Preloaded, The End. 2015 [auf http://preloaded.com/games/the-end/ (14.07.2015)]. Alle 

weiteren Zitate dort. 

Abbildung 57: Screenshots zu The End 
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ken. Dabei ist stets nur ein entschie-

denes Ja oder Nein möglich. Der 

Entscheidung geht jeweils ein 

ablehnendes oder zustimmendes 

Zitat einer mehr oder minder 

berühmten Persönlichkeit voraus, 

in diesem Fall Cicero, der gesagt 

haben soll: „Das Leben der Toten 

findet seinen Platz in der Erinne-

rung der Lebenden.“ Während des 

recht simplen Plattformer-Levels 

kann der Spieler über dieses Zitat 

nachdenken und bereits die zur 

Entscheidung anstehende Frage 

antizipieren. Nach der Frage werden ihm eine große Bandbreite an weiteren 

Informationen zur Verfügung gestellt. So ist einsehbar, wie sowohl alle Spieler 

weltweit über diese Frage abgestimmt haben, als auch – sollte man sein 

Facebook-Konto mit dem Spiel verknüpft haben – wie die eigenen Freunde 

dazu stehen. Da die Fragen in den meisten Fällen nicht eindeutig beantwortet 

werden können, stehen Links mit den unterschiedlichsten weiterführenden 

Informationen zur Verfügung. Weiterhin kann der Spieler sich an den 

bereits erwähnten Persönlichkeiten orientieren und erfahren, wie sie zu 

dieser Frage Position bezogen haben. Schließlich erfährt der Spieler über 

das sog. „Death Dial“, ein philosophisches Koordinatensystem, wie er sich 

in seiner Gesamtposition einordnet. Als reiner „Mystic“ wird man wie folgt 

charakterisiert: 

“The Mystic” is a personality type with a strong internal system of beliefs: someone 

who gives weight to their own intuitions and priorities. They are prepared to make 

leaps of faith, and to act with great confidence so long as something accords with 

their own strongly held feelings. 

This can manifest in mystical and spiritual beliefs, or simply in a deeply-felt sense 

of self and of a calling in life. Their passionate insights may well help to inspire 

others, and their vision of the world may have great influence long after they 

themselves are gone. 

Abbildung 58: Screenshot zu The End 
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Key attributes 

Makes leaps of faith 

Tolerates others' doubt 

Strong sense of self 

Intense personal vision of the world 

Durch den doppel-

ten Vergleich mit Freun-

den und anderen Spielern 

auf der einen und bekann-

nten Persönlichkeiten auf 

der anderen Seite wollen 

die Entwickler eine Vertief-

ung der eigenen Stel-

lungnahme anregen. Wäh-

rend die Spielmechanik 

nach kürzerer Zeit bereits ihre Reize verloren haben wird – nicht zuletzt, weil sie 

nur oberflächlich mit der Thematik verknüpft ist –, bleiben die Fragen spannend 

und die Positionen und Hintergrundinformationen divers und interessant. Leider 

wird keinerlei Anreiz gegeben, dass Spiel in einen umfassenderen Bildungskon-

text einzubinden, in dem dann die m. E. notwendige differenzierte Diskussion 

der Fragen und der Persönlichkeiten stattfinden könnte. So entscheidet man sich 

und bleibt in den meisten Fällen dabei, da man auf sich gestellt ist. 

2.4.18. Zusammenfassung und Zwischenfazit 

Allein die schiere Bandbreite der aufgegriffenen Themen macht deut-

lich, dass in aktuellen bis etwas älteren Computerspielen nahezu alle großen 

theologischen Fragen aufgegriffen werden bzw. mit ihnen als Impulsgeber und 

Fallbeispielen durchgespielt werden können. Folgende Worte von Reinhold 

Zwick sind mit Blick auf Kinofilme formuliert, können aber sicherlich auch 

auf digitale Spiele ausgeweitet werden: 

In Filmerzählungen findet die Theologie aktuelle Reformulierungen und neue 

Kontextuierungen von Glaubenstraditionen, Filme tragen neue Fragestellungen 

und tastende Antworten an sie heran; Filme markieren ebenso Plausibilitätsprob-

Abbildung 59: Screenshots zu The End 
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leme und Vermittlungsdefizite der Theologie, die dieser dann zu bearbeiten aufge-

geben sind, wie sie umkehrt auch Ressourcen für theologische Einsichten und ein 

Verstehen und theologisches Sprechen auf Augenhöhe mit der Gegenwart sein 

können. Filme machen sehend – und geben zu denken.1178 

Dass die diversen Themen nicht erschöpfend diskutiert werden konn-

ten, liegt ebenfalls in der Bandbreite und dem Ansatz dieser Arbeit begründet. 

M. E. konnte jedoch sowohl von produktionsästhetischer, werkimmanenter 

und rezeptionsästhetischer Seite her gezeigt werden, dass dort religiöse Ele-

mente zu finden sind, ohne die analytische Perspektive überzustrapazieren. 

Selbstverständlich haben manche Beispiele gezeigt, dass religiöse Ele-

mente eher oberflächlich, dekorativ, als Hintergrund oder gar lediglich zwecks 

besserer Vermarktbarkeit verwendet werden. Andernorts aber bestimmen sie 

ein ansonsten nicht explizit-religiöses Spiel oder sind derart in die Erzählung 

und das Spielgeschehen verwoben, dass man nur durch bestimmte ‚hermeneu-

tische Schlüssel‘ wie auffällige Charakter- und Ortsnamen auf den religiösen 

Subtext gestoßen wird. Daneben stehen jene Spiele, die nicht mehr exklusiv 

religiöses Proprium behandeln, sondern allgemeinmenschliche Themen, die 

auch oder lange Zeit im Diskurs der Religionen beheimatet sind bzw. waren. 

Grundsätzlich kann einer Studie von Greg Perreault aus dem Jahr 2012 

zum angeblichen Zusammenhang von Gewalt und Glauben in Computerspie-

len nicht zugestimmt werden. Der Medienwissenschaftler untersuchte anhand 

von fünf Computerspielen – vier davon sind auch hier Thema gewesen –, in-

wiefern Religionen selbst als gewalttätig dargestellt werden bzw. Gewalt legi-

timieren.1179 Die von ihm gewählten Beispiele zeigen tatsächlich diesen Zu-

sammenhang, dies ist aber zum einen – wie er selbst betont – der Grundaus-

richtung von Spielen geschuldet, die auf Konflikt bzw. zu überkommenden 

Hindernissen beruht. Zum anderen ist dies längst nicht in der überwiegenden 

Mehrheit der Spiele der Fall. Eine differenziertere Betrachtungsweise auf brei-

terer empirischer Basis wäre hier wünschenswert. 

                                        
1178  ZWICK, Filme machen sehend (2012), S. 64. 
1179  Vgl.: PERREAULT, Greg, Faith Fueled Violence Invades Video Games. 2012 [auf www.huffington

post.com/greg-perreault/religion-and-violence-in-video-games_b_1327685.html (22.06.2015)] 
und HURST, Nathan, Video Games Depict Religion as Violent, Problematized, Journalism Study 
Shows – Missouri School of Journalism [auf http://journalism.missouri.edu/2012/02/video-
games-depict-religion-as-violent-problematized-journalism-study-shows/ (27.06.2013)]. 

http://journalism.missouri.edu/2012/02/video-games-depict-religion-as-violent-problematized-journalism-study-shows/
http://journalism.missouri.edu/2012/02/video-games-depict-religion-as-violent-problematized-journalism-study-shows/
www.huffingtonpost.com/greg-perreault/religion-and-violence-in-video-games_b_1327685.html
www.huffingtonpost.com/greg-perreault/religion-and-violence-in-video-games_b_1327685.html
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Auf Seiten der Entwickler lassen sich gewisse Trends ausmachen. Zum 

einen ist Molyneuxs Diktum der ‚heißen Kartoffel‘ in gewisser Weise zutref-

fend: Die meisten Entwickler wollen in ihren Spielen keine realweltlichen, ak-

tuellen religiösen Bezüge verwenden, geschweige denn offensichtliche Kritik an 

Religionen äußern. Vielmehr verlagern sie ihre Bezüge ins Fantastische oder 

Historische, um so etwaigen Auseinandersetzungen oder Einbußen in den Ver-

kaufszahlen zu entgehen. Zum anderen wagen sich gerade kleinere Studios und 

die sog. ‚Indie-Entwickler‘ durchaus, auf den vorhandenen Fundus an Erzäh-

lungen zuzugreifen und dies in seltenen Fällen öffentlich zu bekennen. 

Innerhalb der Spielercommunity lassen sich ebenfalls viele Einzelbei-

spiele finden, wo religiöse Spuren selbst entdeckt, aufgegriffen, oder sogar 

eigenständig entwickelt wurden. In keiner Weise kann hier von einem breiten 

Phänomen gesprochen werden, aber es zeigen sich jedoch zumindest bei den 

massenmarkttauglichen Spielen die offensiv religiöse Elemente verwenden, 

dass dies Spieler generell nicht abstößt, sondern eher anspricht. Wie unter 

Typ 3 und 4 noch verhandelt werden wird, existieren allerdings massive 

Schwierigkeiten bezüglich der Auseinandersetzung mit realweltlichen Bezü-

gen und sich ausdrücklich religiös bezeichnenden Spielerinnen und Spielern. 

2.5. Typ 3: Genres und Spielformen mit 

Ähnlichkeitsbeziehungen zu religiös-rituellen Vollzügen 

Mit Typ 3 beginnt laut Thomas der Bereich, der deutlich der impliziten 

Religion bzw. Medienreligion zugeordnet werden kann, vor allem, wenn Er-

fahrungsräume aufgespannt und so performative Elemente mit deutlichen Pa-

rallelen zu Ritualen und Religionen erkennbar sind. Zur Erinnerung: Für 

Thomas muss „eine ursprünglich religiöse Praxis oder ein religiöses Ritual […] 

strukturbildend, formgebend und funktionsstützend“ aufgenommen wer-

den.1180 Nach der Vorstellung der Beispiele kann evaluiert werden, inwiefern 

dies lediglich in rein profaner Weise geschieht, oder doch ein mehr oder min-

der deutlicher Transzendenzbezug vorhanden zu sein scheint. 

1180 THOMAS, Medienreligion (2003). 
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Die Vorstellung der Beispiele erfolgt hier erneut in erster Linie alphabe-

tisch nach Kategorien sortiert, um ausreichend Überblick zu gewährleisten. 

Die Auswahl der Themen beruht zwar auf Impulsen durch die Arbeiten 

Thomas‘, greift aber vor allem auf eigene Recherchen und die in Typ 1 und 2 

angeführten Beispiele zurück, da Thomas kaum eigene Beispiele ausgearbeitet 

hat. Lediglich die Funktion von Nachrichtensendungen als Ordnungsrituale 

führt er in seinen Artikeln an.1181 

2.5.1. Initiationsriten 

Man kann davon ausgehen, dass so gut wie jedes Multiplayer-Online-

Spiel mit Teamplay-Elementen auch die Bildung von Gilden oder Clans un-

terstützt.1182 Grundsätzlich existiert jede Form von Gilde: lose Zusammen-

schlüsse von Menschen, die sich lediglich über das jeweilige Spiel kennen bis 

hin zu jahrelangen Bekanntschaften auch im Alltag und über mehrere Spiele 

hinweg. Auch professionelle Gilden bzw. E-Sport-Teams sind möglich. Sie 

sind in vielen Fällen notwendig, um die schwierigeren Abschnitte eines Spiels 

oder eben solche Spiele, die auf direkten Konflikt zwischen Teams ausgelegt 

sind, zu meistern. Um sich wiederum im Wettkampf um Punkte und gute 

Spieler mit anderen Gilden bewähren zu können, braucht es eine festere sozi-

ale Struktur bis hin zu einer eindeutigen Hierarchie, die das oftmals sehr zer-

brechliche Gefüge von Onlinegemeinschaften zusammenhalten kann. Presti-

geträchtige Gilden formulieren hierzu Satzungen1183 bzw. Bewerbungsanfor-

derungen für neue Mitglieder und führen Aufnahmeverfahren durch.1184 

Anspruchsvolle Gilden fordern von ihren Mitgliedern ein (Spiel-)Ver-

halten, was ihrer jeweiligen Ausrichtung entspricht und vor allem ein gewisses 

Zeit-Investment: Um in der World of Warcraft-Gilde „Impact“, der derzeit in 

Punkten erfolgreichsten Deutschlands, mitspielen zu können, sollte man sich 

jeden Tag von Montags bis Freitags, 19-23 Uhr bereit halten, während Sams-

tags und Sonntags ‚Schichten‘ von 16-23 Uhr „mit Essenspause“ gefordert 

                                        
1181  Vgl. dazu oben Kapitel D.1.5.4. 
1182  Vgl. Kapitel B.3.5. 
1183  Vgl. dazu weiter unten. 
1184  Vgl. für ein Beispiel Vanion.eu, Projekt Gilde: Die Bewerbungsgespräche Teil 1. 2012 [auf 

https://www.YouTube.com/watch?v=8bCHYhQhuYE (31.07.2015)]. 
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sind. Auch sonst fordert diese Gilde sehr viel von ihren Mitgliedern, bietet 

jedoch neben vielen anderen spielrelevanten Dingen vor allem „eine Commu-

nity, die weit über unseren Raidpool hinausgeht – unser TS Server ist nie leer, 

selbst Member, die jahrelang nicht mehr in WoW eingeloggt haben, lassen sich 

hier noch täglich blicken“.1185 Joi Ito, derzeit Direktor des MIT Media Labs 

und früher erfolgreicher Gildenleiter, berichtete 2006 von der äußerst diversen 

Zusammensetzung seiner Mitglieder und den sozialen Bindungen die im Spiel 

entstehen können: 

My Raid leader is a night-shift-nurse in Virginia, our main tank used to be a foreman 

in Australia, one of our rogues is a bartender with attention deficit disorder […]. 

We have kids in our guild who are 14 years old and act like 14 year-olds. But when 

they get into this raid and they realize if they do something stupid they get kicked 

out or people get mad at them. But if they do something right, suddenly they have 

39 adults telling them how great they are. And this kind of sense of being part of a 

group and achievement as a group is also really important and something that you 

can learn. […] I have two priests, lots of soldiers, I have a policeman, I have stu-

dents, I have businesspeople. I have just about every cross section of societies you 

can imagine. […] The ability to get this kind of bonding with those sorts of people 

and have a priest sit down and talk to you and explain God to you […], it brings 

people together in a kind of trust.1186 

Derartig intensive soziale Bindungen fordern vor allem viel Vertrauen 

und Zutrauen von denjenigen, die sich darauf einlassen. Eine bereits beste-

hende Gilde muss sichergehen, dass sie passende neue Mitglieder aufnimmt. 

Vor diesem Hintergrund sind die Aufnahmebedingungen verständlich 

und kann auch einsichtig werden, warum manche Gilden sogar eine Art Initi-

ationsritus mit neuen Gildenmitgliedern abhalten. Auf ganz basaler Ebene 

müssen sich neue Mitglieder im Spiel den üblichen Herausforderungen stellen 

1185 WoWProgress, WoW Guild Impact @ Onyxia. WoWProgress – World of Warcraft Rankings. 2015 
[auf www.wowprogress.com/guild/eu/onyxia/Impact (31.07.2015)]. „TS“ steht für die 
Kommunikationsplattform „teamspeak“; „Raidpool“ sind diejenigen Mitglieder einer Gilde, 
die regelmäßig aktiv sind und gemeinsame Aktionen wie das Überfallen bestimmter Orte im 
Spiel (=raiden) unternehmen. 

1186 ITO, Joi, MMORPGs. The state and future of the World of Warcraft. 2006 [auf http://chaosradio.
ccc.de/23c3_m4v_1738.html (31.07.2015)], ab 12:23. Ito spricht von verschiedenen Rollen
und Aufgaben in diesem Ausschnitt, aber auch von den reellen Berufen der Mitspielerinnen
und Mitspieler.

http://chaosradio.ccc.de/23c3_m4v_1738.html
http://chaosradio.ccc.de/23c3_m4v_1738.html
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und zeigen, dass sie sie meistern können. Auf bereits gehobener Ebene müs-

sen sie sich einem Auswahlgremium oder gar der ganzen Gilde persönlich 

vorstellen.1187 Für die Gilde „Badeverein“ zeigt ein „Recruitment Trailer“,1188 

wie eine als vollwertiger Ritus zu betrachtende Aufnahme ablaufen würde: Das 

„High Council“ findet sich zusammen, um einen Anwärter in einem Teich 

durch eine Art Segnung in die Gilde aufzunehmen. Anschließend beglück-

wünschen die Anwesenden den ‚Neuzugang‘. 

Das Video ist sicher-

lich eine Ausnahmeer-

scheinung: Es ist übervoll 

mit religiösen Gesten und 

Anspielungen von Gebets-

haltungen bis hin zur Tau-

fen-ähnlichen Situation im 

Teich inklusive Segnung 

und ‚Taufzeugen‘. Inwiefern ein 

solch aufwändiges zeremonielles 

Verfahren regelmäßig durchgeführt 

wurde, kann nicht belegt werden. 

Für die Aufnahme dieses Videos 

musste es jedoch zumindest einmal 

abgehalten werden, da alle Figuren 

von anderen menschlichen Mitspielern gesteuert wurden. In jedem Fall ist es 

ein Beispiel für ein Phänomen, welches so oder in abgewandelter Form inner-

halb von Online-Spielewelten wie World of Warcraft existiert. Häufiger ist zu-

dem belegt, dass Gildenmitglieder in Ränge eingeteilt sind und ein erster Rang 

                                        
1187  Vgl. dazu erneut Vanion.eu, Projekt Gilde: Die Bewerbungsgespräche Teil 1. 
1188  Spacecow film, WoW Classic Movie Badeverein Recruitment Trailer. 2009 [auf www.warcraftmovies.

com/movieview.php?id=125815 (31.07.2015)]. 

Abbildung 60: Screenshots zum Badever-
ein Recruitment Trailer 

www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=125815
www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=125815
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„initiate/Eingeweihter“, „Jünger“ oder „Novize“ genannt wird, allesamt reli-

giös konnotierte Begriffe.1189 

2.5.2. Kontingenzbewältigung 

Dinter sprach in ihren Analysen zum Umgang Jugendlicher mit dem 

Computer an einigen Stellen von „Kontingenzbewältigung“.1190 In den meis-

ten Fällen geht es dabei um niederschwelligere Ausprägungen, wie z. B. Frust-

ration im als unübersichtlich und wenig beeinflussbar wahrgenommenen 

(Schul-)Alltag. Regelmäßiges Spielen kann in dieser Situation bereits zu einer 

Art Ritual werden, welches Jugendliche sich selbst schaffen, um im meist von 

expliziten und transparenten Regeln umgrenzten Raum der Computerspiele 

ein Gegengewicht zu finden. 

Ein leider selbst im Jugendalter nicht seltener Fall eines großen Kontin-

genzeinbruchs ist der (unerwartete) Tod eines Mitmenschen. In einer solchen 

Situation ist es ebenfalls auch heute noch wichtig, in ritueller Form vom Toten 

Abschied zu nehmen. Allerdings können sich diese Formen je nach Umstand 

stark von z. B. traditionellen Begräbnissen unterscheiden.1191 Wenn diese Um-

stände mit sich bringen, dass der Verstorbene hauptsächlich durch seine 

Stimme, seinen Avatar aus World of Warcraft (WoW) und seine Art und Weise 

sich positiv in eine Gilde einzubringen, bekannt war, erfordert es um so mehr 

einer angepassten Ausdrucksweise.  

Mit einem „Trauermarsch für Doddie“1192 im bekannten MMORPG 

verabschiedete sich daher die Gilde „Force of Nature“ zusammen mit be-

freundeten Partnergilden von „Doddie“, Daniel im „reallife“. In einer als Text 

eingeblendeten Trauerrede lässt das Video Doddies Zeit in WoW und das, was 

1189 BEN, Gildenleitung (2014), Big Crits, Guild Recruitment. 2010 [auf www.bigcrits.com/forums/
viewtopic.php?f=2&t=45 (31.07.2015)] und Mearahs Faith, Gildensatzung. 

1190 Resümierend: DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 373. 
1191 Vgl. dazu: GEBERT, Katrin, Carina unvergessen. Erinnerungskultur im Internetzeitalter, Marburg 

2009. 
1192 So der Name des kommentierten Videos. Daraus auch die folgenden, nicht korrigierten (!) 

Zitate. Vgl.: Pubs, WoW Trauermarsch. 2008 [auf www.myvideo.de/watch/4336751/WoW_
Trauermarsch (01.08.2015)]. 
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die Gildenmitglieder von seinem Leben außerhalb des Spiels wussten, Revue 

passieren: 

Zum Gedenken an unseren guten Freund Doddie 

Er hat sich mit hingabe am Gildenleben beteiligt und mit freude bereit erklärt Raids 

oder Instanzen mit uns zu meistern 

Daniel war ein sympatischer und humorvoller Mensch und fand im Spiel World of 

Warcraft neue Freunde die ihn stärkten und halfen den verzweifelten Kampf gegen 

seine Krankheit fortzuführen. Seine reallife Freunde hatten ihm in stich gelassen. 

Immer öfter musste er ins Krankenhaus wo er im alter von 23 Jahren verstarb 

Wenn Doddie on kam und wir fragten wie es ihm geht sagte er nur: „Nicht so gut 

aber damit muss ich Leben.“ Er war ein Kämpfer, Ein Ritter in einer Welt ohne 

Ritterlichkeit. Ein Junger Mann der dieses Schicksal nicht verdient hat 

Während im Hintergrund das Lied „Winter Light“ von Tim Finn 

läuft,1193 werden immer wieder wechselnde Screenshots von Doddie und sei-

nen Freunden im Spiel eingeblendet. Erkennbar sind teilweise schwer im Spiel 

zugängliche Orte oder Situationen in oder nach einem besonders schweren 

Kampf. Einige wirken fast wie Urlaubsfotos. 

Darauf folgen Bilder des eigentlichen Trauermarschs, der vom Kathed-

ralen-artigen Palast in Silbermond ausgehend einen langen Weg über be-

stimmte Sehenswürdigkeiten nimmt, bis er schließlich an einer nicht näher be-

kannten Ruhestätte mit Verweilen in Gebetshaltung endet. Einzeln scheinen 

die ca. 40 Spieler zu so etwas wie aufgebahrten Särgen vorzutreten, um danach 

den Ort zu verlassen. Während der Zeit des Trauermarsches und der „Trau-

erfeier“ werden die Bilder nur von wenigen Worten begleitet: 

Ihm zu Ehren veranstaltete die Gilde Force of Nature zusammen mit Partnergilden 

und Freunden einen Trauermarsch 

Im Schritttempo ziehen wir um Doddie die Ehre zu erweisen 

Die Trauerfeier 

                                        
1193  FINN, Tim, Winter Light: Imaginary Kingdom [auf www.songlyrics.com/tim-finn/winter-light-

lyrics/]. Das Lied wurde durch seine Verwendung während des Abspanns zum Film “The 
Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe” bekannt. Die Stimmung kann 
man als gelassen-fröhlich bis melancholisch beschreiben. Wie der Titel schon andeutete han-
delt der Text vom Licht, dass im Winter besonders „offenbarend“ leuchtet und „alles schön 
aussehen lässt“. 

http://www.songlyrics.com/tim-finn/winter-light-lyrics/
http://www.songlyrics.com/tim-finn/winter-light-lyrics/
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Jeden Tag den du bei uns warst war für uns der Himmel auf Erden 

Früh gingst du von uns fort. Doch bleibt deine heiterkeit, deine spontanität, dein 

kämpferisches wesen unvergessen und auf alle Zeit in unseren Herzen 

Daniel wir vergessen dich niemals 

Doddies Trauermarsch ist kein Einzelfall, selbst im deutschsprachigen 

Gebiet nicht.1194 In einem besonders tragischen Fall starb ein Spieler des 

MMORPGs Shaiya1195 während er ins Spiel und in den Teamspeak-Server sei-

ner Gilde eingeloggt war. Den sofort alarmierten Notarzt konnten die anderen 

1194 Vgl.: Carsten Hermes, taranis. 2010 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=eGDuoq
CnvtM (01.08.2015)]. Das wohl berühmteste englischsprachige Beispiel kommt aus dem 
Spiel EVE Online. Einer der weltweit führenden Spieler, – „Vile Rat“; im realen Leben Sean 
Smith, ein Chefdiplomat der USA in Lybien – kam bei einem Anschlag ums Leben. Für ihn 
wurde ein Außenposten im Spiel umbenannt, es gab eine sog. „Kerzenwacht“ für ihn mit 
tausenden von Leuchtfeuern im Weltraum (vgl.: CCP Xhagen, A tribute to Sean 'Vile Rat' 
Smith. 2012 [auf http://community.eveonline.com/news/dev-blogs/73406 (01.08.2015)]). 

1195 Nexon, Shaiya. 2007. 

Abbildung 61: Screenshots zum WoW Trauermarsch 

https://www.YouTube.com/watch?v=eGDuoqCnvtM
https://www.YouTube.com/watch?v=eGDuoqCnvtM
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Gildenfreunde noch über das Mikrophon hören. Ca. 150 Spielerinnen und 

Spieler nahmen daraufhin in einem Trauermarsch im Spiel von ihm Abschied, 

viele weitere taten dies über Online-Foren und die Kommentarfunktion zum 

auf YouTube eingestellten Video und drückten so ihr Beileid aus.1196 Generell 

ist es gerade bei Blizzard, dem Entwicklerstudio von WoW üblich, kleine 

Denkmäler, Quests und Nichtspielerfiguren zum Gedenken an verstorbene 

Mitarbeiter etc. ins Spiel einzubinden.1197 

Auffällig ist, dass bei allen Beispielen ein expliziter Bezug zu einer be-

stimmten Religion vermieden wird. Zwar werden ähnliche Rituale und Aus-

drücke wie „Himmel“, „Ruhe in Frieden“ und ein vereinzeltes „Amen“ als 

Reaktion verwendet, ansonsten bleibt es aber auf einer eher unspezifischen 

Ebene. Auch über den religiösen Hintergrund der Verstorbenen erfährt man 

nichts. 

Otto Muck betont in seinem Artikel zum Stichwort „Kontingenz, Kon-

tingenzerfahrung“, dass für „ein angemessenes Verständnis v. Religion“ es 

aber auch wichtig ist, dass Kontingenz „auch als geschenkhaftes Zufallen v. 

Beglückendem erfahren wird.“1198 Und tatsächlich werden auch diese Ele-

mente in den virtuellen Welten von Online-Rollenspielen umgesetzt: Beson-

ders Videos von Hochzeiten in der virtuellen Welt oder Hochzeiten in der 

realen Welt, die mit Kostümen etc. aus der virtuellen Welt gestaltet wurden, 

lassen sich finden.1199 

                                        
1196  Vgl.: saphiria, in Gedenken an Armin aka Stolperfred. 2009 [auf https://www.YouTube.com/

watch?v=0IjD0WipZ8A (01.08.2015)]. 
1197  Vgl.: Tiggi, Guide: Denkmäler Ingame – Wo ihr sie findet. 2013 [auf www.vanion.eu/news/

guide-denkmaler-ingame-wo-ihr-sie-findet-6514 (01.08.2015)]. 
1198  MUCK, Otto, Kontingenz, Kontingenzerfahrung. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexikon für 

Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 
2006, Sp. 329–330. 

1199  Vgl. als einzigen längeren wissenschaftlichen Beitrag zu Trauerritualen wie Hochzeiten in 
MMORPGs: ECKHARDT, Simon, Hochzeit und Bestattung – Passagerituale in MMORPG. Phäno-
menologische und theologische Analysen zu Symbol, Ritual und Lebenswelt. In: NORD, Ilona/LUTHE, 
Swantje (Hg.): Social Media, christliche Religiosität und Kirche. Studien zur Praktischen 
Theologie mit religionspädagogischem Schwerpunkt (POPKULT – Populäre Kultur und 
Theologie 14), neue AusgJena 2014, S. 321–362. 

www.vanion.eu/news/guide-denkmaler-ingame-wo-ihr-sie-findet-6514
www.vanion.eu/news/guide-denkmaler-ingame-wo-ihr-sie-findet-6514
https://www.YouTube.com/watch?v=0IjD0WipZ8A
https://www.YouTube.com/watch?v=0IjD0WipZ8A
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Ein erstes Beispiel ist die Einladung zur Hochzeit von „GreenBeret“ 

und „Merlina“.1200 Hier trifft erneut zu, was auch Simon Eckhardt beobachtet: 

„Passagerituale in MMORPG haben ihren Sitz im Leben der Gilden, Clans 

und Gruppen. Sie werden von den Spielerlnnen liebevoll ausgestaltet und in-

szeniert.“1201 Beide Spieler haben sich über längere Zeit in einer Gilde zum 

Spiel Shaiya kennengelernt und wollen nun „im Game […] das Ja Wort“ geben. 

Das Video lässt keinerlei spezifisch religiösen Elemente erkennen. Einzig die 

Einladung am Ende stellt die beiden als „Engel mit nur einem Flügel“ dar, die 

nur gemeinsam fliegen können. 

Wesentlich größere Ähnlichkeiten zu einem tatsächlichen religiösen Ritus hat 

hingegen die Hochzeit von „Ayüüü“ und ihrem „Klingentänzer“. Während 

der recht statischen Zeremonie unter einer Pagode spricht die Priesterin „Per-

lenglanz“ vor zahlreichen Gästen und sechs Trauzeugen folgende Worte: 

Wir haben uns hier alle versammelt um Ayüüü und Klingentänzer auf dem Weg, 

den sie nun in Shaiya gemeinsam gehen möchten, zu begleiten. Zwischen Traum-

welt und Wirklichkeit haben sich ihre Herzen gefunden, seit bereits mehr als einem 

Jahr kämpfen sie Seite an Seite. In unzähligen PvP-Kämpfen haben sie sich gegen-

seitig beschützt. Ihre Treue bewiesen sie sich auch in schweren Zeiten und heute 

haben wir die Ehre daran teilzuhaben, wie sie den Bund der Ehe eingehen. 

Ayüüü… ich frage dich, möchtest du Klingentänzer als deinen Mann lieben, ach-

ten, ehren und beschützen bis in alle Ewigkeit… so antworte mit… ja ich will […] 

1200 Kleene87wb, Shaiya Hochzeit Merlina und GreenBeret. 2010 [auf https://www.YouTube.com/
watch?v=ypgtvl6_jRY (01.08.2015)]. 

1201 ECKHARDT, Hochzeit und Bestattung – Passagerituale in MMORPG (2014), S. 354. 

Abbildung 62: Screenshots zu Hochzeiten in Shayia 

https://www.YouTube.com/watch?v=ypgtvl6_jRY
https://www.YouTube.com/watch?v=ypgtvl6_jRY
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Ayüüü und Klinge… ihr werdet von euren Freunden bejubelt und habt deren Se-

gen. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau… Klin-

gentänzer, du darfst die Braut nun küssen […] Ihr habt den Segen der Göttin.1202 

Vor allem, dass die Priesterin vom „Bund der Ehe“ spricht und das weit 

verbreitete Trauversprechen „Willst du sie lieben, achten und ehren, alle Tage 

deines Lebens“ nur leicht abgewandelt verwendet, ist auffällig. Zum Ende hin 

spricht sie vom Segen der Beziehung durch die anderen Anwesenden und vom 

„Segen der Göttin“, den sie ihnen spendet.1203 Ansonsten ist während des Vor-

gangs von keinem göttlichen oder religiösem Bezug die Rede. Es steht viel-

mehr die gemeinsame (Spiel-)Geschichte im Vordergrund und evtl. spielt die 

Priesterin mit ihrem Verweis auf „Traumwelt und Wirklichkeit“ darauf an, 

dass das Brautpaar sich nicht nur aus dem Spiel kennt. 

                                        
1202  MrKahBoom, Shaiya Hochzeit Beyla. 2010 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=

EIW7530k834 (01.08.2015)]. Ein weiteres Video unterlegt mit einer modernen Version von 
„Ave Maria“ findet sich hier: CryTimeO, Shaiya DE Hochzeit von Pandi und Puhh. 2010 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=spNNNOrvfXk (01.08.2015)]. 

1203  Mit der Göttin ist „Etain“ gemeint, die Schöpferin des gesamten Spieluniversums. Sie wird 
deutlich als liebende Mutter gezeichnet. Der „Segen der Göttin“ ist zudem ein Bonus, den 
man im Spiel für sich und seine Fraktion erkämpfen kann, weil Etain wohlwollenden auf die 
eigenen Taten blickt. 

Abbildung 63: Screenshot zu Shaiya 

 

https://www.YouTube.com/watch?v=EIW7530k834
https://www.YouTube.com/watch?v=EIW7530k834
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Wie im Beispiel zuvor sind auch hier die meisten Anwesenden und ins-

besondere das Brautpaar und die Priesterin offensichtlich aus der gleichen 

Gilde, wie das „Adrenalin“ als Zusatz zum Charakternamen verdeutlicht. Be-

merkenswert ist zuletzt, dass alle versammelten Spielerinnen und Spieler sich 

sehr diszipliniert verhalten und dem Geschehen anscheinend so eine gewisse 

Ernsthaftigkeit beimessen. 

Ein weiteres Video zeigt 

die Hochzeit in der Kathedrale 

des Lichts in Sturmwind 

(WoW), allerdings vollständig 

ohne Text.1204 Erneut wird ein 

Gildenpaar von einer Prieste-

rin in der Trauzeremonie be-

gleitet, für die sich das Paar 

entsprechend den verbreiteten 

Vorstellungen im realen Leben 

in ein weißes Kleid und einen schwarzen Anzug gekleidet hat. Zahlreiche 

Freunde wohnen dem Geschehen bei und posieren für das Video auf den 

Treppenstufen des imposanten Gebäudes. 

Das letzte Beispiel, erneut aus WoW, verhält sich größtenteils ähnlich zu 

den vorherigen: Man bedient sich – soweit in der Spielwelt darstellbar – den 

üblichen Riten und Formulierungen aus der realen Welt, lässt aber explizit re-

1204 Vgl.: Kokoro44WoW, Ƹ ̵̡Ӝ   ̵̨̄Ʒ World of Warcraft – Hochzeit von Delphina & Thortoise. 2012 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=Nh2OzS0k7ws (01.08.2015)]. 

Abbildung 65: Screenshot zu World of Warcraft 

Abbildung 64: Screenshots zu Hochzeiten in World of Warcraft 
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ligiöse Konnotationen aus bzw. verwendet die magischen Fähigkeiten des ei-

genen Charakters und verweist auf die religiös-mythischen Hintergründe der 

jeweiligen Spielwelt.  

Spannend ist allerdings, dass der Nutzer und Bräutigam „Ilidanos“, der 

das Video auf YouTube hochgeladen hat, nachträglich einen fast Bildschirm-

füllenden roten Kasten über das Video legte, in welchem er das Video kom-

mentiert: „xD ihr denkt wirklich ich habe kein RL btw. das war eine fun hoch-

zeit weil bei unserer gilde es schon 2 gemacht haben dachte ich wieso ich nich 

auch just for fun und das kam dabei raus xD. naja wie schon unten geschrieben 

ich spiel seit 2 jahren kein WoW mehr also keine sorge ich bin kein Keller 

kind^^ […] hätte nicht gedacht das es leute gibt die sowas ernst neh-

men^^“.1205 Es ist ihm überaus wichtig, die recht harsche Kritik in den Kom-

mentaren zum Video zu entkräften: Die Hochzeit war ein Rollenspiel und 

sollte nicht als seine vollständige Emigration aus der realen Welt nach WoW 

symbolisieren. Zudem zeigt sein Kommentar, dass eine – zugegebenermaßen 

inklusive Ring-Tausch sehr aufwändig gestaltete – Hochzeit als ‚Rollenspiel-

Event‘ in seinem Umkreis keine Seltenheit war. Kommentare wie der von 

Nutzer „TheBilly336“ zeigen zudem, dass dies als eine Art ‚Probehandeln‘ in 

einem vertrauten Umfeld verstanden werden kann: „furcthbar, wie alle leute 

immer denken man ist ein "kellerkind" oder "H4 assi", nur weil man sich mit 

einem spiel intensiv beschäftigt. ich finde es toll und werde meine freundin 

ebenfalls in wow heiraten (in echt warten wir noch 1 jahr ;))“.1206 

Es ist wichtig nochmals zu betonen, dass derartige Rituale in den meis-

ten Fällen nicht von den Herstellern der Spiele vorgesehen sind oder direkt 

unterstützt werden. Und dennoch werden sie Teil des Spielgeschehens: In die-

sen Welten sind die Spieler und die Geschichten die sie durch ihre Erlebnisse 

und ihre Handlungen schreiben zusammen mit den sozialen Dynamiken, die 

                                        
1205  Ilidanos, World of Warcraft Meine Hochzeit in. 2006 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=

Nc-E4XYwpyQ (01.08.2015)]. 
1206  Vgl. den Kommentar von Nutzer „03lok“: „ich habe meine liebe über wow gefunden ich 

wollte sie nur fragen ob ich ihr bei einer q helfen kann und aufeinmal sagte sie ja ich will nur 
weill ich auf die knie gegangen bin :) und jetzt bin ich mit ihr im rl zusammen :D Danke 
*World of Warcraft* ich habe meine hochzeit auch schon hintermir :) und für das video gibt 
es 5 ***** von mir liebe grüße von dem server *der rad von dalaran*“. 

https://www.YouTube.com/watch?v=Nc-E4XYwpyQ
https://www.YouTube.com/watch?v=Nc-E4XYwpyQ
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sich im Spiel entwickeln, mindestens so wichtig, wie die von den Designern 

vorgefertigte Story. Wie bei den Spielertypen bereits behandelt, kann dies für 

nicht wenige sogar den größten Reiz an Online-Multiplayerspielen ausmachen. 

Aus einer anderen Perspektive betrachtet wäre es eher unverständlich, wenn 

Menschen nicht das Bedürfnis hätten, in Spielen ihren nicht weniger realen 

Beziehungen auch rituell Ausdruck zu verleihen. Oder mit den Worten von 

Eckhardt: 

Die geknüpften Freundschaften und Beziehungen, die, wie gezeigt werden konnte, 

sozial höchst verbindlich sind, bedürfen beispielsweise im Angesicht des Todes ei-

nes Passagerituals. Nur so kann ein Übergang zum Alltag der User, der durch das 

hereinbrechen des Todes gestört wird, ermöglicht werden. In den Passageritualen 

wird der Kontakt zum „Anderen“ eröffnet und für die Spielerinnen erfahrbar.1207 

2.5.3. Kosmologisierung 

Metaphorisch gesprochen ist jedes Computerspiel die Erschaffung eines 

eigenen Kosmos. Gerade im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich und in sehr 

frei gestaltbaren ‚Open Sandbox‘-Spielen wie Minecraft. In ersterem sind es die 

Entwickler im zweiteren die Spieler, die hauptsächlich einem (Spiele-)Univer-

sum Leben einhauchen und es mit Regeln versehen. Wie oben gezeigt werden 

konnte, spielen explizite wie implizite religiöse Elemente dabei eine große 

Rolle. 

Für Dinter sprechen gerade „Motive archetypischer Ursprungsmythen 

und Grundkosmologien – wie der dualistische Kampf des Guten gegen das 

Böse“1208 – für einen Verweis auf diesen Bereich. Neben ‚Gut‘ und ‚Böse‘ kann 

man als weiteren grundlegenden Gegensatz auch von ‚Ordnung‘ und ‚Chaos‘ 

sprechen. Narrativ spielt meistens der Gegensatz von Gut gegen Böse oder 

Licht gegen Dunkelheit eine wichtige Rolle, nicht zuletzt, weil es in vielerlei 

Weise den Spielern hilft, ein Spiel und sich im Spiel zu verstehen. Ludologisch 

hingegen kann man den Spielvorgang in vielen Fällen als einen Chaos-simu-

lierenden Weg zur Ordnung, zum Spielziel verstehen. Das chaotische Element 

sind hierbei die Aufgaben und Hindernisse, die der Spieler meistern muss. 

Oftmals steht dann am Ende (wieder) die Ordnung, das sprichwörtliche 

1207 ECKHARDT, Hochzeit und Bestattung – Passagerituale in MMORPG (2014), S. 361. 
1208 DINTER, Adoleszenz und Computer (2007), S. 158. 
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‚Happy End‘. Andere Spiele ziehen ihre Spannung daher, dass das Spielge-

schehen eine prekäre Balance ist, die es aufrecht zu erhalten gilt. Durch Auf-

gaben, die sich der Spieler selbst setzt oder das Spiel ihm Vorgibt, wird dieses 

Equilibrium bedroht. Aufbausimulationen wie das bereits erwähnte Cities: Sky-

lines, lassen sich hierzu zählen: Das anfängliche kleine Dorf kann der Spieler 

bis zur Megametropole heranwachsen lassen, muss aber das immer komplexer 

werdende Gefüge von Bedürfnissen und Budgets gut austarieren können, da-

mit es nicht kollabiert. 

Es ist schwer, diese Vorgänge mit einzelnen religiös rituellen Vollzügen 

zu vergleichen, da in der Erfahrung des Autors Religionen grundsätzlich die 

Aufrechterhaltung einer (kosmischen) Ordnung zum Ziel haben. Freiwillig 

setzen sie sich nicht der Gefahr des Chaos aus.1209 Sie bieten viel eher Lösun-

gen und Antworten, als das sie Probleme und Fragen aufwerfen. Rituale sind 

dabei ihr wichtigstes Werkzeug, wie zuletzt in Bezug auf Kontingenzbewälti-

gung gesehen wurde. Natürlich geben auch Computerspiele ihren Nutzern 

Lösungsmöglichkeiten an die Hand oder lassen sie sie im Spiel finden, aber sie 

erzeugen eben auch die Herausforderungen, auf die die Religionen – gerade in 

Form der großen Fragen des Lebens, wie sie z. B. Immanuel Kant formu-

liert1210 – bereits treffen. Demnach wären den Ordnung herstellenden und auf-

rechterhaltenden Ritualen auf abstrakter metaphorischer Ebene die Spielme-

chaniken und Bedienungsmöglichkeiten der Spiele ähnlich, da der Spieler – 

nicht selten aus Gott-gleicher Position – so zu Gunsten der Ordnung eingrei-

fen kann. 

Besonders deutlich wird die ordnende Kraft der Rituale in den speziellen 

Festlichkeiten je nach Jahreszeit: Im christlichen Kontext stehen z. B. das Os-

                                        
1209  Vgl. oben Kapitel B.3.4: (Computer-)Spiele als Ritual und Religion. 
1210  „Was kann ich wissen?”, „Was soll ich tun?“, „Was darf ich hoffen?“ und „Was ist der 

Mensch?“ (vgl.: BAUMGARTNER, Hans M., Kant. In: KASPER, Walter Kardinal (Hg.): Lexikon 
für Theologie und Kirche, Sonderausgabe, (durchges. Ausg. d. 3. Aufl. 1993 – 2001)Freiburg im Breisgau, Basel, 
Wien 2006, Sp. 1198–1203, hier: S. 1201). 
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terfest oder auch Erntedank in sehr enger Verbindung zu saisonalen Entwick-

lungen in der Natur.1211 Da Spieler persistenter Onlinewelten wie WoW eben-

falls in diesen Kontext eingebettet sind oder vielleicht sogar die realweltlichen 

Feste selbst on- und offline feiern, ist es nicht verwunderlich, dass diese – in 

einer ganz eigenen Modulation – auch ihren Weg in die Virtualität finden. In 

nahezu direkter Parallele hat Blizzard Entertainment die „Events“ in WoW ent-

wickelt: Von „Liebe liegt in der Luft“ (Valentinstag) über „Erntedankfest“ bis 

hin zum „Tag der Toten“ (Allerseelen/Allerheiligen) und dem „Winterhauch-

fest“ (Weihnachten) gibt es 14 sog. „Saisonfeiertage“1212 grundsätzlich zeitlich 

passend zu den Festen aus dem amerikanisch-europäisch geprägten Kultur-

raum.1213 

Inhaltlich ist an ihnen in paradigmatischer Weise das ‚Unsichtbar-Wer-

den‘ der expliziten Religion bei gleichzeitiger Beibehaltung der funktionalen – 

hier kosmologisierenden – Aspekte zu beobachten. Selbst die Beschreibung 

zum „Tag der Toten“ lässt nur noch rudimentär auf einen religiösen Hinter-

grund schließen: 

Am Tag der Toten versammeln sich die Bewohner Azeroths auf den Friedhöfen, 

um zu feiern und die Geister derer zu Ehren, die von ihnen gingen. Die Festlich-

keiten finden auf allen Friedhöfen der großen Hauptstädte statt, wo die Feiernden 

kochen, trinken, sich verkleiden und vieles mehr. 

Könnt ihr es fühlen? Am Tag der Toten ist die Geisterwelt ganz nah. Darum wer-

den an diesem Tag die Gräber der lieben Dahingeschiedenen mit Kerzen, Blumen 

und Gaben geschmückt, um ihnen ein freundliches Willkommen zurück zu senden, 

auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist.1214 

Es wird nicht von ‚Seelen‘, sondern „Geistern“ gesprochen. Ebenfalls 

geht es nicht um z. B. fürbittendes Gebet oder Hoffnung an die Auferstehung, 

sondern das religiös unverfängliche Erinnern und „Ehren“. Mit dem „freund-

1211 Vgl.: JÖRNS, Klaus-Peter/BIERITZ, Karl-Heinrich, Kirchenjahr: Theologische Realenzyklopä-
die, S. 575–599; besonders das Kapitel „Kosmisch-vegetative Zyklen“. 

1212 BLIZZARD ENTERTAINMENT, Events im Spiel. 
1213 Da WoW inzwischen selbst zu einer wichtigen kulturellen Instanz – zumindest für die noch 

immer vielen Millionen Spieler – geworden ist, feiert es auch seinen eigenen Jubiläumstag. 
1214 BLIZZARD ENTERTAINMENT, Inc., Tag der Toten. 2014 [auf http://eu.battle.net/wow/

de/blog/10038734/ (02.02.2015)]. 

http://eu.battle.net/wow/de/blog/10038734/
http://eu.battle.net/wow/de/blog/10038734/
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lichen Willkommen zurück“ ist die Möglichkeit gemeint, den Geistern der To-

ten auf dem Friedhof eine sog. „Totenspeise“ zu geben, die sie dann zu sich 

nehmen, oder gar mit ihnen zu tanzen. 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die Auszeichnung „Auf das Jenseits!“ 

zu erlangen, indem man in einem speziellen Kostüm einen anderen Mitspieler 

bezwingt. Interessant ist hier die Diskussionen, die sich rund um die Imple-

mentierung des „Tages der Toten“ zeigen. So schreibt Nutzer „Ahonas“: 

An ‚Allerseelen‘, wie es von vielen im realen Leben genannt wird, gedenken wir 

unseren Verstorbenen und erleuchten den Friedhof mit Kerzen. Nicht alles muss 

immer mit großem Ramba Zamba abgehalten werden. Einfach nur den Friedhof 

zu besuchen, was zu kochen und zu tanzen (InGame natürlich) kann doch auch 

mal genügen. Aber das große in die Fratzen hauen was dieses Jahr eingeführt 

wurde.. ehrt unsere Toten nicht.... ganz im Gegenteil.1215 

Offensichtlich stellt der Nutzer eine Verbindung zwischen dem Feiertag 

im Spiel und dem in seinem realweltlichen Kontext her und ist bereit, ihn auch 

im Spiel und im Sinne des Spiels zu feiern. Allerdings missfällt ihm die aufge-

stülpte Einbindung in die typische Spieler-gegen-Spieler Spielmechanik des 

MMORPGs. Aggressivität und friedvolles Gedenken gehen für ihn nicht 

überein. 

Seien es nun die rituell realisierten Spielinhalte oder Spielmechaniken, 

die in ihrer Grundfunktion Ritualen ähneln: Im Vordergrund steht jeweils die 

„worldness“ eines Spiels, d. h. „a unifying consistency“ wie sie vor allem durch 

die zeitliche Verankerung des Spielers sowie durch „mythic structures, forms, 

and rhetorics […] for the creation of the world and ist concomitant history“ 

hervorgebracht werden.1216 

2.5.4. Meditatives Spielen 

Unter Typ 1 wurde bereits Deepak Chopra’s Leela besprochen, welches 

dezidiert Meditation in fernöstlicher Tradition betont. Doch gibt es inzwi-

schen nicht wenige Spiele, die zwar nicht explizit religiös sind, aber dennoch 

                                        
1215  BLIZZARD ENTERTAINMENT, Tag der Toten. 
1216  KRZYWINSKA, Tanja, Blood Scythes, Festivals, Quests, and Backstories. World Creation and Rhetorics 

of Myth in World of Warcraft, in: Games and Culture 1 (2006) 4, S. 383–396, hier: S. 386 [auf 
http://gac.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/4/383 (02.02.2015)]. 
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Meditation „verstanden als methodischer Zugang zu den Tiefenschichten des 

Erlebens und damit zu der eigentlich religiösen Dimension des Daseins“ be-

inhalten.1217 

Gleichzeitig großen, wie auch überraschenden Erfolg hatten die Spiele 

des Entwicklers Jenova Chen. Dem Amerikaner chinesischer Abstammung 

gelang mit seinem Studio thatgamecompany ein dreifacher Durchbruch mit 

Entwicklungen, die für Simon Parkin „isolation and detachment” als ein sich 

durchziehendes Thema haben;1218 Elemente, die verschiedenen meditativen 

Praktiken nahe stehen. Mit fl0w, Flower1219 und Journey gelange es Chen Spiele 

in die allgemeine Wahrnehmung zu rücken, die nicht auf Konflikte fokussiert 

sind, sondern Introspektion fördern wollen. Laut Chen gibt es – im Gegensatz 

zum Film – kaum allgemein bekannte Computerspiele, die auf basale Ele-

mente der conditio humana eingehen: „But there is no romance, […] and no 

thoughtful examination on life. These are basic feelings humans want to have 

in life, but they are just not available in games. That's why lots of people stop 

playing games as they grow older; they want to feel these things but games 

don't offer it.”1220 

Einige Kommentare aus Let’s Plays zu Journey belegen, dass auch in der 

deutschen Spielerschaft die enthaltenen meditativen Anteile gut aufgenom-

men wurden. So schreibt Nutzer „Raphael Scholz“: „[…] Sehr schönes, poe-

tisches Spiel...Hat nen bisschen was von Shadow of the Colossus, The Path, 

Limbo....Sehr..."meditativ" =)“. „CakeSoap Jackson“ findet, „das spiel ist wie 

urlaub“ und Nutzerin „MentholVampir“ stimmt mit ein: „ist wie meditation 

:D“. Nutzer „69Toifel69“ fasst in wenigen Worten zusammen, was viele 

Kommen in ähnlicher Weise ausdrücken: „Journey beruhigt sehr!“1221 Wenn 

1217 NICOL, Martin, Meditation. II. Historisch/Praktisch-theologisch: Theologische Realenzyklopädie, 
S. 328–353, hier: S. 352.

1218 PARKIN, Simon, Jenova Chen: Journeyman. 2015 [auf www.eurogamer.net/articles/2012-04-02-
jenova-chen-journeyman (08.08.2015)].

1219 thatgamgecompany, flOw. 2006 und thatgamgecompany, Flower. 2009.
1220 PARKIN, Jenova Chen: Journeyman.
1221 GameTube, Let's Play Journey #1 [deutsch/german]. PS3-Gameplay mit GameTube. 2012 [auf

https://www.YouTube.com/watch?v=jxdwiZM8xrw&list=PL381283A4F5F0F78C
(08.08.2015)].

www.eurogamer.net/articles/2012-04-02-jenova-chen-journeyman
www.eurogamer.net/articles/2012-04-02-jenova-chen-journeyman


D. Religion in und mit Computerspielen? 

454 

man allerdings diesen letzten Kommentar mit dem des Nutzers „Nunch-

chucks“ zusammenließt, scheint den Charakter des Spiels ein besonderer Ge-

gensatz zu anderen Spielen auszumachen: „Das Spiel ist ja echt chillig. Gut 

um zu Entspannen :D Sieht auch echt nett aus. Also wenn man genug von 

Battlefield, Call of Duty und Co hat, einfach Journey zocken :D“1222 Für Spie-

ler, die viel Zeit mit Egoshootern wie den eben genannten verbringen, wirkt 

Journey geradezu erholsam. 

Zu Flower findet der Let’s-Player „SpittFire91“ dann auch folgende 

Worte, die hier nicht zuletzt aufgrund ihrer religionspädagogischen Relevanz 

ausführlicher zitiert werden sollen: 

Flower. Es ist ein Spiel was eigentlich gar nicht so zu mir passt. Aber nach so vielen 

krassen Spielen, […] wo die Action nur so explodiert […] kommt jetzt mal ein 

ruhiges Spiel. […] Ich find’s total faszinierend. Ja, ihr denkt jetzt wieder: „Was ist 

mit dem schon wieder los? Welches Gras hat der den geraucht um jetzt wieder was 

über Blumen zu machen?“ Aber es ist wirklich so: Ich hab das auch wirklich erlebt, 

dass […] persönliche Freunde, die die krassesten Egoshooter Zocker sind, und ich 

zeig denen das Game und die gucken dann: „Woah, is ja mega geil! Geh mal zu der 

Blume hin, ich will mal gucken, wie die so blüht.“ […]  

Das Spiel hat einfach eine ganz besondere Art. […] Dieses Spiel ist einfach wun-

derschön. […] Jetzt werden viele von euch wahrscheinlich wieder denken: „Äh? 

Was geht denn mit dem ab, ey? Ich dachte, das ist ein knallharter Hund?“ Nein, 

Freunde, auch an mir gibt es eine ganz sensible Seite. Und die werdet ihr jetzt durch 

dieses LP auch mal kennenlernen. […] Es ist einfach himmlisch. Himmlisch, 

himmlisch, himmlisch. […]  

Ich bin schon wieder richtig gefesselt. Das ist ein Spiel, wo man gar nicht so viel 

reden kann. Da braucht ihr euch nicht zu wundern. Merkt ihr schon, was ich für 

eine ruhige Stimme habe? Es ist wunderschön. […] Ich bin dann manchmal auch 

extra still, um einfach das Feeling, das ihr das besser einfangen könnt. […] Wenn 

ich das nicht LPen würde, ich wäre jetzt wirklich still wie sonstwas. […] Man wird 

von der Schönheit von dem Spiel geblendet. Es zieht einen wirklich in den Bann 

rein. Und man wird wirklich so richtig nachdenklich.1223 

Von Anfang an betont der junge Mann den vermeintlichen Wider-

spruch, als hauptsächlicher Egoshooter-Spieler auch solche „ruhigen“ Spiele 

                                        
1222  HighscoreHeroes, Let's Play Journey #1:. Ein Königreich für ein Glas Wasser [German/HD]. 2012 

[auf https://www.YouTube.com/watch?v=Ibw3igxWs_M (08.08.2015)]. 
1223  SpittFire91, Let's Play Flower Part 1. 2011 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=6Qqk

UDHYtGw (08.08.2015)]. 

https://www.YouTube.com/watch?v=6QqkUDHYtGw
https://www.YouTube.com/watch?v=6QqkUDHYtGw
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spielen zu können, ohne dass es ihn schlecht im Auge seiner Freunde oder der 

regelmäßigen Zuschauer auf YouTube dastehen lässt. Erst apologetisch, dann 

aber immer selbstbewusster steht er für seine „sensible Seite“ ein, die dieses 

Spiel in ihm – und anderen Freunden – hervorbringt. Es fasziniert, fesselt, 

zieht ihn in seinen Bann und vor allem: Es lässt ihn ruhig und „so richtig 

nachdenklich“ werden. Dass er es zudem gleich vier Mal mit dem Attribut 

„himmlisch“ versieht, unterstreicht die besondere Bedeutung für ihn und lässt 

evtl. darauf schließen, dass es tatsächlich im Sinne des obigen Zitats zur Me-

ditation eine tiefere oder gar religiöse Ebene bzw. Erfahrung für ihn auf-

schließt. 

Mit Bezug auf Proteus1224 kann Adam Condra dem nur zustimmen. Für 

ihn als praktizierenden orthodoxen Christen und Spieleliebhaber stellt sich in 

der Fastenzeit besonders die Frage, „what, if anything, could video games pos-

sibly offer someone seeking inner stillness“?1225 Unter der Überschrift „Medi-

tation“ bringt er eine spezielle Spielerfahrung zu Wort: 

The first game that came to mind when I thought about 

Lent was Proteus. Ed Key and David Kanaga’s game 

about exploring a verdant island couldn’t be more serene. 

The game creates a new environment at the start of each 

session, bidding players to merely roam its hills, explore 

its forests, and chase its various fauna for as long as they 

please. 

I have found myself returning from busy days at work, 

firing up Proteus and enjoying the brief, virtual strolls it 

conjures up for me. Five minutes here, ten minutes there, 

I play sometimes just to calm down, to begin praying, or 

to watch a pixelated sunset before moving on to more de-

manding tasks. The peaceful, unhurried interaction and 

beautiful vistas Proteus offers make it the perfect game for cultivating stillness and 

prayer.1226 

1224 KEY, Ed/KANAGA, David, Proteus. 2013. 
1225 CONDRA, What should we then play? How I celebrate Lent through gaming. 
1226 CONDRA, What should we then play? How I celebrate Lent through gaming. Zum gerade erwähnten 

Journey schreibt er unter der Überschrift „Pilgrimage“: „Journey is the video game equivalent 
of commiserating with my fellow parishioners; a comforting reminder that we are meant to 
help each other through the fast; an interactive parable of the arduous trek through Lent’s 

Abbildung 66: Titel-
bild zu Proteus 
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Das Spiel gehört zur sehr neuen und wissenschaftlich bisher nicht bear-

beiteten Kategorie der sog. ‚walking simulators‘, wie sie eher derogativ genannt 

werden. Hauptspielmechanik ist das ruhige, ungezwungene, da zielfreie Er-

kunden von virtuellen Welten. Es sind digitale Spaziergänge wenn man sie so 

nennen möchte.1227 Sie können – im Fall von Proteus und anderen Einzelspiel-

erspielen – nach Innen zu einem selbst, oder wie bei Journey und dem sicherlich 

als spirituellen Vorgänger zu bewertenden The Endless Forest1228 in ungewöhn-

licher Weise nach Außen und zum Anderen führen. 

In beiden Spielen wird lediglich non-verbal miteinander kommuniziert. 

In Journey können die androgynen Figuren ohne Gesichtsausdruck lediglich 

musikalische Laute von sich geben. Im namensgebenden The Endless Forest 

sind alle Spieler Dammwild, welches sich ebenfalls nur über rudimentäre Laute 

und Gesten verständigen kann. So bleibt die Präsenz des Anderen etwas Mys-

teriöses, auch, da man erst zum Ende des Spiels oder gar nicht die Mitspieler-

namen erfährt. Das Ungewöhnliche der Begegnung liegt weiterhin in der Un-

gewissheit, ob und wann ein Mitspieler auftaucht. Tastend bringt man bei ei-

ner Begegnung in Erfahrung, was die andere Person möchte, oder zieht sich 

wieder zurück. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die 

gewollte Reduzierung neuerer Spiele auf eine Fo-

kussierung zielt, eine geistige oder auch soziale 

Konzentration, die starke Parallelen zur Meditation gerade in Form von Bild- 

oder Gegenstandsmeditationen aufweist. Ein letztes Beispiel mag das illust-

rieren: In Journey können zwei Spieler gemeinsam die Trophäe „Reflexion“ 

erlangen. Aufgabe dafür ist: „Sitzen Sie mit einem anderen Spieler für mehr 

                                        
demands to the joyous, gleaming promontory of Christ’s resurrection.” Condra ist im Übri-
gen ebenfalls Lehrer. 

1227  Ein explizit religiöses Beispiel mit Rückbindung an die Erzählung rund um Mk 6,14-29 par. 
findet sich beim bereits des Öfteren erwähnten Entwicklerduo tale of tales. Ihre „interactive 
vignette“ (tale of tales, FATALE: Exploring Salome. 2009 [auf http://tale-of-tales.com/
Fatale/index.html (08.08.2015)]) mit dem Titel FATALE: Exploring Salome (2009) versucht 
diesen biblischen Text und vor allem seine Umsetzung als Drama durch Oscar Wilde, refle-
xiv-interaktiv erlebbar zu machen. Allgemeiner hat vor allem der Half Life-Mod Dear Esther 
(The Chinese Room, Dear Esther. 2007) zur besonderen Verbreitung dieser immer noch un-
gewöhnlichen Form von Computerspielen beigetragen. 

1228  tale of tales, The Endless Forest. 2005. 

Abbildung 67: 
Bild zum Achie-
vement "Medita-
tion" in Journey 

http://tale-of-tales.com/Fatale/index.html
http://tale-of-tales.com/Fatale/index.html
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als 20 Sekunden zusammen und meditieren.“ In Anbetracht der schwierigen 

kommunikativen Umstände in diesem speziellen Spiel und der Schnelllebigkeit 

von Computerspielen im Allgemeinen, mag diese Aufgabe nur schwer zu er-

reichen sein. Und doch berichten viele Spieler wie z. B. „bmbnbs“ von fol-

genden Beobachtungen: 

I had an awesome experience last night with two individuals. The first one and I 

kinda figured out a language pattern of our own – or so it felt: They took me to the 

flower in the desert and I tapped Circle twice as a "thank you" and they tapped it 

three times for "you're welcome." this continued throughout our time together.  

When I wanted to get this trophy, I stopped walking and long pressed to get their 

attention, then did three quick presses. They turned around and almost instinctively 

knew because they came and sat by me.  

This game, man... It's marvelous.1229 

Während es kritischen Stimmen leicht fallen mag, solche Elemente als 

bedeutungslos abzutun, so sind sie für aufgeschlossene Beobachter populärer 

Kultur ein deutliches Zeichen, dass Spiele und Spieler Sinn über den reinen 

‚Spaßfaktor‘ hinaus generieren können. 

2.5.5. Narrative Identitätsbildung 

Die abrahamischen Religionen sind Buchreligionen und ihre Identität 

speist sich aus der Auseinandersetzung mit und Orientierung an zentralen Er-

zählungen. Nicht erst seit Paul Ricœur wird daher von einer „narrativen Iden-

tität“1230 bzw. Identitätskonstruktion gesprochen.1231 Wir lernen „einander 

durch das Erzählen erkennen, aber formen auch das eigene Selbst. Erzählun-

gen können Erlebtes verarbeiten, unterhalten, überliefern, legitimieren, ver-

1229 PlaystationTrophies, Reflection Trophy – Journey. 2014 [auf www.playstationtrophies.org/
game/journey/trophy/42707-Reflection.html (12.08.2015)]. 

1230 RICŒUR, Paul, Zeit und Erzählung. Die erzählte Zeit ( 3), München 1991, S. 396. 
1231 U. a. aus diesem Grund richtet Günter Thomas seine Religionsdefinition kommunikativ aus

und spricht in Punkt 2c) von der narrativ-mythisch-vermittelten Wirklichkeit.
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künden, immer verknüpfen sie subjektiv die vergangene Zeit mit der Gegen-

wart.“1232 Nicht zuletzt spielt die Verkündigung des Wort Gottes in christli-

chen Gottesdiensten und christlichem Gemeindeleben eine große Rolle. 

Doch in der Beschreibung Mirjam Zimmermans wird auch deutlich, 

dass neben das rezeptive Hören auch das aktive Gestalten von Erzählungen 

tritt. Besonders mit der massenhaften Popularität von ‚open sandbox games‘ 

wie Minecraft und ‚open world‘ Spielen wie der GTA-Serie auf der einen und 

Phänomenen in der Sekundärkommunikation rund um Spiele wie der immen-

sen Zahl an Let’s Plays und Weitererzählungen in Fan-Fictions etc. auf der 

anderen Seite wird deutlich, dass Kommunikation und Narration ein nicht zu 

gering einzuschätzender Faktor im Kontext von Computerspielen ist. 

Die ersteren Spielgenres oder Spieltypen bestechen gerade durch ihre 

titelgebende Offenheit, die dazu führt, dass Erzählungen emergieren, d. h. 

durch das Verhalten der Spieler hervorgebracht werden, anstatt von den Ent-

wicklern programmiert worden zu sein. Dies wird dadurch verstärkt, dass sie 

in den meisten Fällen Mehrspieler-basiert sind und so zwischen zehn (Counter-

Strike) und hunderttausende (EVE: Online) Menschen potenziell gleichzeitig 

miteinander interagieren lässt. Viele der oben bereits erwähnten Beispiele ge-

rade aus diesem Bereich zeigen, dass dabei ganze Lebensgeschichten geschrie-

ben werden. 

Eine persönliche Erfahrung soll an dieser Stelle einfließen: Während 

meiner Zeit als Nachtelfen-Druide in World of Warcraft traf ich eines Abends 

auf eine Person mit dem Spielernamen „Delaila“. Wir hatten zusammen eine 

Quest erledigt, die einen gewissen Grad an Kooperation erforderte, kannten 

uns vorher jedoch nicht. Nach Erledigung der Quest chatteten wir noch etwas 

über verschiedene Dinge, schließlich auch über die bereits fortgeschrittene 

Uhrzeit. „Delaila“ meinte, sie müsse jetzt ins Bett, da sie als junge Schülerin 

morgen wieder rechtzeitig aufstehen müsse und fragte, was ich morgen ma-

chen würde. Ich schrieb, dass ich morgen wieder zu Universität müsse, um da 

mein Studium als werdender Lehrer fortzusetzen. Daraufhin machte sie mir 

                                        
1232  ZIMMERMAN, Mirjam, Erzählen. In: ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben (Hg.): 

Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 475–482, hier: 
S. 475. 
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ohne jedwede Umschweife ein für mich großes Kompliment mit dem Satz 

„aber dich als lehrer zu haben wär bestimmt voll geil“. Wir trennten uns wenig 

später wieder, aber der Gedanke, dass eine Spielerin und Schülerin allein auf-

grund der Tatsache, dass ein (zukünftiger) Lehrer WoW spielt positiv einge-

schätzt wird, ist bei mir geblieben und hat mich – neben anderen Faktoren – 

mit motiviert, diese Arbeit zu schreiben. 

Wie man oben in der Auswertung des Let’s Plays von Gronkh zu To The 

Moon sehen konnte, können bereits graphisch und spielerisch sehr unaufwän-

dige Spiele durch eine intensive Geschichte und entsprechende mediale Auf-

arbeitung via Kommentar anrührend und berührend sein. Gronkh speziell er-

hielt 2015 erneut eine Auszeichnung für seine Arbeit. Dieses Mal den Web 

Video Preis in der Kategorie „Ehrenpreis“ mit der Begründung, dass er nicht 

nur einer der ersten Let’s Player Deutschlands gewesen ist, sondern weil seine 

„Seine ehrlichen, klaren und sehr persönlichen Worte berühren. Er kritisiert 

die Branche mit deutlichen Worten. Und Herz. Ohne ihn würde die Deutsche 

Szene eine Stimme missen, die sie braucht. Er ist großer Bruder, Mentor, Spiel-

kind und Freund.“1233 

                                        
1233  European Web Video Academy GmbH, Gronkh. 2015 [auf https://webvideopreis.de/de/

content/gronkh-1 (17.08.2015)]. 2014 Gewinner in der Kategorie „Let’s Play“. 

Abbildung 68: Screenshot aus World of Warcraft 
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Schließlich sind interaktive Erzählungen, wie z. B. DevTheism, dafür er-

schaffen worden, um Erfahrungen nicht nur narrativ weiterzugeben, sondern 

sie erlebbar zu machen. Eine ähnliche Bewegung gibt es bereits seit geraumer 

Zeit im religionspädagogischen Bereich mit Ansätzen wie Bibliodrama, Biblio-

log, Biblische Figuren stellen und Godly Play.1234 Sie alle eint das, was Com-

puterspiele zu Innerst als Medium ausmachen: Performanz. Ohne die „Voll-

zugsseite“1235 des Spiels wie des Glaubens sind beide tote Objekte einer neut-

ralen, äußeren Betrachtung, wenn man es zugespitzt formuliert. 

2.5.6. ‚Seelsorge‘ und ‚Predigt‘ 

Auf der Videoplattform YouTube werden pro Minute „300 Stunden Vi-

deomaterial“1236 hochgeladen, das sind ca. 7200 Stunden pro Tag. Große deut-

sche Let’s Player wie Gronkh können mehr als 900000 angesehene Videos pro 

Monat erreichen, das sind mehr als 30000 gesehene Videos pro Tag.1237 Wäh-

rend die Kommentare pro Video stark in Anzahl, Länge und Qualität variie-

ren, kann man auch hier z. B. bei der Let’s-Play-Reihe zu The Witcher 3 von 

durchschnittlich mehr als 400 Kommentaren pro Episode ausgehen. Alles in 

allem findet hier bereits rein quantitativ ein immenser Austausch über Com-

puterspiele und deren Inhalte statt, der je nach Video – wie oben anhand von 

einigen Beispielen gezeigt werden konnte – auch qualitativ nicht zu gering ein-

geschätzt werden darf. 

Mit Aussagen, die in Let’s-Plays und ihren Kommentaren getroffen wer-

den, sind nicht selten Selbstoffenbarungen – gerade emotionaler Art – und 

indirekt wie direkt intendierte Apelle verbunden. Sie zeigen oftmals sehr deut-

lich die Meinung der Kommentatoren im oder zum Video: Im Finale seines 

Let’s Plays zu Heavy Rain bezieht YouTuber Sarazar mit wenigen Worten un-

missverständlich Stellung gegenüber dem mehrfachen Mörder und zentralen 

                                        
1234  Vgl. hierzu die jeweiligen Artikeln in ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben (Hg.), 

Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013. 
1235  HUSMANN, Bärbel, Bibel und performative Didaktik. In: ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, 

Ruben (Hg.): Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013, 
S. 434–439, hier: S. 435. 

1236  YouTube, Statistiken. 2015 [auf www.YouTube.com/yt/press/de/statistics.html (30.07.2015)]. 
1237  Socialblade.com, gronkh Monthly YouTube Statistics. 2015 [auf http://socialblade.com/YouTube/

user/gronkh/monthly (30.07.2015)]. 
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Antagonisten Scott Shelby, der just in dem Moment in den Schlund einer 

Schrott-Zerkleinerungsanlage gefallen war: „Und der Origami-Killer ist ge-

schreddert. Möge er in der Hölle schmoren. […] Shaun ist gerettet […] Und 

jetzt beginnt ein neues Leben.“1238 Auf diese Weise bringt der Kommentator 

nicht nur seine eigene Meinung gegenüber einer Spielsituation zum Ausdruck. 

Er möchte – weil Let’s Plays ein Unterhaltungsmedium sind – stets auch seine 

Zuschauer involvieren und zu Reaktionen auffordern. Entsprechender Zu-

spruch oder auch Ablehnung erhält er dann zumeist durch Kommentare zu 

seinem Video. Nicht selten gibt es auch unterstützende Videos oder Gegen-

darstellungen. In oben genannter Situation überwiegt die Zustimmung. 

Zum oben bereits erwähnten Adventure To the Moon formulierte 

Gronkh am Ende der letzten Folge seiner Let’s-Plays folgende persönliche 

Einsicht: 

Ich weiß immer noch nicht so genau, ob ich das gut heiße, wie es so gelaufen ist. 

Weil im Grunde genommen geht es ja dann darum, am Ende mit diesem Apparat 

ein Lüge im Kopf zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob mein letzter Gedanke an mein 

Leben eine Lüge sein soll. Das weiß ich nicht. Auch wenn die Lüge noch so schön 

ist. Da kann man sich als Superheld darstellen, als sonst irgendwas, aber ich glaube, 

das würde ich nicht wollen. Ich glaube, ich würde lieber zurückblicken und nichts 

bereuen müssen. […] Vielen Dank nochmal und einen wunderschönen Tag. Und 

ich hoffe, ihr alle werdet euer Leben nicht mit einer Lüge beenden. Und schon gar 

nicht in den nächsten 80 Jahren, sondern erst etwas später. Vielen Dank und bis 

zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Gronkh.1239 

Durch seine Person und vor allem die Art und Weise Spiele zu kom-

mentieren, regt ein derartiges Fazit Gronkhs allerdings zu Reaktionen an. 

                                        
1238  Sarazar, Let's Play Heavy Rain #030 [Deutsch] [Full-HD]. Können wir Shaun retten? [FINALE]. 

2011 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=lq9IYZyO5kM&list=PLA3C04C3FCE2F8
52B&index=30 (30.07.2015)], ab 12:07. Dass er Shelby kurz zuvor noch vor dem Absturz in 
den Schredder retten wollte, weil er „ein Herz für virtuelle Menschen“ (10:57) hat, dieser ihn 
dann aber erneut angreift, muss noch mit in Betracht gezogen werden. 

1239  Gronkh, TO THE MOON [HD] #014 – Zum Mond (ENDE) ★ Let's Play To The Moon. 2014 
[auf https://www.YouTube.com/watch?v=kjBDu74HCyo (31.07.2015)], ab 27:50. Von dort 
auch die folgenden Nutzerkommentare, die nicht korrigiert dargestellt werden. 
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Nicht zwingend in Form von diskursiven Beiträgen, wie der junge Nutzer 

„Feloogle“ zeigt: 

Und du sagtest: 'Ich wünsche euch dass ihr nicht mit Lügen sterben müsst, nicht 

jetzt und auch nicht in den nächsten 80 Jahren, also in den nächsten 80 Jahren bin 

ich wirklich sehr sehr alt, also heißt dass, das du uns ein langes Leben wünschst? 

Ich finde es wirklich extrem schade dass man irgendwann mal sterben muss, und 

Gronkh was passiert wenn du stirbst? 

Wäre wirklich extrem schade. 

Er greift die ‚Hoffnung‘ auf, die guten Wünsche, die Gronkh zum Ab-

schied formuliert hatte und drückt seine persönliche Wertschätzung ihm ge-

genüber aus. Die Persönlichkeit Gronkhs stellt auch „Sönke Klus“ in den Vor-

dergrund: „Du bist der beste du bist ein tolles Vorbild gronkh! Bitte weiter so 

und hör nie auf zu lets playn!!! :D“ Anscheinend inspiriert der Kommentator 

auf nicht näher spezifizierte Weise seine Zuschauer, hat also einen deutlich 

erkennbaren Einfluss auf sie. 

Nutzerin „Meow chen“ formuliert eine eigene recht vielschichtige 

Quintessenz zum Spiel: 

Allerdings gibt es eine Sache die ich wunderschön fand. 

In diesem Spiel stellte man die Liebe auf ein Podest. 

Das gesamte Spiel über stand sie auf unglaublich mächtige Weise über allem und 

leitete die komplette Geschichte. […] Das war etwas ganz besonderes. Und 

dadurch das sie über einen so langen Zeitraum so präsent war, hatte sie auf mich 

auch eine eindrucksvollere Wirkung als es in Filmen oder Songs für mich der Fall 

ist. Diese Liebe zwischen diesen wahnsinnig netten Menschen, war einfach umwer-

fend mit zu erleben. Und genau deswegen liebe ich dieses Spiel enorm. 

Naja, wie gesagt: Vielen vielen lieben Dank das du es gespielt und uns gezeigt hast. 

Es war einfach sehr rührend das noch einmal mit so vielen anderen Menschen ge-

meinsam zu erleben und sehen zu können, wieviele Blickwinkel eine Sache doch 

besitzen kann. =) 

[…] Ist doch wunderschön wenn sich so viele tolle Leute an einem Fleck versam-

meln (und wenns nur das Internet ist) um dir dabei zu sehen zu können, wie du 

uns eine interaktive Geschichte erzählst. ^_^ 

Gerade der erste Teil dieses ungewöhnlich langen Kommentars zeigt, 

wie die Nutzerin erst für sich die Seherfahrung auslegt, dann aber auch in 

die Community hinein spricht und den gesamten Prozess des Zuschauens 
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und Kommentierens und die daran Beteiligten positiv würdigt. Als Reaktion 

wiederum gibt „Plejade“ die Anerkennung und Wertschätzung zurück bzw. 

teilt sie: 

Ohh, wie immer ein wunderschöneR Kommentar dem ich nur zustimmen kann, 

Meow chen. Kann es nicht genug sagen, aber wann immer ich deine Worte lese 

fühle ich mich verstanden. Dass du dir immerwieder aufs neue die Zeit nimmst so 

stimmige Antworten zu verfassen zeigt dass es eben nicht nur ein stumpfes konsu-

mieren ist, sondern wie viele Gedanken und Gefühle ausgelöst und dann mitgeteilt 

werden möchten. Schön dass du die Community so bereicherst:) 

An diesem keinesfalls singulären Beispiel wird zum einen deutlich, wie 

wichtig es ist, die Betrachtung des Phänomenes Computerspiele auch auf die 

rezeptionsästhetische Ebene auszudehnen und dort vor allem die erneut pro-

duktiven Elemente wertzuschätzen. Die sich anschließende ‚Sekundärkom-

munikation‘ trägt einen großen Wert in sich und zeigt, dass auch Einzelspieler-

Adventures wie To the Moon eine soziale und über die Grenzen des Spiels hin-

aus interaktive Komponenten haben.  

Zum anderen ist im Kontext des dritten Typs von Medienreligion er-

kennbar, wie auf einer ersten Ebene Let’s Plays bzw. bestimmte Art und Wei-

sen sie zu kommentieren einen homiletischen Charakter haben können: Klaus 

Müller formulierte „Kompetent kommen die Predigenden ihrem Auftrag 

nach, wenn sie aus dem Horizont ihrer persönl. Erfahrung mit dem chr. 

Kerygma im Blick auf die Zeichen je ihrer Zeit das irreversible Heilswort Got-

tes u. seine inkarnator. Aufgipfelung in Christus z. Sprache bringen.“1240 Si-

cherlich darf man den Vergleich nicht überstrapazieren, aber es ist gerade bei den 

erfolgreicheren YouTubern auf struktureller Ebene erkennbar, dass sie a) eine wie-

derkehrende Zuhörerschaft haben, eine ‚Community‘ von ‚Abonennten‘, die sich 

innerhalb der Vielzahl der Angebote gerade dieses von dieser Person ausgesucht 

haben, b) sich in einem Austausch über ein im Mittelpunkt stehendes Medium 

befinden und c) dieser Austausch sich auf die ‚Verkündigung‘ des jeweiligen 

Kommentators und seiner Ansichten konzentriert. Auf inhaltlicher Ebene 

zeigt gerade das obige Beispiel eines offensichtlich emotional sehr involvie-

renden Spiels, dass sich die Kommunikation, ausgehende von der in gewisser 

                                        
1240  MÜLLER, Klaus, Predigt. VIII. Praktisch-theologisch. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] (Hg.): 

Lexikon für Theologie und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 533–534, hier: S. 533. 
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Weise ‚gemeinsamen‘ Spielerfahrung, um Ängste, Hoffnungen und Wünsche 

in Bezug auf das eigene Leben dreht. Nutzerin „Meow chen“ formuliert als 

den ‚Grund ihrer Hoffnung‘ die Liebe und die Gemeinschaft, die sie erfahren 

hat, andere betonen den Vorbildcharakter des Kommentators und bringen 

den transformatorischen Charakter einer solchen Kommunikation zum Aus-

druck.1241 

Es fehlt im obigen Beispiel der explizite Bezug zu Gott und Jesus Christus, 

sonst wäre es kein Phänomen impliziter Religion. Dennoch ist erkennbar, dass 

der Austausch – gerade auch auf sehr persönlicher Ebene – eine positive At-

mosphäre erzeugt, die den Beteiligten nicht nur gut tut, sondern sie durch die 

Dialektik von gleichzeitiger Anonymität auf der einen und Authentizität und 

Empathie auf der anderen Seite hindurch zu tiefergehenden und sie selbst 

übersteigende Erkenntnissen und Emotionen führen kann. In diesem Sinne 

haben hier beschriebene Phänomene eine enge Verbindung zu Psychohygiene 

und seelsorgerischem Gespräch.1242 Vielleicht lassen sich Let’s Plays im über-

tragenen Sinne als ‚moderne Form der dialogischen Predigt auf Augenhöhe 

unter Freunden‘ bezeichnen.1243 

                                        
1241  Nutzer „Herr Kaffetrinken“ schreibt: „Du bist Schuld, dass ich wegen diesem Spiel angefan-

gen habe, mich für Piano/Klavier-Stücke zu interessieren. Du bist Schuld, dass mir das sehr 
gut gefällt. Und du bist Schuld, dass ich jetzt einen großartigen Pianisten entdeckt habe, der 
mit seiner Musik etwas in mir erreicht, was bisher keine andere Musik geschafft hat, nicht 
einmal Metal. Du bist Schuld, Gronkh. An Allem! Danke, dass du Schuld bist :)“ (Gronkh, 

TO THE MOON [HD] #014 – Zum Mond (ENDE) ★ Let's Play To The Moon). Vgl. auch den 
aktuellen von der Deutschen Bischofskonferenz unterstützten Wettbewerb „Glaube /Liebe /
Hoffnung“, bei dem Jugendliche Videos zum Thema einsendeten. „Julie“ sendete eine Bei-
trag mit dem Titel „Danke YouTube“ ein und schreibt: „YouTube hat mein Leben positiv ver-
ändert, danke dafür!“ (Julie, DANKE YOUTUBE | 1’31“. 2015 [auf http://1-31.tv/danke-
YouTube-131-glaube-liebe-hoffnung/ (31.07.2015)]). 

1242  Vgl.: MÜLLER, Phillip, Seelsorge. I. Begriff u. Formen. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] (Hg.): 
Lexikon für Theologie und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 383–384. Dinter sprach von 
„spiritueller Bewältigung“ eines komplexer werdenden Alltagslebens, ja von „Ausstiegssze-
narien“ mit „rituellen Bezügen“, deren Relevanz geradebei Frauen sehr hoch ist. 

1243  Vgl. z. B. auch ein Video des Let’s Players Sarazar zum Thema Mobbing und Respekt: „Ich 
hab persönlich so ne Einstellung für mich selbst gefunden, dass ich jedem freundlich be-
gegne. Egal ob der dick ist, ob der dünn ist […]. Ich begegne jedem Menschen freundlich 
und das solltet ihr auch tun, mit dem nötigen Respekt, vorausgesetzt, sie begegnen auch mir 
freundlich.“ In den Kommentaren gibt es große Zustimmung und viele, teilweise sehr inten-
sive und persönliche Berichte von Nutzern, die in der Schulzeit unmenschlich behandelt 

http://1-31.tv/danke-YouTube-131-glaube-liebe-hoffnung/
http://1-31.tv/danke-YouTube-131-glaube-liebe-hoffnung/
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2.5.7. Schwellenerfahrungen moderieren 

In unterschiedlichster Weise erfahren Menschen „eine Veränderung des 

Orts, des Zustands, des soz. Status od. des Alters in der typ. Abfolge v. Tren-

nung (Separation), Umwandlung (Transformation) u. Wiedereingliederung 

(Reintegration).“ Sog. „Übergangsriten“ (Rites de passage) zeigen daher „eine 

zutiefst rit. Grundstruktur u. Ausdrucksweise menschl. Existenz.“ Schließlich 

helfen sie „bei der Bewältigung zentraler Lebenskrisen u. sind deswegen auch 

Ausdruck einer rel. Grunderfahrung.“1244 Oben wurde bereits die Ähnlichkeit 

von Ritual und (Computer-)Spiel thematisiert und auch Astrid Dinters Ein-

sicht, dass Computer zu „Übergangsobjekten“ – also zentralem materiellen 

Fokus in einem ritualähnlichen Prozess – sein können, lässt sich hier stimmig 

einbinden. 

Zwar geht Herbert Vorgrimmler so weit zu sagen, dass Sakramente in 

besonderer Weise die für den religiösen Kult relevanten Schwellen- oder 

Übergangserfahrungen performativ verarbeiten und rechnet sie ausdrücklich 

„den aus der allg. Menschheits-Gesch. bekannten ‚rites de passage‘“ hinzu.1245 

Aus praktisch-theologischer Perspektive warnt Dieter Emeis jedoch vor dem 

Zwiespalt, Sakramente einerseits als „beliebige biograph. Riten“ zu missbrau-

chen und andererseits betont er ausdrücklich, dass „die Menschen angenom-

men werden [müssen], die in für sie wichtigen Lebenssituationen mit dem 

ihnen mögl. Glauben Zeichen suchen, wie Gott ihnen nahe ist.“1246 Wie bei 

so vielen ‚religiös valenten‘ Phänomenen (Dinter) ist also auch hier die Frage 

wichtig, inwiefern Ähnlichkeiten vorhanden sind und wann Unterschiede zu 

groß bzw. zu signifikant werden. 

In den vorangegangen Unterkapitel wurde bereits auf bestimmte 

Schwellenerfahrungen wie Hochzeit, Tod oder Initiation hingewiesen. Für 

                                        
wurden (Sarazar, MOBBING UND RESPEKT | Bully Gameplay Vlog [HD+] [Facecam]. 2013 
[auf https://www.YouTube.com/watch?v=_B6fpbNsofE (18.08.2015)]). 

1244  OTT, Martin, Rites de passage. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] (Hg.): Lexikon für Theologie 
und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 1203–1204, hier: S. 1203f. 

1245  VORGRIMMLER, Herbert, Sakrament. IV. Systematisch-theologisch. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] 
(Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 1443–1445, hier: S. 1444. 

1246  EMEIS, Dieter, Sakrament. VIII. Praktisch-theologisch. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] (Hg.): 
Lexikon für Theologie und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 1450–1451, hier: S. 1451. 
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Schülerinnen und Schüler sind zudem Erfahrungen wie Erwachsen-Werden, 

die erste Liebe, sich in der Schule und Arbeitswelt zu behaupten und generell 

einen Platz im Leben zu finden, von gesteigerter Bedeutung und daher zumin-

dest „liminoide“ Erfahrungen (Victor Turner). Zwei Spiele greifen in beson-

derer Weise die Situation ‚Schule‘ und ‚Schüleralltag‘ auf und zeigen nochmals, 

wie Computerspiele Schwellenerfahrungen moderieren bzw. zu deren Verar-

beitung dienen können. 

Zum einen Bully: Die Ehrenrunde.1247 Die Entwickler der GTA-Serie 

brachten 2006 den auch als Canis Canem Edit vertriebenen Titel mit folgender 

Beschreibung heraus: „Schlüpfe in die Rolle eines pubertierenden Schülers, 

der sich gegen gemeine Mitschüler auflehnt, sich von Lehrern schikanieren 

lassen muss und anderen Kindern Streiche spielt. Während du versuchst, bei 

den Mädchen Eindruck zu schinden, musst du lernen, die Gefahren der be-

rüchtigsten Schule des Landes zu umschiffen… der Bullworth Academy.“1248 

Die Themen werden mit der den Entwicklern typischen Ironie bis zum 

Sarkasmus verarbeitet: Stereotype Rollenverteilungen z. B. mit der Clique der 

Streber und der Clique der namensgebenden Bullys, Jungen, die sich schlagen 

und Mädchen, die hinterhältig agieren, schräge Lehrerinnen und Lehrer, El-

tern, die das Internat als Abschiebeplatz für missratene Zöglinge benutzen. 

Hier frisst tatsächlich der Hund den Hund bzw. hier ist jeder sich selbst der 

nächste: In der Rolle des Jimmy Hopkins ist der Spieler erst dazu gezwungen, 

einem Cliquenanführer zur ‚Alleinherrschaft‘ über die Institution Schule zu 

verhelfen, um ihn dann als verrückten Soziopaten wieder zu entmachten. 

Die Kommentare zu den zahlreichen deutschsprachigen Let’s Plays las-

sen erkennen, dass das Spiel zwar zur Auseinandersetzung anregen kann, aber 

aufgrund der alternativlosen, lediglich ironisch gebrochenen Stereotype, eher 

in vorhandenen Strukturen verhaftet bleibt. M. a. W.: Bully erlaubt es den Spie-

lern, viele bekannte Situationen wiederzuerkennen, zeigt aber keinen anderen 

Ausweg aus der Situation, als selbst aggressiv zu werden.1249 Zu Beginn der 

                                        
1247  Rockstar Vancouver, Bully: Die Ehrenrunde. 2006. 
1248  Hinteres Cover der ursprünglichen Playstation 2-Version. 
1249  Andere Figuren wie der junge Pete zeigen zwar friedvolleres Verhalten, kommen aber nur 

wenig als vollständige Charaktere zum Einsatz bzw. werden vom grundsätzlich aggressiven 
Tenor des Spiels an den Rand gedrückt. 
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finalen Mission „Totales Chaos“ ist auf die Frage: „Wie sollen wir verhindern, 

dass sich eine Horde Kinder gegenseitig die Fresse poliert?“ Jimmys Lösungs-

vorschlag folgender: „Hey, wir sind in Amerika! Wir werden sie bedrohen und 

bestechen, bis wir kriegen, was wir wollen. Und wenn alle Stricke reißen, po-

lieren WIR ihnen die Fresse. […] Russell… will Leute verprügeln… für Frie-

den!“ Es bedarf also der Aufarbeitung des Sarkasmus und der weiterführenden 

Vertiefung um den Mehrwert des für Computerspiele innovativen Schauplat-

zes und der schülerorientierten Themen hervorzubringen. Der Let’s Player 

Sarazar tut dies in einem Video, welches Bully als Ausgangspunkt nimmt, um 

dann generell über „Mobbing und Respekt“ zu sprechen. Mit mehr als 3300 

teils sehr langen und intensiven Kommentaren konnte er so eine umfangrei-

che Diskussion anstoßen, in der immer wieder aufschien, dass das Spiel Bully 

aufgrund seiner Stereotype bis hin zu Karikierungen gut dazu geeignet ist, sich 

selbst und die eigene Situation wiederzuerkennen.1250 

Die Let’s Playerin „tyraphine“ leitet das zweite Spiel, welches sich inten-

siv dem Setting Schule widmet, wie folgt ein: „Erwartet das Unerwartete, denn 

das Leben ist eine Geschichte voller Gefahren und Abenteuer, voller verwir-

render Handlungsstränge und natürlich voller Personen, die uns begegnen, auf 

unserem Weg und uns prägen. Und ich hoffe, euch heute auch eine spannende 

Geschichte erzählen zu können, in meinem neuen Let’s Play ‚Life is 

Strange‘.“1251 Tatsächlich handelt das Spiel von den alltäglichen und außerall-

täglichen Ereignissen rund um die 18-jährige Max Caulfield, die in der fiktiven 

amerikanischen Kleinstadt Arcadia Bay Fotographie an der renomierten 

Blackwell Academy studiert. Das Spiel zeigt Ausschnitte des gesamten Schul-

alltags mit allen seinen Hochs und Tiefs und thematisiert nahezu alle der oben 

genannten Themen rund um das Erwachsenenwerden. Nutzerin „Sami bee“ 

beschreibt, was das Spiel u. a. dabei besonders macht: „das spiel gefällt mir 

jetzt schon so unglaublich gut =) ich freu mich auch das max eher schüchtern 

ist und nicht so selbstbewusst da es immer so ein bisschen langweilig ist wenn 

die Charaktere immer selbstbewusst sind deshalb finde ich max richtig cool ;) 

                                        
1250  Sarazar, MOBBING UND RESPEKT | Bully Gameplay Vlog [HD+] [Facecam]. 
1251  tyraphine, Die Blackwell Academy #01 Life is Strange Episode 1 [deutsche Untertitel/Episode 1] – 

Let's Play. 2015 [auf https://www.YouTube.com/watch?v=lZhvX_DCLlM (20.08.2015)]. 
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Ich bin auch ehrlich so wie max also so schüchtern und denke nicht das ich 

irgendetwas gut kann oder so ...“ 

Neben der eher introvertierten weiblichen Hauptperson – wirklich eine 

Rarität in Computerspielen – sticht vor allem die Ungezwungenheit und Na-

türlichkeit hervor, mit der die Entwickler auch schwierige Themen in das Spiel 

integrieren: Neben Drogenkonsum und Homosexualität wird die zweite Epi-

sode des fünfteiligen Spiels wesentlich von dem (versuchten) Selbstmord einer 

tief religiösen Schülerin geprägt, die – vermutlich unter Einwirkung von K.O.-

Tropfen – missbraucht und noch dabei gefilmt wurde. Dieses Video kursierte 

im Internet und trieb sie, zusammen mit dem aggressiv herabwürdigenden 

Verhalten mancher Mitschülerinnen und Mitschüler, dazu, ihr Leben als wert-

los anzusehen. 

Zur entsprechenden Folge vieler Let’s Plays zeigen die Kommentare in-

tensive Reaktionen, wie z. B. bei „Michelle 2802“:  

es ist so schlimm was mittlerweile alles an Schulen oder generell überall passiert im 

Bezug auf Mobbing etc. ich finde es sehr gut, dass das Spiel versucht darauf "auf-

merksam" zu machen. Vielleicht öffnet es einigen Menschen die Augen und sie 

werden aufmerksamer auf das was um sie herum passiert und vielleicht werden sie 

mehr Rücksicht nehmen.1252 

Nutzerin „fabulous_fairy“ stimmt dem zu und verleiht ihren Gefühlen 

in den Kommentaren besonderen Ausdruck: 

Dieses.Spiel.Ist.So.Genial. 

Ich hab die zweite Episode selbst erst kürzlich beendet und es zum Glück auch 

geschafft Kate zu retten! Habe fast genau dieselben Antworten wie du gewählt. 

Diese Szene ist einfach total emotional. Man kann sich richtig in Kate hineinfühlen 

und man bekommt nasse Augen. Und wen ichs richtig gehört habe hast du bei 

18:58 auch schluchzen müssen. Am Ende der Episode war ich so unendlich froh, 

immer für Kate eingesprungen zu sein! Am liebsten würde ich sofort Episode 3 

spielen, aber ich warte noch auf die Untertitel. 

Ich bin so froh, dass du es geschafft hast, auch wenn ich gerne sehen würde, wie 

das Spiel ohne Kate verläuft. Hast du super gemacht<3 

                                        
1252  tyraphine, Im freien Fall #09 Life is Strange [deutsche Untertitel/Episode 2] – Let's Play. 2015 [auf 

https://www.YouTube.com/watch?v=lYcoDgXdf3Q&list=PL2Q3Z1KMIXuY2VrL1nYr
TAKxTdzXaJBfg&index=21 (20.08.2015)]. 
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Bei beiden Zitaten wird deutlich, dass das Spiel es schafft, einen unmit-

telbaren und anrührenden Zugang zu einem sehr bewegenden Thema zu fin-

den. Zudem scheint er aufgrund der eigenen Interaktion oder des intensiven 

Zuschauens so gelungen, dass die Nutzerinnen für sich selbst daraus Konse-

quenzen ziehen und über ihr Verhalten reflektieren. Damit dient es als Vehi-

kel, um schwierige Situationen bzw. Schwellenerfahrungen zu moderieren und 

‚probehaft‘ zu durchleben:  

Life is Strange stellt mir Fragen, auf die es keine leichten Antworten gibt, die ich aber 

auch nicht einfach als Spiel oder Fantasy-Gedankenexperiment abtun kann. Fra-

gen, mit denen echte Menschen zu kämpfen haben, und mit denen sich die Gesell-

schaft und der Gesetzgeber auseinandersetzen müssen: Selbstmord, Mobbing und 

Vergewaltigung. Themen, mit denen jeder von uns vielleicht eines Tages persönlich 

konfrontiert werden könnte. 

Das verleiht auch meiner Spielentscheidung ein ganz anderes Gewicht, trifft mich per-

sönlicher, zwingt mich zum tieferen Nachdenken. Und zeigt die einzigartige Macht 

des Mediums Spiel: Mich aktiv in den Schuhen eines anderen gehen zu lassen.1253 

2.5.8. Zusammenfassung und Zwischenfazit 

Es besteht nach der Diskussion der Beispiele dieses Typs kein Zweifel, 

dass mittels Computerspielen und der sich anschließenden Sekundärkommu-

nikation eine Wirklichkeit aufgespannt wird, die für die Teilnehmenden 

„‚wirklich wirklich‘ erscheint und mit anderen Wirklichkeiten vernetzt“1254 

wird. Was Astrid Dinter in eigener Forschung und der Relecture älterer Stu-

dien zeigen konnte, hat sich hier an vielen weiteren Phänomenen gezeigt: 

Spiele, Spielen und darüber Kommunizieren kann zur Bereicherung und Be-

wältigung des eigenen Lebens genutzt werden und wird es auch. Nicht zuletzt 

die zahlreichen Kommentare zu YouTube-Videos und die vielen freiwillig in-

vestierten Stunden für Fan-Projekte, Gilden usw. unterstreichen dies. An man-

chen Stellen lässt sich ansatzhaft eine Perspektive, eine Weltsicht der ‚Gamer‘ 

1253 WEBER, Maurice, Entscheidungen in Life is Strange – Erschütternd echt. 2015 [auf www.gamestar.de/
spiele/life-is-strange/artikel/entscheidungen_in_life_is_strange,51512,3234215.html 
(20.08.2015)]. 

1254 THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 422. 

www.gamestar.de/spiele/life-is-strange/artikel/entscheidungen_in_life_is_strange,51512,3234215.html
www.gamestar.de/spiele/life-is-strange/artikel/entscheidungen_in_life_is_strange,51512,3234215.html
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ausmachen, die aus ihrer Warte heraus sich „als interpretierende Metakommu-

nikation auf andere kommunikativ erzeugte Wirklichkeiten bezieht“1255; eine 

Einsicht, die sich z. B. im Bereich der Wirtschaftswissenschaften bereits Bahn 

gebrochen hat.1256 

So kann Hubert Knoblauch von einer „Online Religion“ sprechen, die 

„in einzigartiger Weise die Verbreitung auch anderer Formen der Religion, vor 

allem aber das Zusammenfügen von bislang noch unverbundenen religiösen 

Elementen, und zwar sowohl von Glaubenselementen wie auch von Praktiken“ 

fördert, nicht zuletzt das „Ritualdesign“.1257 Doch eine entscheidende Frage 

bleibt: „Was aber konstituiert einen Ritus im Unterschied zur ‚Ritualisierung‘, 

unter der das gewohnheitsmäßige, repetitive Alltagsverhalten, neurotische 

Zwangshandlungen, aber auch profane Zeremonien zu verstehen sind, die ur-

sprünglich religiös eingefärbt sind und im Ritual der Stammesgesellschaften ih-

ren Ursprung haben?“1258 Für Theo Sundermeier müssen vier Elemente gege-

ben sein: 1) Riten müssen vollzogen werden, seiner Meinung nach körperlich, 

um wirksam zu sein; 2) sie müssen wiederholt werden und ein „Urgeschehen“ 

wieder-holen; 3) Riten werden vom Wort „begleitet, verdeutlicht, interpretiert“; 

das Wort ist eher veränder- oder gar austauschbar im Vergleich zur rituellen 

Handlung; 4) sie sind Symbolträger, alles hat Verweisungscharakter. 

Bereits das erste Element wirft im Kontext virtueller Welten weitere Fra-

gen auf: Kann ein Spieleravatar ein Ritual vollziehen? Ab wann ist es wirksam? 

Die obigen Beispiele zeigen, wie intensiv gerade Nutzer von Mehrspielerspie-

len mit ihrem Charakter verbunden sind und ihn als Extension ihres eigenen 

                                        
1255  Ebd. Vgl. dazu auch den nächsten Typ. 
1256  Vgl.: BECK, John C./WADE, Mitchell, Got Game. How the Gamer Generation is Reshaping Business 

Forever, Boston 2004, die dies sicherlich am vehementesten und euphorischsten vertreten. 
Aus gesellschaftspolitischer Sicht unterstreicht dies MCGONIGAL, Reality is broken (2011), 
selbst Spieleentwicklerin, während CASTRONOVA, Exodus to the Virtual World (2008) es zwar 
grundsätzlich ebenfalls positiv sieht, aber auch große Anfragen hat. Aufgrund fehlender 
Selbstidentifikation seitens der Spieler im Sinne von übergreifenden gesellschaftlichen Grup-
pierungen ist es schwierig, dies näher zu umreißen (vgl. Typ 4). 

1257  KNOBLAUCH, Hubert, Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, Frankfurt, M., 
New York, NY 2009, S. 217. 

1258  SUNDERMEIER, Theo, Ritus. I. Religionswissenschaftlich: Theologische Realenzyklopädie, S. 259–265. 
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Körpers und damit ihres Selbst verstehen.1259 Sicherlich sind hier von Spieler 

zu Spieler die Grade der Identifizierung unterschiedlich stark ausgeprägt, aber 

einer ernst gemeinten Handlung in der virtuellen Welt, wie z. B. dem obigen 

Trauerzug, nur aufgrund des Stattfindens in der virtuellen Welt jegliche Reali-

tätswirkung abzusprechen, scheint unangemessen.1260 

Das zweite Element wird in den meisten Fällen in seiner reinen Repetiti-

vität nicht angezweifelt werden. Alles rund um Computerspiele lebt davon, 

wiederholt zu werden. Spiele werden mehrfach durchgespielt, um sie mit an-

deren Menschen erleben zu können, oder womöglich ein anderes Ergebnis zu 

erreichen. Hochzeiten eines Paares mögen nur einmal online gefeiert werden, 

aber dieses Rites de passages wird ja auch in der realen Welt – zumindest im 

katholischen Verständnis – idealer Weise nur einmal gefeiert. Wiederholt wird 

sie im gesellschaftlichen Kontext durch andere Paare, so wie es oben auch 

anhand der mehrfachen Hochzeiten innerhalb einer Gilde gezeigt wurde. 

Schwieriger ist der Rückbezug auf ein Urgeschehen, einen vereinenden My-

thos: Zwar konnte gezeigt werden, dass komplexere Spiele wie WoW entspre-

chend umfangreiche und komplexe eigene Mythologien entwerfen (und Spie-

ler daran mitschreiben). Auch versuchen die meisten in Frage kommenden 

Handlungen sich in die jeweilige Mythologie eines Spielgeschehens einzubin-

den. Oftmals geschieht dies jedoch auf einer sehr oberflächlichen und wenig 

kohärenten Art und Weise. Sicherlich nicht zuletzt, weil keine Institution exis-

tiert, die z. B. einen festen Ritus mit entsprechenden Worten für das jeweilige 

Spiel vorschreiben könnte. Daher müssen die Spieler Mangels anderer Mög-

lichkeiten auf den verbliebenen allgemeingesellschaftlich anerkannten Fundus 

an Ausdrucksmöglichkeiten zurückgreifen. Wie zu beobachten war, geschieht 

dies jedoch meist ohne eindeutige Referenz auf reale Religionen. 

Das dritte Element wurde bereits angesprochen: Es scheint gesellschaft-

lich sehr stark prägende rituelle Handlungsmuster zu geben, die z. B. bei Ini-

tiationen, Hochzeiten und Begräbnisfeiern dazu führen, dass sowohl in Wor-

                                        
1259  Vgl. dazu ausführlich: BOHRER, Babel oder Pfingsten? (2009), besonders Kapitel 3.2 „Medien 

als Körperextensionen“. 
1260  Vgl.: WAGNER, The Importance of Playing in Earnest (2014). 
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ten als auch in Taten deutliche Analogien zu explizit religiösen Riten zu erken-

nen sind. Andere oben erschlossene Bereiche lassen nur vage Umrisse einer 

gleichbleibenden, von (veränderlichen) Worten begleiteten Handlung erken-

nen: So kommt es z. B. mit großer Regelmäßigkeit in Form und Anzahl vor, 

dass Gronkh am Schluss einer Episode und vor allem eines gesamten Let’s 

Plays zu einem Computerspiel zusammenfassende reflektierende Worte 

spricht, die nicht selten auch einen moralischen Apell beinhalten. Andererseits 

scheinen viele Beispiele auf eine Privatisierung oder private Konstruktion ei-

gener Rituale hinzudeuten. Was z. B. für eine Person zur narrativen Identitäts-

bildung beiträgt oder meditatives Spielen umfasst, kann sehr unterschiedlich 

ausfallen. 

Mit dem vierten Element verhält es sich äußerst komplex, was nicht zuletzt 

mit der Schwierigkeit des Begriffs ‚Symbol‘ in theologischen und anthropolo-

gischen Kontexten zusammenhängt.1261 Hinzu kommt, dass das Medium 

Computerspiel als Medium ja per se bereits verweisenden Charakter hat. Un-

terscheidendes und entscheidendes Kriterium kann hier evtl. erneut die Inten-

tion der an einer gewissen Handlung Beteiligten sein: Wenn etwas symboli-

schen und verweisenden Charakter haben soll (erneut: Trauermärsche etc.), 

wenn also deutlich ist, dass die Handlung über sich selbst hinausweisen soll, 

ist die Frage schnell geklärt. Dann liegen eindeutig symbolische Handlungen 

vor. In allen anderen Fällen stößt man an die Problematik der impliziten oder 

unsichtbaren Religion: Lässt sich das entsprechende Phänomen aus einer Au-

ßenperspektive als Symbolhandlung mit Verweisungscharakter bezeichnen, 

muss man dies trotzdem noch ‚nach Innen‘ kommunizieren können. Die hier 

vertretene Interpretation der obigen Beispiele tendiert dazu, aufgrund von er-

kennbaren Analogien zu explizit religiösen Symbolen bzw. Symbolhandlungen 

dies positiv zu bescheiden. 

Zusammenfassend kann die mögliche Folge-Frage ‚Sind alle oben ange-

führten Beispiele lediglich ‚ritualisiert‘, oder doch ‚Ritual‘?‘ also nur in jedem 

Einzelfall und unter Einbeziehung der Intention der Handelnden eindeutig 

beantwortet werden. Eine Tendenz zur Ritualisierung ist deutlich erkennbar 

                                        
1261  Vgl.: SIMON, Josef [u. a.], Symbol: Theologische Realenzyklopädie, S. 479–496. 
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und auch die zweifelsfreie Ritualhaftigkeit im stärkeren Sinne kann vielen Bei-

spielen zugesprochen werden. In der Einleitung zu diesem Typ wurde zudem 

die Fragen aufgeworfen, inwiefern man bei den Beispielen von profanen oder 

sakralen Ritualen sprechen kann. Sundermeiers Verweis auf das „Urgesche-

hen“ greift das auf, ebenso sein Rückbezug auf mythische Aspekte. Dennoch 

war bei allen obigen Beispielen erkennbar, dass es keinen eindeutigen Rück-

bezug auf realweltliche, personal verfasste transzendente Größen gibt. Es 

bleibt bei „Gottheiten“ aus der Spielwelt, die angerufen werden bzw. einem 

nicht näher spezifizierten „Frieden“ in dem in der Realität gestorbene Spieler 

ruhen sollen. M. E. ist die Ausblendung oder Zurückhaltung eines klaren Be-

kenntnisses zu einer realweltlichen Religion nicht zuletzt den oft leider aggres-

siv-feindlichen Reaktionen die zu erwarten sind geschuldet. Darüber hinaus 

ist es auch ein klares Kennzeichen unsichtbar im Sinne von unspezifischer, 

diffuser gewordener Religion. Positiv ausgedrückt lässt sich in gewissem Maße 

von einer Akkulturation der Spieler an das jeweilige Spieleuniversum sprechen. 

2.6. Typ 4: Strukturelle, formale und funktionale Analogien 

des Mediums zu Religion 

In diesem letzten Typ werden all jene übergreifenden Gesichtspunkte 

angesprochen, die mit der „Verarbeitung, Konstruktion und Präsentation der 

‚Wirklichkeit‘ in den Medien“1262 zu tun haben. Immer wieder könnte man im 

Folgenden debattieren, ob eine Zuordnung einzelner Beispiele nicht auch zum 

dritten Typ möglich wäre, da sich Phänomene überschneiden. Allerdings ist 

die Trennlinie wie sie auch Thomas vorgibt hier recht deutlich zu erkennen: 

Wenn religiöse Rituale existieren, die als Analogien herangezogen werden kön-

nen, handelt es sich um den vorherigen Typus. Ansonsten werden hier eben 

umfassendere Wesenszüge mit Ähnlichkeiten zu Religionen gesammelt. 

2.6.1. 81BBenennung und Bewältigung von Unrecht 

Kaufmann betonte in seiner funktionalistischen Religionsdefinition mit 

Nachdruck, dass Religionen nicht allein – in der Tradition des sedierenden 

                                        
1262  THOMAS, Medienreligion (2003). 
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‚Opium des Volkes‘ – zur Bewältigung von Unrecht und damit zur Stabilisie-

rung des status quo dienen, sondern diese Zustände vor dem Hintergrund ihrer 

religiösen Tradition auch gezielt benennen und auf Veränderung hinarbeiten. 

Jüdisch-christlich ist hiermit vor allem die prophetische Dimension der Reli-

gion angesprochen.1263 

Wie die Diskussion um den Hashtag „#SoSehenGamerAus“ gezeigt 

hat, identifizieren sich durchaus einige Menschen als ‚Gamer‘, sicherlich je-

doch nicht genug mit ausreichendem Nachdruck, um sie in eindeutiger Ana-

logie zu z. B. ‚Christen‘ zu sehen, d. h. dieser Bezeichnung einen identitätsstif-

tenden Charakter zuzuschreiben.1264 Dennoch ist auch unter Computerspie-

lern die Vergemeinschaftung zum Zweck der Benennung und Bewältigung 

von Unrecht erkennbar. Spendenaktionen erfolgreicher YouTuber wie 

„PewDiePie“ und andere sozial-karitative Bemühungen die ausdrücklich von 

‚Gamern‘ ins Leben gerufen oder unterstützt wurden, zeigen dies. 

Besonders eindrucksvoll sind jedoch Versuche wie Devtheism, oder ein-

zelne Spiele von MolleIndustria die das Medium Computerspiel selbst nutzen, 

um gleichsam prophetisch-gesellschaftskritisch aktiv zu werden. Einem äu-

ßerst Tabu-besetzten und sensiblen Thema widmet sich dann auch The Day the 

Laughter Stopped.1265 Das sehr einfach gehaltene Text-Adventure lässt den Spie-

ler in die Rolle eines jungen Mädchens schlüpfen, welches an ihrer Schule auf 

einen jungen Mann trifft. Er scheint sehr nett zu sein. Man kann mehr Zeit 

mit ihm verbringen, oder ihm aus dem Weg gehen. In jedem Fall wird er im-

mer wieder im Umfeld des Mädchens auftauchen. Was man als Spieler vorher 

nicht weiß und zudem ein Bruch mit gängigen Konventionen von Computer-

spielen ist: Es ist vollkommen unmöglich zu verhindern, dass dieser junge 

                                        
1263  Vgl. Kapitel B.1.1. 
1264  Gleichzeitig sind auch Bezeichnungen wie ‚Christ‘ heute oftmals nur noch Ausdruck für ei-

nen Teil der eigenen Identität und liefern nicht (mehr) die umfassende Basis für die eigene 
Weltsicht (vgl.: RUH, Ulrich, Säkularisierung. In: BAUMGARTNER, Konrad [u. a.] (Hg.): Lexi-
kon für Theologie und Kirche, 3Freiburg i.Br. 2006, Sp. 1467–1469). 

1265  Hypnotic Owl, The Day the Laughter Stopped. 2013. 



2. Religion in und mit Computerspielen – Exemplarische Analysen

475 

Mann die eigene Spielfigur vergewaltigen wird. Welche Eingaben man als Spie-

ler auch immer machen sollte: Es ist nicht zu verhindern.1266 Im Nachhinein 

berichtet das Spiel davon, wie das Verbrechen als gänzlich normal und im Ge-

gensatz dazu das Mädchen als zumindest ‚Mitschuldige‘ dargestellt wird. So 

erklärt sich der Titel des Spiels: Seit dem Tag ihrer Vergewaltigung kann das 

Mädchen nicht mehr lachen und die fehlende Unterstützung bzw. sogar Mit-

verurteilung sorgen dafür, dass sich das nicht ändern kann. 

Es ist ironischerweise schwierig, die Wirkung eines rein textbasierten 

Programms in Worte zu fassen, aber das frei zugängliche Spiel, welches auf 

einem sog. ‚Game Jam‘ in Deutschland entstanden ist, war binnen kürzester 

Zeit weltweit bekannt und der Wunsch des Entwicklers Hannes Flor, eine 

Auseinandersetzung über die tendenzielle gesellschaftliche Vorverurteilung 

weiblicher Missbrauchsopfer und dadurch erneut tendenzielle Entlastung und 

Verharmlosung männlicher Täter anzustoßen, war gelungen.1267 

In eine ähnliche Richtung geht die Tendenz anhand von sog. ‚Serious 

Games‘ schwierige Themen spielerisch-interaktiv zugänglich zu machen. Peace-

Maker1268 ist ein solcher Versuch: Als entweder israelischer oder palästinensi-

scher Premierminister muss man den Friedensprozess im Nahen Osten vo-

ranbringen, während einem diverse nationale und internationale Gruppierun-

gen teils helfend oftmals aber hindernd zur Seite stehen. Es ist ein politischer 

Drahtseilakt, dem oben vorgestellten Democracy sehr verwandt, der jedoch auf-

grund seines realen Hintergrundes und der Verwendung dokumentarischen 

Materials im Spiel noch wirklicher und dramatischer erscheint.1269 Auf Katho-

lischer Seite machte die durch interaktiv-spielerische Elemente aufbereitete 

1266 Zudem lässt sich das Spiel von einem Computer nur ein einziges Mal spielen: Damit ist das 
Ergebnis irreversibel. Ein erneuter Bruch mit gängigen Eigenschaften von Computerspielen. 
Mit großem Effekt. 

1267 Vgl.: FLOR, Hannes, The Day the Laughter Stopped. Postmortem. 2013 [auf http://hypnoticowl.com/
the-day-the-laughter-stopped/ (24.08.2015)]. 

1268 ImpactGames, PeaceMaker. 2007. 
1269 Ideologisch sind die Entwickler auf eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Allein auf diesem Wege 

kann das Spiel ‚gewonnen‘ werden. Für einen deskriptiveren Zugang vgl.: Serious Games In-
teractive, Global Conflicts: Palestine. 2007. 

http://hypnoticowl.com/the-day-the-laughter-stopped/
http://hypnoticowl.com/the-day-the-laughter-stopped/
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Ausstellung „missio for life“ auf sich aufmerksam, die so „Menschenhandel, 

armutsbedingte Prostitution und arrangierte Ehen“ thematisieren möchte.1270 

Ein letztes Beispiel mag von außen betrachtet vielleicht als reine Apo-

logetik erscheinen, dennoch ist es ein Zeichen dafür, dass Computerspieler für 

mehr Anerkennung ihrer distinkten Perspektive kämpfen: In der Dokumen-

tation „Free to Play“ – gleichzeitig ein Wortspiel auf die grundsätzlich kosten-

lose Möglichkeit, Spiele zu spielen und ‚Freiheit haben zu spielen‘ – themati-

sieren die professionellen sog. E-Sportler immer wieder, wie sehr sie ihre Pas-

sion gegenüber Familie, Freunden und Gesellschaft generell verteidigen müs-

sen. Sie kämpfen dafür, dass nicht nur ihr ‚Job‘ – mit dem sie durchaus ein 

normales Gehalt verdienen können – anerkannt wird, sondern auch dafür, 

dass ihre Sicht auf die Welt nicht defizitär oder kindisch ist. James Paul Gee, 

Jane McGonigal und Marc Prensky1271 – um nur drei zu nennen – wollen dies-

bezüglich gerade das Gegenteil beweisen und sehen sich dabei großen Vorur-

teilen ausgesetzt. Ersterer lässt daher sein Buch mit folgenden Worten an-

fangen: „Let me begin with a warning: You are about to hear a message that – 

while absolutely true – will fly in the face of the prevailing wisdom about com-

puter and video games. Summed up in a sentence it goes like this: computer 

and video games aren’t as bad as you think they are – in fact, there’s good 

reason to believe that they do a tremendous amount of good.”1272 

2.6.2. 82BGroße Transzendenzen 

Günter Thomas spricht in seiner Religionsdefinition allgemein abstrahiert 

von der Ermöglichung einer „charakteristische[n] Selbstwahrnehmung […] und 

                                        
1270  missio – Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein, Ausstellung. mis-

sio for life. 2013 [auf http://missioforlife.de/ausstellung (24.08.2015)]. Inzwischen haben be-
reits mehr als 10000 Schülerinnen und Schüler die Ausstellung erlebt. 

1271  Vgl.: GEE, James P., Good Video Games + Good Learning. Collected Essays on Video Games, Learn-
ing, and Literacy (New literacies and digital epistemologies v. 27), New York 2007, 
MCGONIGAL, Reality is broken (2011) und PRENSKY, Marc, Don't Bother Me Mom – Im Learning! 
How Computer and Video Games are Preparing Your Kids for 21st Century Success and How You Can 
Help!, St. Paul, Minnesota 2006. 

1272  Ebd., S. XV. Mehr dazu im folgenden Kapitel. 
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Dispositionen für spezifische Wahrnehmungen und Kommunikationen in ande-

ren Kontexten“.1273 Er formuliert so noch allgemeiner, was Hubert Knoblauch 

unter Rückgriff auf Thomas Luckmann und Alfred Schütz „große Transzen-

denzen“ nennt:  

Was eine Erfahrung großer Transzendenz ist, bemisst sich nicht an der Qualität 

der besonderen Erfahrung, sondern an der Qualität der normalen Alltagserfahrung. 

Weil das, was jenseits der Grenze liegt, keineswegs personal sein muss, sonder viel-

fältig, unbestimmt oder auch leer sein kann, ist das kennzeichnende Moment der 

großen Transzendenz die Grenzüberschreitung selbst – sie ist, wie auch Krecht 

betont, ‚das zentrale Thema der Religion‘. Allerdings muss diese Grenze nicht über-

schritten werden.1274 

Mit Rudolf Otto werden als übergreifende Kategorien „Majestas“, 

„Mysterium“, „Fascinans“ und „Augustum“ herausgestellt, kurz das „Numi-

nose“, das von einem „mysterium tremendum et fascinans ausgelöst wird, ein 

mysteriöses Etwas, das anzieht und zugleich Ehrfurcht einflößt.“1275 Für 

Thomas bleibt dabei wichtig, dass diese Erfahrungen sich in einer veränderten 

Wahrnehmung der Wirklichkeit niederschlagen und sich aus dem einge-

schränkten Kontext – hier des Computerspiels – kommunikativ und damit 

sozial auf andere Kontexte bzw. deren Wahrnehmung übertragen. Große 

Transzendenzen, die im rein Subjektiven verbleiben und nicht kommunikabel 

sind, qualifizieren sich also nicht für eine Bezeichnung als explizit religiös.1276 

                                        
1273  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 422. 
1274  KNOBLAUCH, Populäre Religion (2009), S. 64–65. Vgl.: SCHÜTZ, Alfred/LUCKMANN, Thomas, 

Strukturen der Lebenswelt (UTB Sozialwissenschaften, Philosophie 2412), Konstanz 2003. 
1275  KNOBLAUCH, Populäre Religion (2009), S. 62. Vgl.: OTTO, Rudolf, Das Heilige. Über das Irratio-

nale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, München Ungekürzte Sonderausg., 41. – 44. 

Tsd1979. 
1276  Vgl.: LUCKMANN, Die unsichtbare Religion (1991), S. 83–85. D. h. nicht, dass große Transzen-

denzen lediglich in Gemeinschaft erfahren werden können! Knoblauch: „Das Transzendie-
ren setzt nicht erst mit größeren sozialen Gemeinschaften ein, es ist grundlegender: Es hat 
seinen Grund in der Interaktion zwischen einzelnen Menschen, die eine Bedingung für die 
Existenz von Gemeinschaft ist.“ (KNOBLAUCH, Populäre Religion (2009), S. 66 mit Emmanuel 
Lévinas und Martin Buber). 
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Dinter und andere sprachen dem Phänomen des Flow1277 bereits religi-

öse Eigenschaften zu, da es bis zu einer vollständigen Verschmelzung von 

Handeln und Bewusstsein reichen kann und der Betroffene derart außer sich 

und außerhalb von Raum und Zeit steht, wie es sonst vor allem in Trance-

artigen Zuständen zu finden ist. Moderne synästhetische Computerspiele wie 

Bit Trip Runner und osu!, sowie ihre durch Tanzmatten ergänzten Varianten 

(Dance Dance Revolution) fordern vom Spieler absolut exaktes Timing und un-

terstützen ihn bei der Jagd nach der absoluten Highscore durch Farben, For-

men, Sounds und nicht zuletzt Punktecombos. Schafft man ein schwieriges 

Level perfekt, hat man zuvor einen Flow-Zustand erlebt, der nun durch 

Glücksgefühle und einer gewissen Vollendung belohnt wird. Die sicherlich 

zahlreichen vorherigen Fehlversuche rissen einen derart aus dem Flow-Erleb-

nis heraus, dass dies wiederum negative Gefühle hervorrief. Flow ist also vor 

allem auch als Balance zwischen Überforderung und Unterforderung zu ver-

stehen und hängt demnach von den Dispositionen des Spielers ab. Auftreten 

kann dieses Phänomen bei vielerlei Spielgenres inklusive den eher ruhig-refle-

xiv gestalteten rundenbasierten Strategiespielen wie der Civilization-Reihe, als 

Kollektiv-Erlebnis tritt es z. B. in MMORPGs auf, wenn eine großes Spieler-

team einen komplexen Endgegner nach vielen Anläufen endlich besiegen 

kann. 

Eine gänzlich andere Form des Mehrspieler-Modus entwickelte Jenova 

Chen in seinem Journey. Inspiriert durch den heiligen Augustinus wollte er das 

Wunder, welches in der Begegnung mit einer anderen Person aufscheinen 

kann, im Spiel erlebbar machen. Chen: 

Augustine wrote: 'People will venture out to the height of the mountain to seek for 

wonder. They will stand and stare at the width of the ocean to be filled with won-

der. But they will pass one another in the street and feel nothing. Yet every indi-

vidual is a miracle. How strange that nobody sees the wonder in one another.’1278  

                                        
1277  Vgl.: CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly, Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun 

aufgehen (Konzepte der Humanwissenschaften), Stuttgart 9.2005 als denjenigen, der das Kon-
zept prominent gemacht hat. Im Bezug auf Computerspiele besonders FRITZ, Wie Computer-
spieler ins Spiel kommen (2011), S. 37–42. 

1278  PARKIN, Jenova Chen: Journeyman. 
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Tatsächlich geht es in diesem abgewandelten Zitat aus dem zehnten 

Buch der „Confessiones“ des Augustinus, um das Gedächtnis und seine Fä-

higkeiten, mentale Bilder abwesender oder sogar nur vom Hörensagen her be-

kannten Dingen zu generieren und das dem nur wenig Bewunderung beige-

messen wird.1279 Dennoch ist es Chen gelungen – wie oben gezeigt werden 

konnte – die oftmals triviale Begegnung von Menschen in virtuellen Welten 

wieder ‚wundersam‘ zu machen. 

Staunen und Bewunderung der (eigenen) digitalen Schöpfung wurden 

bereits in den Re-Analysen Dinters und dann erneut in ihren eigenen Studien 

deutlich. Die technischen Möglichkeiten sind inzwischen derart weit gediehen, 

dass durch nahezu 

supernaturalistische 

Grafik, opulentes 

Sounddesign und 

die Vermittlung via 

Virtual Reality-Bril-

len, Handschuhen 

und Anzügen frem-

de Welten mehr als 

real erscheinen. Und 

selbst die grandio-

sen Schöpfungen im 

grafisch rückschritti-

gen MineCraft kön-

nen dies hervorru-

fen, da sie durch 

                                        
1279  „Und die Menschen gehen und bewundern die Höhen der Gebirge, die gewaltigen Wogen 

des Meeres, den breiten Fluß der Ströme, den Umfang des Ozeans und den Umlauf der 
Gestirne, auf sich selbst aber achten sie nicht, sie wundern sich nicht, daß ich dies alles, 
während ich davon sprach, nicht mit Augen sah, und doch würde ich nicht davon sprechen, 
wenn ich nicht Berge und Fluten und Ströme und Gestirne, die ich gesehen, und den Ozean, 
von dessen Vorhandensein ich nur gehört habe, innen in meinem Gedächtnisse in eben so 
gewaltiger Ausdehnung wie draußen in der Wirklichkeit erblickte.“ (Confessiones, X,8). 

Abbildung 69: Screenshots zu No Man's Sky 
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Größe und Liebe zum Detail überzeugen. 

Mit aktueller sog. prozedualer Programmierkunst lassen sich Kindheits-

träume realisieren, die noch vor einem Jahrzehnt selbst kühnste Visionäre 

nicht versucht hätten umzusetzen. Sean Murray, verantwortlicher Entwickler 

von No Man’s Sky1280, ist dieses Staunen in einem Interview deutlich an-

zumerken: „I was always dreaming of this game, ever since I’ve been a kid, in 

a really real way. I didn’t think I will make that game, I just thought ‘wouldn’t 

it be cool if there was a game like this’.”1281 Dieses „wirklich wirkliche“ Spiel 

schafft es durch Algorithmen mehr als 18 Trillionen betretbare und voll aus-

gestaltete Welten zu erschaffen; Flora und Fauna sind ebenso zahlreich.1282 Es 

ist unwahrscheinlich, dass jemals alle Planeten von den Spielern oder auch den 

Entwicklern erkundet werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die These der „Wiederverzauberung der 

Welt“ durch Technik und Medien durchaus verständlich. Thomas Thiel fasst 

sie wie folgt zusammen: 

Man […] sieht sie ausgerechnet von jener Macht ausgehen, die schon für ihren 

Auraverlust verantwortlich war: der modernen Technik. Man hat es hier mit einem 

durch und durch rationalen Typ von Magie zu tun. Weil im Zusammenspiel be-

rechneter Prozesse aber unvorhergesehene Effekte entstehen und moderne Ani-

mationen jenen Effekt der Unheimlichkeit wachrufen, der nach Freud entsteht, 

wenn das Künstliche dem Natürlichen fast, aber nur fast deckungsgleich ist, kommt 

die Rede von der neuen Magie nicht von ungefähr. In der Algorithmenwelt hat 

man nicht selten das Gefühl, als griffe Technik wie eine überpersönliche Macht 

direkt ins Leben.1283 

Der scheinbare Widerspruch von Magie und Rationalität – analog: 

Glaube und Vernunft – kann verschieden aufgelöst werden: Zum einen kann 

                                        
1280  Hello Games, No Man's Sky. 2016. Das endgültige Veröffentlichungsdatum steht noch nicht 

fest. Vgl.: Hello Games, No Man's Sky. 2015 [auf www.no-mans-sky.com/ (28.08.2015)]. 
1281  PlayStation, No Man's Sky. The Story of Hello Games. 2014 [auf https://www.YouTube.com/

watch?v=aTczqx-PWJU (28.08.2015)]. 
1282  Spore hatte im Vergleich hierzu gerade einmal einen Bruchteil spielbarer Planeten. 
1283  THIEL, Thomas, Spiritismus und Technik:. Wir sind nur Medien von Medien. 2012 [auf 

www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/spiritismus-und-technik-wir-sind-
nur-medien-von-medien-11823175.html (27.08.2015)]. Vgl.: GUMBRECHT, Hans Ulrich, Mo-
bilmachung der Sehnsucht. 2008 [auf www.cicero.de/mobilmachung-der-sehnsucht/38453 
(27.08.2015)]. 

https://www.YouTube.com/watch?v=aTczqx-PWJU
https://www.YouTube.com/watch?v=aTczqx-PWJU
www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/spiritismus-und-technik-wir-sindnur-medien-von-medien-11823175.html
www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/spiritismus-und-technik-wir-sindnur-medien-von-medien-11823175.html
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man von der ‚magischen‘ weil intransparent bis unerklärlichen Maschine spre-

chen. Selbst für die Entwickler von No Man’s Sky sind die Ergebnisse ihrer 

Algorithmen nur grob vorhersagbar, weshalb sie Überwachungsdronen im 

Spiel einsetzen, um etwaige ‚Fehlentwicklungen‘, die die Spieler behindern 

könnten, zu korrigieren.1284 Im Sinne dieses Kapitels kann ‚magische Rationa-

lität‘ jedoch auch als Bewunderung und Staunen hervorrufende Einsicht in die 

Regelhaftigkeit der Vorgänge verstanden werden: Ein gesamtes Universum in 

zählbarer aber immens-riesiger Vielfalt wurde aus demgegenüber verschwin-

dend wenigen Formeln erstellt.1285 Schließlich ist die Kritik der künstlichen 

Binärität und damit die „Abtrennung der Ratio von den übrigen Möglichkei-

ten des Erkennens und Erlebens, der Wissenschaft von der Religion und der 

Kunst“ ernstzunehmen.1286 

Es wurde bereits etabliert, dass Computerspiele von ihren Nutzern auch 

zum ‚mood management‘, also zum moderieren ihrer Gefühlswelt eingesetzt 

werden. An vielen Stellen in den oben behandelten Beispielen war eine deut-

liche Emotionalität in der Auseinandersetzung mit den Inhalten bzw. in der 

sich anschließenden Sekundärkommunikation erkennbar. Oft hatte dies ka-

thartischen Charakter. Insgesamt war jedoch das gesamte Spektrum an positi-

ven wie negativen Empfindungen erkennbar. Nach Knoblauchs Verständnis 

lässt sich dies – gerade bei starken Emotionen – gut mit einem anthropolo-

gisch-soziologischem Verständnis von Transzendenz zusammenbringen: 

„Weil Transzendenz in der Interaktion mit Anderen gründet, ist sie auch im-

mer mit Emotion verbunden. Gleichwohl sollte man Transzendenz nicht auf 

bloße Emotion reduzieren, die Erfahrungen sozusagen nur begleitet. Trans-

zendieren hat eine Gerichtetheit auf etwas.“1287 Wenn die Gefühlsäußerungen 

1284 Vgl.: PlayStation, No Man's Sky. The Story of Hello Games. 
1285 Für die Erstellung der Pflanzen griffen die Entwickler z. B. auf bio-mathematischen Formeln 

zurück. Vgl.: PBS Digital Studios, How No Man's Sky Creates A Universe! 2015 [auf 
https://www.YouTube.com/watch?v=2KlmY7zxAp0 (28.08.2015)]. 

1286 WEIß, Johannes, Wiederverzauberung der Welt? In: MOEBIUS, Stephan/ALBRECHT, Clemens 
(Hg.): Kultur-Soziologie, Wiesbaden 2014, S. 347–365, hier: S. 352–353. Vgl.: MÜLLER, 
Klaus, Vernunft und Glaube. Eine Zwischenbilanz zu laufende Debatten (Pontes. Philosophisch-
theologische Brückenschläge Bd. 20), Münster 2005 und HUNZE, Die Entdeckung der Welt als 
Schöpfung (2007). 

1287 KNOBLAUCH, Populäre Religion (2009), S. 67. 
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erkennen lassen, dass sich jemand z. B. mit einem größeren Ganzen verbun-

den fühlt, oder durch sie zu einer (besonderen) Einsicht über sich und seine 

Umwelt gelangt, ist diese Gerichtetheit deutlich erkennbar. Und während 

oben nicht selten lediglich von allgemeiner Freude oder Gerührt-Sein der 

Spieler gesprochen wurde, so tauchten oftmals Beispiele auf, die sich in dem 

hier expliziten Verständnis als große Transzendenzen deuten lassen können. 

2.6.3. 83BIdentitätssimulation und -gestaltung 

Auf die Frage, ob Spiele eine spirituelle Erfahrung sein können, antwor-

tete „Mia mulder“ wie folgt: 

A part of me realizing i was transgender was strongly related to gaming. I knew I 

preferred playing female characters and simply could not relate to male characters. 

Simply because they were male. After I while this preference grew stronger and 

stronger until I started thinking I was trans, something that my experiences in gam-

ing then reinforced. While maybe not a spiritual experience it did change my 

life greatly, and without video games to give me something to build my 

thought about gender on, I'm sure I'd still be stuck in denial.   

Before my transition, when I played as female characters I could feel like myself 

more than I did in real life. Games became very much an escape from, not only 

society, but also my own body and self. Playing the sims was wonderful when I just 

wanted to live a 'normal' life and playing RPGs (with proper female armor) felt like 

even more of a real escape, where I could see the world through the eyes trough 

someone that was more myself than I, myself, was.1288 

Hier zeigt sich unmittelbar, wie Computerspiele – und besonders Rol-

lenspiele – zur eigenen Identitätssimulation bzw. –gestaltung herangezogen 

werden. Dinter nannte diese subjektive Sinngenese „die vollkommene Freiheit 

der Selbstexploration“. Dass dabei der eigene Avatar als Spiegelbild und Er-

kenntnisobjekt dient, ist sicherlich ein besonders stark ausgeprägtes Beispiel, 

aber deswegen nicht weniger selten oder relevant. 

Wie bereits bei der narrativen Identitätsstiftung angesprochen, können 

auch ludologische Elemente wie z. B. die bis ins Detail nach persönlichen 

Vorlieben ausgestaltete Spielfigur die Identität eines Menschen repräsentieren. 

Dies gilt umso mehr, wenn man in MMORPGs wie World of Warcraft oder 

                                        
1288  PBS Game/Show, Can Video Games Be A Spiritual Experience? 2014 [auf https://www.You

Tube.com/watch?v=vK91LAiMOio (21.08.2015)]. Hervorhebung durch den Autor. 

https://www.YouTube.com/watch?v=vK91LAiMOio
https://www.YouTube.com/watch?v=vK91LAiMOio
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Guild Wars 2 eine immense Zeit investiert und in dieser Zeit mit dem Avatar 

als Medium mit anderen Menschen in soziale Interkationen tritt.1289 Martin 

Hand und Karenza Moore stellten bereits vor einigen Jahren fest, dass Com-

puterspiele in der modernen Identitätsgestaltung eine große Rolle einnehmen: 

„[D]igital gaming is indicative of how identity formation is increasingly cent-

red upon self-identity, and that this has become a ‚reflexive project‘ through 

consumption activity.“1290 Wichtig ist hierbei die „self-identity“ im Sinne des 

eigenen reflexiven Verständnisses der eigenen Biographie. Man greift nicht 

mehr notwendigerweise auf kollektive gesellschaftliche Identität-stiftentende 

Angebote zurück – wie es auch Religion eines ist – um diese gleichsam passiv 

zu übernehmen, sondern gestaltet unentwegt aktiv seine Identität mit Blick 

auf sein Handeln, hier insbesondere seinen Medienkonsum.  

Fast deckungsgleich sind Beobachtungen von Wilhelm Gräb und sei-

nem Forschungsteam im Zusammenhang mit Kinofilmen und medialer Reli-

gion. Ihr Fazit: 

Interviewfragen nach Gott oder dem Absoluten stoßen häufig auf Unverständnis 

oder Verwunderung. Die Sinnsuche der befragten jungen Erwachsenen ist, soweit 

man hier überhaupt von Intentionalität sprechen kann, eine Suche nach konkre-

tem Sinn in konkreten Situationen, nach dem je aktuell präsenten sinnlichen 

Bildersinn. […] So gesehen hat die Religion, soweit sie auf eindeutig identifizierbare 

Vorstellungsgehalte oder gar Lehrsysteme hin fixiert wird, sich aufgelöst, ist sie 

verschwunden, hat sie sich im Rahmen der von uns beobachteten Dispositive in 

den Prozess der beständigen Identitätsarbeit, Weltperspektivierungs- und 

Handlungsorientierungspraxis hinein verflüssigt.1291 

1289 Vgl.: MUL, Jos de, The Game of Life:. Narrative and Ludic Identity Formation in Computer Games. 
In: RAESSENS, Joost/GOLDSTEIN, Jeffrey H. (Hg.): Handbook of Computer Game Studies, 
Cambridge, Mass 2005, S. 251–266 und FRIEDLINE, Benjamin E./COLLISTER, Lauren B., 
Constructing a Powerful Identity in World of Warcraft:. A Sociolinguistic Approach to MMORPGs. 
In: VOORHEES, Gerald [u. a.] (Hg.): Dungeons, Dragons, and Digital Denizens. The Digital 
Role-Playing Game (Approaches to digital game studiesv. 1), New York 2012, S. 194–218. 
Dort auch weitere Artikel. 

1290 HAND, Martin/MOORE, Karenza, Community, identity and digital games. In: RUTTER, Jason/BRYCE, 
Jo (Hg.): Understanding digital games, London, Thousand Oaks, Calif. 2006, S. 166–182. 

1291 GRÄB, Wilhelm [u. a.], "Irgendwie fühl ich mich wie Frodo…!". Eine empirische Studie zum Phänomen 
der Medienreligion (Religion – Ästhetik – Medien Bd. 1), Frankfurt am Main, New York 2006, 
S. 288. Hervorhebungen durch den Autor.
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Es ist also überaus wichtig für Jugendliche, durch Wahrnehmung kon-

kreter Angebote Identität zu simulieren und gestalten, aber unwahrscheinlich, 

dass sie a) dafür nur auf ein Angebot und auf dieses dauerhaft zurückgreifen 

und b) dass sie so eine statisches Identitätsbild anstreben, welches – wenn 

einmal gefunden – sie nicht weiter verändert wollen.1292 

2.6.4. 84BInteraktionssysteme und Organisationsformen 

Für ‚Nicht-Initiierte‘ erscheinen Computerspiele oftmals wie ein Buch 

mit sieben Siegeln: Vollkommen fremdartig und unzugänglich. Noch nicht 

einmal Sprache und soziale Interaktionen scheinen einem vertraut. MOBAs 

treiben dies auf die Spitze, da sie einem – will man sie einigermaßen erfolgreich 

spielen – ein Höchstmaß an Lernbereitschaft abverlangen: Es gilt ‚Chars‘, 

‚Builds‘, ‚Maps‘ u.v.m. auswendig zu lernen, da sonst der Spaß am Spielen 

schnell versiegt und die eigenen Team-Mitglieder sich über den ‚n00b‘ in ihrer 

Mitte beschweren. 

Alec Meer hat sich in eine Art Katechese begeben und – betreut von einer 

freundlichen Initiantin mit Namen „Pip“ – einen Zugang zu dieser vorher von 

arkanem Wissen verschleierten und angsteinflößenden Welt gefunden: 

I doubt I’d have got there without a friendly voice taking me through it, or without 

a specific motivation to finally fight the fear [...]. I’ve done the official tutorials 

subsequently, but while they explain some of the key mechanics they can’t come 

close to hearing someone talk the language and you be able to ask for explanations. 

I was lucky enough to have someone seasoned and with a calm manner on hand 

(though she did offer the occasional steam of astonishing invective on occasion). 

So, I’m in.1293 

                                        
1292  Wie die Erkenntnisse der SINUS-Milieustudien gezeigt haben, gilt dies nicht notwendiger-

weise für alle sozialen Gruppierungen. 
1293  MEER, Alec, Can’t Dote, Will Dote. 2015 [auf http://www.rockpapershotgun.com/2015/03/

08/cant-dote-will-dote/ (24.08.2015)]. 

http://www.rockpapershotgun.com/2015/03/08/cant-dote-will-dote/
http://www.rockpapershotgun.com/2015/03/08/cant-dote-will-dote/
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MOBAs sind nur ein Beispiel unter vie-

len, bei dem sich rund um einen Titel schnell 

devote Spezialisten finden, sich eine Spezial-

sprache bildet inklusive eigener Symbole und 

Geschichten. Kaum einer außerhalb der Welt 

von MMORPGs wird mit dem Namen „Leroy 

Jenkins“ etwas verbinden. Für Eingeweihte je-

doch ist es zugleich eine wunderbar sarkasti-

sche Geschichte rund um einen einzelnen Spie-

ler besagten Namens, dessen, mit einem Ur-

schrei angefangener, Alleingang ein gesamtes 

Team WoW-Spieler hat sterben lassen und eine 

Lektion, wie gutes Zusammenspiel nicht funktioniert. Die von Computerspie-

lern für Computerspieler kreierte Web-Serie „The Video Game High School“ 

ist ein einziger Symbolkosmos mit Verweisen auf Spiele und Spielphänomene. 

Sie zeigt in Kinoqualität auf humoristische Weise, wie sehr Computerspiele 

inzwischen ein eigener Soziokosmos geworden sind.1294 Für jedes größere 

Genre (FPS, RTS, Social Games usw.) gibt es eigene Gruppierungen mit spe-

ziellem Verhalten, ähnlich der oben diskutierten Spielertypen. Selbstverständ-

lich werden so auch viele Probleme angesprochen, die in der Computerspie-

lecommunity vorherrschen, wie z. B. die Aggressivität oder Misogynie von 

Spielern oder die soziale (Selbst-)Isolation; Themen, die bereits in der Erörte-

rung um gefährdete Jugendliche und Gilden bzw. Initiationsriten aufgegriffen 

wurden. Gerade Gilden zeigten auch die Langlebigkeit der hier beschriebenen 

Phänomene. 

1294 Die englischsprachige Serie schaffte es sogar in die deutsche Presse. Vgl.: BIERMANN, Kai, 
Kämpfen an der "Video Game High School". 2012 [auf www.zeit.de/digital/games/2012-06/
video-game-high-school (24.08.2015)]. 

Abbildung 70: Emblem der fikti-
ven Video Game Highschool 

www.zeit.de/digital/games/2012-06/video-game-high-school
www.zeit.de/digital/games/2012-06/video-game-high-school
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2.6.5. 85BInterpretierende Metakommunikation und ‚die 
Wirklichkeit‘ 

Dass Computerspiele und die sie umgebenden Phänomene die Wirk-

lichkeit bzw. Wirklichkeiten verarbeiten, ist sicherlich keine besonders über-

raschende Erkenntnis. In Fällen wie dem populären ‚augemented reality‘ Spiel 

Ingress1295 überlagert die virtuelle Welt so unmittelbar die reale Welt, dass es zu 

einer Verschmelzung oder eben wortwörtlichen Erweiterung kommt, je nach 

Perspektive. Auffällige Orte in der realen Welt werden umstrittene Objekte im 

Spiel um die Vorherrschaft zwischen den beiden Gruppierungen „die Er-

leuchteten“ und „der Widerstand“. Das Spiel wird über mobile Endgeräte mit 

GPS und Internetzugang gespielt. Für Außenstehende ist daher nicht erkenn-

bar, dass jemand spielt, während die Spieler nicht mehr länger zwischen Spiel-

welt und realer Welt unterscheiden müssen. Für sie ist es eine Welt, wenn-

gleich mit mehreren Ebenen.1296 

Diesem neuen Trend von Computerspielen fehlt allerdings eine Eigen-

schaft, die Günter Thomas in seinem Verständnis von Religion hervorhebt: 

Sie überlagern oder erweitern zwar die Wirklichkeit, reagieren aber nicht in-

terpretierend auf „positive wie negative kognitive, emotionale und ethische 

Irritationen und Umbrüche in und zwischen mehreren anderen Wirklichkei-

ten“.1297 Vielmehr rufen sie – zumindest zurzeit – weitere Irritationen hervor, 

wenn z. B. ein ehemaliges Konzentrationslager zu einem Spielfeld ‚erweitert‘ 

                                        
1295  Niantic Labs, Ingress. 2012. 
1296  Vgl. dazu: MAJOREK, Marta/DU VALL, Marta, Ingress. An Example of a New Dimension in En-

tertainment, in: Games and Culture (2015), S. 1–23 und zur technischen Seite mit weiteren 
Beispielen KLINKER, Gudrun, Augmented Reality – Raus aus der Kiste, rein in die Wirklichkeit. In: 
KAISER, Markus (Hg.): Ringvorlesung Games. Retro-Games, Gamification, Augmented Re-
ality, München 2014, S. 98–117. Dass diese Erweiterung der Realität um eine zusätzliche 
Ebene einem Transzendenzgläubigen nicht sehr fremd sein sollte, ist weiter erforschenswert. 
Hubert Knoblauch spricht unter Rückgriff auf Thomas Luckmann davon, dass das wahr-
nehmende Bewusstsein „immer Bewusstsein ‚von etwas‘“ ist. Dabei ist es irrelevant, ob die-
ses ‚etwas‘ „damit getroffen wird oder überhaupt existiert. Es ist schon dann Bewusstsein, 
wenn es eine Art der Bezogenheit aufweist. Diese Bezogenheit nennt die Phänomenologie 
‚Intentionalität‘, und sie bildet den Baugrund für das phänomenologische Verständnis der 
Transzendenz.“ (KNOBLAUCH, Populäre Religion (2009), S. 58). 

1297  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 422. 
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wird.1298 Das Potenzial, durch Augmentierung spielerisch-kritisch Stellung zu 

beziehen ist allerdings in so einem Vorfall klar erkennbar. 

Weiterhin haben viele oben diskutierte Beispiele gezeigt, dass Compu-

terspiele nicht selten dazu fähig sind, unser Verständnis von ‚Realität‘ zu hin-

terfragen und auf ihre graduelle oder gar vollkommene Konstruiertheit hinzu-

weisen.1299 Ein gutes Beispiel hierfür sind realweltliche Konflikte, die auch auf 

virtuelle Welten ausgedehnt werden: Obwohl Computerspiele zumeist als Zeit-

vertreib und Spaß abgetan werden, müssen sie dennoch den gesellschaftlichen 

ethisch-moralischen Standards genügen. Was in der einen ‚Welt‘ gilt, soll auch 

in der anderen gelten. Während dies in den meisten Bereichen wie z. B. Gewalt 

leichter einsehbar ist, ruft dies anderswo großen Widerstand in der Spielerge-

meinschaft hervor: Warum sollte man in der Mass Effect-Trilogie oder irgend-

einem anderen Rollenspiel nicht eine gleichgeschlechtlich orientierte Person 

spielen dürfen?1300 Diese Frage ist weit schwerer zu beantworten und eine Ant-

wort sagt mehr über die reale als die virtuelle Welt aus. Die Möglichkeiten der 

virtuellen Welt – oftmals eben vielfältiger und freier zugänglich, wie bei Iden-

titätssimulation angesprochen – hinterfragen die reale Welt. 

Generell steht seit der massiven Verbreitung von Computerspielen und 

vor allem Online-Mehrspielerwelten die Frage im Raum, was diese virtuellen 

Welten und vor allem die in ihnen gemachten Erfahrungen für einen Status 

haben. 

Caja Thimm betont in ihrer Analyse Virtueller Welten, dass sie auf einer 

sozialen Ebene nahezu analog zur realen Welt zu sehen sind: Alle positiven 

wie negativen Effekte tauchen auch dort auf. Selbst erweiterte Möglichkeiten, 

                                        
1298  dpa, Nach Protest von Holocaust-Opfern: KZ-Spielorte in "Ingress" gelöscht. 2015 [auf www.zeit.de/

news/2015-07/02/geschichte-nach-protest-von-holocaust-opfern-kz-spielorte-in-ingress-
geloescht-02142607 (25.08.2015)]. 

1299  Vgl. aus religionsphilosophischer Perspektive hierzu: MÜLLER, Klaus, Von Parmenides zu Ovid. 
oder: Der Zauber der Virtualität. In: BOHRER, Clemens (Hg.): Identität und virtuelle Beziehun-
gen im Computerspiel, München 2010, S. 43–58. 

1300  Vgl.: PARKER, Laura, A Mass Effect on Homosexuality in Games. Why homosexuality in Mass Effect 3 
is important for the future of interactive storytelling. 2012 [auf www.gamespot.com/articles/a-mass-
effect-on-homosexuality-in-games/1100-6363909/ (25.08.2015)]. 
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wie z. B. dort geschlechtsneutral aufzutauchen, werden nur bedingt ge-

nutzt.1301 Jürgen Fritz hingegen argumentiert mit Huizinga aus der spieleri-

schen Sicht: 

Im Spielprozess wird eine andere Wirklichkeit konstruiert, als sie in der realen Welt 

erfahren und gelebt wird. Diese Rahmung der Realität bezeichnen wir, in Abgren-

zung zu realen Welt, als ‚Spielwelt‘. Spielwelt und reale Welt unterscheiden sich in 

ihrem Grad der Festlegung und der Wirkung auf den Menschen. […] In den Spiel-

welten übersteigt der Mensch für einige Zeit die Festlegungen seiner realen Welt.1302 

Wichtig ist hier das Konzept der „Rahmung“, was oben bereits unter 

dem Stichwort ‚magischen Zirkel‘ diskutiert wurde: Es existieren vielfältige 

Wechselwirkungen zwischen realer Welt und Spielwelt, wobei die grundsätz-

liche unausgesprochene Vereinbarung zwischen allen Beteiligten ist, dass die 

Spielwelt und Geschehnisse in ihr eben folgenlos und flüchtig sind. Sobald der 

Rahmen aufgelöst und der magische Kreis verlassen ist, hat diese Welt keine 

Konsequenzen mehr. Wenn jedoch einzelne Beteiligte oder gar ganze Grup-

pen der Spielwelt und den Geschehnissen in ihr bleibende Bedeutung beimes-

sen, z. B. weil die sozialen Beziehungen der Spielwelt einen sehr realen Cha-

rakter angenommen haben, oder die investierte Zeit und darin gemachten Er-

fahrungen Teil der eigenen Identität geworden sind, dann verliert die Spielwelt 

ihre Folgenlosigkeit. Ist sie dann noch ‚Spiel‘, wäre die logische Folgefrage. 

Für viele Computerspieler, die zu viel Zeit und „Arbeit“ in eine virtuelle Welt 

hineinstecken müssen, so dass sie kein Vergnügen mehr an der Tätigkeit emp-

finden, fällt die Antwort sehr deutlich aus: Kein Spiel, sondern – in einem 

negativen Sinne – reale Welt. Es kommt also maßgeblich auf die Rahmungs-

kompetenz und den Willen des jeweiligen Individuums an, eine virtuelle Welt 

als abgetrennt und damit folgenlos für die reale Welt anzusehen. 

Vili Lehdonvirta geht so weit zu sagen, dass „virtuelle Welten nicht exis-

tieren“ und schlägt eine alternative Perspektive von sich überlappenden sozi-

alen Welten vor, denn: „The world of players does not respect the boundaries 

                                        
1301  Vgl.: THIMM, Caja, Virtual Worlds:. Game or Virtual Society? In: FROMME, Johannes/UNGER, 

Alexander (Hg.): Computer Games and New Media Cultures. A Handbook of Digital Games 
Studies, Dordrecht, New York 2012, S. 173–190. 

1302  FRITZ, Jürgen, Homo Ludens Virtualis. Der spielende Mensch im Zeitalter virtueller Räume. In: 
DEMMLER, Kathrin (Hg.): Computerspiele und Medienpädagogik. Konzepte und Perpekti-
ven (Materialien zur Medienpädagogik 11), München 2014, S. 19–25, hier: S. 19. 
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of an MMO server, as it frequently flows over to other sites and forums. At 

the same time, other social worlds, such as families and workplaces, penetrate 

the site of the MMO and are permanently tangled with the players' world.”1303 

Selbst der Bereich der persönlichen Identität lässt sich weder mit der Metapher 

des Spiegels als Ausdruck für die vollständige Entsprechung von realem und 

virtuellem ‚Ich‘ ausdrücken, noch ist die real-digitale ‚Schizophrenie‘ im Sinne 

einer Abtrennung bzw. Aufteilung in mehrere Identitäten sinnvoll, wie bereits 

das Beispiel von Thimm und die obige Diskussion zur Identitätssimulation 

zeigen.1304 Es ist inzwischen mehr als angebracht, Online-Welten als Exten-

sion unserer Erfahrungsbereiche wahrzunehmen, die – wie viele anderen ge-

sellschaftlichen Bereiche auch – von Menschen bevölkert werden können, 

aber nicht bevölkert werden müssen. Die eine Realität ist (noch) vielfältiger 

und vielschichtiger geworden. 

Doch auch Einzelspieler-Spiele können zur differenzierteren Wahrneh-

mung ‚der Realität‘ beitragen: Als „einzig-

artiges Experiment, das dem Spieler einen 

Spiegel vorhält“ bezeichnete ein deut-

sches Spielemagazin The Stanley Parable.1305 

Ursprünglich als Mod für Half Life 2 von 

Spielern für Spieler publiziert, wurde es 

inzwischen überarbeitet als Kaufversion 

herausgegeben und hat auch dort Erfolg. 

1303 LEHDONVIRTA, Vili, Virtual Worlds Don't Exist:. Questioning the Dichotomous Approach in MMO 
Studies, in: Game Studies 10 (2010) 1 [auf http://gamestudies.org/1001/articles/lehdonvirta 
(09.04.2015)]. 

1304 Insgesamt widerlegt er auf folgenden Ebenen die vorherrschende Dichotomie von ‚Real‘ und 
‚Virtuell‘: „1. Virtual space vs. real space; 2. Population of a virtual world vs. real-world pop-
ulation; 3. Virtual identity vs. real identity; 4. Relationships in a virtual world vs. relationships 
in the real world; 5. Virtual institutions vs. real-world institutions; 6. Virtual economy vs. real 
economy; 7. Virtual law and politics vs. real law and politics.” (Ebd.). 

1305 SCHMÄDIG, Benjamin, Test: The Stanley Parable (Adventure). 2013 [auf www.4players.de/
4players.php/dispbericht_fazit/PC-CDROM/Test/Fazit_Wertung/PC-CDROM/35192/
80055/The_Stanley_Parable.html (26.08.2015)]. Vgl.: WREDEN, Davey/PUGH, William, The 
Stanley Parable. 2013. Vgl. auch den Nachfolger, der noch stärker meta- und selbstreflexiv 
agiert: Everything Unlimited, The Beginner's Guide. 2015. 

Abbildung 71: Screenshot zu 
The Stanley Parable 

www.4players.de/4players.php/dispbericht_fazit/PC-CDROM/Test/Fazit_Wertung/PC-CDROM/35192/80055/The_Stanley_Parable.html
www.4players.de/4players.php/dispbericht_fazit/PC-CDROM/Test/Fazit_Wertung/PC-CDROM/35192/80055/The_Stanley_Parable.html
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Der beruht auf der großartigen Metakommunikation zwischen Spiel und Spie-

ler und der dialektischen Kritik zugleich an virtuellen und realen Welten. Ein 

Auszug aus dem Intro skizziert dies sehr gut: 

This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big 

building where he was employee number 427. Employee Number 427's job was 

simple: he sat at his desk in room 427, and he pushed buttons on a keyboard. Or-

ders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, 

how long to push them, and in what order. This is what Employee 427 did every 

day of every month and every year, and although others might have considered it 

soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he 

had been made exactly for this job. And Stanley was happy. 

Von Anfang an ist dem Erzähler – besonders durch die exzellente Ver-

tonung – ein ironisch-sarkastischer Unterton anzumerken. Der ‚Jedermann‘ 

Stanley führt, aus der Außenperspektive betrachtet, eine „Seelen-zerreißende“ 

Existenz. Und doch ist er glücklich, als kleines Rad in einer unbegreiflich gro-

ßen Maschine zu funktionieren. Genau darauf will das Spiel hinaus: Wie wir 

im Spiel wie auch in der Realität – angezeigt durch das bewusst gewählte Set-

ting – stumpf eine uns gegebene, womöglich menschenunwürdige Aufgabe 

erfüllen und nichts hinterfragen, wie wir also ‚blinden Gehorsam‘ leisten.1306 

Mit Verfremdungseffekten – allem voran dem Durchbrechen der vierten 

Wand – wird der Spieler nach und nach auf sein Komplizenschaft aufmerksam 

gemacht. Gen Ende hört man den Erzähler folgende Passage sprechen: 

This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a 

boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he 

pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him 

there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. […] 

In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has 

changed. The longer he spends here the more invested he gets, the more he forgets 

which life is the real one. And I'm trying to tell him this: that in this world he can 

never be anything but an observer. That as long as he remains here he's slowly killing 

himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the 

next time the screen asks you to push a button, do not do it. 

                                        
1306  Insgesamt gibt es 18 mögliche Enden, die jeweils eine eigens akzentuierte Aussage haben. 

‚Gehorsam‘ ist jedoch klar als einigendes Thema erkennbar. 
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Wir sind gleichzeitig als Mensch hinter dem „Bildschirm“ und Avatar 

im Spiel angesprochen: Je mehr wir uns den Vorgängen hingeben, desto mehr 

vergessen wir, was uns zu Menschen macht: Frei und eigenverantwortlich Ent-

scheidungen zu treffen. Berauben wir uns dieses Humanums, ist es, als ob wir 

uns selbst töten würden. Wir sollen nicht gehorchen und doch geschieht 

nichts, solange wir keinen Gehorsam leisten. 

Also wird dieser Punkt auch ludo-

logisch umgesetzt: Gehorcht der Spieler 

nicht der allwissenden, omnipräsenten 

Erzählerstimme – die gleichsam das 

Schicksal der Spielerfigur schon voraus-

bestimmt hat – wird er wieder an den 

Anfang einer Sequenz zurückgesetzt 

und teilweise mit zusätzlichen graphi-

schen oder im Level-Design veranker-

ten Hinweisen auf die ‚richtige‘ Lösung, d. h. den Willen des Erzählers auf-

merksam gemacht. Es scheint so, als könnte er nicht anders als gehorchen. 

Doch es gibt immer eine andere Möglichkeit, die jedoch viele Spieler 

und womöglich auch viele Menschen nicht als reale Möglichkeit sehen: Aus 

dem System auszusteigen. Während das große Gefahren und Unsicherheiten 

mit sich bringen mag, ist es eine Option, die einem doch offen steht und nicht 

genommen werden kann, selbst in einer vorprogrammierten Umgebung: Man 

kann das Spiel schließen, und so selbst bestimmen, wann die Geschichte be-

endet ist. Ungewöhnlich, aber möglich. 

Während es nicht im Spiel explizit angesprochen wird, ist bei diesem 

Thema aus jüdisch-christlicher Sicht doch auf die von Theodor W. Adorno 

Abbildung 72: Screenshot zu The Stanley 
Parable 
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geleiteten „Studien zum autoritären Charakter“1307 und Hannah Arendts „Be-

richt von der Banalität des Bösen“1308 zu verweisen, die beide genau jene Hö-

rigkeit, jenen ‚blinden Gehorsam‘ als mitverantwortlich für die Ermöglichung 

der Shoa gesehen haben. 

Mit This War of Mine und Life is Strange wurden bereits zwei Titel analy-

siert, die den Aspekt der Perspektivübernahme sehr stark machen. Steht in 

ersterem das Leiden der Zivilisten und die Unmöglichkeit eines gerechten Le-

bens während eines (Bürger-)Kriegs im Vordergrund, fokussiert letzteres nicht 

nur die turbulente Teenagerzeit, sondern auch was es heißt, für seine eigenen 

Entscheidungen verantwortlich zu sein. Beide Titel verweisen den Spieler auf 

Menschen, die zwar außergewöhnliche Situationen durchleben müssen (Krieg 

und dessen moralischen Abgründe; den Todeswunsch der besten Freundin), 

vermitteln dies aber so hautnah, dass es zu einer Identifikation des Spielers 

mit den Figuren kommt. Gleichzeitig sind derartige Schicksalsschläge zwar 

(hoffentlich) den meisten Spielern fremd, über den persönlichen Umkreis oder 

Nachrichten jedoch nicht unbekannt. Die Auseinandersetzung wird bei Life is 

Strange – ähnlich wie bei Gods Will be Watching – durch Einblendung der alter-

nativen Entscheidungsmöglichkeiten, sowie der Prozentzahlen, wie sich 

Freunde und die Spielecommunity allgemein entschieden hat, vertieft. 

Schließlich soll die sehr vielfältige Sammlung kostenloser Spiele der 

Bloggerin „Casual Girl Gamer“ mit dem treffenden Titel „Five games that 

make you think about life“1309 nicht unerwähnt bleiben. Neben den bereits 

erwähnten Every day the same dream, One Chance und Passage schreibt sie über 

viele weitere, meist kurze Spielerfahrungen, die das Leben in einem neuen 

Licht erscheinen lassen. Sowohl die Menge der Spiele als auch die ausgespro-

chen positive Resonanz auf die Artikel und die darin vorgestellten Programme 

zeigen, dass Computerspiele durchaus als Vehikel zur Reflexion des Lebens 

                                        
1307  ADORNO, Theodor W., Studien zum autoritären Charakter (Suhrkamp-Taschenbuch 107), 

Frankfurt am Main 1973. 
1308  ARENDT, Hannah, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen (Serie Piper 

4822), München [u. a.] Erw. Taschenbuchausg2006. 
1309  Casual Girl Gamer, Five games that make you think about life. 2009 [auf www.casualgirlgamer.com/

articles/entry/1/Five-games-that-make-you-think-about-life/ (26.08.2015)]. In weiteren drei 
Posts stellt sie insgesamt 45 Spiele vor. 

www.casualgirlgamer.com/articles/entry/1/Five-games-that-make-you-think-about-life/
www.casualgirlgamer.com/articles/entry/1/Five-games-that-make-you-think-about-life/
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genutzt werden. Elude erlaubt z. B. einen spielerischen Einblick in die kurzen 

Höhenflüge und langen Tiefphasen von emotional instabilen bzw. depressiven 

Menschen. Alter Ego ist gleich eine ganze psychologische Lebenssimulation, 

die durch Fragen und binäre Reaktionsmöglichkeiten den Charakter des Spie-

lers und seine Einstellung zum Leben herausarbeitet. 

2.6.6. 86BNormative Selbstbeschreibungen und 
Vergemeinschaftungen 

Dogmatik und Kirchenrecht sind sicherlich die deutlichsten Beispiele 

für das, was Günter Thomas in seiner Religionsdefinition „normative Selbst-

beschreibungen“ nennt. Sie stellen in Reaktion auf praktische Vollzüge ver-

bindliche Aussagen über den Charakter und den Umgang einer religiösen Grup-

pierung miteinander dar. Hinzu kommen formelhafte Wendungen, wie sie – 

zumindest in der katholischen Kirche – globale Gültigkeit haben, wie z. B. das 

Credo sowie das Vater Unser. Sie werden in der Liturgie an prägnanter Stelle 

gemeinsam sprechend vollzogen, um so ihre einende Funktion und die geteilte 

Basis der Gläubigen präsent zu machen. 

Auf der Suche nach Analogien in und um Computerspielen stößt man 

schnell auf die Schwierigkeit, dass es in diesem Bereich kaum allgemein aner-

kannte einende Instanzen gibt, die derartige Selbstbeschreibungen anstoßen 

oder vertreten könnten. Sicherlich gibt es auf Seiten der Entwickler Branchen-

verbände und Interessensgruppen. Spieler organisieren sich jedoch nicht in lan-

des- oder gar bundesweiten Zusammenschlüssen.1310 Auf der letzten gamescom 

war nicht ein einziger Aussteller in dieser Sparte vorhanden.1311 

Die sicherlich kohäsivsten Verbindungen von Spielern bilden sich in 

den Gilden und Clans von MMORPGs und kompetitiven Multiplayer-Spielen. 

World of Warcraft existiert bereits seit 2005 und so mancher langjähriger Spieler 

1310 In Deutschland existiert z. B. der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), 
der Bundesverband der deutschen Games-Branche e. V. (GAME) sowie die Unterhaltungs-
softwareselbstkontrolle (USK) für die industrielle Seite. Die Electronic Sports League (ESL) 
könnte für die Spielerseite stehen, wäre sie nicht hauptsächlich auf Wettbewerb und Profit 
ausgerichtet. 

1311 Vgl.: Gamescom, Ausstellersuche – Rückblick 2015. 2016 [auf: www.gamescom.de/gamescom/
ausstellersuche/index.php (19.03.2016)]. 

www.gamescom.de/gamescom/ausstellersuche/index.php
www.gamescom.de/gamescom/ausstellersuche/index.php
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wird mit dem Spiel und seiner Gilde aufgewachsen sein. Franz Josef Röll geht 

so weit zu sagen, dass sie Teil der von ihm wahrgenommenen Wiederverzau-

berung der Welt sind: 

Gilden knüpfen bewusst oder unbewusst an den Mythos der Stammesgemeinschaft 

an. Mitglieder von Gilden erleben nicht nur Suche nach Anerkennung, Zwang des 

Mitmachens und des Erfolgs, sondern vor allem Gemeinschaftsgefühl, Geborgen-

heit, Geschmackskoalitionen, gegenseitiges Verständnis, Bereitschaft für Koopera-

tion und Entlastung vor kognitiv-rationalen Anforderungen des Alltagslebens. 

Nach meiner Auffassung handelt es sich bei den Gilden (und traditionellen Clans) 

um die Reaktualisierung einer verklärten Verständnisses von Stammesgemeinschaft 

und damit um einen Prozess der Remythisierung als Antwort auf die gesellschaft-

liche Wirklichkeit.1312 

Kritisch könnte man Röll entgegnen, dass Gilden und Clans lediglich 

grundsätzliche soziale Organisationsformen sind, wie sie sich auf unterster 

Stufe ausbilden. Viele Gilden aus MMORPGs beschränken sich oftmals auf 

die reine Organisation von Mitspielern bei schwierigeren Gruppenaufgaben. 

Zustimmend ist dann jedoch anzubringen, dass die Existenz religiös konno-

tierter Gilden und vor allem die ausschließlich innerhalb von Gilden abgehal-

tenen Initiationsriten bzw. Riten zur Kontingenzbewältigung hier eine deutli-

che Sprache sprechen. Hinzu kommt, dass nur Gilden und Clans sich selbst 

gestellte Satzungen und Verordnungen entwickeln – teilweise mit eigenen 

identitätsstiftenden Formeln und an Thomas „liturgische Ordnung“ erin-

nernde Spielzeiten. Die Rollenspielergilde „Caenum Fortis“ hat gleich zwei 

Wahlsprüche: Zum einen „Mut und Stärke!“ und zum anderen „Gemeinsam-

keit und gegenseitige Hilfe unter Gildenmitgliedern ist oberstes Gebot!“1313 

Dies sind Ausprägungen einer dezidierten Gemeinschaftskultur, wie sie weit 

über basale Momente der Vergemeinschaftung hinausgehen. 

                                        
1312  RÖLL, Franz J., Über Stämme, Clans, Gilden und die Wiederverzauberung der Welt. In: DEMMLER, 

Kathrin (Hg.): Computerspiele und Medienpädagogik. Konzepte und Perpektiven (Materia-
lien zur Medienpädagogik 11), München 2014, S. 97–108. 

1313  shoreya, Caenum Fortis Ratchet. 2006 [auf www.iphpbb.com/board/ftopic-60184160nx
34960-2.html (28.08.2015)]. 

www.iphpbb.com/board/ftopic-60184160nx34960-2.html
www.iphpbb.com/board/ftopic-60184160nx34960-2.html
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2.6.7. 87BSpiel und Spiritualität 

Während einige Elemente zum Verhältnis von Spiel und Spiritualität – ins-

besondere auf theoretischer Ebene und als dezidierter Inhalt in Spielen – bereits 

behandelt wurden,1314 sollen hier noch konkrete Beispiele und Beobachtungen 

zur Untermauerung hinzugefügt werden. Dabei ist entscheidend, dass die viel-

fältigen vorher erarbeiteten Kategorien – besonders aus Typ drei und viere – 

hier allesamt erneut auftauchen könnten: Sie sind jeder für sich Ausdruck einer 

spezifischen Ausprägung von Spiritualität im Sinne einer Gestaltwerdung in-

dividueller Religiosität. 

Unter dem YouTube-Video „Can Video Games Be A Spiritual Experi-

ence?” verfasste der Nutzer „00WARTHERAPY00“ folgende Erinnerung: 

Well, when i was 4, my dad bought a trusty XBox. you know, the first, ruggedy, 

blocky one from 2001. we had tons and tons and tons of fun playing all kinds of 

games together – until he died, when i was just 6. i couldnt touch that console for 

10 years. but once i did, i noticed something. we used to play a racing game, Rally 

Sports Challenge. actually pretty awesome for the time it came. and once i started 

meddling around... i found a GHOST. literaly. you know, when a time race happens, 

that the fastest lap so far gets recorded as a ghost driver? yep, you guessed it – his 

ghost still rolls around the track today. and so i played and played, and played, until 

i was almost able to beat the ghost. until one day i got ahead of it, i surpassed it, 

and...~ i stopped right in front of the finish line, just to ensure i wouldnt delete it. 

Bliss.1315 

Wenngleich sein Vater nicht mehr realiter mit ihm spielen und diese an-

scheinend besondere Gemeinschaft teilen konnte, war er doch virtualiter an-

wesend und mit seinem digitalen Abbild auch die Erinnerung wieder lebendig. 

Der aktive Vorgang des wiederkehrenden Erlebens dieses gemeinsamen Wett-

rennens mit seinem Vater, die Freude, die dadurch wieder aufflammt, die 

„Glückseligkeit“ („bliss“), die der Spieler darin erleben konnte, sind bemer-

kenswert. Pointiert gesagt: Es wäre einen Versuch wert, dieses offensichtliche 

Ritual des Computerspielers in struktureller, funktioneller und vor allem auch 

emotionaler Analogie zur repraesentatio („Vergegenwärtigung“), memoria 

(„Gedächtnis“) und applicatio („Zuwendung“) (DH 1740, Konzil von Trient) 

1314 Vgl. oben Kapitel B.4. und C.2.4.16. 
1315 PBS Game/Show, Can Video Games Be A Spiritual Experience? 
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zu sehen, die katholische Christen in der Eucharistie erfahren.1316 Die weiter-

hin sehr deutlichen Unterschiede bleiben unbestritten: So hat z. B. die singu-

läre Gemeinschaft des Spielers mit seinem toten Vater eine gänzliche andere 

Qualität als die universelle Gemeinschaft der Eucharistie-feiernden mit dem 

auferstandenen Christus. 

Für William Sims Bainbridge besteht gerade im Kontext von Computer-

spielen eine Verbindung zwischen der bewussten Erweiterung des nach Kohä-

sion strebenden Weltverständnisses um diesem eigentlich widerstrebende Ele-

mente auf der einen und dem im dominanten Weltbild gemeingesellschaftlich 

als irrational bezeichneten Glauben: „Suspension of disbelief is the essence of 

art, according to Samuel Taylor Coleridge, and electronic games are a new and 

powerful art form that often depicts religion. Yet we may wonder whether sus-

pension of disbelief is really very different from belief itself.”1317 

Computerspiele wie Journey, die auch zur Befriedigung eines spirituellen 

Bedürfnisses gespielt werden oder noch grundlegender die prinzipielle Öff-

nung eines Spielers für geistliche Erfahrungen beim Spielen, sind erste Belege 

für diese These.1318 Zwei Kommentare zu Journey sind weiterer Beweis: So sagt 

„Flounderboy15“: „Journey did it for me. As an atheist it finally gave me a sense 

of what a spiritual experience feels like.” Nutzer „Midnight Navigator“ kann 

zwar nicht sicher sagen, ob es eine spirituelle Erfahrung gewesen ist, aber – 

mit Knoblauch – hatte die Spielerfahrung für ihn eine tiefe, auf eine bestimmte 

Erkenntnis ausgerichtete Emotionalität: „That game company's Journey gave 

me a completely different view on what life and death is. I have never been in 

that kind of awe before when playing a game and while I've played a lot of 

brilliant, amazingly beautiful games before and after Journey. There was just 

something about that experience that I can't replicate. I don't know if it was 

spiritual, but it touched me deeply.”1319 Wenn also selbst für einen expliziten 

                                        
1316  Dies und weitere Elemente wurden – auf theoretischer Ebene – bereits im Kapitel „(Com-

puter-)Spiel als Religion“ expliziert. 
1317  BAINBRIDGE, eGods (2013), S. 3f. Vgl. dazu: Die „lusory attitude“ und das Konzept des „ma-

gic circle“ bei SALEN/ZIMMERMAN, Rules of Play (2004) sowie Kapitel B.1. und B.4. 
1318  Vgl.: CONDRA, What should we then play? How I celebrate Lent through gaming und die Auseinander-

setzung dazu oben. 
1319  PBS Game/Show, Can Video Games Be A Spiritual Experience? 
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Atheisten – solange er sich auf ein Spiel einlässt – Spiritualität in einer Spiel-

welt real ist, bestehen gute Chancen in einem pädagogischen Kontext zumin-

dest für ein Verständnis dieser Perspektive zu werben. 

2.6.8. 88BZusammenfassung und Zwischenfazit 

In der Diskussion dieses Typs medialer Religion, wie sie sich in und um 

Computerspiele manifestiert, ist deutlich geworden, dass sich grundsätzlich 

alle Elemente aus der funktionalistischen Perspektive nach Knoblauch und 

Kaufmann wiederfinden lassen könnten und wiederfinden lassen. Dabei sind 

die hier aufgenommenen Beispiele vielfach im Zwiespalt zwischen kulturell 

bzw. kulturhistorisch rückführbarer religiöser Semantik und im ‚Common 

Sense‘ und in der vorherrschenden Selbstwahrnehmung eher nicht explizit re-

ligiösen Deutungen.  

Es wird z. B. vorweggeschoben oder nachgereicht, dass man doch ei-

gentlich ein Atheist oder zumindest kein gläubiger Mensch sei und doch spi-

rituelle Erfahrungen mit Computerspielen mache. Oftmals sind Analogien zur 

expliziten Religion erkennbar – Stichwort ‚Vergemeinschaftung‘ –, die mit ei-

ner historischen Argumentation nach dem Schema ‚das hat mythisch-religiöse 

Ursprünge, ist heute aber ein allgemeingesellschaftliches Phänomen, das von 

verschiedenen sozialen Institutionen ausgefüllt wird‘ leicht als nicht-religiös 

abgelehnt werden könnten. Es sind also Paradebeispiele für ‚implizite‘ bzw. 

‚unsichtbare Religion‘ in der Wahrnehmung der expliziten Religion bzw. „ei-

ner wissenschaftliche Beobachtungen leitenden Theoriekonzeption“.1320 

Grund dafür ist, dass in den meisten Beispielen Elementen aus der sub-

stanziellen Sicht auf Religion fehlen. Höchst selten – gerade für den deutsch-

sprachigen Bereich1321 – lässt sich der Bezug auf eine personal verfasste eigene 

Wirklichkeit feststellen, mit der in Kommunikation getreten wird. Sie ist nicht 

mehr Teil der strukturellen, formalen und funktionalen Begriffswelt. Die Ver-

mutung liegt nahe, dass dies vor allem daran liegen könnte, dass z. B. ein Ver-

weis aus dem immanenten Kommunikationszusammenhang heraus auf eine 

                                        
1320  THOMAS, Implizite Religion (2001), S. 48. 
1321  Was jedoch auch mit Englisch als lingua franca in allen Belangen von Online-Aktivitäten zu tun 

hat. Dies beobachtet bereits Knoblauch (vgl.: KNOBLAUCH, Populäre Religion (2009), S. 217f.). 
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personale transzendente Größe zu eindeutig als Bezug auf explizite, ‚altherge-

brachte‘ Religion gewertet werden könnte. Damit würde man sich in den meis-

ten Fällen online großen Repressalien aussetzen, wie u. a. das Beispiel von 

Nutzerin „Jessica Rocha“ zu The Witcher 3 oder die Reaktionen auf Bioshock: 

Infinites ‚Zwangstaufe‘ unter einem Artikel in einem deutschen Spielemagazin 

gezeigt haben. Unter diesem Artikel Nutzer schreibt „mike81“ über den Gläu-

bigen Breen Malmberg: „Oh mein Gott, kommen die Deppen wieder aus ih-

ren Löchern gekrochen. Wie man halt ein virtuelles Spiel mit der Wirklichkeit 

verwechseln kann. Darüber sollte sich der Typ eher mal Gedanken machen. 

Wer aber in seinem Facebook-Profil ein rotes Kreuz als Profilbild drin hat...“ 

Richtig aggressiv-wertend wird „zereberu“: „Wieso berichtet man überhaupt 

über diesen Vollidioten? Es hatte bestimmt nichts mit seinen religiösen Ge-

fühlen zu tun, der hat nur ne Chance gewittert beachtet zu werden. […] Reli-

gion, der größte Bullschit auf erden.“1322 

Jochen Hörisch vertritt dementsprechend eine These, die man unter Er-

gänzung von Knoblauchs Perspektive durchaus als ‚Diesseitige Religiosität 

medial vermittelter Kommunikation‘ bezeichnen könnte: Wichtig ist nicht, 

„dass wir in ferner oder näherer Zukunft dieser oder jener Erlösungserfahrung 

teilhaftig werden könnten – sondern vielmehr, dass eben hier und jetzt eine 

Kommunikation stattfinde, die die Grenzen zur Kommunion überschreite. 

Die tradierte Fixierung auf Zukunfts- und Erlösungshorizonte werde neume-

dial durch einen Kult der Simultaneität ersetzt.“1323 Die dabei erlebten großen 

Transzendenzen müssen nicht mehr in den ‚eigentlich transzendenten Be-

reich‘ der durch die binäre Aufteilung profan/sakral gezogenen Grenze hin-

einreichen. Es sind Transzendenzen, die diese Aufteilung hinterfragen und 

verwischen. 

                                        
1322  WEIGEL, Bioshock Infinite. Spielreklamation wegen Tauf-Szene. 
1323  HÖRISCH, Jochen, Gott, Geld, Medien. Studien zu den Medien, die die Welt im Innersten zusammenhalten 

(Edition Suhrkamp 2363), Frankfurt am Main Orig.-Ausg., 1. Aufl.2004, S. 169. Vgl.: KNOBLAUCH, 
Populäre Religion (2009), S. 220–222. 
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Das weltweit größte DotA2-Turnier „The International“,1324 welches 

ganze Stadien mit Zuschauern füllt, kann diesen von Hörisch angesprochenen 

Kult veranschaulichen: Die Trophäe wird für alle gut sichtbar und relativ zent-

ral im Raum aufgebaut. An der hinteren Wand sind jeweils rechts und links 

fünf Spieler-PCs und zehn Banner mit den gewählten Avatar-Helden. In der 

Mitte hinten, wird das aktuelle Match auf einem riesigen Bildschirm gezeigt, 

zusätzlich vorne in der Mitte. In der vorderen Hälfte findet sich außerdem ein 

Pult mit Moderatoren und Kommentatoren. Drumherum – von der Lichts-

how eingehüllt – feiern die Zuschauern mit und feuern ihr jeweiliges Team an. 

Selbstverständlich gibt es am Schluss eine Zeremonie, in der der Pokal verlie-

hen wird. Da es sich hier um ein E-Sport-Event handelt, sind Parallelen zur 

Religionshaltigkeit massenmedialer Sportveranstaltungen wie Fussballwelt-

meisterschaften oder Olympiaden nicht von der Hand zu weisen.1325 

                                        
1324  Vgl. Kapitel B.3.4. 
1325  Vgl.: GUGUTZER, Robert/BÖTTCHER, Moritz, Körper, Sport und Religion. Zur Soziologie religiöser 

Verkörperungen (SpringerLink : Bücher), Wiesbaden 2012 und PRICE, Joseph L., From Season 
to Season. Sports as American Religion ([Sports and religion]), Macon, Ga. 1st ed.2001. 

Abbildung 73: Foto eines MOBA-Turniers 
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Ist also z. B. World of Warcraft eine Religion? Ein chinesischer Spieler 

antwortet darauf: „WoW is more than recreation or entertainment to the play-

ers. It’s more like a conveyor belt of spirit that releases the bonds of the real 

world. The addiction to the game comes from the wanting of a good life, just 

like the Christians overcome the difficulties by their own wills under the guid-

ance of God.“1326 Dieses Zitat zeigt überdeutlich, dass eine Analogiebildung 

zwischen Religion und Computerspielen hilfreich, erhellend und sinnvoll sein 

kann, aber keineswegs allgemeingültig und zwingend sein muss. 

2.7. Resümee 

Bevor nun die großen Linien in der Zusammenfassung der Vielzahl von 

Beispielen gezeichnet werden können, sollen zur prägnanten Übersicht noch 

einmal ein besonders aussagekräftiges Beispiel jedes Typs erwähnt werden.1327 

Für den ersten Typ fällt die Entscheidung aus mehreren Gründen auf 

Journey of Jesus: The Calling. Zum einen verfolgt es mit Jesus von Nazareth eine 

der zentralen Figuren des christlichen Glaubens. Und während die in Koope-

ration der deutschen Bibelwerke entstandenen Spiele das in mindestens einem 

Fall auch tun, legen sie doch nicht den gleichen missionarischen Eifer an den 

Tag, wie dieses Spiel. Fast aufdringlich, aber für die Plattform facebook und 

andere sog. ‚Social Games‘ üblich, will es den Spieler dazu bringen, selbst mis-

sionarisch tätig zu werden oder zumindest das Spiel mit konkreter Glaubens-

praxis wie Beten für andere (kranke) Menschen zu verbinden. Schamlos nutzt 

es dabei intradiegetische Elemente wie Belohnungen aus, um extradiegetische 

Effekte zu erzielen. Ein solches Spiel kann unmöglich – wie gezeigt werden 

konnte – unter der deutschen Spielerschaft Erfolge erzielen. Viel zu offen-

sichtlich wird hier – ähnlich wie bei Left Behind – Eternal Forces – virtuelles Spiel 

mit realweltlicher Beeinflussung verbunden. 

                                        
1326  Zitiert nach HERSHEY, Stephen, Is World of Warcraft a religion? One anthropologist thinks so. 2014 

[auf http://killscreendaily.com/articles/world-warcraft-religion-one-anthropologist-thinks-so/ 
(31.08.2015)]. Die ursprüngliche Dissertation von Ryan Hornbeck konnte nicht bezogen 
werden. Vgl.: HORNBECK, Ryan G., A pure world. Moral cognition and spiritual experiences in Chi-
nese World of Warcraft 2012. 

1327  Es sei aber nochmals ausdrücklich auf die bereits erfolgten Zusammenfassungen nach jedem 
Typ verwiesen! 
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Dennoch scheint es ein Aspekt wert, weiter verfolgt zu werden: Etwa 

wie es erfolgreichen ‚Serious Games‘ gelingt, so wäre auch für weitere, vor allem 

christliche Spiele wünschenswert, dass sie zum bewussten Nachdenken, Re-

flektieren und Handeln als Christ außerhalb der Spielwelt Anstöße geben kön-

nen. Bisher ist es die bewusste Entscheidung von wenigen Spielern, ein Com-

puterspiel in religiöser Perspektive zu spielen und daraus Impulse für den ei-

genen Alltag zu ziehen. In anderer Richtung geschieht dies nicht. 

Wenn man sich allerdings den durchweg schlechten kommerziellen Er-

folg explizit christlicher Spiele ansieht, so scheint dies – neben den meist zu 

niedrigen Investitionen und der daraus folgenden schlechteren Qualität – 

noch tiefergreifende Gründe zu haben: Vor allem die europäischen Spielerin-

nen und Spieler scheinen an einer Verquickung von realweltlicher Religion 

und virtueller Welt nicht interessiert zu sein. Warum dies der Fall ist, kann 

nicht zweifelsfrei gesagt werden. Vermutlich hängt es mit dem zumeist sehr 

ernsten Umgang mit Religion sowie den nur mäßig geeigneten Vorlagen zu-

sammen. Eine direkte Umsetzung z. B. der Evangelien oder gar des Lebens 

von Abraham scheiterten bisher. Andere Religionen wie Islam und Hinduis-

mus pochen auf die religiöse Integrität, die durch digitale Darstellungen ver-

letzt wird. Spiele wie Bioshock: Infinite hingegen, die ihre Vorlagen verfremden 

und fiktionalisieren, können durchaus große Erfolge verzeichnen und auf dem 

(pädagogisch aufbereiteten) Wege des Vergleichs und der Auseinandersetzung 

zu faszinierenden Einsichten über reale Religion führen. 

Zu den drei am intensivsten diskutierten Kategorien des zweiten Typs 

gehörten Erlöser- und Messiasfiguren, Vergänglichkeitsmotive und Religions-

kritik. Ein sehr erfolgreiches Spiel vereint alle drei dieser Elemente auf sich: 

Final Fantasy X. Dem Spieler wird sehr geschickt die Rolle des nicht-einge-

weihten Außenseiters zugewiesen, der diese fast durch und durch religiös ge-

prägte Spielwelt erst in argwöhnischer Distanz und dann unmittelbarer Invol-

viertheit kennenlernt. Die Priesterin bzw. Beschwörerin Yuna wird für den 

Spieler dabei zur Haupt-Bezugsperson, ja in der Geschichte sogar zur Gelieb-

ten. Gleichzeitig wird sehr bald im Spielverlauf deutlich, dass der Spieler Yuna 

bei dem Vollzug des ultimativen Opfers helfen soll: Sich selbst zum Wohl aller 

Lebewesen zu opfern. Denn die Spielwelt wird immer wieder von einer Bestie 
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verwüstet, die gleichsam durch eine der Ursünden schlechthin entstanden ist: 

Dem zwischenmenschlichen Konflikt bzw. Krieg. Das Motiv der Religions-

kritik setzt an der Stelle ein, an der der Spieler Yuna zum Ungehorsam gegen 

ihre religiösen Oberhäupter anstiftet, die die Bestie durch ihr gewaltsames Op-

fer lediglich besänftigen wollen, ohne jedoch das Problem der Gewalt wirklich 

aus der (Spiel-)Welt zu schaffen. Vielmehr sind Gewalt und Opfer in der Spiel-

logik nötig, um die Macht der Religion zu erhalten. Postmodern-aufklärerisch 

führt das – leider auf dem Wege der Gewalt – zu einer Zerstörung der Reli-

gion, wie sie bis dato in der Spielwelt herrschte und einer Betonung der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen und der Gemeinschaft. Am Ende ist es der 

Spieler selbst, der sich opfert, um der Spielwelt den wahren Frieden zu geben. 

Allerdings tut er das in der Kenntnis, dass er eigentlich von Anfang an nur als 

bereits vergangenes Geisteswesen Teil der Gemeinschaft gewesen ist. 

Für Religion und Theologie immens wichtige Themen, wie die Theo-

dizee-Problematik und die Frage nach dem stellvertretenden Erlösungsopfer 

werden hier auf sehr eigenwillige, aber durchweg involvierende Weise ange-

gangen. Dass dies durch japanische Gamedesigner geschieht, mag Zufall sein, 

könnte aber auch erneut auf die größere Risikobereitschaft und den unge-

zwungeneren Umgang dieses Kulturkreises mit religiösen Belangen zurückzu-

führen sein.1328 In jedem Fall war an zahlreichen Sekundärphänomenen wie 

Fanart, YouTube-Videos und Kommentaren erkennbar, dass sowohl das Spiel 

insgesamt als besonders die Figur Yuna viele Nutzerinnen und Nutzer ange-

sprochen hat. Uralte zentrale christliche Werte wie Demut, Einsatz für den 

Nächsten u. v. m. können an solchen Figuren im modernen Gewand exempli-

fiziert werden. Vielmehr noch: Es zeigt sich an der Beliebtheit solcher Figuren 

und Thematiken, dass derartige Werte nicht verschwunden sind, unabhängig 

davon, wie bewusst Spielerinnen und Spieler sich z. B. laut empirischer Um-

fragen von ihnen leiten lassen. 

Zu Typ drei kann nur ein Beispiel ausgewählt werden: Der Trauer-

marsch für Stefan, alias Doddie, in der World of Warcraft. Nicht nur war es eine 

der ausschlaggebenden Motivationen zur Verfassung dieser Arbeit, es war 

auch das deutlichste Beispiel dafür, dass Computerspielerinnen und Spieler 

                                        
1328  Vgl. Kapitel 2.3.17. 
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sich ihr Medium zu Eigen machen, damit in explizit religiöser Form produktiv 

werden und so ihren (spirituellen) Bedürfnisse nachkommen können. Es ist 

das einschlägigste, aber bei weitem nicht singuläre Beispiel, dass digitale Wel-

ten ihren Spielern mehr bedeuten können als nur flüchtiger Zeitvertreib. 

Gleichzeitig zeigt es, dass vermeintlich minderwertige virtuelle Beziehungen 

unter bestimmten Umständen mehr wert sein können, als ihnen von außerhalb 

der Spielwelten zugesprochen wird. Die virtuelle Beerdigung eines Freundes 

aus einer engen Gilden-Gemeinschaft zeigt, dass Spieler kreativ und eigen-

ständig die Möglichkeiten virtueller Welten auch zu religiösen Zwecken nut-

zen. Dieser Fakt allein sollte schon Grund genug dafür sein, dass sich Theo-

logie und vor allem Religionspädagogik dem Medium Computerspiel und den 

Erfahrungen, die Jugendliche mit ihm machen, zuwenden. 

Weitere Phänomene aus dem dritten Typ wie Hochzeiten, meditatives 

Spielen oder auch beinahe seelsorgerische Tätigkeiten von Let’s-Playern zei-

gen, dass an das Primärphänomen Computerspiel sich sehr wichtige Sekun-

därphänomene anschließen, die in einer Ausblendung der Rezeptionsebene 

(die wieder zur Produktionsebene der Spieler wird!) verloren gehen. Nicht nur 

das Medium ist die Message, sondern auch das, was der Empfänger mit ihm 

macht und wie er es selbst wieder in eine neue Message verwandelt. Dabei 

spielt der gänzlich offene, unabgeschlossene und interaktive Charakter von 

online Mehrspielerspielen im Allgemeinen und MMORPGs im Speziellen eine 

besondere Rolle, da hier die soziale Komponente von Spielen verstärkt zu 

Tage treten kann. Nicht selten schreiben die Spieler selbst die wirklich heraus-

stechenden Geschichten. 

Auch für den vierten Typ lassen sich am leichtesten die sog. MMOs 

als Beispiele anführen. Im Fall von EVE Online wurden nicht nur rituelle Voll-

züge des dritten Typs deutlich. Auch übergreifende Elemente wie normative 

Selbstbeschreibungen und allen voran besonders ausgeprägte und hochgradig 

komplexe Phänomene von Vergemeinschaftung waren hier zu beobachten. 

Spielwelt und reale Welt sind in gänzlich realer Weise miteinander verbunden. 

Ein besonderes Beispiel hierfür war die innerhalb des Spiels demokratisch ge-

wählte Vertretung aller Spielergruppierungen, die dann wiederum von den ‚Er-

schaffern‘ der Spielwelt nach Island eingeladen wurde, um über die weitere 
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Entwicklung des Spiels zu entscheiden. Geradezu utopisch traten so junge und 

alte, männliche und weibliche, unterprivilegierte wie privilegierte Spieler in ei-

ner Form der communio zusammen, wie man sie sonst nur mit manchen ur-

christlichen Gemeinden verbindet. 

Natürlich bleibt das Problem bestehen, dass gerade der vierte Typ am 

stärksten von den Anfragen an das Konzept der verflüssigten Religion betrof-

fen ist. Streng substanzielle Definitionen von Religion werden hier zu wenig 

Greifbares finden. Allerdings muss unverblümt anerkannt werden, dass auch 

im Umfeld von Computerspielen religionsanaloge bzw. funktionsäquivalente 

Strukturen bestehen und es illusorisch ist, das sie sich durch Aufklärung oder 

religionspädagogische Bemühungen wieder der ‚eigentlichen‘ Religion zuführen 

lassen. An erster Stelle sollte bezogen auf diesen Typ nicht gleichsam die ‚Rück-

führung der verlorenen Schafe‘ stehen, sondern – um im Bild zu bleiben – das 

Zugeständnis, dass auch anderswo grünes Gras wächst. Gerade der vierte Typ 

zeigt die Reziprozität der Korrelation von Glaube und Lebens- bzw. Medien-

welt: Mindestens im gleichen Maße können beide Seiten voneinander, überei-

nander und über sich selbst lernen. 

Medienreligion, so hat sich eindeutig bewiesen, muss auch und gerade 

im Fall von Computerspielen auf mindestens 

vier Ebenen gesehen werden. Die nebenste-

hende Grafik möchte das noch einmal ver-

deutlichen: Bereits auf der Ebene der Regeln 

von Spielen lassen sich Elemente finden, die 

wenigstens in ihrer Funktion analog zu religiö-

sen Regularien gedacht werden können, da sie 

das ‚Spiel‘ der Religion konstituieren. Zuge-

spitzt formuliert dies Liel Leibovitz: „Don’t eat 

pork. Take Communion. Pray five times a day. 

Hurt no living creature. Recite these texts each 

day, each week, each year. As further motiva-

tion, religion offers a set of rewards for com-

Abbildung 74: Computerspiele im 
Kontext (Erweiterung zu Salen/
Zimmerman) 
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pliance, as well as various punishments for different magnitudes of transgres-

sion.“1329 M. a. W.: Wer mitspielen will, muss sich auf das Spiel und seine Regeln 

auch einlassen. 

Die Ebene der Darstellung ist bereits sehr ausführlich bedacht worden 

und lässt sich besonders rezeptionsgeschichtlich und motivgeschichtlich gut 

bearbeiten. Hier liegt der besondere Reiz in den neuen Einsichten, die durch 

eine Kombination, Transformation oder gänzliche Re-Imagination eines reli-

giösen Motivs hervorgebracht werden. 

Mit dem Spielakt, den unterschiedlichsten Formen der Spielpraxis, ist 

spätestens der aktiv konsumierende und für sich selbst Bedeutung generie-

rende Spieler im Blick. Gerade über YouTube-Kommentare und andere Selbst-

zeugnisse konnten wichtige Einblicke in die subjektive Relevanz medialer Pro-

dukte wie den analysierten Computerspielen gewonnen werden. Außerdem 

werden Spieler bereits im Spielakt produktiv. Mehr noch: Ohne sie würde das 

eigentliche Spiel gar nicht existieren. Durch multiple Möglichkeiten der Mitge-

staltung, des ‚Co-Authorships‘, wie Modding etc. wird dies noch unterstrichen. 

Im selben Moment zeigt sich daran auch der fließende Übergang zwi-

schen eigentlichem Spielekontext und dem weiteren kulturellen Kontext: 

Spiele werden von Spielern zu eigenen Zwecken angeeignet und verwandelt. 

In manchen Fällen wie dem des Half Life 2-Modds 1378 (km), dem Gamede-

signer molleindustria oder den erwähnten Serious Games u. v. m. wirken Spieler 

kritisch-konstruktiv auf das nähere und weitere kulturelle Umfeld ein. 

Resümierend lässt sich also festhalten: Es kann im Umgang mit 

Computerspielen nicht darum gehen, medienreligiöse Phänomene auf 

(pseudo-)religiöse Versatzstücke zu reduzieren, die zur mediensystem-spezifi-

schen Funktionserfüllung, d. h. Erregung von Aufmerksamkeit und dadurch 

(auch) Aggregation von Profit, verwendet bzw. missbraucht werden. Allein die 

Beispiele aus Typ 1 sprechen eine andere Sprache: Zum einen verwendet das 

System Religion selbst das System Medien um evangelisierend oder religiös-

aufklärend tätig zu werden. Zum anderen kann man Medienreligion – gerade 

bei Computerspielen – nicht unabhängig von den Nutzern bzw. von der in 

                                        
1329  LEIBOVITZ, God in the Machine (2013), S. xi. 
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der Kommunikation präsenten ‚religiösen Valenz‘ konzipieren. Es muss not-

wendigerweise über den zumeist in Analysen fokussierten Kreis der Darstel-

lung hinausgehen. Denn strukturelle, funktionale und formale Analogien im 

engen wie im weiten Sinne lassen sich auf allen Ebenen bilden: Für Regeln, 

Motivfundus, Spielpraktiken und sich anschließende Sekundärphänomene 

bzw. Produkte der Spielerinnen und Spieler können zahlreiche Beispiele mit 

unterschiedlich deutlicher religiöser Ausprägung herangezogen werden, von 

denen gerade nur die prägnantesten noch einmal wiederholt wurden. Es hat 

sich wie erwartet gezeigt, dass unbedingt neben eine produktionsästhetische 

und werkimmanente Analyse auch die rezeptionsästhetische Sichtweise treten 

muss.1330 Spielerinnen und Spieler rezipieren nicht nur bewusst unter religiö-

sem Vorzeichen, sie werden auch selbst religionsproduktiv. In beiden Fällen 

gehen sie dabei weit über die ursprünglich im Ausgangsprodukt angelegten 

Verwendungszwecke hinaus. 

Schließlich ist dem Argument der Vereinnahmung der Religion durch das 

Mediensystem zu eigenen Zwecken entgegenzuhalten, dass nicht selten Kontro-

versen und Konflikte um explizit religiöse Inhalte die Verkaufszahlen schmälern 

oder kostspielige Überarbeitungen nötig machen. Der sicherere Weg ist die Ein-

bindung mythisch-religiöser Grundmuster bzw. bereits in den allgemeinen kul-

turellen Fundus übergegangener Elemente. Besonders wenn diese in historische 

oder fiktive Fantasy- und Science-Fiction-Szenarien eingebaut werden, ist dem 

anscheinend vorhandenen Bedürfnis der Spieler nach religiöser Unabhängigkeit 

genüge getan. In diesem Zusammenhang hat sich der Verdacht des japanischen 

Entwicklers von El Shaddai erhärtet: In den westlichen und nah-östlichen Kul-

turkreisen sind Konflikte aufgrund der dogmatischeren und strikteren Auffas-

sung gegenüber den vorwiegend monotheistischen Religionen häufiger. Zudem 

war festzustellen, dass explizit religiöse Spiele kaum auf großes Interesse in der 

deutschen Spielerschaft stoßen. Dafür gab es dann auch keine nennenswerte 

Kontroverse, die innerhalb Deutschlands entfacht wurde. 

                                        
1330  Vgl. zum etwas unschönen Kompositum von Konsument und Produzent (‚Prosument‘):  

FILIPOVIĆ, Alexander, Richtig handeln im Netz. Ethik für die Produser des digitalen Zeitalters, in: 
RelliS. Religion lehren und lernen in der Schule – Zeitschrift für den katholischen Religions-
unterricht 2015 (2015) 1, S. 8–11. 
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Generell kann man jedoch auch unter den deutschen Spielerinnen und 

Spielern von einem Interesse an nicht-realweltlichen religiösen Bezügen aus-

gehen. Einschlägige Beispiele haben gezeigt, dass diese Bezüge zur Bewälti-

gung und Bereicherung des eigenen Lebens herangezogen werden. Es sind 

sogar nicht wenige Instanzen eines Ritualdesigns unter dem dritten Typ er-

kennbar gewesen: In den wenigen Fällen von Tod, Hochzeit und Initiation 

gab es einheitlichere Gestaltungen, meist war es jedoch eklektisch und ohne 

Referenz auf explizite Religion. Es waren private Rituale, akkulturiert an die 

jeweilige Spielumgebung und angepasst an die pragmatischen Notwendigkei-

ten. Mit Knoblauch kann man hier von Transzendenz ohne Sakralität, von 

Symbolhandlungen ohne Verweis auf ein Urgeschehen oder gar eine transzen-

dente personale Größe sprechen. 

Auffällig ist dabei die besonders hohe Dichte der Thomas’schen Ele-

mente der Religionsdefinition im Bereich der Mulitplayer-Spiele und noch 

spezifischer, der MMORPGs: Gilden und Fantasy-Online-Rollenspiele schei-

nen am ehesten der Ort zu sein, wo vielschichtige, an explizite Religion an-

grenzende Phänomene auszumachen sind. 

Umso wichtiger ist an dieser Stelle ein Einwurf eines World of Warcraft-

Spielers: 

In the end, the most important thing I want to say is what we are playing is not 

merely a game... In this world we find a feeling of existence we cannot find in the real world. 

This does not mean we are escaping, nor that we can only play games. People who 

say this are not real players... Do not think playing games is a waste of time, because 

the game made up for something we lost.1331 

Medienreligion in den oben dargestellten und analysierten Typen ist in 

den meisten Fällen eben doch implizit religiös bzw. Ausdruck einer unsicht-

baren Religion. Das darf jedoch nicht dazu führen, dass man sie als defizitär 

oder anders qualitativ abwertet. Ganz im Gegenteil ist bereits vielfach das Ar-

gument ins Feld geführt worden, dass Computerspiele eben besser die Ängste 

und Nöte, die Freuden und Errungenschaften, eben das Leben ihrer Spieler 

in all seinen Facetten verstehen, als es so manch anderer Bereich ihrer Umwelt 

tut, inklusive dem der Religion. Im Sinne des obigen Zitats finden manche 

                                        
1331  HERSHEY, Is World of Warcraft a religion? One anthropologist thinks so. Hervorhebung Th. Z. 
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Spielerinnen und Spieler in Computerspielen etwas (wieder), was die reale 

Welt ihnen nicht geben kann: Ein Gefühl der Existenz. Konkret sind dies: 

Selbstwirksamkeit, Gemeinschaft, Wertschätzung, Unterstützung, Zugehörig-

keit und viele andere mehr. 

Wilhelm Gräb wurde oben mit der Forderung zitiert, dass sich explizit 

religiöse Kommunikation an die Phänomene der Medienreligion anschließen 

müsste, damit die dort übernommenen „Funktionen der Religion […] für die 

Individuen wirklich werden können“.1332 Dem kann nur eingeschränkt zuge-

stimmt werden. Eine persönliche Anekdote mag dies veranschaulichen: Ich 

habe einmal einem Kreis jugendlicher Computerspieler auf einem LAN-Wo-

chenende Passage und The Graveyard vorgestellt und versucht, mit ihnen Verbin-

dungen zur Religion herauszuarbeiten. Ich würde sagen, dass mir dies durchaus 

gelungen ist und doch kam ein 14-Jähriger nachher zu mir und meinte: „Das 

war ja erfrischend unreligiös!“ Während er es durchaus positiv gemeint hatte, 

ärgerte ich mich. Hatte er mich nicht verstanden? Hatten wir vielleicht einfach 

ein vollkommen unterschiedliches Verständnis von Religion? Jetzt bin ich da-

von überzeugt, dass er mich sehr wohl verstanden hatte, auch bereichert aus 

unserem Gespräch herausging, jedoch nicht die Perspektive einnehmen wollte, 

dass es sich bei den Spielen um ‚religiöse‘ Spiele handelte. 

M. a. W.: Die explizit-religiöse Kommunikation wird sicherlich die Re-

zeption und womöglich auch Produktion von Medien durch Jugendliche ver-

tiefen und bereichern, es wird sie bewusster erleben lassen, was in Computer-

spielen und um sie herum religiös virulent ist. Aber diese Art Kommunikation 

scheint in den allermeisten Fällen nicht notwendig, um Medienreligion in ei-

nem allgemeineren Sinne ‚religiös wirksam‘ zu machen und darf nicht für Plau-

sibilitätsgewinne auf Seiten der institutionalisierten Religion herangezogen 

werden. Im Vordergrund sollten die Fragen stehen: Was ist an medienreligiö-

sen Formen lebensförderlich und was nicht? Wie kann ich noch bewusster 

und intensiver Medien verstehen und gestalten? Hier kann der Bildungsauftrag 

des Religionsunterrichts besonders zur Geltung kommen: Indem eine religiös 

zugespitzte Form der Medienbildung angestrebt wird. Darum soll es im nun 

folgenden letzten Schritt dieser Arbeit gehen.

                                        
1332  GRÄB, Sinn fürs Unendliche (2002), S. 183. 
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E. Bausteine zum Arbeiten an und mit 
Computerspielen 

Das ausgesprochene Ziel dieser Arbeit ist es, die ‚Erfahrungsräume‘ in 

und um Computerspiele(n) für die religionspädagogische Arbeit am Lernort 

Schule zugänglich zu machen. Nachdem nun in aller notwendigen Ausführ-

lichkeit über das Medium und seine angrenzenden Phänomene reflektiert 

wurde, steht nun die Einbindung der Befunde in den religionspädagogischen 

Diskurs im Vordergrund (1.). Anschließend soll eine derartige Konkretisie-

rung auf didaktischer Ebene stattfinden, dass Grundzüge des Arbeitens an 

und mit Computerspielen deutlich werden. Sie sollen die konkrete Planung 

von Unterrichtseinheiten vorbereiten und erste Ideen zur Umsetzung gerade 

auf methodischer Ebene liefern (2.). 

1. Religionspädagogische Standortbestimmung 

An vielen Stellen der vorausgegangen Untersuchung konnten bereits re-

ligionspädagogisch relevante Einzelbeobachtungen angestellt werden. Sie sol-

len jetzt systematisiert und mit bestehenden Theoriemodellen in Verbindung 

gebracht werden. Da hier weder eine umfassende Reflexion der derzeit sehr 

regen religionspädagogischen Diskussion,1333 noch die Entwicklung eines völ-

lig eigenständigen Ansatzes geleistet werden kann, wird die Erarbeitung unter 

der doppelten Leitfrage angestellt, inwiefern die bisher getätigten Beobachtun-

gen von religionspädagogischen Konzepten aufgegriffen und Konsequenzen 

daraus gezogen werden. Dem Ansatz und Titel dieser Arbeit folgend steht 

                                        
1333  Vgl. dazu z. B. LENHARD, Harmut, Kompetenzorientierter Religionsunterricht. In: ZIMMERMAN, 

Mirjam/LINDNER, Heike (Hg.): Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon [auf 
www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/100016/ (07.09.2015)], SAJAK, Clauß P., Zum Ver-
hältnis von Hermeneutik und Partizipation. Die Debatte um die Kompetenzorientierung und ihre Folgen 
für Katechese und Religionsunterricht. In: MÖLLER, Rainer [u. a.] (Hg.): Kompetenzorientierung 
im Religionsunterricht: Von der Didaktik zur Praxis. Beiträge aus evangelischer, katholischer 
und islamischer Perspektive, Münster 2014, S. 11–27 und weitere Beiträge in diesem Band, 
sowie eine ausgiebige Reflexion der Debatten bis inklusive 2010 in HOLTERHUES, Anne, Von 
Adam und Eva bis zu Thomas und Simpel – religionspädagogische Perspektiven in aktueller Jugendlitera-
tur. Ein Lesecurriculum für die Sekundarstufen I und II (Religionsdidaktik konkret 6), Berlin 2013, 
S. 14-22 und 173-201. 
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zuerst der Begriff ‚Lebenswelt‘ als religionspädagogische Reflexion des aktu-

ellen Zustands (1.1.) und anschließend der mögliche Umgang im ‚Dialog‘ (1.2.) 

im Vordergrund. Zuletzt soll diskutiert werden, ob nicht eine Erweiterung des 

bestehenden Kompetenzkatalogs durch eine ‚religiöse Medienkompetenz‘ (1.3.) 

hilfreich und sinnvoll erscheint. 

1.1. Lebenswelt und Medienwelt 

Mit großer Selbstverständlichkeit formuliert Manfred L. Pirner am An-

fang seines Konzepts der „Medienweltorientierte[n] Religionsdidaktik“ die 

These „Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ist heute zu einem gro-

ßen Teil Medienwelt.“1334 

Zuerst zum vermutlich weniger kontroversen Begriff der „Medienwelt“: 

Nicht nur profilierte Medienwissenschaftler wie Horst Niesyto gehen – unter 

Berücksichtigung aller Kritik – davon aus, dass man die „sozialen und kulturel-

len Auswirkungen globalisierter Medienwelten und die Entwicklung der Gesell-

schaft zu einer allumfassenden Informations‐ und Mediengesellschaft“ als Fak-

tum akzeptieren muss.1335 Clauß Peter Sajak schreibt: „Den Medien […] 

kommt eine immense Bedeutung als Sozialisationsinstitution zu.“1336 Hans 

Mendl zitiert zu Beginn seines Kapitels „Der Glaube am Computer – Ver-

                                        
1334  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 159. Vgl. in sehr ähnlicher Formulierung 

Die deutschen Bischöfe/Publizistische Kommission, Virtualität und Inszenierung (2011), S. 61. 
1335  MEISTER, Dorothee [u. a.], Medienpädagogisches Manifest. Keine Bildung ohne Medien! 2009 [auf 

www.keine-bildung-ohne-medien.de/pages/medienpaed-manifest/ (10.09.2015)]. Vgl. auch: 
NIESYTO, Horst, Keine Bildung ohne Medien! Zur Bedeutung von Medienbildung in Schule und Hochschule. 
In: PIRNER, Manfred L. [u. a.] (Hg.): Medienbildung in schulischen Kontexten. Erziehungswis-
senschaftliche und fachdidaktische Perspektiven (Medienpädagogik interdisziplinär 9), Mün-
chen 2013, S. 15–37. Vgl. auch: FROMME, Johannes [u. a.], Computerspiele. In: MEISTER, 
Dorothee [u. a.] (Hg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online, Weinheim, Grünwald 
2010-2014, S. 1–45 [auf https://content-select.com/media/moz_viewer/53bcf17b-76d4-
4b50-816f-1bd22efc1343# (12.03.2016)]. 

1336  SAJAK, Clauß P., Einführung in die Religionspädagogik. In: SAJAK, Clauß Peter (Hg.): Praktische 
Theologie. Theologie studieren – Modul 4 (Theologie studieren im modularisierten Studien-
gang 4), 1. Aufl.Paderborn 2011, S. 65–119, hier: S. 97. Sajak stellt zudem im obigen Zitat einen 
Zusammenhang mit einer Unterkategorie des Konzepts der Elementarisierung, den Elemen-
taren Erfahrungen, her. Dazu später mehr. 

https://content-select.com/media/moz_viewer/53bcf17b-76d4-4b50-816f-1bd22efc1343#
https://content-select.com/media/moz_viewer/53bcf17b-76d4-4b50-816f-1bd22efc1343#
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netzte Sinnsuche“ die folgende Sentenz Papst Johannes Paul II.: „Der Com-

puter hat die Welt ein wenig verändert und sicherlich mein Leben.“1337 Auch 

die deutschen Bischöfe schrieben 2004: „Die modernen Massenmedien sind 

heute aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Menschen 

verbringen – beruflich wie privat – viel Zeit mit Computern, Hörfunk und 

Fernsehen. Darüber hinaus haben Medien ‚für viele Menschen heute eine um-

fassende Orientierungsfunktion‘ und tragen zur Wertebildung und Wertever-

mittlung bei.“1338 

Der Begriff Medienwelt bzw. Medien als bedeutsamer Teil des Alltags-

lebens wird dabei meist verstanden als der Raum, in dem Kinder und Jugend-

liche Medienerfahrungen tätigen und bestimmte Nutzungspraxen entwickeln. 

Friedrich W. Kron und Alivisos Sofos stellen – parallel zum Eingangszitat – 

eine direkte Verbindung der Medienwelt zur Lebenswelt her. Unter Rückgriff 

auf Dieter Baacke schreiben sie: „Nach der lebensweltlichen Tendenz leben 

Menschen immer schon in – entwicklungs- oder gruppenspezifischen – Me-

dienwelten und haben alle schon eine lebensweltlich bedingte Medienkompe-

tenz.“1339 Zwei Punkte sind hier für die kommende Argumentation besonders 

relevant: Die Pluralität der Medienwelten und die Kompetenz derjenigen, die 

in ihnen leben. 

Den Begriff „Lebenswelt“ – auch als weitere Ausdeutung der lediglich 

spezielleren Medienwelt – hingegen versteht Pirner als jene „Welt und Wirk-

lichkeit, die uns Menschen als selbstverständlich gegeben erscheint und die im 

Regelfall unhinterfragte Grundlage unserer Verständigung miteinander dar-

stellt.“1340 Zudem ist sie in seiner Konzeptionierung vornehmlich sozial und 

individuell konstruiert. Damit befindet sich Pirner in der sozialwissenschaft-

lich gewendeten Tradition des Lebensweltbegriffs, die, auf Husserl aufbauend, 

von Waldenfels, Schütz und Luckmann weiterentwickelt wurde.1341 

1337 MENDL, Hans, Religion erleben. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht, München 2008, S. 400. 
1338 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Katechese in veränderter Zeit (Die deutschen Bi-

schöfe 75), Bonn 2004, S. 36. 
1339 KRON, Friedrich W./SOFOS, Alivisos, Mediendidaktik. Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen (UTB 

Medien- und Kommunikationswissenschaft, Pädagogik 2404), München 1. Aufl.2003, S. 43. 
1340 PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 160. 
1341 Vgl.: HENKE, Thomas, Lebenswelt. In: METTE, Norbert/RICKERS, Folkert (Hg.): Lexikon der 

Religionspädagogik. 2 Bände auf CD-ROM, Neukirchen-Vluyn 2001, FAILING/HEIMBROCK,
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Schwierig ist an diesem Begriff zum einen, ob er auch das Außeralltäg-

liche, m. a. W. kleine und insbesondere große Transzendenzen enthalten kann. 

Diese würden per definitionem ja gerade nicht dem „Regelfall“ von Erfahrung 

entsprechen, da sie von sich aus aktive und bewusste Verarbeitung erfordern. 

Kirchhoff sieht eine derartig weite Verwendung als problematisch an, u. a. da 

„die genannten Phänomene mit dem singularischen Begriff Lebenswelt einer 

einheitlichen, intersubjektiven Welt“ nicht korrelieren, da sie „– zumindest 

phänomenologisch betrachtet – längst als eine Pluralität von Sonderwelten 

gelten“1342 müssen. 

Dennoch bringt der weit gefasste Lebensweltbegriff den eindeutigen 

Vorteil mit sich, sowohl von den vielen Lebenswelten der einzelnen Schüler, 

als auch der Gemeinsamkeiten zeigenden sozialen Lebenswelt sprechen zu 

können, im Sinne von Hans-Günther Heimbrock verstanden als „Basis und 

Ziel unseres Lebens und auch aller Erkenntnisbildung.“1343 Eine Differenzie-

rung ist also trotz des global erscheinenden Begriffs möglich. Zudem tritt so 

eindeutig die Perspektive der Schüler in den Vordergrund. Gemäß dem oben 

explizierten Verständnis von impliziter bzw. unsichtbarer Religion spricht 

Heimbrock – ebenfalls mit Luckmann – davon, dass so „Religion auch in der 

Vielfalt ihrer alltagskulturellen Ausdrucksgestalten und in außersprachlicher 

Wirklichkeit“ stärker in den Blick kommt.1344 Der Lebensweltbegriff geht also 

mit einem erweiterten Religionsbegriff einher, der sich nicht auf institutiona-

lisierte Religion beschränkt. 

                                        
Gelebte Religion wahrnehmen (1998) und KIRCHHOFF, Klaus, Das gewisse Etwas. Phänomenologische 
Ansätze in der Religionspädagogik (Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs 2), Berlin 
2007, S. 176–193. 

1342  Ebd., S. 191. 
1343  HEIMBROCK, Hans-Günter, Religionsunterricht – von der Kontext- zur Lebensweltorientierung. In: 

SZAGUN, Anna-Katharina (Hg.): Jugendkultur – Medienkultur. Exemplarische Begegnungs-
felder von Christentum und Kultur, Münster 2002, S. 59–82, hier: S. 70. Was dies an päda-
gogischen Konsequenzen nach sich zieht wird im nächsten Kapitel thematisiert. 

1344  Ebd., S. 75. 
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Neuere Publikationen verwenden zwar mehrfach den Begriff, reflektie-

ren ihn aber nicht eigens.1345 Stattdessen scheint aber erkennbar zu sein, dass 

sich z. B. bei Sajak ein ähnliches Verständnis wie das Pirners abzeichnet:  

Lehrerinnen und Lehrer, die religiöse Lernprozesse in der Schule gestalten wollen, 

müssen sich mit den elementaren Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen 

heute auseinandersetzen. Sie müssen offen sein für die Lebenswelt ihrer Schülerin-

nen und Schüler, so fremd sie ihnen vielleicht auch sein mag. Zurzeit ist die Le-

benswelt unserer Kinder und Jugendlichen stark geprägt vom medialen und mate-

riellen Konsum.1346 

Einen zentralen und folgenreichen Unterschied gibt es jedoch: Es schei-

nen Kinder und Jugendliche implizit eher als passive Konsumenten wahr-

genommen zu werden, wenn man folgenden Passus liest: „Die empirische Ju-

gendforschung zeigt in verschiedenen Studien deutlich, wie sehr die Entwick-

lung der eigenen Religiosität inzwischen durch die medialen Kontexte geprägt 

worden ist: Religion und Glaube finden in vielfältigen Formen und oft im 

Sinne einer synkretistischen Patchwork-Religion ihre Gestalt.“1347 Auch Hans 

Mendl konstatiert zwar eine „Religionsproduktivität der Profanität“, spricht 

aber vornehmlich passivisch von Medien, die „beeinflussen“ und der „Rezep-

tion“ durch Kinder und Jugendliche.1348 Die ‚Prägung‘ gemäß dem klassisch-

kausalen Modell der Medienwirkung1349 wird vor allem kritisch bis defizitär 

gesehen: 

Ästhetisches Lernen ist in der heutigen Zeit eine besondere Herausforderung, weil 

Kinder und Jugendliche in einem hohen Maße und mit einer beängstigenden Ge-

schwindigkeit ästhetisch beansprucht werden: So sind sie auf der einen Seite den 

                                        
1345  Wie HILGER, Georg [u. a.] (Hg.), Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und 

Beruf, München Neuausg., vollst. überarb. 6. Aufl.2010, MENDL, Hans, Religionsdidaktik kompakt. Für Stu-
dium, Prüfung und Beruf, München 2011 oder auch SAJAK, Clauß P., Religion unterrichten. Voraus-
setzungen, Prinzipien, Kompetenzen, Seelze 1. Aufl.2013. Auch in Die deutschen Bischöfe, Der Reli-
gionsunterricht vor neuen Herausforderungen (Die deutschen Bischöfe), Bonn 2005 kommt er drei 
Mal zur Verwendung, ohne konkretisiert zu werden. 

1346  SAJAK, Einführung in die Religionspädagogik (2011), S. 97. Sajak stellt zudem im obigen Zitat 
einen Zusammenhang mit einer Unterkategorie des Konzepts der Elementarisierung, den 
Elementaren Erfahrungen, her. Dazu später mehr. 

1347  Ebd. 
1348  MENDL, Religionsdidaktik kompakt (2011), S. 252. 
1349  Vgl.: KUNCZIK, Michael/ZIPFEL, Astrid, Medien und Gewalt:. Die Wirkungstheorien. In: DITTLER, 

Ulrich (Hg.): Machen Computer Kinder dumm? Wirkung interaktiver, digitaler Medien auf 
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vielfältigen Eindrücken der neuen Medien und den Werbestrategien der Konsumge-

sellschaft ausgesetzt, auf der anderen Seite stehen sie unter einem besonderen Druck, 

ästhetische Ausdrucksformen zu finden, die sie im Kontext von Mode und Stilbil-

dung zu ihrer Selbstinszenierung und Rollengestaltung wahrnehmen können.1350 

Positiv anzumerken ist, dass Sajak – gerade im letzten Halbsatz – sehr 

wohl die produktiv-expressive Seite wertschätzt. Zudem stellt er die poiesis, 

also die Einübung in Eigenkreativität (neben aisthesis und katharsis) in den 

Fokus des ästhetischen Teils des Lehrens und Lernens im Religionsunter-

richt.1351 

Nicht erkennbar ist jedoch eine Form der Schülerorientierung, die 

versucht, die bereits vorhandenen religiösen (Eigen-)Produkte wahr- und ernst-

zunehmen. So differenziert Anton A. Bucher zwar „Religion“ und „Religiosi-

tät“ und nimmt auch die Unterscheidung zwischen funktionalen und substan-

ziellen Religionsdefinitionen auf. Anschließend reduziert er dann aber seine 

Wahrnehmung auf die substanzielle Seite im Sinne der explizit religiösen Kin-

der und stellt ihnen die „säkularen“ Kinder gegenüber.1352 Implizit- oder ‚un-

sichtbar-religiöse‘ Kinder sieht er nicht vor. 

Georg Hilger und Hans-Georg Ziebertz verwenden in Bezug auf Schü-

lerinnen und Schüler die Begriffe „ihre Religion und ihren Glauben“, sowie 

„gelebte Religiosität“ und verlangen von Lehrerinnen und Lehrern „auch her-

meneutische Kompetenz im Hinblick auf die Lebenswelten von Kindern und 

Jugendlichen“.1353 Letztlich werden diese Begriffe jedoch auf „Religion“ im 

Sinne der Modelle von Fritz Oser und Paul Gmünder sowie James W. Fowler 

fokussiert. Wenngleich beide Modelle vielfältige religiöse Phänomene be-

schreiben können, tritt implizite Religion in ihrer Perspektive nur bedingt zu 

                                        
Kinder und Jugendliche aus medienpsychologischer und mediendidaktischer Sicht, München 
2006, S. 107–117 und SCHENK, Medienwirkungsforschung (2007), dort vor allem 32-56. 

1350  SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 102. 
1351  Vgl. dazu analog Pirner, der von „Wahrnehmungs-, Deutungs- und Gestaltungskompetenz“ 

spricht (PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 168). 
1352  BUCHER, Anton A., Religiosität der Schülerinnen und Schüler im Unterricht berücksichtigen. In: 

FEINDT, Andreas [u. a.] (Hg.): Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und 
Perspektiven, 2. AuflageMünster 2010, S. 237–245, hier: S. 241. 

1353  HILGER, Georg/ZIEBERTZ, Hans-Georg, Wer lernt? – Die Schülerinnen und Schüler als Subjekte 
religiösen Lernens. In: HILGER, Georg [u. a.] (Hg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Stu-
dium, Ausbildung und Beruf, Neuausg., vollst. überarb. 6. Aufl.München 2010, S. 174–193, hier: S. 180f. 
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Tage, da sie zum einen mit ausgeprägt substantiell-transzendenten Begriffen 

wie „Ultimates“, „Heilsplan“ und natürlich „Gott“ bzw. „Glaube“ operieren, 

wie sie im Bereich der unsichtbaren Religion gemieden werden. Zum anderen 

zielen sie – zumindest im Verständnis von Hilger und Ziebertz – darauf ab, die 

„Religiosität der Schülerinnen und Schüler entwickeln [zu] helfen“.1354 Bezugs-

punkt im Horizont bleibt also Religion in ihrer expliziten, institutionalisierten 

Form. Gleichzeitig machen beide aber mit Nachdruck deutlich, dass Kinder 

und Jugendliche das Recht erhalten sollen, „ihre je eigenen stufenadäquaten re-

ligiösen Vorstellungen, ihre Gottes- und Weltvorstellung artikulieren und leben 

zu können. Das bedeutet nichts anderes, als dass [sie] einen Anspruch auf ihre 

eigene Theologie haben, auch wenn diese von der Theologie der Erwachsenen 

abweicht.“1355 In diesem Sinne sollte die implizite Religiosität der Schülerinnen 

und Schüler zumindest konzeptionell wieder aufgehoben sein.1356 

Ähnlich zwiespältig verhält es sich mit den Äußerungen Sajaks, der auf 

der einen Seite Beate-Irene Hämel zitiert, die sowohl die Selbsttätigkeit des 

Subjekts als auch die implizit-religiöse Lebenswelt als Quelle religiöser Identi-

tät hervorhebt: 

Jugendliche Selbstbildung muss daher heute in besonderem Maß darauf zielen, zum 

Subjekt zu werden, das seine Realität produktiv (v)erarbeitet und seinen Erzählfa-

den spinnen kann. Religiöse wie spirituelle Selbstkonstruktion […] verläuft ver-

schieden, im Rückgriff auf Angebote, die hierorts vorrangig die christliche Religion 

bereitstellt, auf konservative, egotaktische Werte ebenso wie in der religionsförmi-

gen Ästhetisierung des Alltags.1357 

Auf der anderen Seite – und hier geht es bereits in den religionsdidakti-

schen Umgang – greift er mit Ulrich Riegel auf die sicherlich noch in manchen 

Bereichen vorhandene Dominanz des christlichen Symbolkosmos zurück und 

                                        
1354  Ebd., S. 184. 
1355  Ebd., S. 192. 
1356  Wie oben bereits beobachtet wurde, steht gerade Ziebertz dafür ein, dass Religionsunterricht 

mit „mehreren Religionsbegriffen“ arbeiten können muss (ZIEBERTZ, Warum die religiöse Di-
mension der Wirklichkeit erschließen? (2010), S. 123). 

1357  HÄMEL, Beate-Irene, Textur-Bildung. Religionspädagogische Überlegungen zur Identitätsentwicklung im 
Kulturwandel (Glaubenskommunikation Reihe Zeitzeichen 19), Ostfildern 2007, S. 157. Vgl.: 
SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 58. 
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erhebt ihn als primäres Gegenüber, in der vom Religionsunterricht unterstütz-

ten narrativen Selbstverortung. Hauptargument scheint dabei zu sein, dass das 

Christentum (oder auch Judentum und Islam) in einer bestimmten konfessio-

nellen Ausprägung „eine kulturell präsente und symbolische Ordnung“ dar-

stellt, welche – sicherlich hier im Gegensatz zur Patchwork-Identität – ausrei-

chend ‚festes und strapazierfähiges‘ Gegenüber sein kann.1358 

Eine analoge Position vertritt auch Heimbrock, allerdings schreibt er, 

dass das „produktive Wechselspiel zwischen der Aneignung von religiösen 

Traditionen einerseits und religiösen Such- und Gestaltungsbewegungen von 

Subjekten andererseits“ eben nicht für Schülerinnen und Schüler, sondern 

„wichtig für die Religion“ sei. So könne man „am besten die Gefahr der Ver-

dinglichung wie diejenige der Reduktion auf Subjektivismus von Religion ab-

wehren“.1359 Es muss also gefragt werden, ob die Schülerorientierung nicht 

letztlich doch in einer restaurativ-apologetischen Haltung zugunsten der je-

weiligen Bezugsreligion des Unterrichts ausgelegt wird. 

Denn das obige Zitat von Hämel hingegen schien dem Christentum ledig-

lich einen Vorrang als Symbolangebot einzuräumen, mit dem die Subjekte eigen-

ständig produktiv umgehen. Womöglich mag diese Weichenstellung Sajaks da-

ran liegen, dass er gerade hier die konfessionelle Verortung des Religionsun-

terrichts in seiner Konzeption etablieren möchte. Nichtsdestotrotz betont er, 

dass es eine „große Offenheit für die Religiosität junger Menschen heute wie 

auch die Kompetenz, an deren religiöse Erfahrungen und Vorstellungen an-

knüpfen zu können“ braucht.1360 

Mit den vielfachen eigenen Beobachtungen zur Religionsproduktivität 

deckt sich hier hingegen die Perspektive Pirners, der „Kinder und [Jugendli-

che] nicht lediglich als passive Konsumenten der Medienkultur, die deren ma-

nipulativen Einflüssen hilflos ausgeliefert sind, sondern als aktiv-konstruktive, 

wenn auch immer wieder gefährdete Mediennutzer“ betrachtet. Sie sind „nicht 

als ‚tabulae rasae‘ […], die von Religion keine Ahnung haben und allenfalls 

Fragende und Suchende sind (= Defizitorientierung)“ anzusehen, sondern 

                                        
1358  Ebd., S. 59. 
1359  HEIMBROCK, Religionsunterricht – von der Kontext- zur Lebensweltorientierung (2002), S. 81. 
1360  SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 60. 
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„als ,Experten‘ ihrer (teilweise medialen) Lebenswelt, die auch in existenziel-

len und religiösen Fragen schon Überlegungen angestellt und teilweise für sich 

Antworten gefunden haben (= Ressourcenorientierung).“1361 In den meis-

ten Fällen bedeutet das für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie eben nicht mehr 

ausschließlich bzw. vollständig die Rolle des Experten innehaben. 

In dieser Stoßrichtung argumentiert auch Stefan Altmeyer auf der Basis 

quantitativer empirischer Textcorpus-Forschung: 

Die Diagnose einer Sprachkrise des Christentums erweist sich damit im Wesentli-

chen als eine Frage des Standorts, von dem aus diese Diagnose betrieben wird. Es 

ist festzustellen, dass systematisch- wie praktisch-theologisch motivierte Positionen 

hier häufig explizit oder implizit auf Idealvorstellungen religiöser Sprache zurückgreifen 

und die Praxis religiösen Sprechens daran messen, inwieweit sie diese religiöse Ide-

alsprache dort verwirklicht sehen.1362 

Er spricht den untersuchten Jugendlichen gerade nicht eine allgemein 

fehlende Sprachkompetenz1363 in religiösen Dingen zu, sondern stellt heraus, 

dass für sie das „Plausibilitätskriterium der eigenen Erfahrung“ im Vordergrund 

steht und daher „für sie der entscheidende ‚Eignungstest‘ der Gottesrede nicht 

in der Frage der Präsenz überlieferter religiöser Sprachformen liegt, sondern 

darin, dem eigenen Subjektivitätsanspruch gerecht zu werden.“1364 Folglich 

                                        
1361  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 167f.. Hervorhebungen Th.Z. Pirner 

führt Gutman, Grethlein und Schweitzer als Unterstützer eines verstärkten Umgangs mit 
Medien- und Jugendkulturen an. Vgl. „defizitären religiösen Status“ als Problem des Religi-
onsunterrichts bei HILGER/ZIEBERTZ, Wer lernt? – Die Schülerinnen und Schüler als Subjekte re-
ligiösen Lernens (2010), S. 184. Leider sprechen sie nicht ausdrücklich von einer Ressourcen-
orientierung. Vgl. auch oben die Perspektive Niesytos zur eindeutig größeren Kompetenz 
von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Medienwelten. Weitere Stimmen: MILLER, 
Tobias/SAUER, Anne, Computerspiele – was ist spielbar? Über das Informationsbedürfnis Games-ferner 
Erwachsenenmilieus und die Vorteile eigener Spielerfahrung. In: BISCHOFF, Sandra [u. a.] (Hg.): Was 
wird hier gespielt? Computerspiele in Familie 2020, Opladen [u. a.] 2015, S. 93–108 und 
PRENSKY, Marc, Teaching Digital Natives 2010, der insbesondere das Konzept der „Digital 
Natives“ bezogen auf Kinder und ihre unmittelbare Vertrautheit mit den neuesten Medien 
bekannt gemacht hat. 

1362  ALTMEYER, Stefan, Fremdsprache Religion? Sprachempirische Studien im Kontext religiöser Bildung 
(Praktische Theologie heute 114), Stuttgart 2011, S. 314. 

1363  Während Altmeyer „Sprache“ vor allem als schriftliche oder verbale Artikulation von Wör-
tern versteht, die den von ihm untersuchten ‚Text‘ konstituieren, können die hier untersuch-
ten Beispiele zeigen, dass es sich lohnt, von einem erweiterten ‚Sprach-‘ und ‚Textverständ-
nis‘ auszugehen. 

1364  Ebd. 
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könnte die von Jugendlichen eher abstrakt formulierte und vom „Fühlen und 

Erleben“ (!) geprägte Rede von Gott bzw. Religion nicht nur Selbstschutz, 

Sprachkrise oder „Symptom religiöser Individualisierung“ sein, sondern die 

„intuitive, aber theologisch durchaus legitime Abwehr einer als zu konkret er-

lebten Rede von Gott im Bereich von Kirche und religiöser Bildung.“1365 

Eigene Ergebnisse und die Forschungen Dinters zeigen vor allem, dass 

Dimensionen religiöser Valenz im Umgang mit Computern und Computer-

spielen zumeist von funktions-äquivalenter Natur sind. Gerade in der sub-

jektiven Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler. Erneut ist es Pirner, 

der dies zumindest annähernd formuliert: „Eine Hauptfunktion der Medien, 

die Unterhaltung, lässt sich aus theologischer Perspektive als ein Modus der 

Entlastung in der Leistungsgesellschaft verstehen, der durchaus Ähnlichkeiten 

zur entlastenden Zusage des Evangeliums hat, auch ohne Leistung bzw. 

‚Werke‘ von Gott angenommen zu sein.“ Außerdem stellt er heraus: Medien 

sind „sowohl zum ‚Funktionieren‘ von Religionen als auch zum ‚Funktionie-

ren‘ von demokratischen Gesellschaften (und des religiösen wie interreligiösen 

Diskurses in ihnen) unentbehrlich“.1366 

Gerade unter Typ 3 und 4 wurden jedoch derartige Phänomene gerade 

auf rezeptionsästhetischer Ebene sichtbar, die – wenn auch meist ohne klassi-

schen Transzendenzbezug – deutlich als religiös bezeichnet werden können. 

Jugendliche und junge Erwachsene gestalten eigene Rituale, lehnen sich in 

einem eher religionskritischen bis feindlichen Milieu (vgl. Devtheism) jedoch eher 

an keine, vage oder in der Spielwelt verankerte explizite Religion an. Ganze 

Passagen aus dem Trauritus waren jedoch als Gegenbeispiel eindeutig erkenn-

bar. Verallgemeinerungen sind verständlicherweise nicht angebracht, da nur eine 

bestimmte Spielerschaft derart explizit religionsproduktiv mit Computerspielen 

umgeht. Dennoch muss mit diesen Spielern und ihren Vorerfahrungen – auch 

auf rituellem Terrain – gerechnet werden; zumal mit jenen, die rein pragmatisch-

funktional denkend, nicht bewusst religiös agieren. 

                                        
1365  Ebd., S. 317. 
1366  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 164 und 168. 
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Sajak hingegen spricht den Schülerinnen und Schülern – wohlgemerkt 

mit Bezug auf explizit konfessionell gebundenes und darauf ausgerichtetes Ar-

beiten – nicht explizit rituelle Vorkenntnisse zu: „Liturgisches Lernen will also 

Lernprozesse anregen, welche die traditionellen Formen von Liturgie verste-

hen helfen und die dafür sensibilisieren, eigene Ausdrucksformen religiöser 

Erfahrung zu finden.“1367 Es ist hier nicht gesagt, dass bereits vorhandene re-

ligiöse Erfahrungen nicht (!) im Religionsunterricht thematisiert werden sol-

len. Allerdings lässt der Tenor der Formulierung erkennen, dass Sajak eher 

von keiner bis geringer Vorerfahrung ausgeht. Dies gilt, wie gezeigt wurde, um 

so mehr, wenn man „traditionelle Formen“ als Maßstab oder Zielperspektive 

ansetzt. Die Hauptkonfliktlinie verläuft – wie in den meisten diskutierten As-

pekten erkennbar – also zwischen expliziter Religion und unsichtbarer bzw. 

vor allem funktional gedeuteter Religion. Es ist die Frage nach der „Gewich-

tung“ und dem „Modus der Verknüpfung“ der beiden Pole „‚Glaubensüber-

lieferung‘ und ‚Gegenwartserfahrung‘“.1368 

Zuletzt – wie bereits von vielen Seiten angesprochen –, müssen natürlich 

auch die möglichen Fallstricke der ‚schönen neuen Medienwelt‘ und wie sie un-

sere Lebenswelt durchdringt angesprochen werden. Wichtige Leitfragen hierfür 

sind neben der globalen Frage nach der Lebensförderlichkeit: „Wer kann an 

dieser Kommunikation (nicht) teilnehmen? Wer versteht diese Medien und 

kann mit ihnen manipulativ wirken? Wer wird manipuliert, weil er die Mecha-

nismen nicht durchschaut? Wer gerät in Abhängigkeit von diesen Medien? Wie 

steht es um deren ‚Realität‘ im Verhältnis zur ‚wirklichen‘ Realität?“1369 

1.2. Möglichkeiten des Dialogs 

„Es kann zu einem Dialog kommen, wenn sich die Lehrerin in die Per-

spektive der Schülerin versetzt. Nur so kommt es zu einem Dialog.“1370 So 

                                        
1367  SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 118. 
1368  HILGER, Georg, Korrelationen entdecken und deuten. In: HILGER, Georg [u. a.] (Hg.): Religions-

didaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, Neuausg., vollst. überarb. 6. Aufl.München 
2010, S. 344–354, hier: S. 351. 

1369  BÜTTNER, Gerhard [u. a.], Einführung in den Religionsunterricht. Eine kompetenzorientierte Didaktik, 
Stuttgart 2015, S. 146. Vgl. dazu auch NIESYTO, Keine Bildung ohne Medien! (2013). 

1370  HILGER/ZIEBERTZ, Wer lernt? – Die Schülerinnen und Schüler als Subjekte religiösen Lernens (2010), 
S. 175. 
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formulieren Hilger und Ziebertz schon fast apologetisch in ihrer Analyse einer 

schulischen Interaktion. Doch was genau wird mit Dialog gemeint? Wie wird 

er didaktisch konzipiert und wie zeigen sich in ihm Umsetzungen der oben 

diskutierten Analysen? 

Für viele Religionspädagogen gibt es bis heute darauf – zumindest prin-

zipiell1371 – eine klare Antwort: Korrelation; verstanden in der Grundformel 

der sog. Würzburger Synode als „Der Glaube soll im Kontext des Lebens 

vollziehbar, und das Leben soll im Licht des Glaubens verstehbar werden.“1372 

Diese doch relativ stark auf die prägende und damit aktive Seite des Glaubens 

ausgerichtete Formulierung wurde dann zu größerer Reziprozität ausgebaut. 

Doch grundsätzlich behält der in konfessioneller Tradition enthaltene Glaube 

die ‚obere Hand‘. Hilger zählt fünf grundsätzliche „Korrelationsstrategien“ 

auf: Das Frage-Antwort-Schema, additive Korrelation, Strukturanalogien su-

chende Korrelation, kontrastierende und die überbietende Korrelation.1373 

Doch m. E. macht keine dieser Strategien hinreichend die Rückwirkung auf 

die in den Dialog eingebrachte religiöse Tradition deutlich; und das obwohl 

Hilger mit Schillebeeckx die wechselseitige kritische Korrelation betont, die 

„auch Kritik an der Art, wie das Wort Gottes, die Botschaft des Evangeliums 

zur Sprache gebracht wird [einschließt].“1374 

                                        
1371  So z. B. SAJAK, Einführung in die Religionspädagogik (2011), S. 90: „Weil sie konstitutiv und 

unverzichtbar für religiöse Lernprozesse sind, werden Korrelation und Elementarisierung 
als religionsdidaktische Grundprinzipien bezeichnet.“ Vgl. auch HEIL, Stefan, Korrelation. In: 
ZIMMERMAN, Mirjam/LINDNER, Heike (Hg.): Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische 
Lexikon [auf www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100015/ (12.09.2015)]. Dies gilt spätestens 
seit Rudolf Englerts Abgesang auf Korrelation als didaktischen Ansatz (vgl.: ENGLERT, Rudolf, 
Die Korrelationsdidaktik am Ausgang ihrer Epoche. Plädoyer für einen ehrenhaften Abgang. In: HILGER, 
Georg/REILLY, George (Hg.): Religionsunterricht im Abseits? Das Spannungsfeld Jugend – 
Schule – Religion, München 1993, S. 97–110). 

1372  Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Der Religionsunterricht 
in der Schule (1976), S. 136. 

1373  Vgl.: HILGER, Korrelationen entdecken und deuten (2010), S. 347. 
1374  Ebd., S. 346. Vgl. in analoger Formulierung SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 41. Dieses 

Problem benannte bereits vor geraumer Zeit ENGLERT, Rudolf, Neues aus Altem verstehen. Zum 
Vorschlag einer abduktiven Weiterentwicklung der Korrelationsdidaktik. In: ZIEBERTZ, Hans-Georg 
[u. a.] (Hg.): Abduktive Korrelation. Religionspädagogische Konzeption, Methodologie und 
Professionalität im interdisziplinären Dialog, Münster 2003, S. 67–78, hier: S. 69f. 
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Hilger benennt deswegen drei besondere Merkmale eines korrelativen 

Unterrichts: Erfahrungsorientierung und Lebensweltbezug, Korrelation als ei-

nen offenen, fragilen und dynamischen Prozess anzusehen und schließlich 

Korrelation als Angebot, Einladung und Provokation zu inszenieren, um 

Schülerinnen und Schüler zur Eigeninitiative anzuregen.1375 In diesen Schlag-

worten sind bereits einige Elemente wiedererkennbar, wie sie oben diskutiert 

wurden. 

Didaktisch weiterentwickelt werden sie im Konzept der Abduktiven 

Korrelation.1376 Es bedeutet grundsätzlich, „mittels der christlichen Tradition 

als Bedeutungskontext bereits vorhandene Korrelationen aufzudecken, durch-

aus auch Brüche, Widersprüche, Neues. Es geht nicht nur um ein Wiederfin-

den des Alten im Neuen, sondern um eine Transformation zu neuen Bedeu-

tungen.“1377 Zu Pirner und den hier gemachten Beobachtungen ist es weiter-

hin anschlussfähig, weil es auf mediale bzw. generell kulturelle Produkte und 

ihre semiotische Analyse ausgerichtet ist: „Dabei geht abduktive Korrelation 

von dem veränderten Gebrauch religiöser Zeichen und Inhalten aus der Le-

benswelt der Schülerinnen und Schüler aus und beschreibt diesen genau (z. B. 

in Medien wie Internet, CD, Film, Buch), findet plausible Kontexte für ihre 

Bedeutung und schafft Raum für kommunikative Anknüpfungen von kom-

plementären Themen.“1378 

Als Erweiterung (!) der bereits bestehenden Modi der Korrelation (de-

duktiv, induktiv und nicht-schließend) kann die abduktive Korrelation in fünf 

                                        
1375  HILGER, Korrelationen entdecken und deuten (2010), S. 349f. 
1376  Vgl.: ZIEBERTZ, Hans-Georg [u. a.], Gewagte Hypothesen. Abduktion in der Religionspädagogik. In: 

ZIEBERTZ, Hans-Georg [u. a.] (Hg.): Abduktive Korrelation. Religionspädagogische Konzep-
tion, Methodologie und Professionalität im interdisziplinären Dialog, Münster 2003, S. 11–31, 
RIEGEL, Ulrich, Abduktive Korrelation. Konzept und religionspädagogische Bedeutung [auf www.service.
bistumlimburg.de/ifrr/beitraege12007_4.htm (07.09.2011)], HEIL, Stefan, Abduktive Korrelation. 
Weiterentwicklung der Korrelationsdidaktik. In: GRÜMME, Bernhard [u. a.] (Hg.): Religionsunterricht 
neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Ein Arbeitsbuch (Reli-
gionspädagogik innovativBd. 1), Stuttgart 2012, S. 55–67 und zuletzt HEIL, Korrelation. 

1377  HEIL, Abduktive Korrelation (2012), S. 59. 
1378  Ebd., S. 59f. 
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verschiedenen Weisen im Unterricht eingebracht werden und so die Hand-

lungsoptionen der Lehrkraft gerade im Umgang mit einer Unvermittelbarkeit 

durch die ersten beiden Modi erweitern: 

 Nachfragen – Zentrieren – Kontextualisieren – Aufdecken – Kom-

plementieren 

 Hinterfragen 

 Bedeutungsstruktur retroduktiv aufdecken 

 Nachfragen – Kontextualisieren 

 Erstaunen – Wiederholen – Kontextualisieren – Weitergeben – Zen-

trieren – Kontextualisieren – Aufdecken – Komplementieren1379 

Hiermit sind bereits annähernd Methoden bzw. Operatoren beschrie-

ben, die einen Umgang mit vielgestaltigen und zuerst unvermittelbar erschei-

nenden Zeichen aus den Äußerungen bzw. der Lebenswelt der Schülerinnen 

und Schüler handhabbar machen. Gleichzeitig machen Begriffe wie „Kontex-

tualisieren“ und „Komplementieren“ darauf aufmerksam, dass es sich um eine 

gemeinsame und gegenseitig bereichernde Suchbewegung handelt. Im Fokus 

stehen bereits latent vorhandene Korrelationen, also die Schülerreligiosität. So 

spiegelt sie Pirners Forderung nach einer ressourcen- und schülerorientierten 

Praxis, mit der es heißt „gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die 

religiösen und religionsähnlichen Züge, Dimensionen und Inhalte der Medi-

enkultur zu entdecken, ihre Hintergründe zu erschließen und zur kritisch-kon-

struktiven Beurteilung anzuregen“.1380 

Nach Rudolf Englert realisiert sich so zwar „die Erschließung des 'All-

gemeinen im Besonderen', der von Jugendlichen zur Artikulierung ihres Le-

bensglaubens gebrauchten religiösen Semantik.“1381 Notwendige Kritik 

sieht er hingegen in der Gefahr, dass a) so zu sehr kausale Verhältnisse her-

gestellt werden zwischen Lebenswelt, Zeichen und Tradition; b) eine an in-

dividuelle Lernfalldiagnose erinnernde Arbeit das unterrichtliche Setting 

sprengt und c) die Feinziele einer solchen Didaktik noch nicht klar genug sind. 

                                        
1379  Vgl.: Ebd., S. 61f. 
1380  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 169. 
1381  ENGLERT, Neues aus Altem verstehen (2003), S. 76. 
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Da diese Anfragen sicherlich auch eine medienweltorientierte Religionsdidak-

tik tangieren, sollen sie im Folgenden gemeinsam diskutiert werden. 

Zum ersten Punkt lässt sich auf die obige Diskussion zur Lebenswelt 

zurückgreifen. Diese ist grundsätzlich auf Seiten der Kinder und Jugendlichen 

unhinterfragt und damit unreflektiert bzw. vorbewusst. Es existiert etwas, das 

in wissenschaftlicher Perspektive implizite Religion genannt wird, aber dieses 

Etwas wird von den Subjekten nicht als besonders bzw. zuerst einmal nicht 

als diskussionsbedürftig angesehen. Kirchhoff konstatiert als weiteres Prob-

lem die Schwierigkeit, „sich aus der doppelten Boden-Horizont-Funktion her-

aus von der Lebenswelt zu distanzieren, um sie überhaupt beschreiben zu kön-

nen“.1382 Kausale Verbindungen sind demnach noch nicht einmal im Horizont 

der Schülerinnen und Schüler. Dass das „Verhältnis von Tradition und Ge-

genwartssituation“ jedoch grundsätzlich von „Diskontinuität beherrscht sein 

könnte“,1383 entspricht eben nicht den obigen Forschungsergebnissen. Frag-

lich ist eher, ob sich die Verbindung intersubjektiv nachvollziehbar machen 

lässt. Vorgeschlagen wurde daher eine teilnehmende Beobachtung, die darin 

besteht, „dass der Zugang zu kulturellen bzw. religiösen Sachverhalten durch 

die subjektive Involvierung des Wissenschaftlers nicht nur nicht verfälscht, 

sondern vielmehr erst autorisiert wird. Der Theologe nimmt alltagsweltliche 

Phänomene wahr und beschreibt sie kraft seiner eigenen Empathie.“1384  

Kritik gibt es hierzu wiederum genug. Vor allem, dass weder eine in-

tersubjektive Nachvollziehbarkeit noch eine Trennung von soziologischer Be-

schreibung und theologischer Bewertung garantiert werden kann. Zentrale 

                                        
1382  KIRCHHOFF, Das gewisse Etwas (2007), S. 188. 
1383  KALLOCH, Christina [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik. Für Studium und Praxis in ökumenischer 

Perspektive (Grundlagen Theologie), Freiburg, Basel, Wien 3., überarb. Aufl.2014, S. 162 und vgl. 
ENGLERT, Neues aus Altem verstehen (2003), S. 72. Dass der Ansatz die ‚Nicht-Korrelierbarkeit‘ 
nicht bedenkt ist schlicht falsch. Heil bezieht dies ausdrücklich als eine Alternative des Um-
gangs mit überraschenden Schülerpositionen in seine Überlegungen mit ein (vgl.: HEIL, Ab-
duktive Korrelation (2012), S. 58 und 65f.). Kommunikationsprobleme oder gar ein Kommuni-
kationsabbruch sind mit jedem Ansatz möglich und können nicht als grundsätzliche Anfra-
gen ins Feld geführt werden. Die Ablehnung eines Deutungsangebots muss in einem auf 
Freiheit basierenden Bildungsgeschehen sogar unterstützt werden (Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Die bildende Kraft des Religionsunterrichts. Zur Konfessionalität des katholischen 
Religionsunterrichts, S. 26f.). 

1384  KIRCHHOFF, Das gewisse Etwas (2007), S. 188. 
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Probleme sind „konstruktive theologische Überformungen von Alltagsphäno-

menen“ sowie die Verwischung von „Fremddefinition und Selbstdefinition 

durch die scheinbare Nähe zum Gegenstand“.1385 Allerdings ist der Vorschlag 

Kirchhoffs, auf der Basis von Selbstzeugnissen in Autobiographien, die bereits 

umfangreiche Interpretation durch das schreibende Subjekt enthalten, nur we-

nig hilfreich, da er eine viel zu geringe phänomenologische Reichweite hat und 

das Problem lediglich auf eine andere Ebene verschiebt. Denn wie Leser der 

Autobiographie diese Selbstzeugnisse verarbeiten – vor allem vor welchem 

Hintergrund! – ist so nicht geklärt. Dennoch sollte man positiv festhalten, dass 

Selbstzeugnisse als Korrektiv zur Fremddarstellung seitens eines Lehrers oder 

Wissenschaftlers überaus hilfreich sein können. Erneut unterstreicht dies also 

die Wichtigkeit des gemeinsamen Dialogs, der letztlich auch die einzige Mög-

lichkeit ist, unzulässige kausale Rückführungen seitens der Lehrkraft zu unter-

binden. Gerade von deren Seite muss der Dialog ein ‚umkreisendes Verste-

hen‘1386 sein, in dem mit der jüdisch-christlichen Tradition weitere Deutungs-

angebote in die Diskussion eingebracht werden; oder mit Pirner: 

Zu vermeiden ist sowohl eine „Sprungbrett-Didaktik“, welche die Medienbezüge 

lediglich als Einstieg verwendet, um dann zum eigentlichen – traditionellen Thema 

zu kommen, als auch eine „Konstrastfolien-Didaktik", welche die Medienwelten 

lediglich als Quelle für Negativbeispiele heranzieht, denen dann die christliche Per-

spektive kontrastierend gegenüber gestellt wird. Wie einige wenige empirische Stu-

dien sowie religionsunterrichtliche Erfahrungen zeigen, schätzen es die Schüler/in-

nen in der Regel, wenn ihre Lebenswelt im RU vorkommt, solange diese Lebens-

welt und die Meinung der Schüler/innen dazu ernst genommen und differenziert 

diskutiert werden.1387 

Zur Zeitdimension sei vorab entgegnet, dass sowohl eine medienwelt-

orientierte Religionsdidaktik als auch die abduktive Korrelation sich nicht als 

universal gültige und auf alle Unterrichtssituationen passende Ansätze verste-

hen. Sie vervollständigen bestehende Ansätze und richten die Wahrnehmung 

der Lehrperson neu aus: „Medienweltorientierte Religionsdidaktik versteht 

                                        
1385  Ebd., S. 189. 
1386  Vgl.: NIEHL, Franz W., Das offene Land vermessen. Über die innere Form des Religionsunterrichts. In: 

HILGER, Georg/REILLY, George (Hg.): Religionsunterricht im Abseits? Das Spannungsfeld 
Jugend – Schule – Religion, München 1993, S. 87–96 und HILGER, Korrelationen entdecken und 
deuten (2010), S. 348f. 

1387  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 170. 



1. Religionspädagogische Standortbestimmung 

525 

sich als ein wichtiger, perspektivischer Baustein in einer notwendigerweise 

rnultiperspektivischen Religionsdidaktik. Sie hat von daher auch Schnittmen-

gen zu diversen anderen religionsdidaktischen Perspektiven wie v. a. zu syrn-

boldidaktischen, lebensweltlichen, konstruktivkritischen und kompetenzori-

entierten Ansätzen.“1388 Während dies ein recht schwacher Einwand ist – ge-

rade Medienarbeit und ihre intensive Diskussion im abduktiven Prozess kann 

sehr viel Zeit in Anspruch nehmen –, scheinen doch zum einen genügend 

didaktische Argumente für die so vor allem intensivere und schülerorientier-

tere Arbeit zu sprechen.1389 Zum anderen zeigen die weiter unten entwickelten 

Bausteine und einige Beispiele Heils zur abduktiven Didaktik allerdings, dass 

ein vermehrter Zeitaufwand nicht notwendig die Konsequenz sein muss. Es 

existieren vielfältige methodische Möglichkeiten, auch außerhalb des klassi-

schen Unterrichtsgesprächs abduktiv-medienorientiert zu arbeiten, sei es z. B. 

arbeitsteilig in Kleingruppen oder in forschend angelegten, längerfristigen 

Hausaufgaben.  

Bezüglich der Komplexität besteht ein zentrales Problem in der Man-

nigfaltigkeit, in der implizit- und gerade medienreligiöse Phänomene auftau-

chen können. Dies zeigt sich in zweifacher Hinsicht. Erstens: Grundsätzliche 

Kenntnisse über die Lebens- und Medienwelten der Kinder und Jugendlichen 

ist unerlässlich, will man sich ihrer Perspektive annähern und ihre Positionen 

im Dialog verstehen.1390 Nicht möglich ist jedoch eine umfassende Kenntnis, 

die der Lehrkraft wiederum den Status eines Experten garantieren könnte. 

Komplexität zeigt sich also hier in der Notwendigkeit einer veränderten Rolle, 

wie sie von Lehrerinnen und Lehrern gefordert wird. Pirner spricht z. B. von 

„bildende[r] Begleitung der religiösen (Selbst-)Sozialisation der Kinder und Ju-

gendlichen.“1391 Zudem werden andere Fähigkeiten in den Vordergrund treten 

müssen: Mit Dressler betont Sajak zu Recht die „hermeneutische Kompetenz 

im Sinne der Differenzfähigkeit“1392. Diese Fähigkeit muss aber auf beiden 

                                        
1388  Ebd., S. 159. 
1389  Dass dies maßgeblich auch auf die Zielperspektive eines Religionsunterrichts ankommt, wird 

später besprochen. 
1390  Vgl.: Ebd., S. 165 und SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 54. 
1391  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 167. Hervorhebung entfernt. 
1392  SAJAK, Zum Verhältnis von Hermeneutik und Partizipation (2014), S. 22. 
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Seiten des Dialogs ausgebildet werden! Nicht umsonst beginnt die letzte der 

fünf Leitlinien zu Pirners Ansatz mit den Worten: „Werte die Medienkultur 

nicht pauschalisierend ab […].“1393 Es geschieht bei aller notwendigen Kritik 

doch noch zu oft, bzw. die Kritik wird nicht mit ausreichend offener Zuge-

wandtheit ausbalanciert.  

Das führt allerdings zu zweitens: Komplexität in Form von zu starker 

notwendiger Ausdifferenzierung und Zielplanung. Wenn heutige Schülerin-

nen und Schüler als „Kinder einer globalisierten Weltgesellschaft“1394 gleich-

sam mit diversesten Prägungen in einem längst nicht mehr notwendigerweise 

mono-konfessionellen Religionsunterricht sitzen, wird das zur Floskel ver-

kommene ‚Abholen, wo sie stehen‘ potenziell zu einer tour de force durch 

sämtliche Weltreligionen und Weltanschauungen. Dies kann wahrlich kein Re-

ligionsunterricht leisten. Komplexität berücksichtigen muss allerdings auch 

nicht heißen, dass der Lehrkraft allein zukommt, die Voraussetzungen der 

Lerngruppe allesamt zu kennen und zu berücksichtigen. Vielmehr sollte die 

Lerngruppe ermächtigt werden – gleichsam selbstgesteuert – ihren je persön-

lichen Standpunkt in die Diskussion einzubringen, selbst wenn dies nur in 

Form einer Frage geschieht. Fokalpunkt können Trends und Themen sein, die 

aktuell auch außerhalb des Wissens des Lehrers in größerer Breite verhandelt 

werden.1395 Es geht also jeweils darum, das Allgemeine im Besonderen im 

Blick zu behalten. Womit die Ziele eines solchen Unterrichts in den Blick 

kommen. 

Englert formuliert tentativ-fragend einige mögliche Ziele abduktiver 

Korrelation: 

Geht es um [1.] eine Vertiefung des religiösen Selbstverständnisses aller Schülerinnen und 

Schüler durch exemplarisches Verstehen individueller Einzelfälle? Geht es [2.] da-

rum, Schülerinnen und Schüler über ihren unterschiedlichen Lebensglauben miteinander 

                                        
1393  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 168. Vgl. auch das obige Beispiel des 

chinesischen WoW-Spielers, das Eingangszitat bei KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Compu-
terspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele und Methoden für den Einsatz eines neuen Me-
diums (2006), S. 295 und HAACK, Computerspiele als Teil der Jugendkultur (2010), S. 346–351. 

1394  SAJAK, Einführung in die Religionspädagogik (2011), S. 97. 
1395  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 169. Die oben präsentierte Fülle an 

Beispielen lässt den Einwand, dass die verfügbaren Lerninhalte zu stark beschränkt sind, 
obsolet werden (vgl.: KALLOCH [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik (2014), S. 161). 
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ins Gespräch zu bringen? Geht es [3.] darum, Schülerinnen und Schülern zu zeigen, 

dass die Kenntnis der christlichen Tradition auch für das Verständnis zeitgenössischer 

Formen individueller Religiosität wichtig ist? Bestünden besondere Lernchancen nicht 

vielleicht sogar dort, wo einmal nicht der Religionslehrer 'abduziert', um die Merk-

würdigkeiten neuer Religiositätsstile zu verstehen, sondern wo [4.] die Schülerinnen 

und Schüler zu Abduktionen genötigt werden, um den Eigen-Sinn christlicher Tradition 

zu begreifen?1396 

Im Grund ist hiermit bereits ein recht breiter Katalog an Zielperspektiven 

genannt, wie sie sich allesamt mit dem von Sajak aufgegriffenen Dressler'schen 

Diktum der Differenzfähigkeit verbinden lassen. Auch Heils eigenes Ver-

ständnis der abduktiven Korrelation steht dem nicht entgegen, sondern deckt 

sich zu großen Teilen, wenn auch in unterschiedlicher Zuspitzung: 

Sie zielt darauf ab, die Bedeutung transformierter Religion in der heutigen Religiosität zu 

rekonstruieren. Es geht nicht darum, das Alte im Neuen unverändert wieder zu 

finden; dies wäre lediglich das Finden des Bekannten im Unbekannten und damit 

Induktion. Abduktive Korrelation will das Neue erklären, und zwar vor dem Hinter-

grund des transformierten Alten (vgl. Reichertz 2003). Das Neue wird dadurch in 

einen Bedeutungskontext gestellt, der es plausibel macht und neue kommunikative 

Räume eröffnet. Konkret bedeutet dies, gewagte Hypothesen zu formulieren, mit de-

nen unbekannten und überraschenden Phänomenen einen sie erklärenden Ordnungs-

rahmen angeboten wird.1397 

Einziges Monitum könnte an dieser Stelle sein, dass erneut die Zielfor-

mulierungen nicht ausreichend eine kritisch-produktive Rückwirkung in Rich-

tung konfessioneller Religion mit einschließen, die „das bisherige Verständnis 

biblischer Erfahrungen als unangemessen erweist.“1398 Englerts vierte Zielper-

spektive und Heils „Ordnungsrahmen“ betonen vielmehr die kritische-kon-

frontative Seite der Bezugsreligion des Unterrichts. Dabei kommt doch aus-

drücklich der Tradition vielmehr „orientierende Funktion im Sinne eines of-

                                        
1396  ENGLERT, Neues aus Altem verstehen (2003), S. 77f., Hervorhebungen Th.Z. 
1397  HEIL, Abduktive Korrelation (2012), S. 59. Hervorhebung Th.Z. 
1398  SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 41. 
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fenen Angebots zu, mit deren Hilfe Elemente der eigenen religiösen Biogra-

phie identifiziert werden können.“1399 Dass so die „Passungsprobleme“1400 ei-

ner induktiven Korrelation überwunden werden können, ist zu hoffen, da 

erste empirische Forschung grundsätzlich positiv ausfallen.1401 

In jedem Fall ist klar erkennbar, dass der hier explizierte Ansatz eine 

deutliche Antwort auf die folgende Frage gibt: „Hat die christliche Tradition 

einen Eigenwert, den es zu entdecken gilt oder kommt sie nur soweit ins Spiel, 

wie es für die jeweils vorfindlichen Glaubensgeschichten der Schülerinnen und 

Schüler relevant ist?“1402 Die erste Teilfrage kann ohne Zweifel bejaht werden: 

Alles spricht für eine Lehrkraft, die als Deutungsangebot und Referenzrahmen 

immer wieder die christliche Position in das Gespräch einbringt. Zudem ist 

erneut zu betonen, dass es sich nicht um universelle Ansätze handelt. Die 

zweite Teilfrage ist mit Nachdruck zu verneinen: Eine Orientierung an der 

Schülerreligiosität heißt nicht Beliebigkeit und Aufgeben eigener Positionen 

quasi zur Gefälligkeit des Gegenübers. Ernstzunehmende Gesprächspartner 

in einem gleichberechtigten, freien Dialog sollten sich auch zu gleichen Teilen 

konstruktiv-kritisch einbringen. 

Als unten noch weiter zu entwickelndes Ziel soll weiterhin eine religiös 

gespurte Medienkompetenz hervorgehoben werden. Pirner formuliert bereits 

anfanghaft in diese Richtung: „Unterstütze die jungen Menschen darin, sich 

medienkompetent und religiös kompetent in religiöse, interreligiöse und ge-

sellschaftliche Kommunikation einbringen zu können“.1403 In eher allgemein-

pädagogischer Ausrichtung fordern dies auch Köhler-Goigofski und Scholtz. 

Bei ihnen stehen vor allem die Wahrnehmungs- und „Symbolisierungskompe-

tenz“, sowie das „alternativische Denken“1404 im Umgang mit den oft positi-

vistischen Medien im Fokus. 

                                        
1399  KALLOCH [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik (2014), S. 160. 
1400  HEIL, Abduktive Korrelation (2012), S. 58. 
1401  Vgl.: HEIL, Stefan, Strukturprinzipien religionspädagogischer Professionalität (Empirische Theologie 15), 

Münster u. a. 2006. Mit lediglich 40 Stunden Religionsunterricht und anschließenden Experten-
interviews ist diese qualitative Studie jedoch noch keine ausreichende Basis für generelle Schlüsse. 

1402  KALLOCH [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik (2014), S. 162. 
1403  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 168. 
1404  KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Computerspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele 

und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums (2006), S. 302f. 



1. Religionspädagogische Standortbestimmung 

529 

Dezidierte Ziele religionspädagogischen Handelns formulieren natür-

lich auch die religions- und bildungspolitischen Dokumente zum Religionsun-

terricht, wie sie in Teilen bereits in die Diskussion eingebracht worden sind. 

Übergreifendes Stichwort ist dabei die auf der Formulierung von Bildungs-

standards aufbauende Kompetenzorientierung.1405 Die deutschen Bischöfe 

haben mit Blick auf religiöse Bildung dabei folgendes Verständnis: 

Kompetenzen bezeichnen im katholischen Religionsunterricht die Fähigkeiten und 

die ihnen zugrunde liegenden Wissensbestände, die für ein verantwortliches Den-

ken und Verhalten im Hinblick auf den christlichen Glauben, die eigene Religiösität 

[sic!] und andere Religionen notwendig sind. Sie dienen gemeinsam dem Erwerb 

persönlicher religiöser Orientierungsfähigkeit.1406 

Weiter konkretisiert wird dies in allgemeinen Kompetenzen, die sich in 

der „Auseinandersetzung mit Inhalten des christlichen Glaubens“ ausprägen. 

Dies sind: 

religiöse Phänomene wahrnehmen 

in religiösen Fragen begründet urteilen 

religiöse Sprache verstehen und verwenden 

sich über religiöse Fragen und Überzeugungen verständigen 

                                        
1405  Vgl. dazu das ‚Gründungsdokument‘: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.), 

Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise (Bildungsreform 1), Bonn 3., unveränd. 

Aufl., Stand: Juni 20032003. Grundlegend ist allgemeinpädagogisch meist der Kompetenzbegriff nach 
Weinert: Er definiert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie er-
lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 
die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähig-
keiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können“ (WEINERT, Franz E., Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrit-
tene Selbstverständlichkeit. In: WEINERT, Franz E. (Hg.): Leistungsmessungen in Schulen (Beltz-
Pädagogik), Dr. nach TyposkriptWeinheim [u. a.] 2001, S. 17–31, hier: S. 27f.). 

1406  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für den 
katholischen Religionsunterricht in der Grundschule/Primarstufe (2006), S. 17. Es ist erstaunlich, dass 
ihre Definition hier nahezu identisch mit der Weinerts ist, allerdings die Ebene der Einstel-
lungen und Handlungsabsichten im älteren Dokument an dieser Stelle auslässt (vgl.: Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für den katho-
lischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5–10/Sekundarstufe I (Mittlerer Schulabschluss) (2004), 
S. 15). Sie ist allerdings im vorherigen Paragraph angesprochen. 
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religiöse Zeugnisse verstehen 

religiöses Wissen darstellen 

aus religiöser Motivation handeln1407 

Wesentlich stärker auf die Inhaltsebene fokussiert stellt sich dann aller-

dings die weitere Konkretisierung im Kernlehrplan für das Gymnasium, hier 

am Beispiel der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen, dar. Dies ist bereits 

auf übergeordneter Ebene erkennbar. Denn laut diesem Dokument „steht der 

Religionsunterricht vor den Aufgaben, strukturiertes und lebensbedeutsames 

Grundwissen über die Heilige Schrift sowie den Glauben der Kirche zu vermit-

teln, reflektierte Begegnung mit Formen gelebten Glaubens zu ermöglichen 

und die religiöse Dialog- und Urteilsfähigkeit zu fördern.“1408 Dabei werden in 

den Kompetenzbereichen Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompe-

tenz insgesamt nicht weniger als 27 Teilkompetenzen bzw. Kompetenzerwar-

tungen für die Klassen Fünf und Sechs formuliert, die sich an den folgenden 

sechs Inhaltsfeldern, „in denen die klassisch fundamentaltheologische Frage-

stellung der systematischen Theologie erkennbar ist“,1409 realisieren sollen: 

1. Mensch und Welt 

2. Die Frage nach Gott 

3. Bibel und Tradition 

4. Jesus Christus 

5. Kirche 

6. Religionen und Weltanschauungen1410 

Im Kernlehrplan werden diese Vorgaben aus Kompetenzbereichen und 

Inhaltsfeldern zu 44 noch konkreteren Kompetenzerwartungen ausformuliert, 

                                        
1407  Ebd., S. 16. Später wird die „Auseinandersetzung mit Inhalten“ durch den Begriff „Inhalts-

bezogene Kompetenzen“ ersetzt (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kirchliche 
Richtlinien zu Bildungsstandards für den katholischen Religionsunterricht in der Grundschule/Primarstufe 
(2006), S. 18). 

1408  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan 
für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. Katholische Religionslehre (Schule in 
NRW 3403), Frechen 2011, S. 11. 

1409  SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 33. 
1410  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für den 

katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5–10/Sekundarstufe I (Mittlerer Schulabschluss) 
(2004), S. 19. 
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die wiederum als Lernzielformulierungen für Unterrichtssequenzen dienen 

sollen. 

Bereits ein kursorischer Überblick dieses massiv ausdifferenzierten Pla-

nungsinstruments zeigt zahlreiche Anknüpfungspunkte für den hier expli-

zierten Ansatz, gerade auf Ebene der übergeordneten Kompetenzerwartun-

gen.1411 Bereits die erste Sachkompetenz „Die Schülerinnen und Schüler ent-

wickeln Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des eigenen Lebens sowie der Welt 

und beschreiben erste Antwortversuche.“ lässt genügend Raum für intensive 

Diskussionen zur Schülerreligiosität. Auch die Kompetenzen zu Symbolen 

und religiöser Sprache lassen eine abduktiv-medienweltorienterte Didaktik 

fruchtbar erscheinen. Zur neunten Sachkompetenz bezüglich der Unter-

schiede verschiedener Religionen und Konfessionen in ihren grundlegenden 

Merkmalen ließe sich sinnvollerweise der Unterschied zwischen impliziter und 

expliziter Religion hinzufügen. 

Ohne diese Liste hier ad nauseam weiterzuführen seien noch ein paar 

Beispiele hervorgehoben: Die fünfte Methodenkompetenz erwartet von den 

Adressaten des Unterrichts, dass sie Geschichten multiperspektivisch an-

schaulich nacherzählen können. Hier könnten die Erfahrungen der Schülerin-

nen und Schüler mit interaktiven Erzählungen, die oftmals von mehreren han-

delnden oder gar erzählenden Personen geprägt sind, eingebracht werden. Im 

Bereich der Urteilskompetenz fallen medienreligiöse Phänomen unter diejeni-

gen „menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und ethischen Fragen“, 

zu denen „in elementarer Form eigene Standpunkte“ begründet werden sol-

len. Zuletzt sollten – wie oben diskutiert – zahlreiche der formulierten Hand-

lungskompetenzen an die bereits bestehenden Ressourcen der Kinder und Ju-

                                        
1411  Hierzu Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kern-

lehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (2011). Seiten 17 bis 23 für 
die Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie die Seiten 23 bis 31 für die Jahrgangsstufen 7 bis 9. Sehr 
hilfreich ist auch das Dokument Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für 
Schule, Hinweise und Beispiele zur Umsetzung des Kernlehrplans Katholische Religionslehre. 2013 [auf 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8/
katholische-religionslehre-g8/hinweise-und-beispiele-katholische-religion/schulinterner-
lehrplan-kath-religionslehre.html (16.09.2015)]. An zwei Stellen im Überblicksschema ist zu-
dem der „Nachweis der lebensweltlichen Relevanz“ eingefügt. 
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gendlichen anknüpfen. Dies gilt z. B. für das Gestalten religiöser Sprachfor-

men oder die Kompetenz, „religiöse Texte gestalterisch in verschiedene Aus-

drucksformen umzusetzen“.1412 

Schwieriger wird die direkte Verknüpfung religiös valenter Phänomene 

im obigen Sinn mit den konkretisierten Kompetenzerwartungen der Klassen 

Fünf und Sechs. Selbst das Inhaltsfeld 6 „Weltreligionen und andere Wege der 

Sinn- und Heilssuche“, welches von seinem Namen her ausreichend Öffnung 

gegenüber diesem Bereich erwarten lassen würde, schließt dies – zumindest in 

dieser Altersstufe – aus. Selbstverständlich heißt das nicht, dass in der Anbah-

nung der aufgeführten konkreten Kompetenzen nicht solche Phänomene ins 

Blickfeld geraten können. Es zeigt allerdings, dass eine vorgeschriebene, ge-

zielte Auseinandersetzung zu diesem Zeitpunkt nicht gefordert wird. 

Etwas mehr Spielraum lassen wiederum die konkretisierten Kompe-

tenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 erahnen: So sollen z. B. „le-

bensförderliche Sinnangebote von lebensfeindlichen“ unterschieden werden 

können. Ein Element, das bereits mehrfach in dieser Arbeit angesprochen 

wurde. Weiterhin können aus den oben besprochenen Beispielen zahlreiche 

„existentielle und weltanschauliche Anfragen an den Gottesglauben“ generiert 

werden, oder die Art und Weise wie Religion in und um Spielen diskutiert wird 

kann „religiöse Vorurteile und fundamentalistische Positionen“ bewerten und 

differenziert zur Sprache bringen helfen.1413 

                                        
1412  Mehr hierzu in den konkreten Bausteinen. 
1413  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nahezu identische Anknüpfungspunkte auch 

in den Kernlehrplänen der anderen Schulformen der Sekundarstufe I vorhanden sind. Die 
vorliegende Arbeit möchte in keiner Weise die Schulformen Gymnasium und Gesamtschule 
bevorzugen bzw. als geeigneteren Ort für den hier beschriebenen Ansatz herausstellen. Vgl.: 
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 
die Realschule in Nordrhein-Westfalen – Katholische Religionslehre (Schule in NRW 3306), Frechen 
1. Aufl.2013, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kern-
lehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen – Katholische Religionslehre (Schule in NRW 
3209), Frechen 1. Aufl.2013 und Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Kernlehrplan für die Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Katholische Religionslehre 
(Schule in NRW 3110), Frechen 1. Aufl.2013. Im Bereich der Hauptschule ist allerdings die 
Gliederung und Formulierung etwas verändert. 
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Ähnlich positiv verhält es sich zudem im Bereich der Sekundarstufe II. 

So werden die Inhaltsfelder zwar bis zum Ende der Einführungsphase redu-

ziert. Dabei bleiben jedoch „Religiosität in der pluralen Gesellschaft“ und die 

Sachkompetenzen „religiöse Spuren und Ausdrucksformen (Symbole, Riten, 

Mythen, Räume, Zeiten) in der Lebenswelt“ identifizieren und deuten, sowie 

„eigene religiöse Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit Film, Musik, 

Literatur oder Kunst“, im Fokus.1414 Bei letzterem lässt sich sicherlich ‚Com-

puterspiel‘ ergänzen.1415 

Da bis hierher stärker die katholische Seite der Kompetenzorientierung 

im Mittelpunkt stand, soll noch ein kurzer Einblick in die evangelische Kon-

zeptionierung gegeben werden: In der maßgeblichen Expertenstudie zur Vor-

bereitung des kirchenamtlichen Orientierungsrahmens1416 zeigt sich gleich 

mehrfach die Schülerbezogenheit. So werden zuerst – recht ähnlich zum ka-

tholischen Konzept – fünf „Dimensionen der Erschließung von Religiosität“ 

genannt: „Perzeption: Wahrnehmen/Beschreiben; Kognition: Verstehen/

Deuten; Performanz: Gestalten/Handeln; Interaktion: Kommunizieren/Ur-

teilen; Partizipation: Teilhaben/Entscheiden“.1417 Als Gegenstandsbereich re-

ligiöser Wirklichkeit kommt dann allerdings als erstes ausdrücklich „die sub-

jektive Religion der Schüler/innen“ in den Blick, die sich „in einem individu-

ellen Selbstverständnis ausdrückt, als persönliche Überzeugung und Wertori-

entierung“. Als viertes und letztes wird „Religion als gesellschaftliches und 

1414 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 
die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Katholische Religionslehre 
(Schule in NRW 4728), Frechen 1. Aufl.2013, S. 22. 

1415 Das Dokument Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule, Beispiel 
eines schulinternen Lehrplans für die gymnasiale Oberstufe im Fach Kath. Religionslehre  [auf 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/
katholische-religionslehre/hinweise-und-beispiele/schulinterner-lehrplan/ (17.09.2015)] führt 
an dieser Stelle ein „etc.“ ein, was die Möglichkeit, weitere Medien einzubinden zeigt. 

1416 Vgl.: Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kompetenzen und Standards für den 
Evangelischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I. Ein Orientierungsrahmen. 2011 [auf 
www.ekd.de/download/ekd_texte_111.pdf (17.09.2015)]. 

1417 FISCHER, Dietlind/ELSENBAST, Volker, Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung. Zur Entwick-
lung des evangelischen Religionsunterrichts durch Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I, 
Münster 2006, S. 17. 

http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/katholische-religionslehre/hinweise-und-beispiele/schulinterner-lehrplan/
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kulturelles Phänomen in Bildender Kunst, Literatur, Musik […]“ wahrgenom-

men.1418 Diese Öffnung hin zu den Schülerinnen und Schülern sowie zu Reli-

gion als kulturellem Phänomen ist auch in den anders fokussierten Inhaltsbe-

reichen der Kernlehrpläne zu erkennen.1419 Insgesamt lässt sich mit Sajak fest-

halten: „Damit orientiert sich das evangelische Modell stärker an der Lebens-

welt der Schülerinnen und Schüler, während das katholische Modell eine stark 

lehramtlich-theologische Struktur abbildet“.1420 

Wenngleich also ausreichend Anknüpfungspunkte für den hier entwi-

ckelten Ansatz vorhanden sind, scheint dennoch Kritik an der Kompetenz-

orientierung angebracht:1421 1) Trotz zahlreicher Andeutungen auf hand-

lungsorientiertes Lernen in beiden christlichen Konfessionen verbleibt die 

Konzeptionierung überwiegend auf der kognitiven Ebene.1422 Die konkreti-

sierten Kompetenzerwartungen der Kernlehrpläne nehmen allein Sach- und 

Urteilskompetenzen in den Blick. Selbst die übergeordnete Handlungskompe-

tenz wird lediglich „im Unterricht angebahnt, weist jedoch über den schuli-

schen Kontext hinaus“.1423 2) Die Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen 

der Kernlehrpläne werden nicht von Handlungsanforderungen bzw. von 

„Fragesituationen, in denen sich die Kompetenzen bewähren müssen,“1424 her 

                                        
1418  Ebd. 
1419  Vgl. als ein Beispiel: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-West-

falen, Kernlehrplan für die Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Evangelische Religionslehre (Schule in 
NRW 3109), Frechen 1. Aufl.2013, S. 18–35. 

1420  SAJAK, Religion unterrichten (2013), S. 35. KALLOCH [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik (2014), 
S. 370 widersprechen dem zwar, substantiieren dies aber nicht weiter. 

1421  Für eine Kritik der Entwicklung bis 2008 vgl.: OBST, Gabriele, Kompetenzorientiertes Lehren und 
Lernen im Religionsunterricht, Göttingen 2008. Vgl. außerdem: FEINDT, Andreas [u. a.] (Hg.), 
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven, Münster 2. Auflage2010. 

1422  Vgl.: KALLOCH [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik (2014), S. 376f. 
1423  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 

das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (2011), S. 15. SAJAK, Zum Verhältnis von 
Hermeneutik und Partizipation (2014) versucht eine Fokussierung dieses Bereiches auf Gemein-
dearbeit bzw. vor allem auf Katechese anzuregen. 

1424  OBST, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht (2008), S. 87. Vgl.: OBST, Gab-
riele, Anforderungssituationen als Ausgangspunkt kompetenzorientierten Lehrens und Lernens im Religi-
onsunterricht. Ein Werkstattbericht aus der Praxis des Religionsunterrichts in der Sekundarstufe II. In: 
FEINDT, Andreas [u. a.] (Hg.): Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und 
Perspektiven, 2. AuflageMünster 2010, S. 181–196. 



1. Religionspädagogische Standortbestimmung 

535 

gedacht. Es bleibt also fraglich, ob Kinder und Jugendliche ausreichend moti-

viert werden können, sich für sie evtl. lediglich ‚träges Wissen‘ anzueignen und 

tatsächlich Handlungskompetenzen zu entwickeln. 3) Gerade die katholische 

Konzeptionierung arbeitet mit einem sehr engen Religionsbegriff und öffnet 

sich – wie oben gezeigt wurde – nur stellenweise für religiöse Valenzen. Selten 

stellt sie sie ernsthaft in den Mittelpunkt. Die Verknüpfung von lebensweltli-

cher Relevanz und Planungsinstrumentarium ist ausbaufähig. 4) Zwar wird 

den Inhaltsfeldern zugeschrieben, dass durch sie „die Schülerinnen und Schü-

ler religiöses Grundwissen [gewinnen], das sie befähigt, religiöse Phänomene 

in ihrer Alltagskultur zu deuten“,1425 jene Alltagskultur – insbesondere in Form 

der Medienwelten – findet allerdings mit keinem Wort auf konzeptioneller Ba-

sis Erwähnung.1426 5) Anknüpfend daran bleibt offen, inwiefern eigene Erfah-

rungen der Kinder und Jugendlichen thematisiert werden sollen. Zumeist ist 

von Erfahrungen der religiösen Tradition die Rede. 

Einige dieser Einwände können – nach den bisherigen Ergebnissen die-

ser Arbeit zu urteilen – durch vermehrt auf Interaktion abzielende Lernar-

rangements angegangen werden. Es wurde bereits ausreichend etabliert, dass 

zum einen das Individuum „durch aktive Interaktionen und Aushandlungs-

prozesse mit der Umwelt seine Persönlichkeitsentwicklung vorantreibt“1427 

und zum anderen ‚pro-aktiv‘ mit Medien umgeht. Hilger und Ziebertz erheben 

Interaktion gar zu einer Art Kernkonzept des Unterrichts: „Lernen ist Han-

deln – und das vollzieht sich im Unterricht vor allem interaktiv. Der Anspruch, 

Schülerinnen und Schüler als Subjekte ernst zu nehmen und im Rahmen schu-

lischen Lernens ihr Subjekt-Werden zu fördern, muss also in den faktischen 

Interaktionssituationen realisiert werden.“1428 

                                        
1425  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 

das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (2011), S. 15. 
1426  Vgl. hierzu: HOLTERHUES, Von Adam und Eva bis zu Thomas und Simpel – religionspädagogische 

Perspektiven in aktueller Jugendliteratur (2013), S. 196f. 
1427  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 161. 
1428  HILGER/ZIEBERTZ, Wer lernt? – Die Schülerinnen und Schüler als Subjekte religiösen Lernens (2010), 

S. 179. 
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Während dies noch ein sehr breiter, unspezifischer Zugang ist, versucht 

Mendl Religion konkreter als „Inszenierung eines heiligen Spiels“1429 zu fassen. 

Damit ist der reichlich kontrovers diskutierte Ansatz der performativen bzw. 

performanzorientierten Religionsdidaktik angesprochen.1430 Ohne diesen als 

ganzen übernehmen zu wollen, sei vor allem sein „Schub in Richtung situiertes 

und anwendungsbezogenes Lernen“ aufgegriffen, womit „auf vielfältige Weise 

alltagspraktische Fragestellungen und Schule miteinander verknüpft wer-

den.“1431 Silke Leonhard und Thomas Klie stellen differenzierend „religiöse Per-

formanz, also die kulturelle Gestalt und der symbolische Modus, unter denen 

Religion in Form bzw. zur Sprache kommt, sowie die Performativität, also der 

entsprechende Prozess der kommunikativen Erschließung und seiner Wir-

kung“ heraus.1432 Dressler folgert aus dieser Unterscheidung, dass mit „der Wei-

tung der Semantik des Performativen […] Handlungen, Materialität und Medi-

alität sowie interaktive Prozessualität in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

[rücken].“ Wie oben bereits intensiv diskutiert wurde, sind Interaktion, Immer-

sion und Performativität grundlegende Elemente und Konsequenzen eines 

Spielaktes. Während eine genauere Diskussion des Ansatzes und seiner Verbin-

dungen zu Computerspielphänomenen wünschenswert ist, kann zumindest die 

theoretische wie praktische Nähe des Ansatzes schon angezeigt werden. 

Im Kapitel „Der Glaube im Computer – Vernetzte Sinnsuche“ lässt 

Mendl die konzeptionelle Verbindung zwischen performativem Lernen und 

Medienwelten schulpraktisch konkret werden, denn: „Auch in Medienwelten 

kann man Erfahrungen sammeln, an und in ihnen gestalterisch sein, um somit 

                                        
1429  MENDL, Religion erleben (2008), S. 46. Vgl.: Die obige Diskussion zu Religion und Spiel auf 

theoretischer Ebene. 
1430  Für eine recht aktuelle Selbstdarstellung vgl.: LEONHARD, Silke/KLIE, Thomas, Performatives Ler-

nen und Lehren von Religion. In: GRÜMME, Bernhard [u. a.] (Hg.): Religionsunterricht neu denken. 
Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Ein Arbeitsbuch (Religionspädago-
gik innovativBd. 1), Stuttgart 2012, S. 90–104. Zur Kritik vgl.: SAJAK, Einführung in die Religionspä-
dagogik (2011), S. 93, SAJAK, Zum Verhältnis von Hermeneutik und Partizipation (2014), S. 18f. und 25, 
KALLOCH [u. a.], Lehrbuch der Religionsdidaktik (2014), S. 345–357 und besonders (selbst-)kritisch 
DRESSLER, Performativer Religionsunterricht. Zentrale Herausforderungen sind u. a. 1) das ‚Probe-
Handeln‘ vs. authentischem Tun, 2) daraus folgende Schwierigkeiten der Balance zwischen 
Immersion und Distanzierung, 3) Nähe mancher Ansätze zu katechetisch-kerygmatischen 
Konzeptionen der Vergangenheit, 4) gefährdete Dignität der religiösen Praxis. 

1431  MENDL, Religion erleben (2008), S. 64. 
1432  LEONHARD/KLIE, Performatives Lernen und Lehren von Religion (2012), S. 90. 
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sowohl die religionsproduktive Eigenart des neuen Mediums besser zu begrei-

fen als auch eigenen Überzeugungen einen vielfältigen Ausdruck zu verlei-

hen.“1433 Er schlägt daher vor, „gemeinsame Projekte durchzuführen, die den 

Blick für die Religionsproduktivität der neuen Medien schärfen, und diese dann 

auch nach allen Regeln der Kunst medien- und religionspädagogisch zu reflek-

tieren.“ (403) Zentraler Vorteil ist dabei „eine weit umfassendere Überschrei-

tung des Lernortes Schule, als dies mit anderen Medien“ (403) möglich ist. 

Im weiteren Verlauf (404-413) formuliert er Grundlinien des konkre-

ten Umgangs mit dem Computer, die hier in Stichpunkten zusammengefasst 

werden: 

Virtuelles Flanieren – kritisches Reflektieren 

Die Welt wahrnehmen 

Individualisiertes Lernen um Selbststeuerungs-Kompetenz zu fördern 

Kritische Nutzungskompetenz eines selbstkritischen Lernen-Lernens 

Beurteilungs- und Selektionskompetenz um Unterscheiden zu lernen 

Kirche und Religion wahrnehmen 

Explizite Angebote kirchlicher Einrichtungen aufgreifen 

Implizit inhaltsbezogen Medien allgemein wahrnehmen als Deutungs- und 

Sinnagenturen (inkl. Spiele) 

Implizit medienbezogen z. B. das Internet als quasi-religiöse Einrichtung untersuchen 

Religiös valente Nutzungsgewohnheiten analysieren (inkl. Spiele) 

Kommunikation im und mit dem Netz 

Kommunikation in der Lerngruppe 

E-Mail-Kontakte 

Internet-Foren 

Eigene kommunikative Internet-Projekte 

Intelligente Spiele und DVDs für den Religionsunterricht 

Projekte gestalten und präsentieren1434 

                                        
1433  MENDL, Religion erleben (2008), S. 400. Weitere Zitate hieraus mit Seitenzahlen in Klammern 

im Text. 
1434  Die Systematisierung ließe sich sicherlich noch verbessern. So sind Doppelungen zwischen 

dem Flanieren/Reflektieren und anderen Bereichen erkennbar. Zudem werden hier ‚Neue 
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Einige Elemente zeigen deutliche Übereinstimmung mit dem hier ela-

borierten Ansatz, andere deuten bereits auf die Anbahnung von (religiöser) 

Medienkompetenz hin, um die es im Folgenden gehen soll. 

1.3. Religiöse Medienkompetenz 

Es ist auf bildungspolitischer Seite unbestritten, dass Medienbildung 

und Medienkompetenz enorme Bedeutung zukommen. In ihrem wegwei-

senden Beschluss „Medienbildung in der Schule“ bezeichnet die Kultusminis-

terkonferenz (KMK) „Medienbildung als Pflichtaufgabe schulischer Bildung“ 

und formuliert:  

Schulische Medienbildung versteht sich als dauerhafter, pädagogisch strukturierter 

und begleiteter Prozess der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit 

der Medienwelt. Sie zielt auf den Erwerb und die fortlaufende Erweiterung von 

Medienkompetenz; also jener Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein 

sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in 

der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie umfasst auch die Fähigkeit, sich 

verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen, die Wechselwirkung zwi-

schen virtueller und materieller Welt zu begreifen und neben den Chancen auch 

die Risiken und Gefahren von digitalen Prozessen zu erkennen.1435 

Hiermit haben sie zum einen eine grundlegende Definition von Medi-

enkompetenz – exklusive der „motivationalen und volitionalen Bereitschaf-

ten“1436 – gegeben und zum anderen erste anzustrebende Ziele auf Seiten der 

Schüler benannt. 

Als Teil des „Dialog Internet“ brachte das Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend 2013 zahlreiche namhafte Medienpädago-

ginnen und -pädagogen zusammen, um eine Bestandsaufnahme durchzufüh-

ren. Aufbauend auf den Beschluss der KMK wird in diesem Papier folgende 

                                        
Medien‘ allgemein besprochen, anstatt Computerspiele und ihre Sekundärkommunikation 
als Ausgangspunkt zu nehmen. 

1435  Kultusministerkonferenz, Medienbildung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
8. März 2012. 2012 [auf www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/
2012_03_08_Medienbildung.pdf (21.09.2015)]. 

1436  WEINERT, Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit (2001), 
S. 27f. 
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ausdifferenziertere Auffassung von Medienkompetenz vertreten und zur wei-

teren pädagogischen Arbeit empfohlen: 

In diesem Verständnis ist Medienkompetenz ein Konstrukt, das pädagogische Ziele 

in den drei Dimensionen Wissen, Bewerten und Handeln umfasst. Diese Di-

mensionen bilden gleichsam die Rahmung von Medienkompetenz (vgl. Schorb 

2005; Theunert 2009). Mit ihnen soll verdeutlicht werden, dass 

wir uns erstens Medien kognitiv aneignen, als Wissen um Medien und als Wissen, 

welches die Medien darbieten; 

es zweitens gegenüber der Vielfalt des medialen Angebotes die Notwendigkeit der 

besonnenen Wahl gibt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Medien im sub-

jektiven wie im kollektiven Kontext beruht; 

drittens Medien von den Menschen im Handeln angeeignet werden und zugleich 

Mittel und Mittler kommunikativen Handelns sind.1437 

Wissen wird dabei weiter unterschieden in Funktions- und Strukturwis-

sen. Ersteres meint den Umgang bis hin zur Kenntnis der gestalterischen 

Möglichkeiten, während letzteres systemisch-politisches Wissen der Medien 

meint. Bewerten zielt hingegen auf die Aufdeckung der Interessen, die hinter 

einem medialen Angebot stehen und die (ethisch-)kritische Reflexion des Wis-

sens im obigen Sinne. So sollen Kinder- und Jugendliche „aus der Konsum-

Rolle in die Rolle von gestalterisch Tätigen“ wechseln.1438 Die Dimension des 

Handelns ist in der Folge der ersten beiden Dimensionen „als selbstbestimm-

tes und zielgerichtetes mediales Tun der Menschen“ zu verstehen.1439 Teilhabe 

und Partizipation sind hier weitere Schlüsselbegriffe. 

Kompetenzmodelle inklusive verschiedener Niveaustufen liefert 

Gerhard Tulodziecki. Das sog. Paderborner Kompetenz-Standard-Modell 

gliedert sich grundsätzlich in fünf Bereiche: 

Auswählen und Nutzen von Medienangeboten (A) 

Gestalten und Verbreiten von eigenen medialen Beiträgen (B) 

Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen (C) 

                                        
1437  SCHORB, Bernd/WAGNER, Ulrike, Medienkompetenz – Befähigung zur souveränen Lebensführung in 

einer mediatisierten Gesellschaft. In: BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, Senioren Frauen und 
Jugend (Hg.): Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche. Eine Bestandsauf-
nahme 2013, S. 18–23, hier: S. 19f. Hervorhebung Th.Z. 

1438  Ebd., S. 20. 
1439  Ebd., S. 21. 
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Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen (D) 

Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medi-

enverbreitung (E)1440 

Diese Bereiche sind in zahlreiche Kompetenzaspekte und Standards 

ausdifferenziert, die hier nicht einzeln benannt werden sollen. Ähnlich den 

konkreten Kompetenzerwartungen der Kernlehrpläne ist hier jedoch bereits 

ein erstes handhabbares Gerüst zur schulischen Umsetzung entwickelt.1441 

Während sich die obigen definitorischen Bemühungen vor allem auf 

Kinder und Jugendliche beziehen, betonen bereits Kron und Sofos sowie spä-

ter Franz Josef Röll u. a. die Notwendigkeit medienpädagogischer Kompe-

tenz auf Seiten der Lehrkräfte.1442 Dazu gehört nicht notwendigerweise, um-

fassendes funktionales Wissen vor allem der ‚exotischeren‘ Medien und Ge-

räte, wie z. B. Handheld-Konsolen oder Virtual-Reality-Brillen, zu haben. Wie 

oben bereits mit Pirner betont wurde, sollte die Lehrkraft in solchen Fällen 

die Ressourcen der ‚Digital Natives‘ zu nutzen wissen, die in diesem Bereich 

„von Geburt an ihre kulturelle und soziale Kompetenz selbst erzeugen.“1443 

                                        
1440  TULODZIECKI, Gerhard, Medienkompetenz. In: MEISTER, Dorothee [u. a.] (Hg.): Enzyklopädie 

Erziehungswissenschaft Online, Weinheim, Grünwald 2010-2014, S. 1–34, hier: S. 25f. [auf 
https://content-select.com/media/moz_viewer/528248a3-cd4c-4937-a20d-11372efc1343 
(12.03.2016)] Dort auch eine umfangreiche Diskussion weiterer Medienkompetenzbegriffe. 

1441  Vgl. weiter unten den sog. „Medienpass NRW“. 
1442  KRON/SOFOS, Mediendidaktik (2003), S. 72–77, RÖLL, Franz J., Fachkräfte als Zielgruppe/Aus- 

und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften. In: BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, Senio-
ren Frauen und Jugend (Hg.): Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche. Eine 
Bestandsaufnahme 2013, S. 84–94 und SÜSS, Daniel [u. a.], Medienpädagogik. Ein Studienbuch 
zur Einführung, Wiesbaden 2.2013, S. 139–142. 

1443  KRON/SOFOS, Mediendidaktik (2003), S. 71. Vgl. ausführlich: PRENSKY, Teaching Digital Natives 
(2010) und SÜSS [u. a.], Medienpädagogik (2013), S. 16–19. 
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Dennoch ist – in basaler Ausprägung – eine eigene Medienkompetenz 

„eine conditio sine qua non für den Erwerb von medienpädagogischer Kom-

petenz“.1444 Bardo Herzig und Sandra Aßmann entwickeln hierzu folgendes 

Schaubild: 

Zusammen mit dem ausführlichen Katalog an konkreten Kompetenzen 

formulieren die Autoren hier sicherlich Ziele „einer umfassenden Medienbil-

dung“; sie fordern gar „medienpädagogische Aktivitäten in ein schulbezoge-

nes medienpädagogisches Konzept einzubetten und dauerhaft curricular zu 

verankern.“1445 

Gleichzeitig kann nicht genug betont werden, dass medienpädagogische 

Kompetenz und Medienpädagogik allgemein „nicht als Förderung einzelner 

1444 HERZIG, Bardo/AßMANN, Sandra, Medienpädagogik und Schule. In: MEISTER, Dorothee 
[u. a.] (Hg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online, Weinheim, Grünwald 2010-
2014, S. 1–29, hier: S. 11 [auf https://content-select.com/media/moz_viewer/52824885-b
430-4bfe-91e2-11372efc1343 (12.03.2016)].

1445 Ebd., S. 16.

Abbildung 75: Medienpädagogische Kompetenz nach Aßmann und Herzig 

https://content-select.com/media/moz_viewer/52824885-b430-4bfe-91e2-11372efc1343
https://content-select.com/media/moz_viewer/52824885-b430-4bfe-91e2-11372efc1343
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Fähigkeiten, sondern als ganzheitliche und lebenslange Bildungsaufgabe“1446 

verstanden werden sollte. Bestimmte Mediensorten – allen voran sicherlich das 

Buch – können als Ausgangspunkt genutzt werden, um von dort aus auch in 

der Differenz der unterschiedlichen Medien und ihrer Rezeptionsformen Me-

dienkompetenz anbahnen zu können. Zentral sind dabei mit Stefan Aufenanger 

das Wissen um die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen und eine 

Sensibilität für Medienthemen und -erlebnisse, da sie nicht selten die primäre 

Quelle für bestimmte Bilder und Erfahrungen sind.1447 Daniel Süss u. a. un-

terstreichen dies, denn 

oftmals wissen Eltern oder Pädagogen gar nicht, mit welchen Medieninhalten sich 

ihre Kinder bzw. Schüler beschäftigen. Vielen fällt aufgrund ihrer eigenen Medien-

nutzung bzw. der Distanz gegenüber insbesondere digitalen Medien (vor allem In-

ternet und Computerspielen) schwer, sich unvoreingenommen auf die Perspektive 

von Heranwachsenden einzulassen. Eine derartige Sensibilität ist jedoch eine zent-

rale Voraussetzung, um sowohl das Faszinationspotenzial von Medienangeboten 

als auch potenzielle Risiken erkennen und einschätzen zu können.1448 

Wenngleich oft schwer zu realisieren, ist dennoch die eigene Erfahrung 

mit dem jeweils verwendeten oder diskutierten Medium zu bevorzugen. In 

Bezug auf Computerspiele haben eigens durchgeführte Fortbildungen gezeigt, 

dass in vielen Fällen schon erste Erfahrungen reichen, um bei Lehrkräften zu-

mindest ein grundlegendes Verständnis vor allem für das Faszinationspoten-

zial zu erreichen.1449 

Erste Konkretionen zum Erreichen von Medienkompetenz formuliert 

z. B. der Medienpass NRW.1450 Er fokussiert die oben angegeben Kompetenz-

bereiche des Paderborner Modells noch stärker auf die schulische Anwendung 

und stellt eine Art Kernlehrplan ab der Grundschule bis zur zehnten Klasse 

                                        
1446  SÜSS [u. a.], Medienpädagogik (2013), S. 141. 
1447  AUFENANGER, Stefan, Medienpädagogische Projekte – Zielstellungen und Aufgaben. In: BAACKE, 

Dieter (Hg.): Handbuch Medien: Medienkompetenz. Modelle und Projekte, Bonn 1999, 
S. 94–97, hier: S. 95f. 

1448  SÜSS [u. a.], Medienpädagogik (2013), S. 140. Vgl. auch den grundsätzlichen Tenor zahlreicher 
Beiträge in: BISCHOFF, Sandra [u. a.] (Hg.), Was wird hier gespielt? Computerspiele in Familie 2020, 
Opladen [u. a.] 2015, vor allem: MILLER/SAUER, Computerspiele – was ist spielbar? (2015). 

1449  Vgl.: PHILLIPP/HOFFMEIER, Der Einsatz von Computerspielen im Unterricht (2015), S. 120. 
1450  Medienberatung NRW/LVR-Zentrum für Medien und Bildung, Medienpass NRW. 2015 [auf 

https://www.medienpass.nrw.de/ (23.09.2015)]. Daraus alle folgenden Zitate. 
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auf. In folgenden fünf Bereichen sollen die Schülerinnen und Schüler Kom-

petenzen erwerben: 

Bedienen & Anwenden 

Informieren & Recherchieren 

Kommunizieren & Kooperieren 

Produzieren & Präsentieren 

Analysieren & Reflektieren 

Die Übersicht der konkreteren Kompetenzen zeigt dabei, dass Medien-

anwendung sich vor allem auf den Bereich der Informationsbeschaffung, Da-

tenverarbeitung und Grafik-, Audio- sowie Videoprogramme bezieht. Com-

puterspiele (und auch Filme) tauchen lediglich im kognitiven Bereich der Ana-

lyse und Reflexion auf. Breiter als bisher werden jedoch eigene Medienerfah-

rungen – mehrheitlich in kritischer Perspektive – aufgenommen. 

Über fünf bis sechs Schritte zeigen die Initiatoren gleichwohl Möglich-

keiten zur ersten grundsätzlichen Umsetzung auf: 

1. Prüfen Sie Ihr schulinternes Curriculum auf Schnittstellen zum Medienpass NRW 

2.  Sprechen Sie schulintern ab, welches Fach welche Teilkompetenz übernimmt 

3.  Wählen Sie die geeigneten Lernmittel für Ihre Lerngruppe aus 

4.  Nutzen Sie Kooperationsmöglichkeiten mit außerschulischen Partnern 

5.  Die ersten Stunden mit dem Medienpass NRW 

(6. Werden Sie Teil der Initiative Medienpass NRW) 

Bei allen Schritten wird die Lehrkraft vom interaktiven – und wie 6. zeigt 

auch sozial ausgerichteten – „Medienkompass“ unterstützt, der über ein Aus-

wahlmenü annähernd bis hin zur Stundengestaltung weiterhelfen kann.1451 

Wichtig ist dabei zu betonen, dass gerade der erste und zweite Punkt darauf 

hinweisen, dass Medienkompetenz zu bilden nicht die Lehrkraft überfordern 

soll. Bereits bestehende Materialien können angepasst oder mit neuen Medien 

versehen werden. Punkt Vier kann auch in die Vorbereitung und Fortbildung 

mit einbezogen werden: Immer mehr Angebote für Lehrkräfte oder ganze 

                                        
1451  Leider ist keine Auswahl nach Fächern oder Medien möglich. Zudem scheinen Bezüge zum 

Fach Religion sehr selten und Bezüge zu Computerspielen eher sporadisch vorhanden zu 
sein. Mehr hierzu im folgenden Kapitel. 
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Klassen stehen zur Verfügung, „die helfen können, Berührungsängste und 

fehlende persönliche Spielerfahrungen vieler Lehrender abzubauen.“1452 Zu-

dem liegt eine fächerübergreifende Zusammenarbeit nahe. Optimale Bedin-

gungen sind geschaffen, wenn z. B. eine Klasse in zwei Fächern von der glei-

chen Lehrkraft unterrichtet wird und so ein Medienphänomen aus der Sicht 

mehrerer Expertisen untersucht werden kann. Auch das leider viel zu selten 

verbreitete Teamteaching könnte hier vielversprechend eingesetzt werden, um 

dieses Ziel der mehrperspektivischen Erschließung zu erreichen. Des Weite-

ren sind bestimmte Fächer besonders für bestimmte Teilkompetenzen geeig-

net. Wie oben bereits angedeutet, können Schülerinnen und Schüler mit be-

sonderer Fokussierung auf das Fach Religion z. B. „Unterschiede zwischen 

virtuellen und realen Welten und die Bedeutung von (Helden-)Rollen in Bü-

chern, Fernsehen, digitalen Spielen“ diskutieren. 

Damit ist eine besondere Prägung einer religiösen Medienkompetenz 

angezeigt. Eine solche zumindest in Ansätzen zu entwickeln ist bereits deshalb 

notwendig, weil der in dieser Arbeit verwendete Religionsbegriff auf Kommu-

nikation ausgerichtet ist. Diese wiederum ist nicht nur „ein Grundphänomen 

menschlicher, kultureller und gesellschaftlicher Lebenstätigkeit“, sie bildet „als 

symbolisch vermittelte Interaktion“ auch die Basis jedes medialen Han-

delns.1453 Claudia Gärtner geht so weit, „medientheoretische Grundfragen als 

religionspädagogische Grundfragen“1454 zu verstehen. Oben wurden bereits 

ausführlich die Analogien zwischen Religion und Spiel diskutiert sowie zahl-

reiche Beispiele expliziter wie impliziter Religionshaltigkeit medialer Phäno-

mene herausgestellt. Doch was genau würde eine Kompetenz umfassen, die 

sich mit Religion in und um Medien befasst? 

                                        
1452  PHILLIPP/HOFFMEIER, Der Einsatz von Computerspielen im Unterricht (2015), S. 126. Vgl. auch: 

PODHOSTNIK, Thomas, Computerspiele im Schulalltag. Bericht über einen Workshop. In: BISCHOFF, 
Sandra [u. a.] (Hg.): Was wird hier gespielt? Computerspiele in Familie 2020, Opladen [u. a.] 
2015, S. 129–134. Zahlreiche Hinweise bieten auch der Medienpass NRW sowie die Landes-
medienanstalten. 

1453  KRON/SOFOS, Mediendidaktik (2003), S. 58 und 60. 
1454  GÄRTNER, Claudia, The message is medium. Medien theoretische Grundfragen als religionspädagogische 

Grundfragen, in: Religionspädagogische Beiträge (2011) 66, S. 103–115. Vgl. auch den Rück-
griff auf Alfred North Whitehead, der den (medialen wie non-medialen) Ausdruck als das 
grundlegende Sakrament bezeichnet, in: Die deutschen Bischöfe/Publizistische Kommis-
sion, Virtualität und Inszenierung (2011), S. 65. 
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Für Michael Winklmann stehen gerade in Bezug auf Computerspiele 

drei Aspekte besonders im Vordergrund: 1) „Die Schulung von ästhetischer 

Kompetenz“, womit er unter Rückgriff auf Ulrich Kropač eine Wahrneh-

mungslehre meint, die sich in den bereits oben mit Sajak aufgegriffenen Di-

mensionen der Aisthesis, Katharsis und Poiesis verwirklicht.1455 2) Die „Schu-

lung von ‚ethischer Urteilskompetenz‘“ und schließlich 3) die „Unterstützung 

bei der Identitätsbildung“ 

So löst sich für ihn eine Forderung nach „medienkritische[r] Kompe-

tenz“ ein, welche die katholische deutsche Bischofskonferenz im Schreiben 

„Virtualität und Inszenierung“ wie folgt umrissen hat: 

Die sachgerechte Wahrnehmung und Kenntnis der medialen Zeichen, der Texte, 

Bilder und Töne – um nur die häufigsten medialen Ausdrucksformen zu nennen – 

und deren Interpretation sind grundlegend für den Bezug des Individuums zu sich 

selbst und zu seiner Umwelt. Um erkennen und urteilen zu können, müssen wir 

noch erfahrener werden im Verstehen der Mediensprachen, der Genres sowie der 

realen und virtuellen Welten. Die Ausbildung einer differenzierten Kritik-, Unter-

scheidungs- und Beurteilungsfähigkeit spielt eine wesentliche Rolle. Wir sollten fä-

hig sein, Medien und ihre Produkte in ihren (wirtschaftlichen, politischen, produk-

tionstechnischen, ästhetischen) Rahmenbedingungen zu verstehen.1456 

Sehr ähnlich zu den Vorschlägen Winklmanns sprechen auch die Bi-

schöfe von „mediale[r] Handlungs- und Gestaltungskompetenz“, „ethische[r] 

Kompetenz“ im Zeichen der „Authentizität“ und schließlich „Sachkompe-

tenz“ (63f.). Parallelen zum obigen Medienkompetenzverständnis sind deutlich 

erkennbar. Ziele sind dabei „die Förderung menschlichen Personseins“ (67) 

und, unter Rückgriff auf Communio et progressio, ein Beitrag zur Entfaltung 

des Menschen und seiner Freiheit (78).1457 

                                        
1455  WINKLMANN, "Gott spielt Counterstrike am PC" (2015), S. 140f. Vgl.: KROPAČ, Ulrich, Ästheti-

sches Lernen als Prinzip religiöser Erziehung und Bildung. Begriffe – Konzepte – Beispiele, in: Kontakt. 
Informationen zum Religionsunterricht im Bistum Augsburg 7 (2013) 1, S. 6–14. 

1456  Die deutschen Bischöfe/Publizistische Kommission, Virtualität und Inszenierung (2011), S. 63. 
Die folgenden Zitate mit Seitenzahlen im Text. Vgl. zur (fragwürdigen) Schwerpunktsetzung 
auf der Unterscheidung von real/virtuell BÜTTNER [u. a.], Einführung in den Religionsunterricht 
(2015), S. 153. 

1457  Vgl. zur Auseinandersetzung mit kirchlichen Dokumenten bzgl. Medienkompetenz auch 
BÜSCH, Andreas, Medienkompetenz – Vermittlung in der Schule?!, in: RU Heute (2014) 2, S. 12–17, 
sowie seinen weiteren Beitrag im gleichen Heft zu Social Media. Leider stellt er dabei nicht 
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Genuin christliche Zuspitzung erfolgt dann allerdings erst mit Bezug auf 

Medienkompetenz im kirchlichen Raum: 

Wenn Kommunikation die Substanz des Lebens ist, dann berührt sie auch das 

Zentrum des Glaubens und seiner Inhalte, die es zu vermitteln gilt. Es kommt da-

rauf an, die Botschaft des Evangeliums immer neu verstehbar zu machen, sie für 

die unterschiedlichen und sich verändernden Medienformate zu übersetzen. Ent-

scheidend ist, dass unsere Kirche dabei ihre Authentizität behält. Eine Inszenierung 

um ihrer selbst möchten wir nicht. (79) 

Stichwort und Leitlinie ist also „Authentizität“, womit vor allem die 

„[c]hristliche Zeitgenossenschaft“ gemeint ist, die darin besteht, „die Zeichen 

der Zeit zu erkennen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten (vgl. GS 

Nr. 4).“ (36) Nahezu identisch mit Günter Thomas wird dann formuliert: 

„Vom Evangelium her wird gefragt, wie lebensdienlich oder lebenshinderlich 

gesellschaftliche Entwicklungen sind: Wessen Lebenschancen werden ver-

mehrt, und wer hat Nachteile zu erleiden?“ 

Klaus-Dieter Köhler-Goigofski und Christopher Scholtz fassen unter 

Rückgriff auf Heimbrock ihr Verständnis einer theologisch bzw. religiös aus-

gerichteten Medienkompetenz – ohne diese bereits explizit so zu nennen – in 

einem Satz: „Als theologisch wertvoll würden sich also Praxis und Spiele dar-

stellen, die ‚im Sinne einer spielerischen Transzendierung des Alltags in Rich-

tung auf Reich Gottes‘ (ebd.) wahrgenommen werden können.“1458 Das 

scheint – neben der lebensbejahenden Tendenz – also eine Grundlinie zu sein: 

Aus der jüdisch-christlichen Tradition und ihrer maßgeblich vom eschatologi-

schen Vorbehalt geprägten Ethik auf Computerspiele zu schauen. Konkreter 

formulieren die Autoren folgende Lernziele: 

Schülerinnen und Schülern [1.] einen zunehmend subjektförderlichen Umgang 

mit Computerspielen zu ermöglichen. Dieser lässt sich dadurch qualifizieren, dass 

sie ihre Praxis weitgehend selbstbestimmt handhaben (gegen Fremdbestimmung 

                                        
eine speziell religiöse Medienkompetenz bzw. die besondere Aufgabe des Religionsunter-
richts mit Blick auf die Vermittlung von Medienkompetenz heraus. 

1458  KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Computerspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele 
und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums (2006), S. 302. Weitere Auszüge mit Seitenzah-
len im Text. Das Zitat stammt aus: HEIMBROCK, Hans-Günter, Virtuelle Räume:. Wahrnehmung 
und Einbildung. In: HEIMBROCK, Hans-Günter (Hg.): Religionspädagogik und Phänomenolo-
gie. Von der empirischen Wendung zur Lebenswelt (Forum zur Pädagogik und Didaktik der 
Religion 15), Weinheim 1998, S. 217–233, hier: S. 228. 
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z. B. durch Marketingstrategien); [2.] im Spielen ihren eigenen Gefühlsausdruck 

realisieren (anstatt es als Ersatzhandlung für nicht eingestandene und gelebte exis-

tenzielle Bedürfnisse einzusetzen); [3.] eine Spielpraxis verfolgen, die dem mensch-

lichen Bedürfnis nach Kommunikation Rechnung trägt; [4.] sich mit ihrem 
Selbst suchend, experimentierend und die vorfindliche Wirklichkeit überschrei-
tend auseinandersetzen (gegen eine Festschreibung in Rollenmustern und vorge-

fertigten Identitätsschablonen). (302)1459 

Daraus folgt für sie – praktisch parallel zu den bereits vorgestellten Ent-

würfen – eine „Kultivierung sinnlicher Wahrnehmungsfähigkeit“ im Sinne ei-

nes „altersgemäße[n] Verstehen[s] von symbolischen Texten (hierunter verste-

hen wir sowohl Bild-, Wort-, Tonsprache als auch narrative Elemente) in Com-

puterspielen“. So soll nicht zuletzt die „Symbolisierungskompetenz“ (302) ver-

tieft werden, die im Kontext einer subjektorientierten Pädagogik auch zur grö-

ßeren Wertschätzung der „Erfahrungen, Wünsche und Umstände, welche die 

eigene Spielmotivation und das Spielverhalten beeinflusst haben oder zurzeit 

prägen sowie die sozialen Spielpraxen“ (303) führen kann. Erst in einem zwei-

ten Schritt soll die kritisch-evaluative Dimension ins Spiel kommen, jedoch 

nicht in einer Konfrontation mit christlichen Positionen, sondern um – in ei-

nem dritten Schritt – als „alternatives Wahrnehmen und Handeln über einen 

längeren Zeitraum“ wirksam zu werden. 

Pirner spricht zwar nicht direkt von einer ‚religiösen Medienkompetenz‘ 

per se, aber von einer „religiösen Ausdrucks-, Kommunikations- und Reflexi-

onskompetenz“ sowie einer „auch religiös bildend“ wirkenden „Wahrneh-

mungs-, Deutungs- und Gestaltungskompetenz“. Hinzu kommen „Urteils-

kompetenz“ und schließlich „Partizipations[kompetenz]“ im Kontext seines 

Entwurfs einer medienweltorientierten Religionsdidaktik.1460 Konkret religiö-

sen Einschlag bekommen diese Kompetenzen insbesondere durch die bereits 

mehrfach erwähnte Beobachtung, dass zum einen „die göttliche Wirklichkeit 

[…] vorwiegend medial repräsentiert [wird], also durch Bilder (auch Sprach-

                                        
1459  Vgl. besonders zur Subjektorientierung und erweiterten Wahrnehmung der Spielpraxis: 

BÜTTNER [u. a.], Einführung in den Religionsunterricht (2015), S. 152–158. Gegen eine direkte 
Einwirkung auf die konkrete Auswahl der Spiele der Kinder und Jugendlichen ist allerdings 
pädagogisch-theologischer Einwand zu erheben (vgl.: KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Com-
puterspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele und Methoden für den Einsatz eines neuen 
Mediums (2006), S. 301). 

1460  PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 168. 
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Bilder wie z. B. Gott als Hirte, König oder Vater), durch Symbole, Gedichte 

oder Erzählungen“ und zum anderen, da „Medien für geschichtliche Offen-

barungsreligionen wie Judentum und Christentum eine wichtige Vorausset-

zung [bilden], wenn es um die Überlieferung (Tradierung) der Glaubensinhalte 

geht.“1461 

Mit drei Leitlinien zeichnet er dann aus jüdisch-christlicher Perspektive 

einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien nach: 1) Erinnert ihn das 

alttestamentliche Bilderverbot als Medienverbot daran – gegen McLuhan –, das 

Vermittelnde eben nicht mit dem zu Vermittelnden gleichzusetzen. Medien 

können dort gefährlich werden, wo sie zum ausschließlichen Selbstzweck 

avancieren. 2) Die Tradition ist auf vielfache Weise mehrperspektivisch. Bib-

lische Bilder sind – im Alten wie im Neuen Testament – nicht in Stein ge-

hauen oder stehen sogar im Widerspruch zueinander. Mediale Darstellungen 

sind daher nur immer eine unter vielen, was als Ressource genutzt werden 

sollte. 3) Aktive Mediennutzer, die sogar selbst zu Produzenten werden, ste-

hen dann in guter prophetischer und jesuanischer Tradition, wenn sie ihren 

Medienumgang wie auch ihre außermedialen Aktivitäten in Handlungen und 

in Kontakt zum anderen münden lassen; selbst wenn es ‚nur‘ die Erholung 

vom und nachfolgende Inspiration zum Handeln ist, die aus der Mediennut-

zung gezogen wird.1462 

Im Grunde wäre es an dieser Stelle nur konsequent, in der Synthese von 

konkreten Medienkompetenzen und Kompetenzen im Religionsunterricht ein 

eigenes, stringentes Modell religiös gespurter Medienkompetenz aufzustellen. 

Leider sprengt dies den Rahmen der vorliegenden Untersuchung und muss als 

Desiderat für spätere Forschungsarbeiten festgehalten werden. Dennoch kann 

sich eine solche religiöse Medienkompetenz ansatzhaft in den nun folgenden 

konkreten Bausteinen realisieren. 

                                        
1461  Ebd., S. 163. 
1462  Ebd., S. 163f. Vgl. auch sein Beispiel der ‚Entlastungsfunktion‘ der Medien in der Leistungs-

gesellschaft, die nicht unähnlich der des Evangeliums gegenüber ist. 
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2. Konkrete Bausteine 

Spielen bringt hohe Motivationspotenziale mit sich, fördert Selbstwirk-

samkeit und aktiviert zu eigenverantwortlichem Handeln, ja „Spielen stellt 

nach heutiger Lehrmeinung eine wichtige Form lebenslangen Lernens dar“.1463 

Doch selbst wenn soweit ein annähernder Konsens erreicht sein sollte, ist den-

noch die Frage besonders virulent, wie Spiele und die Praxis des Spielens in 

das vor allem zeitlich und infrastrukturell oft enge Korsett des Lernortes 

Schule passen. Hinzu kommt, dass es leider nach wie vor überwiegend Vor-

behalte gibt, was die vermeintliche Dichotomie von ‚Spiel‘ und ‚Ernst‘ angeht, 

selbst auf Seiten der Spieler.1464 

In einem ersten Schritt (2.1.) sollen daher praktische Vorüberlegungen 

angestellt und die Einbindung von Computerspiel(en) in den Unterricht gene-

rell bedacht werden. So ist dann der –Boden bereitet, um im zweiten Teil die-

ses größeren Abschnittes anhand von exemplarischen Bausteinen (2.2.) zu der 

oben dargestellten vierteiligen Typologie je eine Unterrichtsidee umfassender 

zu entwickeln. 

2.1. Praktische Vorüberlegungen 

„Liebe Lehrende, wer am Computer spielt, lernt aus Fehlern, kontrol-

liert sich selbst, findet eigene Lösungen, denkt komplex, unterbietet vorgege-

bene Zeiten, vergisst das Ende der Stunde, recherchiert zu Hause, arbeitet im 

Team – sogar am Wochenende. Man könnte auch sagen: Er lernt das Lernen.“ 

                                        
1463  PETKO, Dominik, Einführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien (Bil-

dungswissen Lehramt 25), Weinheim, Bergstr 1. Aufl., neue Ausg2014, S. 71f. Vgl. auch PRENSKY, 
Don't Bother Me Mom – Im Learning! (2006), GEE, Good Video Games + Good Learning (2007) 
und FARBER, Matthew, Gamify your Classroom. A Field Guide to Game-Based Learning (New lit-
eracies and digital epistemologies 71), New York, NY, Wien u. a. 2015. 

1464  „Die Hypothese, dass ein Bezugsrahmen die Unterhaltung mindert, wurde bestätigt, aller-
dings nur für Personen mit überdurchschnittlich negativer Einstellung zu Lernspielen. Über 
die Frage, ob ein spielerischer Bezugsrahmen die Rezeption verringert, kann weiterhin keine 
Aussagen getroffen werden. Die Annahme könnte zutreffen, allerdings eher bei Mädchen als 
bei Jungen.“ (WECHSELBERGER, Ulrich, Game-based learning zwischen Spiel und Ernst. Das Infor-
mations- und Motivationspotenzial von Lernspielen aus handlungstheoretischer Perspektive, München 
2012, S. 309). 
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So formulierte es 2003 eine „FairPlay-Kampagne“ der USK.1465 Doch wie soll 

man sich das Zusammenspiel digitaler und schulischer Welten konkret vor-

stellen? 

2.1.1. Allgemeine methodisch-didaktische Reflexion 

Marc Prensky votiert für vier grundsätzliche Herangehensweisen, wie 

(Computer-)Spiele ihren Platz in der Schule finden können: 

Bring games played outside of class into the classroom through questions, discus-

sions, etc. 

Use the principles behind good, complex games to make some or all of your teach-

ing more game-like, and therefore more interesting and engaging to students. 

Play in class a game specifically designed for education. 

Play a commercial, off-the-shelf game that was not specifically designed for educa-

tion, in class, either as a whole class (projected in the front) or as individual students 

playing separately.1466 

Der erste Punkt zeigt deutlich, dass Spiele Thema sein können, ohne als 

Medium im Unterricht präsent sein zu müssen. Es ist quasi der Mindestauf-

wand, den ein lebensweltlich orientierter Unterricht tätigen sollte und zugleich 

der Ansatz der in den meisten deutschsprachigen Publikationen verfolgt 

wird.1467 Zudem ist implizit erkennbar, dass es Prensky auch um die Spieler-

fahrung geht, also nicht nur um reine Inhaltsanalysen. Dem gegenüber steht 

mit Punkt Zwei der (potenzielle) Maximalaufwand, der unter dem Begriff 

‚Gamification‘ bereits viel debattiert wurde. Er meint spielerisches und spiel-

basiertes Lernen auch unter Einbezug von Software, welches vor allem das 

                                        
1465  ComputerProjekt Köln e. V., Wozu Computerspiele gut sein könnten. 2005 [auf www.spieleratgeber-

nrw.de/site.1635.de.1.html (02.10.2015)]. Die USK selbst hat keinen Nachweis für diese 
Kampagne. 

1466  PRENSKY, Don't Bother Me Mom – Im Learning! (2006), S. 189. Vgl auch 189-195. 
1467  Vgl. dazu weiter unten und vor allem Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), 

best-practice-kompass (2010) sowie eine große Anzahl an Beispielen in Medienberatung 
NRW/LVR-Zentrum für Medien und Bildung, Medienpass NRW und Hessische Landesan-
stalt für privaten Rundfunk und neue Medien, Digitale Spielwelten. Computer- und Videospiele als 
Unterrichtsthema, Kassel. 2012. Einen Überblick bis 2012 bieten zudem GEISLER, Martin 
[u. a.], Medienpädagogische Projekte zu Computerspielen. Themen, Methoden und Zielrichtungen, in: 
merz. medien + erziehung. zeitschrift für medienpädagogik 56 (2012) 4, S. 36–43 (vgl. auch 
die ausführliche kostenlose Online-Beigabe). 
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Potenzial und Expertenwissen der ‚digital natives‘ aufzugreifen versucht.1468 

Mit dem dritten Punkt werden wiederum Spiele aus dem Bereich der Serious 

Games, des Edutainment und schlicht der Lernspiele angesprochen. Da diese 

oftmals schon für den schulischen Kontext aufbereitet sind, ist hier die Ein-

stiegsbarriere relativ gering. Durch den vierten und letzten Punkt rücken die ei-

gentlichen Spiele in den Fokus, die auch bei Kindern und Jugendlichen zu-

hause zufinden sein können. Während dies – wie oben bereits angedeutet – 

sicherlich der anspruchsvollste Bereich ist, stellt er gleichzeitig auch die un-

mittelbarste Variante dar, mediale Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler 

aufzugreifen. 

Diese Auflistung ist in keinem Fall vollständig, vermittelt aber einen ers-

ten Eindruck, wie das Medium und Teile seines Kontextes im Unterricht plat-

ziert werden können. Etwas systematischer gehen dies Köhler-Goigofski und 

Scholtz an. Sie entwerfen ein Viereck mit vier entsprechenden Polen: Im Norden 

steht Computerspiele(n) als Thema. Zentrale Frage an dieser Stelle ist: „Geht es 

tatsächlich um die (Praxis der) Computerspiele, stellen sie den Untersuchungs-

gegenstand dar, indem etwa nach der Machart, den nötigen Spielkompetenzen, 

dem Zeichenvorrat gefragt wird“?1469 Als anderer Pol (auf einer notwendiger-

weise als Skala mit Zwischenschritten zu begreifenden Übersicht) stehen im 

Süden Computerspiele(n) als Medium. Dies ist in seiner extremen Form der klas-

sische Ansatz des Mediums als ‚Anschauungsmaterial‘, um „etwa die Frage nach 

                                        
1468  Vgl.: FARBER, Gamify your Classroom (2015), KAPP, Karl M., The gamification of learning and instruction. 

Game-based methods and strategies for training and education, San Francisco, Calif 2012, KAPP, Karl M. 
[u. a.] (Hg.), The gamification of learning and instruction fieldbook. Ideas into practice, San Francisco, Calif 
2014 und MÜLLER, Jens, Gamification – Weltrettung durch Zocken? In: KAISER, Markus (Hg.): Ring-
vorlesung Games. Retro-Games, Gamification, Augmented Reality, München 2014, S. 61–79. 
Vgl. als beeindruckendes Beispiel aus Amerika „World of Classcraft“ (BÖHM, Markus, 
Schule als Fantasy-Spiel:. "Es unterhält die Schüler, was spricht dagegen?". 2013 [auf 
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/world-of-classcraft-shawn-young-motiviert-
schueler-durch-rollenspiel-a-890961.html (01.10.2015)]) und aus Österreich „Socialcube“ 
(SCHRAPEL, Davis, Erfahrungspunkte in der Schule? 2015 [auf http://www.gamesart.de/erfahrungs
punkte-in-der-schule/ (01.10.2015)]). Beide Projekte tragen nachweislich zu einer Verbesserung 
der schulischen Leistungen bei (vgl. dazu auch: SHELDON, Lee, The Multiplayer Classroom. De-
signing Coursework as a Game, Boston, MA 2012, Section 1 und die zahlreichen Praxisberichte). 

1469  KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Computerspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele 
und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums (2006), S. 303. Alle weiteren Zitate im Folgen-
den mit Seitenzahlen im Text. 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/world-of-classcraft-shawn-young-motiviert-schueler-durch-rollenspiel-a-890961.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/world-of-classcraft-shawn-young-motiviert-schueler-durch-rollenspiel-a-890961.html
http://www.gamesart.de/erfahrungspunkte-in-der-schule/
http://www.gamesart.de/erfahrungspunkte-in-der-schule/
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dem Erwachsenwerden“ zu besprechen, „zu dem Computerspiele als Medium 

mögliche Arbeits- und Gesprächsanlässe geben“ (303) können. 

Während der Nordpol die Gefahr in sich birgt, dass Inhalte und Bezugs-

religion aus dem Blick geraten können, treten hier besonders die Eigenarten 

des Mediums sowie die Schülerorientierung positiv in den Vordergrund. Aus-

gehend von einem populären Computerspiel und dem es umgebenden Phä-

nomenen können mehrere Themen angesprochen werden. Ausdrücklich ge-

warnt werden muss allerdings vor einer – den Lehrkräften womöglich näher 

liegenden – „‚Konstrastfolien-Didaktik‘, welche die Medienwelten lediglich als 

Quelle für Negativbeispiele heranzieht, denen dann die christliche Perspektive 

kontrastierend gegenüber gestellt wird.“1470 Der Südpol wiederum könnte in die 

Falle einer „‚Sprungbrett-Didaktik‘“ führen, welche „die Medienbezüge ledig-

lich als Einstieg verwendet, um dann zum eigentlichen – traditionellen – 

1470 PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 170. Vgl.: KÖHLER-GOIGOFSKI/
SCHOLTZ, Computerspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele und Methoden für den Ein-
satz eines neuen Mediums (2006), S. 299f. 

Abbildung 76: Arbeiten mit Computerspielen nach Köhler-Goigofski und Scholtz 
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Thema zu kommen“.1471 In dieser Ausrichtung lassen sich sicherlich die vor-

nehmlich thematisch ausgerichteten Kernlehrpläne einfacher bearbeiten. 

Gleichzeitig sind hier große Chancen gegeben, auch ohne immensen Aufwand 

Computerspiele in das alltägliche Unterrichtsgeschehen zu integrieren. 

Dies wird – ähnlich wie bei Prensky – durch die beiden Pole ‚mit Software‘ 

und ‚ohne Software‘ unterstrichen: Nicht notwendigerweise müssen „die Com-

puterspiele über entsprechendes technisches Equipment sozusagen ‚live’ in 

den Unterricht integriert werden“, sie können auch „auf vermittelte Weise in 

den Unterricht einfließen.“ (304) Im ersten Fall ist weiterhin nicht zwingend 

ein hoher technischer Aufwand notwendig, da – wie einige Beispiele zeigen 

konnten – viele (zudem frei zugängliche) Spiele in einem handelsüblichen 

Browser funktionieren. Im zweiten Fall kann das Medium z. B. durch Bild-

schirmausschnitte, (selbst erstellte) Videos, andere Produkte der Sekundär-

kommunikation oder schlicht den Erfahrungsschatz der Lerngruppe einge-

bunden werden. 

Beide Pole haben erneut Vor- und Nachteile: Mit Software ist zum einen 

eine authentische Selbsterfahrung der Spiele für alle Beteiligten möglich. Dies 

verhindert ein womöglich in Fronten verlaufendes ‚Reden über‘ anstatt einer 

tatsächlichen ‚Auseinandersetzung mit‘ dem Spiel und den eigenen Spielerfah-

rungen. Eigene Erfahrungen zeigen, dass dies verstärkt für den Bereich der 

Gewaltdarstellungen und zeitlich intensives Spielen gilt. Zum anderen können 

so die Geschlechterunterschiede und mögliche soziale Benachteiligungen von 

Schülerinnen und Schülern ohne Zugang zur notwendigen Technik ausgegli-

chen werden, da Spielerfahrung keine Voraussetzung für die Teilnahme am 

Unterrichtsgeschehen darstellt. Natürlich gelten bei einem Einsatz von Soft-

ware bzw. dem eigentlichen ‚Spielen‘ idealtypisch auch alle anderen Vorteile 

des Mediums1472: 

 Grundsätzliche Steigerung der Motivation: Aufgrund des innovativen

Charakters des Mediums, der Nähe zur Lebenswelt der Schülerinnen

1471 PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 170. 
1472 Vgl. hierzu: GEE, Good Video Games + Good Learning (2007), vor allem 152-155, HAACK, Com-

puterspiele als Teil der Jugendkultur (2010), 268-270 und 346-352, HÜBNER, Themenheft Computer-
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und Schüler wird sowohl die Aufmerksamkeit als auch das Interesse 

der Schüler gesteigert und geweckt. 

 Interaktivität: Stets sind Spieler aktiv, selbstwirksam und steuern ei-

genständig selbstbestimmt ihr Vorgehen; sie werden zum Ko-Autor 

ihrer Lernerfahrung, was gleichzeitig eine höheren Grad an Invol-

vierung mit sich bringt. 

 Identitätsstärkend: Insbesondere in Spielen mit einem zentralen Avatar 

personifizieren die Nutzer ihren eigenen – vorerst spielinternen – 

Lernprozess; nicht nur der oftmals frei zu gestaltende Spielercharak-

ter erlangt neue Fähigkeiten, durchlebt eine Geschichte usw. auch 

der Spieler erweitert mehr und mehr seine Möglichkeiten und macht 

sich den Avatar und die Spielwelt zu Eigen; innerhalb dieser ist man 

z. B. eine kompetente Wissenschaftlerin; außerdem verbinden im-

mer mehr Spiele Handlung und Haltung miteinander, z. B. durch 

Rückmeldungen auf ethisch-moralischer Ebene. 

 Gut strukturiertes, aufbauendes Lernen: Herausforderungen in Spielen 

sind zu Anfang meist in geringen, leicht zu bewältigenden Dosierun-

gen vorhanden; einmal internalisierte Grundstrukturen führen dann 

in einer ansteigenden Kurve zu immer komplexeren und schwieri-

geren Problemen, ohne jedoch wichtige Elemente vermissen zu las-

sen; erfahrene Spieler können einführende Passagen (sog. Tutorials) 

überspringen oder genießen sie als thematische Einführung in die 

Geschichte eines Spiels (immersives, nicht-explizites Lernen). 

 Anpassungsfähigkeit: Moderne Spiele passen ihren Schwierigkeitsgrad 

automatisch (im Sinne eines +1-Prinzips) an die Fähigkeiten des 

Nutzers an oder bieten verschiedene Einstellungen, unterschiedliche 

Charaktere und/oder diverse Lösungsmöglichkeiten, die wiederum 

unterschiedlich gut zu einem Spieler passen; mit anderen Worten: 

sie sind hochgradig binnendifferenziert. 

                                        
spiele, S. 6f. sowie PETKO, Einführung in die Mediendidaktik (2014), S. 67–79. Zahlreiche Inter-
views von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern bzgl. der Einbindung von Computer-
spielen in den Unterricht, sowie „Die ‚perfekte‘ Unterrichtseinheit“ mit Spielen finden sich in 
FILECCIA [u. a.], Computerspiele und virtuelle Welten als Reflexionsgegenstand von Unterricht (2010). 
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 Balance zwischen Frustration und Flow: Eine unmittelbare Rückmeldung 

zeigt dem Spieler, ob er voranschreitet oder auf der Stelle tritt; Her-

ausforderungen werden nie zu leicht, so dass Langeweile aufkommt, 

aber auch nie zu schwer, so dass Frustration vorherrscht. 

 ‚deep‘ und ‚fair‘: Tiefgehende Spiele sind sprichwörtlich ‚leicht zu er-

lernen, aber schwer zu meistern‘; nach und nach offenbart sich eine 

Komplexität und Spieltiefe, wie sie anfänglich bewusst nicht sichtbar 

war; faire Spiele sind stets herausfordernd, aber nicht bestrafend, 

sollte man scheitern, denn eine mögliche Lösung ist immer erkenn-

bar und der Spieler bleibt der Herr des Geschehens. 

 Fehlerfreundlich: Iteratives Lernen bzw. ‚trial & error‘ ist die Basis vie-

ler Spiele; scheitern ist weder schwer noch schlimm und setzt hinge-

gen – vor dem Hintergrund transparenter Anforderungen – Anreize, 

sich zu verbessern. 

 Interne und externe Motivationsanreize: Spiele geben fortwährend expli-

zites wie implizites Feedback und liefern so Motivationsanreize; 

stets ist ersichtlich, wann eine Aufgabe erfüllt ist und welche ‚Beloh-

nung‘ dafür winkt; transparente, herausfordernde Nah-Ziele führen 

aber auch zu einer internen Selbstmotivation, während Fern-Ziele 

Langzeitmotivation liefern; immer wieder sind zudem in das ‚Pa-

cing‘1473 eines Spiels zweckfreie Freiräume eingebaut, die die Kon-

trolle des Spielers betonen und ihn sich frei und ohne Zeitdruck ent-

falten lassen. 

 Betonung von Kooperation und Teamplay: Ob miteinander in Gruppen 

oder gegen das Spiel, erfolgreiche Spiele sind meist auch kooperativ 

zu lösen und ermöglichen ein differenziertes Einbringen der ver-

schiedenen Mitspieler und ihrer nicht nur vom Spiel vorgegebenen 

Kompetenzen. 

                                        
1473  Am ehesten mit ‚Schrittfolge und -tempo‘ zu übersetzen. Neben dem Wechsel von stressi-

gen, schnellen sowie entspannenden, langsamen Phasen ist damit auch die Gesamtdynamik 
eines Spiels gemeint. 
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Schwierigkeiten bereitet der Einsatz von Software vor allem auf der techni-

schen Seite. Die Bandbreite der Herausforderungen reicht von den notwendi-

gen Geräten und anderer Technik, über die Spielelizenzen bis hin zur Verfüg-

barkeit von entsprechenden Räumen. Doch auch ludologische Hindernisse 

müssen überwunden werden. Die Zeitstruktur von kommerziellen Spielen 

deckt sich äußerst selten mit der der Schule, d. h. das in vielen Fällen besonders 

für die Spieler kein zufriedenstellendes Ziel erreicht werden kann, außerdem 

steht explizites Lernen – abgesehen von den für das Spiel notwendigen Tech-

niken – nicht im Vordergrund. Spiele kaschieren stattfindendes Lernen und 

reduzieren es sogar auf vollkommen auf ‚Trial & Error‘ bzw. kontextuelle Her-

angehensweise. Es muss daher ausreichend Zeit zur Nachbereitung von ‚vor-

bewussten Inhalten‘ und Herstellung ‚intermondialer Transfers‘1474 gegeben 

werden. 

Vorteile einer Auseinandersetzung mit Computerspielen ohne Software sind 

zuerst und zumeist pragmatischer Natur: Technik ist nur bedingt notwendig, es 

geht kaum oder nur wenig Zeit z. B. durch Auf- und Abbau oder technische 

Schwierigkeiten verloren und dennoch ist ein gewisser Grad an Schülerorien-

tierung vorhanden. Gleichzeitig kann ‚Medienabstinenz‘ bei simultaner Anwe-

senheit der Medien in der Diskussion den Fokus auf Reflexion, Sekundärkom-

munikation und kreative Weiterarbeit lenken. Schülerinnen und Schüler werden 

so in ihrer Rolle als bewusste aktive Nutzer der Medien und als Produzenten 

derselben gestärkt. Die Lehrkraft kann außerdem ihre analytischen Fähigkeiten 

besser zur Verfügung stellen und eine umfassende Kontextualisierung und sys-

temische Perspektive ermöglichen. Auch ist so die Gefahr eines Kompetenzge-

fälles und evtl. gefürchteten Kontrollverlustes geringer. 

Nachteile einer Herangehensweise ohne Software ergeben sich aus den weg-

fallenden Vorteilen bzw. wurden zu Teilen bereits benannt. Erfahrungsarmut – 

statistisch gesehen vor allem auf Seiten der Mädchen und älteren Lehrkräften – 

könnte eine konstruktive Diskussion verhindern bzw. bei einer sehr diversen 

Lerngruppe die Arbeit erschweren. Sekundärprodukte wie Fan-Fictions, Mods 

oder Machinimas können in manchen Fällen überaus voraussetzungsreich sein 

                                        
1474  Vgl. die Ausführungen zu DINTER, Adoleszenz und Computer (2007) und FRITZ, Wie Computer-

spieler ins Spiel kommen (2011). 
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und werden evtl. ohne Erfahrungen bzw. eine kompetente Einführung durch 

‚Wissende‘ kaum verständlich sein. Manche Aspekte eines Computerspiels wie 

z. B. die physiologisch-psychologische Reaktion eines Spielers in Aktion kön-

nen authentisch nur durch eigene Beobachtungen und Selbsterfahrung ver-

mittelt werden. 

Zusammenfassend dürfte zum einen deutlich geworden sein, dass vom 

Maximalansatz Computerspiele(n) als Thema mit Software bis hin zum Mini-

malansatz Computerspiele(n) als Medium ohne Software viele grundsätzliche 

Einsatzmöglichkeiten vorhanden sind.1475 Zum anderen gibt es entgegen der 

üblichen Herangehensweise, Computerspiele lediglich als ‚Aufhänger‘ zu be-

nutzen und dann schnell „in andere Alltagsbereiche“ überzugehen, ausrei-

chend Möglichkeiten und Anlässe, „beim Spiel [zu] bleiben“.1476 Im besten 

Fall variiert die Lehrkraft die Herangehensweise und versucht komplexere 

Vorhaben durch fächerübergreifenden Unterricht, Einbindung von außer-

schulischen Kooperationspartnern und Projektarbeit zu realisieren. So können 

die Vor- und Nachteile des jeweiligen Ansatzes gut ausbalanciert werden. Da-

von unbeachtet sollten sich Lehrkräfte ab und an auf das Wagnis einlassen, 

ihren Schülerinnen und Schülern die Auswahl eines Spiels zu übertragen.1477 

Dies kann entsprechend im Unterricht vorbereitet und gemeinsam entschie-

den werden. Alternativ könnte man Vorschläge einreichen lassen, die dann 

von der Lehrkraft gesichtet werden, bevor eine Auswahl davon zur Abstim-

mung gestellt wird. 

2.1.2. Kriterien zum erkennen geeigneter Computerspiele 

Doch selbst wenn man sich für den Einsatz von Software im Unterricht 

entscheidet, wie erkennt man ein Spiel, dass sich gut eignet? Dominik Petko 

formuliert folgende „Qualitätskriterien von Serious Games“, die sicherlich auch 

                                        
1475  Zu jeder Kombination der Pole bieten KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Computerspiele im Re-

ligionsunterricht. Rahmenbedingungen, Ziele und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums (2006), 
S. 305–307 einige Beispiele. 

1476  GEISLER [u. a.], Medienpädagogische Projekte zu Computerspielen (2012), S. 38f. Die Autoren teilen 
rund 50 meist außerschulische Projekte in die Kategorien „Kompetenzen im Fokus“, „Alltag 
aktivierend“, „Risiken im Fokus“ und „Spielorientiert“ ein. Reflexion und Risikoberatung 
bzw. bewussterer Medienkonsum scheinen dabei im Fokus zu stehen. 

1477  Vgl.: PIRNER, Medienweltorientierte Religionsdidaktik (2012), S. 169. 
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für die Einbindung ganzer oder in Ausschnitten zu spielender kommerzieller 

Titel gelten können:1478 

Bezug zu Lehrplan und Lerninhalten: Spiele für Unterrichtszwecke müssen entweder 

von sich aus bereits einen klaren Bezug zu Lerninhalten aufweisen, oder dieser Be-

zug muss sich mit ergänzenden Lernaufgaben oder Begleitmaterialien herstellen 

lassen. Fast alle digitalen Spiele können auf die eine oder andere Weise auch als 

Lernspiele genutzt werden. So kann z. B. mit englischsprachigen Spielen der Wort-

schatz erweitert, mit Spielen, die ein historisches Thema behandeln, der themati-

sche Einstieg in eine Epoche gemacht, mit Rennspielen Fahrphysik erprobt oder 

mit Strategiespielen mehr oder weniger erfolgreiche Taktiken mathematisch erklärt 

und visualisiert werden. [Je umfassender die Verbindungen von Spiel und geplanten 

Inhalten ist, desto eher lohnt es sich, dass Medium zu verwenden und es auch in 

die Mitte des Unterrichts zu stellen.] 

Günstiges Verhältnis relevanter und irrelevanter Aspekte: Spiele sind vor allem dann für 

den Unterricht geeignet, wenn sich ein Großteil des Spieles mit dem Lerninhalt 

beschäftigt und nicht allzu viel Zeit für irrelevante Aktivitäten verloren geht. Dazu 

gehört insbesondere die einfache Erlernbarkeit der Spielmechanik und Spielsteue-

rung. […] 

Enge Verknüpfung von Spielen und Lernen: Der Erwerb und die Nutzung eines zu ler-

nenden Wissens müssen im Idealfall eine zwingende Voraussetzung für den Erfolg 

im Spiel sein. Wenn der Spielerfolg auch anders hergestellt werden kann, werden 

Lernende unter Umständen andere Strategien zum Spielerfolg einsetzen (z. B. un-

systematisches Herumprobieren). Spiel- und Lernelemente sollten nicht additiv ne-

beneinanderstehen (z. B. fünf Minuten lernen, dann »als Belohnung« fünf Minuten 

spielen). Viele heutige »Lernspiele« missverstehen Spiel als auflockerndes Inter-

mezzo einer ansonsten trockenen Präsentation von Lernstoff. 

Motivierende Spielidee, Steuerung und Grafik: Auch ein Lernspiel ist ein Spiel und muss 

als solches funktionieren. Die meisten Kinder, Jugendlichen und vermutlich auch 

Erwachsenen sind heute handelsübliche Erfolgstitel gewöhnt, die mit hohem Pro-

duktionsbudget entwickelt werden und eine dementsprechend hohe Komplexität 

und ansprechende Grafik haben. […] [Gegenbewegungen wie das Retro-Gaming 

und wenig aufwändige Indie-Spiele zeigen allerdings Alternativen auf.] 

Geringe Software- und Hardwareanforderungen: Computer in Bildungsinstitutionen sind 

häufig eher leistungsschwach und oft auch veraltet. Außerdem führen Sicherheits-

bedenken häufig zu sehr restriktiv gehandhabter Infrastruktur. […] Browserba-

sierte Spiele, die ohne besondere Installation und mit Standard-Plug-ins direkt über 

das Internet gespielt werden können, bieten sich hier besonders an. [Evtl. kann 

                                        
1478  PETKO, Einführung in die Mediendidaktik (2014), S. 76f. Ein Teil der Überlegungen geht bereits 

in den Bereich der unterrichtspraktischen Reflexion hinüber, wird aber dennoch hier abge-
druckt, um Verwirrungen zu vermeiden. 
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dieser Missstand jedoch durch eigene Geräte der Lehrkraft oder gar der Schülerin-

nen und Schüler behoben werden. Hierzu sollte vorab die Erlaubnis der Eltern von 

Minderjährigen eingeholt werden.] 

Kurze Spieldauer: Kommerzielle unterhaltungsorientierte Spiele haben häufig eine 

Spieldauer von mehreren Stunden. Online-Multiplayerspiele können sogar über 

Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre gespielt werden. Solche Spiele in Unter-

richtslektionen von 45 oder 90 Minuten einzusetzen, ist (selbst mit schon vorbe-

reiteten Speicherpunkten) sehr schwierig. Die Dauer eines Spieles für Unterrichts-

zwecke ist im Idealfall nicht länger als 20 Minuten für Einzellektionen und 45 Mi-

nuten für Doppellektionen. Auf diese Weise bleibt Zeit für eine thematische Ein-

führung und eine reflektierende Auswertung. Sogenannte Mini-Games mit kurzer 

Spieldauer können in dieser Hinsicht besonders geeignet sein. [Eine weitere Alter-

native besteht im episodischen Spielen, was besonders mit PC-Spielen gut funkti-

oniert, die den Spieler jederzeit abspeichern lassen.] 

Geringe Kosten: Lehrpersonen an Schulen […] haben typischerweise nur sehr wenig 

Budget für Unterrichtsmaterialien, und die Beschaffung eines Klassensatzes von 

Lizenzen eines kommerziellen Videospieles übersteigt die finanziellen Möglichkei-

ten bei Weitem. Alternativen bieten Open-Source-Spiele, freie Spiele (inkl. »Free to 

play«) und Demo-Level, an denen sich bereits exemplarische Ideen zeigen lassen. 

[Erste Landesmedienstellen, bistumseigene Mediotheken und außerschulische Ko-

operationspartner wie z. B. Jugendämter bieten zudem Ausweichmöglichkeiten.] 

Jugendfreigabe: Gerade im schulischen Kontext ist die Altersangemessenheit von ein-

gesetzten Spielen zu prüfen. Hierzu gibt es unterschiedliche Klassifikationssysteme 

(z. B. [USK,] FSK oder PEGI). 

Die USK schreibt als Fazit in einem Infoblatt für Lehrerinnen und Lehrer 

„zum Einsatz von Filmen und Computerspielen im Schulunterricht“: 

Bevor Sie einen Film oder ein Computerspiel im Unterricht vorführen, achten Sie 

auf die Alterskennzeichen von FSK und USK! Es sollten nur altersgerechte Filme 

oder Spiele im Unterricht gezeigt werden. Sofern Sie im Einzelfall von der Alters-

freigabe abweichen möchten, weil einzelne Schüler und Schülerinnen die Alters-

grenze (12 oder 16 Jahre) noch nicht erreicht haben, holen Sie die schriftliche Ein-

willigung der Eltern ein. Nicht gekennzeichnete Filme oder Spiele dürfen Minder-

jährigen im Unterricht nicht gezeigt werden.1479 

Da jedoch – wie bereits angeklungen – kostenlose, leicht zugängliche 

Spiele oftmals über einen Standardbrowser gespielt werden, ist die Frage der 

                                        
1479  Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, Information zum Einsatz von Filmen und Computerspielen 

im Schulunterricht. 2015 [auf www.usk.de/fileadmin/documents/USK-Infoblatt-Lehrer.pdf 
(02.10.2015)]. 
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Altersbegrenzung hier ungeklärt. Sie unterliegen nicht der Einstufung der 

USK. Gleiches galt bis vor kurzem auch für die zahlreichen auf Mobiltelefo-

nen und Tablets installierten Apps. Um eine adäquate Lösung für dieses Prob-

lem bemüht sich die „International Age Rating Coalition“.1480 Da sie ein frei-

williger Zusammenschluss ist, sind jedoch noch nicht annähernd alle Anbieter 

und Plattformen involviert. Immer wieder differierende Altersangaben ande-

rer Einstufungssysteme sind zudem weder verlässlich noch im deutschen 

Raum rechtsbindend. Die USK bietet allerdings eine Suchmaschine auf ihrem 

Internetportal an, mit der Altersfreigaben von Spielen und Trailern zu Spielen 

tagesaktuell eingesehen werden können. In der Regel erscheinen Spiele auch 

erst nach der Freigabe der USK-Einstufung. 

Im Licht der oben ausgewerteten Jugendmedienstudien sollte Petkos 

Katalog noch um die Komponente ‚Beachten von geschlechtsstereotypen Inhalten und 

Spielmechaniken‘ erweitert werden. Während es sicher nicht unmöglich ist, ein 

‚typisch weibliches‘ Computerspiel wie Die Sims in einer überwiegend männli-

chen bzw. ein ‚typisch männliches‘ Spiel wie Call of Duty in einer vorwiegend 

weiblichen Lerngruppe zu thematisieren, sollte speziell darauf geachtet wer-

den, dass der Faktor ‚geschlechtsspezifische Identitätsbildung‘ hier hinein-

spielt. Denn wie das Medium Computerspiel generell eher ein Jugendmedium 

ist und zur Abgrenzung gegenüber älteren Generationen genutzt wird, sind 

bestimmte Genres und Spieletypen mit hohem symbolischen Kapital eines 

Geschlechts verbunden. Ausnahmen – innerhalb der Lerngruppe oder durch 

die Lehrperson eingebracht – können hier als bewusste Irritationen die Dis-

kussion ungemein bereichern. 

                                        
1480  Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK-Kennzeichen im IARC-System. 2015 [auf 

www.usk.de/iarc/ (02.10.2015)]. 
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2.1.3. Inhaltlich-didaktische Landkarte 

Die nicht näher ge-

nannten Autoren der 

Doppel-DVD „Digitale 

Spielewelten. Computer- 

und Videospiele als Un-

terrichtsthema“ entwer-

fen – komplementär zu 

den bisherigen Ansätzen – 

eine fächerübergreifende 

didaktische Landkarte mit 

„Unterrichtsideen zum 

Umgang mit Computer-

spielen“ und verbinden 

sie in den weiteren Aus-

führungen mit einer großen Menge konkreter Fragen, sowie Unterrichtsmo-

dulen. In jedem der drei Bereiche sollen die Schülerinnen und Schüler 1. Fach-

wissen erwerben können, um so ihre Analysekompetenz zu stärken, 2. mehr 

Kontrolle über ihr eigenes (Spiele-)Handeln gewinnen um so ihre Anwen-

dungskompetenz weiterzuentwickeln und schließlich 3. Reflexion üben, mit 

dem Ziel, sich selbst und das Medium sowie seine kontextuelle Einordnung 

besser zu verstehen.1481 

Dem Religionsunterricht wird vor allem im Bereich der „Fragen zur Äs-

thetik /Sprache /kulturellen Symbolik“ sowie den „Fragen zur Ethik /Moral /

Gesellschaft /Identität – Rezipientenrolle und Selbstbezug“ eine bedeutende 

Rolle zugesprochen. Konkret notieren die Autoren Fragen wie z. B. „Welche 

kulturellen Bedeutungen sind mit Figuren, Orten, Abläufen, Requisiten verbun-

den?“ oder „Welchen Einfluss hat diese symbolische Ordnung/fiktionale Wirk-

lichkeit auf mich?“ Gerade im Horizont einer abduktiven Korrelationsdidaktik 

haben diese offenen Fragestellungen großes Potenzial, um gleichsam traditions-

kritisch – um einen Begriff aus der Exegese zu entlehnen – den Ursprüngen 

                                        
1481  Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, Digitale Spielwelten (2012), 

Dokument „Einführung: Didaktische Überlegungen“, 3 und 13. 

Abbildung 77: Didaktische Landkarte zum Umgang mit 
Computerspielen nach Hessische Landesanstalt für pri-
vaten Rundfunk und neue Medien 
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medialer Bildwelten und ihren Wirkungsweisen auf den Grund zu gehen. Die 

unterrichtspraktischen Hinweise für das Fach Religion beschränken sich dann 

jedoch leider auf einen unspezifischen Vergleich zwischen zwei Spielen, mit 

dem Ziel, Genre-Unterschiede herauszuarbeiten sowie acht weitere „Module“, 

die vor allem Mediengewalt und extensiven Medienkonsum – zumeist aus einer 

negativ-kritischen Grundhaltung heraus – problematisieren.1482 

Während diese Landkarte bereits sehr umfassend mögliche Fragestel-

lungen zu Computerspielen auflistet, werden doch spezielle Fragen zur Reli-

gionsproduktivität der Medien und Mediennutzer sowie Ansätze zur kreativen 

Weiterarbeit ausgelassen. Sicherlich hängt dies mit dem Fokus auf fächerüber-

greifende Fragestellungen und dem Ansatz, dass Medium in den Mittelpunkt 

zu stellen zusammen. Zudem ist erneut eine stark kognitive Ausrichtung der 

Landkarte zu erkennen, obwohl einzelne Materialien z. B. auch (begleitetes) 

Spielen vorsehen. Vermutlich ist dies also der Darstellung und nicht der 

grundsätzlichen Ausrichtung der Landkarte geschuldet. Des Weiteren sei an-

gemerkt, dass besonders der oben explizierte Ansatz der ‚Spielmechaniken als 

Metaphern‘ deutlich macht, dass auch ludologische Fragestellungen mit Ge-

winn aus Sicht des Faches Religion betrachtet werden können. 

Die obige Landkarte rückt deutlich den (passiven) Rezipienten und seine 

Wahrnehmung der Spielwelt (Inhaltsebene) ins Zentrum, vor allem erkenntlich 

durch die aus der Subjekt-Perspektive formulierten Fragen. Die Rezeptionsäs-

thetik fundiert gleichsam die gesamte Darstellung. Produktionsprozesse – in der 

Entstehung eines Mediums wie in seiner kreativen Fortführung – hingegen wer-

den nahezu gänzlich ausgeblendet. Versucht man nun allerdings, die oben er-

arbeitete Typologie inhaltlich mit der didaktischen Landkarte zu verbinden, so 

stellt sich eine annähernde Deckung heraus, wenn man eben weiter differen-

ziert in Produktions-, Inhalts- und aktive (!) Rezeptionsebene. So kann die 

obige Landkarte ergänzend zur zirkulären Darstellung im Gesamtfazit des vo-

                                        
1482  Mit sehr wenigen Ausnahmen z. B. zum Vorbildlernen oder einer innovativen Fasten- und 

Spendenaktion ist dies auch die Grundhaltung der unter dem Fach „Religion“ eingeordneten 
Beispiele in Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), best-practice-kompass 
(2010). GEISLER [u. a.], Medienpädagogische Projekte zu Computerspielen (2012) nennen auch in 
ihrer ausführlichen Online-Beigabe keinerlei Bezüge zum Fach Religion. 
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rangegangenen Kapitels gesehen werden. Zur Veranschaulichung dient die fol-

gende tabellarische, nicht erschöpfend gedachte Darstellung. Einige Aspekte – 

insbesondere des ersten Typs – können übergreifend verstanden werden. 

 Produktion Werk-Im-

manenz 

Rezeption 

Passiv Aktiv 

Typ 1: 

Religion 

als zent-

raler In-

halt 

Produktions-

bedingungen 

(inkl. Wer-

bung); zeitlich-

gesellschaftli-

cher Kontext; 

(explizit) ver-

tretene Reli-

gion/theologi-

sche Einstel-

lung; mit deren 

Verwendung 

verfolgte Ziele 

Explizite Be-

züge auf den 

versch. In-

haltsebenen 

(vgl. auch 

Fragenkata-

log von 

Kringiel); 

theologische 

Position des 

Werkes 

Nutzungswei-

sen des Spiels; 

Prägung/Be-

einflussung 

von Einstel-

lungen und 

Bildreservoirs; 

gezielte Re-

zeption von 

Inhalten 

Reaktion der 

Spieler; An-

reiz zum (an-

gepassten/

subversiven) 

Handeln/kre-

ativ Werden; 

(theol.) Stel-

lungnahme 

Typ 2: 

Religiöse 

Motive, 

Symbole, 

Themen 

Äußerungen 

der Entwickler 

zur Verwen-

dung religiös-

mythischer 

Hintergründe; 

(un-)bewusster 

Einfluss reli-

giös-mythi-

scher Traditio-

nen 

Anteil der ex-

plizit/impli-

zit religiös-

mythischen 

Inhalte und 

Grad der Ex-

plizitheit; 

Vernetzung 

vs. Patch-

work; Domi-

nanz; Neuin-

terpretation-

/Verände-

rung 

Bewusstsein 

über die Ver-

wendung;  

Reaktion vor 

und nach 

Aufdeckung 

religiös-my-

thischer An-

teile 
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 Produktion Werk-Im-

manenz 

Rezeption 

Passiv Aktiv 

Typ 3: 

Genres 

und 

Spielfor-

men mit 

Ähnlich-

keitsbe-

ziehun-

gen zu re-

ligiös-ri-

tuellen 

Vollzü-

gen 

Explizite/im-

plizite Verbin-

dung/Paralleli-

sierung zu 

extradiegeti-

schen Ritualen; 

gezielte Insze-

nierung der 

Rezeption 

durch Herstel-

ler 

Aufgreifen ri-

tueller Voll-

züge (Grad 

der Ausprä-

gung) 

(Bewusste) Ri-

tual-ähnliche 

Verwendung 

und Wirkung 

Religiös-ritu-

elle Gestal-

tung der Re-

zeption; (evtl. 

religiös ver-

stehbare) 

Verwendung 

zu extradie-

getischen 

Zwecken; ri-

tualisierte Se-

kundärkom-

munikation; 

Typ 4: 

Struktu-

relle, for-

male und 

funktio-

nale As-

pekte des 

Mediums 

insgesamt 

(Bewusste) Ge-

staltung mit 

Parallelen zu 

religiös-mythi-

schen Struktu-

ren etc.; Unter-

stützung durch 

Sekundärphä-

nomene (Tur-

niere, Conven-

tions, Mer-

chandise) 

Ludologische 

Notwendig-

keit bzw. Un-

terstützung 

funktions-

äquivalenter 

Aspekte 

 (Bewusste) 

funktions-

äquivalente 

Verwendung 
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2.1.4. Methodische Möglichkeiten im Überblick 

Während methodische Hinweise zum Umgang mit Computerspielen als 

Thema oder Medium ohne Software in Fülle in verschiedensten unterrichts-

praktischen (Online-)Publikationen vorhanden sind,1483 fehlen entsprechende 

Hinweise für den Umgang mit Software im Unterricht fast völlig bzw. werden 

lediglich als ‚best-practice‘-Sammlung angeboten und nicht systematisch auf-

gearbeitet.1484 Köhler-Goigofski und Scholtz sowie die Herausgeber der be-

reits genannten DVD sind dabei eine Ausnahme.1485 Mit Hilfe eines typischen 

Artikulationsschemas sollen im Folgenden einige Hinweise – vor allem zum 

Einsatz von Software – strukturiert dargeboten werden.1486 Natürlich lassen 

sich die vorgeschlagenen Methoden abändern und so auch in andere Phasen 

des Unterrichts einbringen; manche erstrecken sich aufgrund ihres Umfangs 

zudem über mehrere Phasen. Schließlich sind die meisten folgenden Ideen 

themenunspezifisch; in Verbindung mit konkreten Unterrichtsanliegen und 

konkreten Spielen lassen sie sich weiter ausgestalten. 

Vorbereitung 

 Ähnlich der Erhebung der Lernausgangslage können Schüler mittels 

eines Fragebogens Vorkenntnisse, Vorlieben, Spielerfahrungen so-

wie Rezeptionsstrategien reflektieren, auf deren Basis weitere Stun-

den geplant werden können. Gemeinsam kann so auch abgeschätzt 

                                        
1483  Vgl. die zahlreichen fächerspezifischen wie –übergreifenden Suchmaschinen und Plattformen, 

die bei MUUß-MERHOLZ, Jöran, Wo findet man freie Unterrichtsmaterialien? 15 Anlaufstellen im Netz. 
2015 [auf http://irights.info/artikel/wo-findet-man-freie-unterrichtsmaterialien-15-anlauf-
stellen-im-netz/25549 (06.10.2015)] vorgestellt werden und verlinkt sind. Viele Ergebnisse 
zu einzelnen Aktionen liefert auch: Comenius-Institut, rpi-virtuell. die Religionspädagogische Platt-
form im Internet [auf www.rpi-virtuell.net/ (06.10.2015)] (431 Treffer zum Stichwort ‚Compu-
terspiel‘ und 445 zu ‚Videospiel‘). 

1484  Selbst FARBER, Gamify your Classroom (2015) bietet keine strukturierte Darstellung. 
1485  Vgl.: KÖHLER-GOIGOFSKI/SCHOLTZ, Computerspiele im Religionsunterricht. Rahmenbedingungen, 

Ziele und Methoden für den Einsatz eines neuen Mediums (2006), S. 304–307 und Hessische Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, Digitale Spielwelten (2012). Ihre Ideen wer-
den im Folgenden in das Schema eingeordnet. Leider ist eine gezielte Zitation der DVD nicht 
möglich, da die Materialien nicht durchgehend bezeichnet sind. Allerdings ist eine Suche 
nach Unterrichtsphasen möglich. 

1486  Vgl.:BAHR, Matthias, Planungsschemata:. Zwischen Gebundenheit und Offenheit. In: HILGER, Georg 
[u. a.] (Hg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, Neuausg., vollst. 

überarb. 6. Aufl.München 2010, S. 513–524. 

http://irights.info/artikel/wo-findet-man-freie-unterrichtsmaterialien-15-anlaufstellen-im-netz/25549
http://irights.info/artikel/wo-findet-man-freie-unterrichtsmaterialien-15-anlaufstellen-im-netz/25549
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werden, ob sich eine Arbeit mit Computerspielen eher als Thema 

bzw. als Medium eignet. 

 Möglich sind auch vorbereitende Hausaufgaben: Es könnte z. B. ein 

Kriterienkatalog bzw. eine Checkliste für ‚religiöses Inventar‘ ausge-

teilt werden, anhand derer die Schüler zu Hause über einen längeren 

Zeitraum ihre Computerspiele und Spielpraxis beobachten sollen. In 

einer der ersten Stunden einer Unterrichtsreihe werden die Be-

obachtungen ausgewertet und gemeinsam die Diskussion bzw. Ver-

wendung von Beispielen besprochen. 

Hinführung/Motivation/Einstimmung 

 Spiele und Sekundärphänomene können nach Wahl der Schüler im 

Unterricht vorgestellt werden. Hierzu können sie eigene/fremde Vi-

deos (Intros, Zwischensequenzen, Let’s Plays, Trailer, Gameplay-

Videos, Machinimas etc.), Screenshots oder vorbereitete Speicher-

stände mitbringen.  

 Selbstverständlich ist es auch möglich, dass die Lehrkraft ein Me-

dium als klassischen ‚Aufhänger‘ benutzt. Browserspiele und andere 

eher künstlerisch gehaltene Programme, welche den Erwartungen 

der erfahrenen Gamer zuwider laufen, können gute Irritationen sein, 

um über das Thema Computerspiele einzusteigen und später zu da-

mit verbundenen Themen überzuleiten. 

 Auch ein ‚Anspielen‘ der ersten – für die dauerhafte Faszination und 

Bindung von Spielerinteressen entscheidenden – 10 bis 15 Minuten 

ist möglich. Schüler sollten hier wenn möglich in Teams agieren, so 

dass eine Person kommentieren kann, während die andere Person 

den Computer bedient. Für oftmals komplexe und daher unüber-

sichtliche Mehrspieler-Spiele bietet sich das Format des sog. ‚Cas-

tings‘ an, bei dem zwei Personen gemeinsam das Spielgeschehen 

analysieren und für die (weniger wissenden) Zuschauer aufbereiten. 

 Videos und Spielsequenzen können ohne Ton/Bild dargestellt wer-

den, um die Multimedialität der Inszenierung und die Wirkung der 

einzelnen Ebenen zu verdeutlichen. Eine Verlangsamung des Vi-

deos oder ein Wechsel der Hintergrundmusik in einem Spiel wirkt 
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ähnlich. So lassen sich in der anschließenden Erarbeitung und Ver-

tiefung z. B. verschiedene Genres oder auch beabsichtigte Wirkun-

gen herauspräparieren.1487 

Erarbeitung neuer/unbekannter Zusammenhänge 

 Browser-Spiele zu verschiedensten Themen sind frei verfügbar,

brauchen nahezu keine besondere Technik und können – ähnlich

wie Kurzfilme – sogar innerhalb einer üblichen Unterrichtsstunde

durchgespielt werden, manche sogar mehrmals mit unterschiedli-

chen Zielsetzungen wie z. B. schnellstmöglich das Ergebnis zu er-

reichen, alle Optionen auszuschöpfen bzw. Bereiche zu erkunden,

bewusst subversiv gegen die offensichtlichen Ziele des Spiels zu

spielen, Pausen zur Reflexion und Strategie-Planung einzulegen etc.

 Während einer ausgedehnteren Spielphase können Fragebögen zur

(Selbst-)Beobachtung ausgeteilt werden. Spannend ist zudem ein di-

rekter Abgleich zwischen einer Beobachter- und einer Spieler-

gruppe. Die Beobachtergruppe kann durch gezielte Zwischenfragen

z. B. den Grad der Immersion messen. Ggf. kann dies als (Team-)

Hausaufgabe mit anschließendem Vergleich in der folgenden Stunde

ermöglicht werden.

 Spielepräferenzen können auch mittels eines Online- oder Offline-

Bartle-Tests reflektieren helfen, welcher Spielertyp man ist.1488

 Gemeinsames Spielen eines auf Entscheidungen basierenden Ad-

ventures oder anderer geeigneter Beispiele. Vor der nächsten narra-

tiven oder ludologischen Verzweigungen wird in der Klasse abge-

wogen und diskutiert, bevor eine Entscheidung in die Tat umgesetzt

wird. Evtl. kann eine Kontrollgruppe sich genau entgegengesetzt

entscheiden.

1487 Vgl. zum Umgang mit den filmischen Darstellungsmitteln auch die Methoden bei FEICHTINGER, 
Christian, Filmeinsatz im Religionsunterricht, Göttingen 1. Aufl., neue Ausg2014. 

1488 Siehe oben und besonders BARTLE, Designing Virtual Worlds (2004), S. 145–147. Vgl. auch zur 
weiteren Einbindung in die Planung von diversifizierten Gruppenarbeiten: KIANG, Douglas, 
Use the Four Gamer Types to Help Your Students Collaborate. 2014 [auf http://edtechteacher.org/
use-the-four-gamer-types-to-help-your-students-collaborate-from-douglas-kiang-on-edudemic/ 
(09.10.2015)]. 

http://edtechteacher.org/use-the-four-gamer-types-to-help-your-students-collaborate-from-douglas-kiang-on-edudemic/
http://edtechteacher.org/use-the-four-gamer-types-to-help-your-students-collaborate-from-douglas-kiang-on-edudemic/
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 Gemeinsames kooperatives Spielen kann – gerade bei einer neuen 

Klassensituation – als gruppenbildendes Moment genutzt werden. 

 Spielumgebungen die ausreichend Kreativität oder soziale Interak-

tion zulassen, können zu unvorhergesehenen Zwecken genutzt wer-

den. Möglich wäre z. B. am Weltfriedenstag in einem kompetitiven 

Multiplayer-Spiel beide Teams dazu zu bringen, die Waffen eine 

Runde lang schweigen zu lassen. Spiele wie Minecraft erlauben es, re-

ligiöse Architektur nachzubauen oder ein meditatives Labyrinth zu 

gestalten.1489 

 Spezialisten-Gruppen widmen sich – mit oder ohne Software – den 

verschiedenen Gestaltungsebenen eines Spiels, tragen Beispiele zu-

sammen und kommunizieren über ein Plakat oder eine Präsentation 

ihre Ergebnisse mit ihren Mitschülern.  

 Dies kann auch als Vorarbeit zu einem (inter-)medialen Vergleich ge-

nutzt werden, indem wechselnd (evtl. als Stationenlernen) Gruppen 

z. B. die Narration eines Spiels erarbeiten und sie mit der eines (Bibel-)

Textes vergleichen.1490 

Vertiefung/Einordnung/Transfer 

 Die Umsetzung eines Themas/einer Bibelstelle etc. in Form eines 

Computerspiels wird analysiert bzw. selbst designt. Der Medien-

wechsel fordert dabei zum genauen Wahrnehmen der Leerstellen ei-

nes Ausgangsmediums auf und fordert die intensive Auseinander-

setzung mit der Frage, was derselbe Inhalt in einem neuen Medium 

leisten soll.1491 

 (Digitale) Collagen aus Screenshots zu Lieblingsspielen, Themen, 

Motiven etc. wie z. B. dem ‚religiösen Inventar‘ eines Spiels werden 

                                        
1489  Vgl. dazu auch die separat und günstiger erhältliche Version MinecraftEdu und die vielen 

Hinweise in der eigenen Wiki hier: TeacherGaming LLC, MinecraftEdu. 2015 [auf 
https://minecraftedu.com/ (09.10.2015)]. 

1490  Vgl.: HÜBNER, Themenheft Computerspiele, S. 10–16, der hier eine Sequenz von sieben Unter-
richtsstunden für den Deutschunterricht gestaltet. 

1491  Vgl. dazu auch: ZIRPEL, Intermediale Exegese (Im Erscheinen). 
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erstellt. Es ist auch denkbar, falls die notwendige Videobearbei-

tungssoftware nicht vorhanden ist, ein eigenes Machinima anhand 

von Screenshots zu skizzieren und später daheim auszuarbeiten. 

 Steckbriefe/Kurzcharakterisierung zu vorher gespielten Spielen 

werden nach einem gemeinsam entworfenen Beispiel bzw. nach vor-

gegebenen Kriterien erstellt. Hierzu kann auch ein passender Fra-

genkatalog aus der oben aufgeführten Tabelle entwickelt werden. 

 Im fächerübergreifenden Unterricht können in Informatik eigene 

Konsolen wie z. B. der Raspberry Pi hergestellt und programmiert 

werden um dann im Religionsunterricht die Faszinationskraft eines 

‚Klassikers‘ der Computerspielegeschichte im Selbsttest und in der 

Reflexion zu beleuchten.1492 

 Spielmechaniken können in ihrer mathematischen, informations-

technischen und schließlich auch kulturell-symbolischen Dimension 

fächerübergreifend besprochen werden. 

 Fremdsprachliche Titel sind – wie bereits angeklungen – per se reich-

haltige Lernumgebungen, in denen Sprach- und Kulturaneignung si-

tuativ, alltags- und handlungsorientiert geschehen kann. Fächerüber-

greifender Unterricht würde hier zudem im Idealfall längere Spiel-

phasen mit geringerem Aufwand bedeuten. 

 Da Spiele auf Interaktion basieren, Handlung mit Haltung z. B. in 

Dilemma-Situationen verbinden, könnten so der sonst schwer zu er-

reichende Bereich der motivationalen und volitionalen Einstellun-

gen und Bereitschaften angegangen werden. 

Abschluss/Ergebnissicherung 

 Variationen eines Filmgesprächs zu Ersteindrücken, Emotionen, 

Bildsprache, musikalischer Begleitung etc. sind natürlich auch im 

Nachgang zu einer Spielephase möglich und wichtig.1493 Online-

                                        
1492  Vgl.: HÜBNER, Tobias, Gaming mit dem Raspberry Pi. Sonderheft zur Next Level Conference 2013. 

2013 [auf www.medienistik.de/Themenheft_Next_Level.pdf (07.10.2015)]. 
1493  Vgl.: FEICHTINGER, Filmeinsatz im Religionsunterricht (2014), S. 51–54. 
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Schreibgespräche mit GoogleDocs, Mindmeister oder einer schulei-

genen Software ermöglichen den direkten und dokumentierten Aus-

tausch vom eigenen Arbeitsplatz aus. 

 Mindestens genauso wichtig wie die Anfangssequenz eines Spiels ist 

sein Ende: Wie soll ein Spiel ausgehen? Was soll das Ende leisten? 

Was sind z. B. die Vor- und Nachteile eines offenen bzw. abgerunde-

ten Endes? 

 Auch jedes Spiel oder jedes Let’s Play zu einem Spiel muss einmal 

enden: Was würden Schüler sich selbst oder ihren Zuschauern mit 

auf den Weg geben wollen? Was ist die Quintessenz oder die blei-

bende Erfahrung eines Spiels (was zuvor gespielt wurde/des Lieb-

lingsspiels)? 

 Während der Spielphase gespeicherte Screenshots werden über einen 

zentralen Laptop mit angeschlossenem Beamer gezeigt. Die Schüler 

erzählen und reflektieren über besondere Spielemomente oder rekon-

struieren den Spielverlauf. 

 Wenngleich Petko davor warnt, so sind doch viele frei online zu-

gängliche Rätsel- und Quizz-Spiele eine gute Möglichkeit, um im 

Team-basierten Wettstreit miteinander Unterrichtsinhalte zu über-

prüfen bzw. Transfer zu ermöglichen. Frei gestaltbare Powerpoint-

Vorlagen zum beliebten „Quizz-Duell“ oder „Jeopardy“ sind zahl-

reich im Internet auffindbar. Mit genügend Zeit könnten die Schüler 

selbst Fragen, Antworten und das dazugehörige Spiel entwerfen. 

 Nachbereitung und begleitende Aufgaben 

 Schüler führen ein Spieletagebuch mit Highlights und Lowlights, 

Spielauswahl zu bestimmten Situationen bzw. Stimmungen, Dauer 

und Art der Sitzungen (online vs. offline, Singleplayer vs. Mul-

tiplayer, kooperativ vs. kompetetiv) und stellen es nach einer be-

stimmten Zeit vor. 

 Eigene Spielegestaltung der Schüler mittels Online-Plattformen, 

nicht auf Programmiersprachen basierender Design-Software bzw. 

als Modifikation eines bestehenden Programms. Gerade interaktive 
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Erzählungen können so schnell erstellt werden.1494 Sollte mehr Zeit 

zur Verfügung stehen, kann ein Spiel als Prototyp in Form eines 

Brettspiels vorentwickelt werden. Mathematik, Informatik und Spra-

chen sind hier hervorragende Kooperationspartner. 

 Ein (im besten Fall offenes) Ende einer Spielerzählung wird in Form 

von Fan-Fiction weitergeschrieben. In Zusammenarbeit mit dem 

Kunstunterricht könnte (digitale) Fan-Art entstehen. 

 Versierte Schüler gestalten ein Let’s Play zu einem im Unterricht be-

handelten Spiel und laden es auf eine (evtl. schulinterne) Videoplatt-

form hoch. Dabei versuchen sie in ihrem Kommentar besonders die 

Themen der Unterrichtseinheit(en) zu beachten und ihre Stellung-

nahme sowie die des Spiels hierzu zu profilieren. Stichpunkte zum 

Kommentar könnten in der Phase der Ergebnissicherung einer 

Stunde formuliert werden. 

 Schüler können zu einem Thema, dass ihnen in Verbindung mit 

Computerspielen am Herzen liegt, eine eigene Ausstellung in der 

Schule oder gar ein Diskussionsforum vorbereiten. Vor allem im 

Jahrgangsstufen-basierenden Unterricht wäre dies gut zu realisieren. 

 (Lern-)Spiele – besonders wenn sie kostenlos sind – können als 

Hausaufgabe aufgegeben werden. Am Ende einer Woche gibt es 

Preise für die besten Highscores. Evtl. ist es gar nicht nötig, Haus-

aufgaben aufzugeben, da die Schüler selbstständig die Spiele fre-

quentieren. Sollten Schüler keinen Zugang zur Technik daheim ha-

ben, können sie die Hausaufgaben auch in Teams erledigen. 

Dies ist mitnichten eine vollständige Auflistung aller methodischen 

Möglichkeiten. Gerade der Einsatz ohne Software kennt keine Grenzen um 

                                        
1494  Vgl.: YoYo Games, GameMaker: Studio. 2015 [auf www.yoyogames.com/studio (09.10.2015)]. 

Immer wieder ist zudem die Software RPG Maker günstig zu kaufen (vgl.: RPG Maker, Make 
Your Own Game with RPG Maker. 2015 [auf www.rpgmakerweb.com/ (09.10.2015)]). Z. B. Dev-
theism und To the Moon wurden hiermit erstellt. Mit Twine kann eine sehr einfache, nicht-lineare 
Geschichte rund um ein Thema von den Schüler für ihre Mitschüler gestaltet werden. Das 
Programm ist kostenlos und auf allen PCs lauffähig (vgl.: KLEMAS, Chris, Twine. An open-source 
tool for telling interactive, nonlinear stories. 2015 [auf http://twinery.org/ (09.10.2015)]). Vgl. auch: 
FARBER, Gamify your Classroom (2015), S. 209–222. 
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Computerspiele im Unterricht zu thematisieren, wenngleich auch einige Nach-

teile bereits genannt wurden.  

Darüber hinaus werden die Möglichkeiten sehr stark durch die techni-

sche Ausstattung der einzelnen Schulen, die Mitarbeit des Kollegiums, der 

Schulleitung und schließlich auch der Eltern bestimmt.1495 Doch die vielen po-

sitiven Rückmeldungen seitens der Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer, 

die einen Versuch gewagt haben, sollten genug Ansporn sein, es auch einmal 

selbst zu versuchen. 

2.2. Exemplarische Bausteine 

Im Folgenden werden daher vier Bausteine exemplarisch ausformuliert. 

Sie orientieren sich in der Grundstruktur zum einen an der oben präsentierten 

Typologie und zum anderen am Schema der „perfekten Unterrichtseinheit“, 

wie sie durch Marco Fileccia, Johannes Fromme und Jens Wiemken im Ge-

spräch mit Schüler sowie Lehrkräften formuliert wurde. Anknüpfungspunkte 

zum Kernlehrplan der Gesamtschule bzw. zur Sekundarstufe II des Gymna-

siums sowie zum Medienpass NRW verorten schließlich das Vorhaben in den 

aktuellen bildungspolitischen Vorgaben. 

2.2.1. Baustein zu Typ 1: Religionen im Spiel – Symbiose von 
Religion und Medium oder Steinbruch-artige 
Versatzstücke? 

Die Idee und Motivation des ersten Bausteins ist es, die – auch in der 

Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler – ausdrücklich religiösen Spiele 

in den Vordergrund zu stellen. Als leichtere Zugänge zum Thema ‚Religion 

und Computerspiele‘ kann man an ihnen ein explizit symbolisches Inventar 

erstellen und Traditionsstränge zu verschiedenen Weltreligionen, allen voran 

den abrahamischen, zurückzeichnen. Es wird gleichsam die Oberflächenstruk-

tur des Zusammenspiels von Medium und Religion beleuchtet, um aufbauend 

auf diesem Hintergrund später die Tiefenstruktur bzw. komplexere Zusam-

menhänge von Spielmechanik und Religion bzw. Kontext und verflüssigter 

                                        
1495  Vgl. ausführlich: PETKO, Einführung in die Mediendidaktik (2014), S. 135–159. 
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Religion nachzeichnen zu können. Idealerweises kann weiterhin aufgezeigt 

werden, dass Religionen – in Europa bzw. konkreter Deutschland vor allem 

das Christentum – bis heute kultureller Hintergrund und historisch gesehen 

das Fundament unserer Gesellschaft sind.1496 

Während eine Verbindung zum Typ 2 unvermeidlich scheint, so sollte 

dies nicht unbedingt als Nachteil gewertet werden. Gemeinsam mit den Schü-

ler können Beispiele, die Religion eher am Rande behandeln, für spätere Zwe-

cke gesammelt werden. Außerdem wird so das kritische Denken geübt: Wo ist 

Religion wirklich spielleitend aktiv? Wo ist sie nur Dekor bzw. ein Baustein 

unter vielen? Wo ist sie implizit? Evtl. stößt man an dieser Stelle bereits auf 

die vielen Motive, die im übertragenen Sinne – d. h. in ihrer Struktur oder in 

einzelnen Anteilen – religiösen Ursprungs sind: Christomorphe Charaktere, 

religiös-mythische Grundstrukturen von Erzählungen etc. Auch diese Ele-

mente sollten für einen späteren Baustein aufgehoben werden, um die Analyse 

nicht zu früh zu stark auszuweiten. 

Selbstverständlich schwingt eine grundsätzliche Motivation, Computer-

spiele in den Religionsunterricht einzubinden, in den vier Bausteinen immer 

mit. Sie wurde oben ausführlich diskutiert und lässt sich in den Begriffen Schü-

ler- und Lebensweltorientierung, Dialog auf Augenhöhe sowie einem an ei-

nem weiten Religionsbegriff und einer Auseinandersetzung mit (Jugend-)Kul-

tur orientiertem Unterricht knapp zusammenfassen. 

Der Mehrwert dieses ersten Bausteins erwächst zum einen aus den 

oben genannten Motivationen und zum anderen aus den geringen Vorausset-

zungen, die er erfordert. Unabhängig davon, ob man mit oder ohne Software 

arbeitet und ob die Lehrkräfte Vorerfahrungen im Bereich der Computerspiele 

hat, kann dieser Ansatz sowohl ihnen als auch den Schüler als Annäherung 

und Einstieg in den Bereich Computerspiele und Religion dienen.  

Denn es ist nach den obigen Erkenntnissen dieser Arbeit in den meisten 

Fällen sehr wahrscheinlich, dass die Schüler ‚Religion‘ zuerst und zumeist mit 

institutionalisierter und daher offiziell auftretender Gemeinschaft verbinden. 

                                        
1496  Bestes Beispiel ist dafür nach wie vor die Entstehung des Artikel 1 des deutschen Grundge-

setzes (vgl.: ENDER, Christoph, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung zur Dogmatik des 
Art. 1 GG (Jus Publicum 27), Tübingen 1997). 
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Religion in den Medien sehen sie vor diesem Hintergrund, während sich alles 

andere – insbesondere funktionsäquivalente Momente – im vorbewussten Be-

reich, oder gänzlich außerhalb ihrer Vorstellung befindet. Medien müssen – 

so die oft gemachte Erfahrung – erst in ihrem vollen Bedeutungspotenzial 

erschlossen werden. Wie von vielen Erwachsenen, werden sie auch von den 

Schüler zu großen Teilen auf ‚Spaß‘ bzw. ‚Unterhaltung‘ reduziert. M. E. hat 

dies auf Seiten der Schüler mit der innigen Vertrautheit mit dem und Invol-

vierung in das Medium und der noch zu entwickelnden umfassenderen Wert-

schätzung und Wahrnehmung zu tun. 

Letzteres gilt in gleichem Maße auf Seiten der meisten Lehrkräfte: Auf-

grund des Generationenunterschieds und der mangelnden medialen Praxiser-

fahrung, wird vielerorts – womöglich mit abschätzigem Unterton – immer 

noch gefragt „Was können Schüler durch den Einsatz von Computerspielen 

lernen?“, während ein Lehrer mit der Gegenfrage antwortet: „Irgendwie alles 

und nichts. Die Frage möchte ich mal für Bücher hören: ‚Was können Schüler 

durch den Einsatz von Büchern lernen?‘“1497 Es kommt auf die Offenheit der 

Lehrkraft, das didaktische Setting und die Grundausrichtung des Religionsun-

terrichts an. Sollte man allerdings – wider allen Studien – eine Medien-averse 

Lerngruppe vorfinden, kann dieser Mehrwert sicherlich geringer ausfallen. 

Die Schüler sollten sich idealerweise innerhalb einer größeren Unter-

richtssequenz in die dieser Baustein eigebettet ist oder in einem vorherigen 

Schuljahr Vorwissen im Bereich der Religionsdefinitionen und dem religiösen 

Symbolkosmos verschiedener Religionen angeeignet haben, um bei ihrer Ana-

lyse der Computerspiele nicht ganz ohne Voraussetzungen zu sein. Dies wird 

natürlich auch bei der Lehrkraft vorausgesetzt. Vorwissen im Bereich Com-

puterspiele braucht sie hingegen nicht. Wer in irgendeiner Weise bereits mit 

populärkulturellen Medien gearbeitet hat, sollte bestens ausgerüstet sein. 

Als Minimum an Ressourcen im Bereich Hard- und Software sollte 

ein Laptop mit Beamer, Lautsprechern und einer Projektionsfläche bereitste-

hen, um verschiedene Medien wie Videos, Screenshots und anderes Beispiel-

                                        
1497  Lehrer-Online, Interview: Computerspiele aus Sicht des Lehrers. 2011 [auf www.lehrer-online.de/

computerspiele-lehrersicht.php?sid=11232792691597944244406040604480 (10.10.2015)]. 



2. Konkrete Bausteine 

575 

material vor der Klasse präsentieren zu können. Eine wesentlich umfangrei-

chere Ausstattung ist sicherlich in diesem eher basalen Baustein nicht not-

wendig oder gar kontraproduktiv, da vor allem die Reflexion und das bewusste 

Wahrnehmen im Vordergrund stehen. Sollte das Laptop jedoch kleinere Spiele 

(im Browser oder durch Installation) starten können, wäre man in der Auswahl 

und Präsentation der Beispiele flexibler. 

Der primäre Fachbezug der folgenden Bausteine ist selbstverständlich 

der katholische Religionsunterricht, hier exemplarisch der an Gesamtschulen. 

Daher werden im Folgenden die Anknüpfungspunkte zu dessen Kernlehrplan 

vorgestellt. Dies geschieht in vorrangig und nachrangig angezielten Kompe-

tenzen. Die stärksten Verbindungen des erstens Bausteins lassen sich zum In-

haltsfeld 6 „Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche“ fest-

stellen, da hier Entstehung und Inhalte („religiöse Zeichen, Räume und Ritu-

ale“), sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede großer religiöser Gemein-

schaften fokussiert werden und schließlich auch „andere zeitgenössische Sinn- 

und Heilsangebote in den Blick“ kommen. Zudem wird hier das Fundament 

gelegt für eine Beurteilung der Schüler, „inwieweit zeitgenössische Sinn- und 

Heilsangebote ihrem Leben Halt und Orientierung geben.“1498 

Nachrangig je nach verwendeten Beispielen lassen sich Teilkompeten-

zen dieser Inhaltsfelder einbinden:  

Inhaltsfeld 1 „Menschsein in Freiheit und Verantwortung“ („zwischen lebensför-

derlichen und lebensfeindlichen Sinnangeboten unterscheiden“ 25), 

Inhaltsfeld 3 „Bibel als ‚Ur-kunde‘ des Glaubens an Gott“ („zwischen einer bild-

haften und begrifflichen Sprache unterscheiden“ 27), 

Inhaltsfeld 4 „Jesus der Christus“ („die Symbolik künstlerischer Darstellungen von 

Kreuz und Auferstehung deuten“ und „vor dem Hintergrund gängiger und aktuel-

ler Vorstellungen von der Wiedergeburt die Bedeutung des christlichen Auferste-

hungsglaubens beurteilen“ 27f.) und 

Inhaltsfeld 5 „Kirche als Nachfolgegemeinschaft“ („einen Kirchenraum beschrei-

ben und ihn im Hinblick auf seine Symbolsprache deuten“ 28). 

                                        
1498  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 

die Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen (2013), S. 16 und 29. Nachfolgend wird dieses Doku-
ment mit Seitenzahlen im Text zitiert. Bereits genannte Inhaltsfelder werden nur mit ihren 
Zahlen aufgerufen. 
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Sie fokussieren vor allem das bereits erwähnte ‚religiöse Inventar‘ und 

seine Symbolsprache als Voraussetzung um analysieren und beurteilen zu kön-

nen wie es sich in der Alltagskultur niedergeschlagen hat. 

Im Kernlehrplan für die Sekundarstufe II würde sich dieser Baustein 

hervorragend in die Einführungsphase einbinden lassen. Das Inhaltsfeld 1 

„Der Mensch in christlicher Perspektive“ hat hier den vorgegebenen Schwer-

punkt „Religiosität in der pluralen Gesellschaft“ und fokussiert die Sach- und 

Urteilskompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

identifizieren religiöse Spuren und Ausdrucksformen (Symbole, Riten, Mythen, 

Räume, Zeiten) in der Lebenswelt und deuten sie, 

deuten eigene religiöse Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit Film, Musik, 

Literatur oder Kunst, 

unterscheiden mögliche Bedeutungen von Religion im Leben von Menschen, […] 

bewerten die Thematisierung religiöser Fragen und Aspekte in ihrer Lebenswelt im 

Hinblick auf Inhalt und Form1499 

Hier ist sowohl der Aspekt der Symbolsprache in explizit religiöser Ver-

wendung als auch in seinen medialen Transformationen angesprochen. 

Mit Blick auf den Medienpass NRW sind vielfältige Anbindungen mög-

lich, wiederum abhängig davon, wie intensiv Technik zum Einsatz kommen 

soll. Im Vordergrund steht der Bereich „Analysieren und Reflektieren“ mit Be-

zug auf „die Wirkung typischer Darstellungsmittel in Medien (z. B. im Film, in 

Computerspielen)“ sowie die „durch Medien vermittelte[n] Rollen- und Wirk-

lichkeitsvorstellungen.“ Weiterhin wird der Bereich „Informieren und Recher-

chieren“ eine gewichtige Rolle spielen. Inwiefern „Bedienen und Anwenden“ 

eine größere Rolle spielen wird, hängt von der Wahl der Beispiele ab.1500 

Fächerübergreifende Verbindungen grundsätzlicher Natur sind be-

reits in der Diskussion der methodischen Möglichkeiten angeklungen. Allen 

                                        
1499  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 

die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen (2013), S. 22. 
1500  Landesregierung NRW [u. a.], Medienpass NRW. Der Kompetenzrahmen. 2012 [auf 

www.lehrplankompass.nrw.de/Lehrplankompass/Aktuelles/Kompetenzrahmen_farbe.pdf 
(10.10.2015)] Der Kompetenzrahmen des Medienpasses endet mit Klasse 10. Daher wer-
den können keine Kompetenzen der Sekundarstufe II genannt werden. 



2. Konkrete Bausteine

577 

voran stehen Querverbindungen zu den Sprachen aufgrund der narrativen 

Analyse heiliger Schriften, der Deutung der verwendeten Symbolsprache so-

wie fremdsprachlicher Computerspiele. Es sind jedoch auch Verbindungen 

zum Informatik- und Mathematikunterricht denkbar, in denen Computer-

spiele nicht nur als Medium, sondern als Thema behandelt werden. Da es hier 

aber noch nicht um Spielmechaniken geht, stehen diese Fächer eher im Hin-

tergrund. 

Wie der Bezug zu den Kompetenzerwartungen bereits zeigt, lässt sich 

ein derartiger Baustein für Zielgruppen ab Jahrgangsstufe 7 realisieren. Je 

nachdem, wie aufwändig, komplex und tiefschürfend man das Thema gestal-

ten möchte, bietet sich eine höhere Jahrgangsstufe an. Auch eine intensive 

Auseinandersetzung in der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 10) ist denkbar. 

Die Umsetzung des Kernlehrplans in einem als Beispiel gedachten fiktiven 

schulinternen Lehrplan für die Gesamtschule greift das Thema bzw. das 

hauptsächlich zuständige Inhaltsfeld mehrfach in unterschiedlicher Zuspit-

zung in den Jahrgangsstufen 7, 8 und 10 auf.1501 Dieses wiederholte Einbinden 

mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung ist sicherlich förderlich zur Festi-

gung der angestrebten Kompetenzen. 

Im Folgenden didaktisch-methodischen Kommentar wird davon 

ausgegangen, dass die Lerngruppe bereits in vorangegangenen Sequenzen zu 

Inhalten der abrahamischen Religionen gearbeitet hat. Es sind also vor allem 

zentrale Feste, Rituale und Architektur bekannt. Die erste Unterrichtseinheit 

beschäftigt sich nun – auch zur Wiederholung und zur Erhebung der Lern-

ausgangssituation – mit der Erstellung eines religiösen Inventars. Nach einer 

Einführung und Erläuterung des Ziels der Einheit werden sortiert nach den 

bereits behandelten Weltreligionen Tische bereitgestellt, an denen in einem 

stillen Schreibgespräch die Schüler in Stichpunkte alle Elemente aufschreiben 

sollen, die ihnen zum Inventar der jeweiligen Religion einfallen. Anschließend 

werden die Plakate durch farbliches Einfärben nach Kategorien geclustert. 

1501 Vgl.: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Katholische 
Religionslehre. Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die Gesamtschule. 2015 [auf 
www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SI/GE/KR/SILP__Kath_Religions
lehre_GE__2013.pdf (10.10.2015)]. 

www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SI/GE/KR/SILP__Kath_Religionslehre_GE__2013.pdf
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Eventuell entstehende Fragen und Diskussionen bzgl. der Kategorien führen 

zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Religio-

nen, ihrem äußeren Erscheinen und ihrer interreligiösen Vergleichbarkeit. Die 

fertige Inventarliste kann am Ende der ersten Einheit abgeschrieben werden. 

Zu Beginn der nächsten Einheit sollte die Lehrkraft als Einstieg ein Spiel 

entsprechend dem obigen Typ 1 aussuchen, an dem exemplarisch die Anwen-

dung der Liste gezeigt werden kann.1502 Optimaler Weise findet dies in einem 

Computerraum statt, der an den äußeren Wänden entlang die Bildschirme der 

Schüler stehen hat und vorne eine Leinwand auf der das Bild des Computers 

der Lehrkraft projiziert wird. So kann eine minimale Ablenkung der Schüler 

und ausreichende Kontrolle durch die Lehrkraft gewährleistet werden. Im An-

schluss daran sollen die Schüler in Teams entsprechend der zur Verfügung 

stehenden Computer (minimal drei Personen) anfangen, zu einem Spiel ihrer 

Wahl die Inventarliste auszufüllen. 

Hierzu können verschiedene Recherche- und Dokumentationstechni-

ken zur Anwendung kommen, die je nach Jahrgangsstufe vorher eingeübt 

worden sind bzw. für deren Einübung zusätzliche Zeit bedacht werden muss: 

Ist das Spiel online frei verfügbar oder installierbar, kann es – natürlich zeitlich 

begrenzt – gespielt werden. Während des Spielens können Elemente für das 

Inventar per Screenshot gesammelt werden. Die Bilder werden dann in einem 

Dokument oder einer Präsentation gesammelt. Gleiches ist bei nicht frei zu-

gänglichen oder nicht vorher installierbaren Spielen über eine YouTube-Suche 

möglich. Fast zu jedem der unter Typ 1 aufgeführten Spiele findet sich ein 

Let’s Play oder Walkthrough auf YouTube. Entweder werden hiervon erneut 

Screenshots gesammelt, oder die Schüler notieren URL und Timecode der je-

weiligen Videos. Weiterführende Informationen können durch eine allge-

meine Internetrecherche herausgefunden werden. An dieser Stelle ist der Be-

reich „Informieren und Recherchieren“ aus dem Medienpass bzw. den Medi-

enkompetenzmodellen besonders relevant. Neben den Internetseiten der Ent-

wickler sollten verschiedene vertrauenswürdige andere Quellen gefunden wer-

                                        
1502  Bei der Auswahl der Spiele – auch später durch die Schüler – ist natürlich auf die USK-

Wertung in Relation zum Alter der Schüler zu achten. 
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den, wie z. B. große deutschsprachige Spielezeitschriften oder andere redakti-

onell betreute und mit einem Impressum versehene Portale. Anschließend 

sollten die Schüler, soweit noch zeitlich möglich, ihre Funde mit Beispielen 

real-expliziter Religion abgleichen. Alternativ kann dies als Hausaufgabe auf-

gegeben werden. Die Lehrkraft sollte sich alle Spieletitel der Schüler notieren 

und – falls nicht mit ihnen vertraut – zumindest ein kurzes Video zu jedem 

Spiel gesehen haben, um die nachfolgenden Gespräche entsprechend mode-

rieren zu können. 

Die dritte Einheit dient zur Auswertung der gefundenen Ergebnisse und 

einer weiterführenden Diskussion. Nach einer kurzen Ergebnispräsentation 

durch mehrere Schülerteams sortiert nach entsprechender Religion, werden 

übergeordnete Fragen im Klassenverband behandelt: 

 Wie ausführlich wird die jeweilige Religion im Spiel dargestellt? 

 Was steht im Zentrum? 

 Ist die Darstellung realistisch oder z. B. comichaft/verfremdet? 

 Wie gut trifft die Darstellung die recherchierten eigenen Beispiele? 

 Wird die dargestellte Religion kritisiert oder unterstützt? 

 Bleibt das Spiel einer Religion treu oder sind synkretistische Ten-

denzen erkennbar? 

 Wie ansprechend findet ihr die Gestaltung und Darstellung? 

 Wie sinnvoll ist die Verwendung eines religiösen Settings in diesem 

Spiel? 

 Kann man etwas aus diesem Spiel über die jeweilige Religion lernen? 

Sicherlich wird diese Diskussion auch an die Grenzen des Mediums und 

der vorher aufgestellten Liste stoßen, z. B. bei der Frage, wie sich abstrakte 

religiös-theologische Inhalte und Konzepte abbilden lassen. Sollten Beispiele 

nicht real existierender Religionen gewählt werden, befindet man sich bereits 

in einer traditionskritischen Diskussion. Solche Beispiele sollten als Übergang 

zu einer späteren Einheit, die sich mit Spielen des Typs 2 beschäftigt aufgeho-

ben werden. 

Insgesamt sollten ca. vier bis fünf Schulstunde (a 45 Minuten) an Zeit 

eingeplant werden. Je nachdem, wie vertraut die Lerngruppe mit eigenem Re-
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cherchieren und Präsentieren ist, dauert es etwas länger. Wie bereits angedeu-

tet, könnte die Lernsequenz sich danach mit Elementen des zweiten Typs be-

schäftigen, um die analytische Kompetenz der Schüler auf die Tiefenstruktur 

des Mediums und seiner Rezeption auszudehnen. 

2.2.2. Baustein zu Typ 2: Religion in Motiven etc. – Die 
Schüler als ‚Schöpfer‘ in Die Sims und Minecraft 

Die Motivation des zweiten Bausteins besteht vor allem darin, zu zei-

gen, dass Computerspiele – wie jedes andere Medium auch – in einen haupt-

sächlich themenorientierten Unterricht eingesetzt werden können. Daneben 

steht zum einen die Weitung des im ersten Typ begonnenen symbolischen 

Inventars um eher implizite Momente und Elemente aus der Tiefenstruktur 

und zum anderen die Möglichkeit, auch für jüngere Klassenstufen ein derarti-

ges Vorhaben durchführen zu können. 

Im vorangegangenen Kapitel konnten 17 verschiedene Motivkomplexe 

ausgemacht werden, zu denen sich ausreichend komplexe Beispiele fanden. 

Es ist also mehr als evident, dass hier ein Reichtum an teils sehr intensiven 

Auseinandersetzungen mit für den Religionsunterricht relevanten Themen 

stattfindet. Diesen Reichtum für eine Arbeit mit den Schüler zu nutzen, die sie 

auf der einen Seite sowohl involviert und begeistert als auch auf der anderen 

Seite zeigt, dass Computerspiele sich zu mehr als nur ‚Spaß‘ eignen, ist eben-

falls ein Ziel. 

Inhaltlich kann dies sehr gut im Bereich der (Ko-)Kreation von virtuel-

len Welten durch den Spieler oder die Spielerin gezeigt werden. Sie werden 

schöpferisch tätig und sind – besonders bei den Sims – anschließend auch für 

ihre Schöpfung verantwortlich. Minecraft hingegen fokussiert vor allem die na-

hezu unbegrenzten Möglichkeiten der menschlichen Kreativität und das Stau-

nen über das, was man schaffen kann bzw. geschaffen hat. 

Der Mehrwert einer Einbindung von Computerspielen speziell in die-

sem Baustein liegt sicherlich in der Plastizität und Anschaulichkeit des Medi-

ums auf der einen und der Möglichkeit der Schüler im Großen wie im Kleinen 

selbst in einem Maße aktiv tätig zu werden, wie es sonst kaum ein Medium 

ermöglicht auf der anderen Seite. Weiterhin sind mit der Auswahl der Spiele 
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für diesen Baustein zwei der langjährig beliebtesten Titel aufgegriffen, die folg-

lich ein immenses Motivationspotenzial mit sich bringen sollten. Zudem sind 

zwei weitere Fakten für die Gestaltung dieses Bausteins von besonderer Be-

deutung: Erstens gehören sowohl Die Sims als auch Minecraft zu den eher sel-

tenen, aber relevanten Spielen, die von der USK bereits ab sechs Jahren frei-

gegeben sind. Zweitens werden beide Spiele äußerst unterschiedlich von den 

beiden Geschlechtergruppen frequentiert: Minecraft ist nicht nur bei den unter 

zwölfjährigen Jungen eines der beliebtesten Spiele überhaupt, während Die 

Sims wiederum hauptsächlich von den unter zwölfjährigen Mädchen favori-

siert wird.1503 Beide Spiele gleichermaßen im Unterricht zu wertschätzen, 

könnte daher auch zu einem besseren Verständnis der beiden Geschlechter 

untereinander beitragen. 

Als Voraussetzung und Vorwissen auf Seiten der Lehrkraft steht eine 

zumindest rudimentäre Kenntnis und Spielerfahrung mit beiden Program-

men. D. h., dass die Steuerung, Tutorials und grundsätzliche Möglichkeiten 

vertraut sein sollten, während komplexere Vorgänge und Möglichkeiten über 

YouTube-Videos zumindest angeschaut werden sollten. Insgesamt sollte sich 

die dafür notwendige Zeit aber in Grenzen halten. Denn es geht hier vor allem 

um die Kreativität und Probierfreudigkeit der Schüler. Eine relativ große 

Gruppe sollte ein – wie oben dargestellt geschlechtsspezifisch – gutes Wissen 

der Spiele haben und auch ein Interesse mitbringen, beide Spiele im Kontext 

des Religionsunterrichts zu behandeln. 

Haupt-Ressourcen für diesen Baustein sind die beiden Spiele, die min-

destens jeweils einmal vorhanden sein sollten und die dafür notwendige Hard-

ware. Während Minecraft ohne Modifikationen grundsätzlich sehr niedrige Sys-

temanforderungen hat und auf jedem Schulrechner laufen sollte, welcher nicht 

älter als ca. fünf Jahre ist, braucht die neueste Ausgabe von Die Sims relativ 

aktuelle Hardware. PCs der letzten drei Jahre sollten dies aber auch gewähr-

leisten können. Im Zweifelsfall kann man auf eine vorherige Version des 

Spiels ausweichen, da sich an den basalen Funktionalitäten und Gameplay-

                                        
1503  Vgl.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, KIM-Studie 2014. Kinder + Medien, 

Computer + Internet. 2015 [auf http://mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf14/KIM14.pdf 
(13.10.2015)] Die Jungen sind dabei nicht so wählerisch wie die Mädchen. 
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Mechanismen nichts Wesentliches geändert hat. Beide Spiele für den gesam-

ten Klassenverband oder zumindest für je drei Schüler zu kaufen ist möglich, 

aber nicht besonders günstig.1504 

Vom Fachbezug her lässt sich der Baustein sehr gut mit dem Inhalts-

feld 1 verbinden, da in der Orientierungsstufe der inhaltliche Schwerpunkt auf 

dem Menschen „als Geschöpf Gottes und Mitgestalter der Welt“ (19) liegt. 

Als konkrete Sachkompetenz steht im Vordergrund, „die Bedeutung der 

christlichen Überzeugung erklären“ zu können, „dass der Mensch von Gott 

geschaffen, geliebt und zur verantwortlichen Mitgestaltung der Welt und Ge-

meinschaft berufen ist“ (ebd.). Als Urteilskompetenz folgert sich daraus, dass 

die Schüler „vor dem Hintergrund der Schöpfung und des Geschenks des Le-

bens menschliche Verhaltensweisen beurteilen [können], auch im Sinne der 

Genderdimension,“ und „vielfältige Formen des Zusammenlebens erkennen 

und sie vor dem Hintergrund der Gleichheit aller Menschen vor Gott in den 

Schöpfungserzählungen bewerten“ können. 

Weitere nachgeordnete Anknüpfungspunkte sind im Inhaltsfeld 2 

„Sprechen von und mit Gott“ zu finden, wenn es darum geht, „Gott in (u. a. 

biblischen) Bildern und Symbolen [zu] beschreiben“ (ebd.), oder im Inhalts-

feld 3, in welchem die Schüler „erklären, inwiefern die biblischen Erzählungen 

Erfahrungen ausdrücken, die Menschen mit Gott gemacht haben,“ und so 

„ansatzweise die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für Menschen heute 

beurteilen [können], indem sie auch Beispiele gegenwärtigen menschlichen Ver-

haltens mit Hilfe ausgewählter biblischer Erzählungen beurteilen.“ (20) 

Verbindungen zu Kompetenzen des Medienpasses NRW sind zahlreich 

möglich und je nach konkreter Ausgestaltung und Einbettung in umfassen-

dere Sequenzplanungen vielfältig fokussierbar. Daher sollen nur die beiden für 

diesen Baustein zentralsten Teilkompetenzen genannt werden. Diese befinden 

sich – vielleicht fachbedingt – erneut im Bereich „Analysieren und Reflektie-

ren“. Konkret „beschreiben und diskutieren [die Schüler] den Stellenwert von 

                                        
1504  Die Preise variieren stark und liegen für MinecraftEdu derzeit bei 18$ pro Schülerlizenz und 

41$ pro Lehrer-/Serverlizenz. Die Sims 3 (im Jahr 2015 die vorletzte Version) kostet als 
Download mindestens ca. 10 €. Die aktuelle Version ist einiges teurer. Es sollte hier über 
eine gemeinsame Verwendung der Software durch mehrere Fächer nachgedacht werden, 
denn dann rechnet sich die Investition wesentlich schneller. 
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Medien als Statussymbol und hinterfragen die Bedeutung für Gruppenzuge-

hörigkeit“ und „diskutieren Unterschiede zwischen virtuellen und realen Wel-

ten und die Bedeutung von (Helden-)Rollen in […] digitalen Spielen.“1505 

Fächerübergreifende Verbindungen sind erneut aus im ersten Bau-

stein erwähnten Gründen mit den Sprachfächern, der Informatik und Mathe-

matik möglich, wenngleich etwas eingeschränkter, da hier ein Ansatz des 

Computerspiels als Medium verfolgt. Aber auch zu den gesellschaftswissen-

schaftlichen Fächern wie Gesellschaftslehre, Geschichte und Politik sind Brü-

ckenschläge möglich, da es im weiteren Kontext um historische wie aktuelle 

Dimensionen des menschlichen Zusammenlebens als Einzelner und in Ge-

meinschaft geht. 

Wie bereits in den einführenden Bemerkungen zur Motivation ange-

klungen, soll die Zielgruppe dieses Bausteins explizit die Orientierungsphase 

bzw. fünfte und sechste Jahrgangsstufe betreffen. Gerade hier ist spielerisches 

Lernen aus der Zeit der Grundschule noch recht vertraut. So kann der Über-

gang in die weiterführende Schule etwas leichter gemacht werden. Zudem fo-

kussiert der Baustein den Zusammenhang von Einzelnem und größerem so-

zialen Geflecht, was insbesondere in der neuen Situation nach einem Schul-

wechsel dem Kennenlernen und der Gemeinschaftsbildung dienlich sein kann. 

Eine Weiterführung und Vertiefung des Schöpfungsthemas ist in den 

Jahrgangsstufen 7-10 im Inhaltsfeld 3 vorgesehen. Dort könnte auf das hier 

gelegte Fundament aufgebaut werden. In der Sekundarstufe II spielt Schöp-

fung vor allem im Aspekt der Gottesebenbildlichkeit und den daraus für eine 

christliche Ethik folgenden Konsequenzen eine Rolle. Eine direkte Weiterfüh-

rung scheint hier nicht angezeigt. 

Im dezidierten Versuch, die abduktive Herangehensweise fruchtbar zu 

machen, wird der didaktisch-methodische Kommentar eine Dreiteilung 

verfolgen, die prozessorientiert zu relativieren und aufzuweichen möglich sein 

sollte. Da Computerspiele hier im klassischen Sinne als Medium eingesetzt 

werden, stehen sie nicht im Vordergrund. Stattdessen wird in einer vorange-

henden Sequenz ausführlich zum biblischen Schöpfungsbild gearbeitet. Dabei 

sollten die beiden Schöpfungsberichte der Genesis besonders auf ihre Makro- 

                                        
1505  Landesregierung NRW [u. a.], Medienpass NRW. Der Kompetenzrahmen, S. 7. 
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und Mikrodimension (Welt und Mensch) hin beleuchtet werden. Ergänzt wer-

den diese Texte und ihre Bedeutung für den Glauben der damaligen und heu-

tigen Menschen mit Psalmen, die auf der einen Seite der Kosmologie, dem 

Staunen über Gottes Werke und dem Lobpreis derselben gewidmet sind und 

auf der anderen Seite das „Ich vor Gott“ zeigen, „das betende Subjekt“, dass 

„seinem Gott stets unmittelbar gegenüber tritt“.1506 Dieser Gott sorgt für 

‚seine‘ Menschen und ist für sie ansprechbar. Gleichzeitig ist die Beziehung 

kein Automatismus nach dem Motto: Ich bitte, also wird mir gegeben.1507 

Nachdem sich die Schüler bereits eine geraume Zeit mit dem biblischen 

Schöpfungsverständnis und seinen Konsequenzen für das Gottes- und Men-

schenbild beschäftigt haben, steht ein Perspektivwechsel an. Allerdings nicht – 

im ursprünglich deduktiv-korrelierendem Sinn – vom Thema zur Lebenswelt 

der Schüler, sondern eine fremde (Innen-)Perspektive auf die biblische Tradi-

tion, frei nach der rhetorischen Frage in Hiob 38,4 (ELB) „Wo warst du, als 

ich die Erde gründete?“: Zu Beginn einer neuen Einheit wird ein ‚Lebendes 

Satz-Puzzle‘ gespielt.1508 Die Lehrkraft bereitet folgenden Satz in Teilen auf 

DIN-A4-Blättern vor: AM | ANFANG | SCHUF | GOTT | ICH | DIE 

HIMMEL | UND | DIE ERDE.1509 (Gen 1,1) Diese acht Blätter werden 

zufällig unter den Schüler verteilt, die daraufhin vor die Lerngruppe treten und 

sie kurz vorlesen, um sie dann für die restliche Gruppe sichtbar vor sich zu 

halten. In einem offenen Gespräch wird nun überlegt, welche Reihenfolge ‚die 

Richtige‘ ist. Da der erste Schöpfungsbericht zuvor behandelt wurde, sollte die 

Lösung nicht lange auf sich warten lassen. Nun soll sich die Person mit dem 

                                        
1506  MÜLLER, Reinhard, Psalmen. In: BAUKS, Michaela/KOENEN, Klaus (Hg.): Das wissen-

schaftliches Bibellexikon im Internet. Alttestamentlicher Teil, Stuttgart 2004- [auf 
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/31528/ (14.10.2015)]. 

1507  Methodisch gibt ist zahlreiche Entwürfe zum Thema Schöpfung und auch zu den Psal-
men. Vgl. exemplarisch: BALDERMANN, Ingo, Psalmendidaktik. In: ZIMMERMAN, Mirjam/
LINDNER, Heike (Hg.): Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon [auf 
http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100042/ (12.03.2016)] und ROTHGANGEL, 
Martin, Schöpfung. In: ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben (Hg.): Handbuch Bi-
beldidaktik (UTB. Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 106–113. Bei beiden lassen 
sich zahlreiche Hinweise zu weiterführender Literatur und Unterrichtsentwürfen finden. 

1508  Vgl. zur Verwendung dieser Methode in einem verwandten Kontext: ZIRPEL, Analyse der Er-
zählperspektiven (Im Erscheinen). 

1509  Die Druckbuchstaben sind insofern wichtig, als dass dadurch der Satzanfang unkenntlich 
gemacht wird. 

http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100042/
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Zettel GOTT setzen und an ihre Stelle tritt das ICH. Die Personen mit dem 

veränderten Satz bleiben kurz stehen und danach werden die Blätter an der 

Tafel oder Wand befestigt. 

In der nun folgenden Gruppenarbeit überlegen die Schüler untereinan-

der und beziehen Position: Stell dir vor, du bist der Schöpfer/die Schöpferin! 

Wie würde das konkret ausschauen? Was würde das für dich bedeuten? Ab 

hier ist der Ausgang offen, ob sich die Lerngruppe an bereits Gelerntes hält, 

oder aber neue Verbindungen z. B. zum eigenen kreativ-schöpferischen Han-

deln, auch in Computerspielen, herstellt. Es ist zu erwarten, dass durch die 

Ersetzung von GOTT durch ICH die Perspektive ‚Ich als Gott/Göttin‘ über-

wiegt. Auch mit dem Aufkommen von Allmachtsphantasien etc. muss gerech-

net werden. Die Lehrkraft sollte in ihrer Betreuung der Gruppenarbeit solche 

Tendenzen nicht unterbinden, sondern dies und alles weitere in Stichpunkten 

aufschreiben lassen und an geeigneter Stelle falls notwendig an die vorange-

gangenen Stunden zum biblischen Schöpfungsverständnis erinnern. Impuls-

fragen könnten lauten: Wie geht Gott mit seiner Schöpfung um? Wie steht er 

zu ihr? Was sind seine (bleibenden) Aufgaben? Wie reagieren die Geschöpfe 

auf ihn? Abschließend sollten die wesentlichen bzw. interessantesten oder 

kontroversesten Diskussionspunkte der einzelnen Gruppen vorgestellt und 

die wichtigsten Ergebnisse der Plenumsrunde schriftlich festgehalten werden. 

Ohne eine Übertragung direkt zu forcieren, stehen die nächsten zwei 

Einheiten nun den beiden Spielen Die Sims und Minecraft zur Verfügung. Beide 

Spiele sollten in einer Referats- oder Präsentationsleistung von je zwei Frei-

willigen vorgestellt werden. Damit dies nicht zu umfangreich wird, werden 

zwei Fragen fokussiert: Was mache ich in diesem Spiel? Und: Was begeistert 

mich an diesem Spiel? Falls nötig kann die Lehrkraft den beiden Teams wei-

tere schriftliche Hinweise zur Sammlung und Aufbereitung von Material zu 

den Spielen geben oder aber mit ihnen gemeinsam ein ‚Anspielen‘ vorberei-

ten.1510 Die Vorstellung der jeweiligen (wahrscheinlich nach Geschlechtern ge-

                                        
1510  Hier lohnt es sich besonders, abgespeicherte Spielstände sowie kreierte Welten etc. von den 

Schüler mitbringen zu lassen, damit man einen direkten Einblick in das interessante Spielge-
schehen erhält kann. 
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trennten) Gruppe sollte je nach Lernklima höchstens durch inhaltliche Nach-

fragen unterbrochen werden, um ein Gegeneinander durch unpassende Wer-

tungen zu vermeiden. 

Anschließend sollte – gerade den im jeweiligen Spiel nicht so erfahrenen 

Schüler – mindestens eine halbe Stunde freie Spielzeit gegeben werden, damit 

die übrige Klasse annähernd erfahren kann, was vorher von den zwei Teams 

vorgestellt wurde. Um Unerfahrenen den Einstieg zu erleichtern, sollten sie 

sich zu zweit mit jeweils einer im jeweiligen Spiel erfahrenen Person zusam-

mentun. Diejenigen, die gerade nicht in den Spiel- oder Erläuterungsprozess 

eingebunden sind, können mit Beobachtungsaufgaben versehen werden, die 

die anschließende Reflexion vorbereiten. Möglich wären folgende Elemente: 

 Wen spielt der Spieler im Spiel? 

 Welche Möglichkeiten hat der Spieler im Spiel? 

 Was macht der Spieler aus seinen Möglichkeiten? 

 Wie geht der Spieler mit anderen Charakteren im Spiel um? 

 Woran hat der Spieler den meisten Spaß? 

Die Antworten auf diese Fragen sollten noch in der gleichen Einheit 

vorgetragen und um weitere Wahrnehmungen aus der Lerngruppe ergänzt 

werden, damit der immersive und damit größtenteils vorbewusste Spielpro-

zess auf eine Ebene gehoben wird, die im weiteren Verlauf thematisiert wer-

den kann. 

Nach den beiden Spieleeinheiten folgt dann der Versuch, Spiel und 

Schöpfung zusammenzudenken. Vermutlich sind einige Elemente bereits in 

der Reflexion der Spiele angesprochen und als Stichpunkte notiert worden. Sie 

können jetzt weiter vertieft werden. Falls die bisherige Diskussion des Spieler-

lebens noch zu sehr auf die Oberflächenstruktur der Spiele fokussiert war, 

sollte die Lehrkraft zur Einleitung der Einheit an einem prägnanten Beispiel 

vorstellen, inwiefern Handlungen im Spiel und Spielmechaniken (Tiefenstruk-

tur) symbolischen Charakter haben bzw. auf symbolischer Ebene gedeutet 

werden können. Daraufhin erhalten die Schüler ein Arbeitsblatt, das zentrale 

Elemente zum Bild Gottes als Schöpfer und seiner Schöpfung auflistet und 

somit die Schüler anregt, dafür Äquivalente zu finden und zu notieren. An-

schließend werden die Ergebnisse im Klassenverband diskutiert und vor allem 
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auch betont, wo es Unterschiede gibt: Welches Menschenbild und Gottesbild 

steht hinter den Spielen? Ab welchem Punkt wird die Analogie zwischen Spiel 

und Bibel überstrapaziert? 

Wenngleich die Genderthematik in diesem Baustein nicht explizit the-

matisiert wurde, schwingt sie doch zumindest potenziell immer mit. Gerade 

in den Spielvorlieben der Mädchen und Jungen kondensiert sich das, was oft 

stereotyperweise als ‚Männlich‘ und ‚Weiblich‘ charakterisiert wird: Jungen 

entdecken, erschaffen, gestalten und fühlen sich gern mächtig, evtl. auch auf 

Kosten ihrer Umwelt; Mädchen hingegen schlüpfen gern in Rollen und spielen 

diese Rollen, sind in der Ausgestaltung von Figuren kreativ und konzentrieren 

sich auf soziale Interaktion, womöglich auch im häuslichen Bereich. Es wäre 

erstrebenswert, diese Stereotype schon zu Beginn der größeren Unterrichtsse-

quenz in der Auseinandersetzung mit den biblischen Texten zu weiten, um auf 

eine differenziertere gegenseitige Wahrnehmung und schließlich ein Verständ-

nis unter den Geschlechtern hinwirken zu können.1511 

Exklusive der Erarbeitung eines biblischen Schöpfungs- und Schöpfer-

verständnis sollten vier bis sechs reguläre Schulstunden für diesen Baustein 

ausreichen. Aufgrund des subjektiv vollkommen anders wahrgenommenen 

Zeitflusses ist es wünschenswert, die Schüler in zwei Doppelstunden Die Sims 

und Minecraft spielen zu lassen, damit ausreichend Personen tatsächlich spielen 

können und genügend Zeit für eine Distanzierung und Reflexion des Spielge-

schehens bleibt. 

2.2.3. Baustein zu Typ 3: Spiel und Ritual – Eine Medien-
Meditation 

Eine Vielzahl von Spielen stellen konstant Anforderungen an ihre Nut-

zer. Seien es nun Highscores und Time to beat oder Bedrohung und Reakti-

onsschnelligkeit: Oftmals stehen Anspannung und Unmittelbarkeit im Vor-

dergrund. Alternativen aufzuzeigen ist daher die Motivation des folgenden 

                                        
1511  Vgl. ausführlicher hierzu: WEIßPHAL, Frederike, Die Bibel als patriarchalisches Buch. In: 

ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben (Hg.): Handbuch Bibeldidaktik (UTB. 
Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 679–682 und KOHLER-SPIEGEL, Helga, Lesen 
Jungen und Mädchen die Bibel unterschiedlich? In: ZIMMERMANN, Mirjam/ZIMMERMANN, Ruben 
(Hg.): Handbuch Bibeldidaktik (UTB. Theologie, Religion 3996), Tübingen 2013, S. 683–687. 
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Bausteins zu Typ 3. Damit werden nicht zuletzt antrainierte Gewohnheiten 

aufgebrochen und eine erweiterte Sicht auf Computerspiele unterstützt. Sicher-

lich arbeitet das gegen die Erwartungshaltung der Schüler, jedoch besteht ge-

rade in diesen kognitiven Dissonanzen und Irritationen die Möglichkeit, Lern-

prozesse anzustoßen und die eigene mediale Nutzungspraxis zu überdenken. 

Da dieses Umdenken jedoch aus einer ebenfalls medialen Praxis heraus 

entstehen soll, ist einer Blockadehaltung und dem Vorwurf seitens der Schü-

ler, ihrem ‚Lieblingsmedium‘ ungerecht kritisch gegenüberzustehen, der Nähr-

boden entzogen. Vielmehr kommen die Anreize ‚von Innen‘ und in nicht voll-

ständig anderer und fremder Form. Zusätzlich sind mit rezeptionsästhetischen 

Dokumenten, wie sie im zugehörigen Kapitel diskutiert wurden, Identifikati-

onsfiguren vorhanden, die nicht zuletzt zeigen, dass das Vorhaben dieses Bau-

steins nicht ein verschleierter Versuch ‚der Erwachsenen‘ ist, um ‚den Kin-

dern‘ besseren Medienkonsum beizubringen. Ein potenzieller Generationen-

konflikt sollte also umgangen werden können. 

Im Grunde ist damit bereits der Mehrwert des meditativen Spielens mit 

dem Computer benannt. Es bietet eine lebensweltorientierte Alternative zu 

den nicht selten gerade im Schulalltag schwerer zugänglichen herkömmlichen 

meditativen Praktiken. Durch die audio-visuelle und in Teilen auch haptische 

Erfahrung ist die Hürde, sich auf das Geschehen einzulassen, so niedrig wie 

möglich, da sie den Schüler zum einen in ihrer grundsätzlichen medialen Form 

vertraut ist und zum anderen eine gute Balance zwischen Überreizung und 

Reizarmut bildet. 

Die Lehrkraft sollte sich mit den behandelten Spielen und mit ausgewähl-

ten YouTube-Clips vertraut gemacht haben. Weitere Voraussetzungen sind 

nicht nötig. Da jedoch sowohl das Spiel als auch die Videos relativ kurz sind, 

sollte dies nicht länger als ca. zwei Stunden dauern. Die Schüler sollten dem 

Medium Computerspiel gegenüber positiv eingestellt sein und ein gewisses Maß 

an Experimentierfreude mitbringen. Evtl. ist es wünschenswert, dass sie bereits 

erste Erfahrungen mit Meditationen oder Stilleübungen im Klassenverband 

bzw. Schulkontext gemacht haben, damit sie sich leichter auf diesen Baustein 

einlassen können. Schließlich ist ein gewisses Vorwissen in der symbolischen 

Analyse von Medienprodukten notwendig, um den Ansatz des rituellen 
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Spielens auch kognitiv nachvollziehen zu können. Alternativ kann der Baustein 

in früheren Jahrgängen als erlebnispädagogisches Element eingesetzt werden. 

An Ressourcen wird eine Playstation 3 oder 4 mit dem Spiel Flower 

benötigt, ein Beamer mit HDMI-Eingang (oder alternative Anschlussmöglich-

keiten) und Lautsprecherboxen. Um Videos zeigen zu können, ist zudem ein 

Laptop notwendig. Falls die Schule über einen geeigneten Meditationsraum 

verfügt – im besten Fall mit gemütlichen Sitzgelegenheiten – sollte ein Teil des 

Bausteins dort stattfinden. 

Der Fachbezug ist in diesem Baustein etwas anders herzustellen, als in 

den vorherigen Beispielen: Generell werden im Inhaltsfeld 2 „[u]nter dem Ge-

sichtspunkt der Rede mit Gott […] unterschiedliche Ausdrucksformen wie 

Gebet und Meditation beleuchtet, mit denen Menschen in eine Beziehung zu 

Gott treten.“ (16) Der Kernlehrplan greift dieses Anliegen nicht in den kon-

kreten Ausgestaltungen der Inhaltsfelder für die Jahrgangsstufen auf, sondern 

nennt sie vorgelagert in den übergeordneten Kompetenzerwartungen aller 

Jahrgangsstufen, was eine Zuordnung bzw. praktische Umsetzungen im An-

schluss an unterschiedliche Sequenzen und Inhalte ermöglicht. Konkret heißt 

es für die fünfte und sechste Stufe: Die Schüler können „sich auf eigene Er-

fahrungen und praktische Übungen von Stille und Meditation einlassen und 

angeleitet meditieren“ (18). Hier steht also die Praxis im Vordergrund. Für die 

folgenden Jahrgangsstufen formuliert der Kernlehrplan als Kompetenz „res-

pektvoll meditative Ausdrucksformen in der Glaubenspraxis umsetzen und 

reflektieren“ zu können (24). Zum einen wird nun die Meditation als explizite 

religiöse Handlung gerahmt und zum anderen tritt die kognitiv-reflexive Di-

mension hinzu. 

Erneut ist auffällig, dass der Medienpass NRW lediglich im Kompetenz-

bereich „Analysieren und Reflektieren“ unmittelbare Anknüpfungspunkte auf-

weist; konkret „analysieren und bewerten [die Schüler] die Wirkung typischer 

Darstellungsmittel in Medien (z. B. im Film, in Computerspielen).“1512 Es fehlt 

                                        
1512  Landesregierung NRW [u. a.], Medienpass NRW. Der Kompetenzrahmen, S. 9. 
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schlicht und ergreifend eine Kategorie ‚Rezeptionsverhalten‘, in der die bewuss-

tere Wahrnehmung medialer Produkte eingehen könnte. Leider ist dies auch 

nicht als übergeordnete oder fundamentale Kompetenz angedacht.1513 

Anders sieht es bei den fächerübergreifenden Verbindungen aus. Sie 

scheinen in diesem Baustein vor allem zu den musischen Bereichen anderer 

Fächern möglich. Die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Wechsel-

spiel aus Musik- und Geräuschkulisse sowie Bild und Spielmechanik könnte 

vor allem in den Fächern Musik und Kunst geschehen. So heißt es z. B. im 

Kernlehrplan des Faches Kunst: Die Schüler können „die Gestaltungsmerk-

male von animierten Bildern in Videos und in Computerspielen benennen und 

im Hinblick auf Zielgruppe und Inhalt deuten“.1514 

Wie bereits angeklungen, können zwei unterschiedliche Zielgruppen 

mit jeweils etwas anderer Schwerpunktsetzung diesen Baustein verwenden. 

Erlebnispädagogisch in der fünften und sechsten Klasse, oder mit geteiltem 

Fokus auf (Glaubens-)Praxis und Reflexion in den Klassen sieben bis zehn. 

Wenngleich im Kernlehrplan für die Sekundarstufe II die oben genannten 

Kompetenzen keine explizite Erwähnung finden, so ist sicherlich dennoch da-

von auszugehen, dass meditative Elemente bzw. Rituale auch hier eingebracht 

werden können. 

Vor dem eigentlichen didaktisch-methodischen Kommentar sei 

noch auf eines hingewiesen: Es ist hinsichtlich Zeit und Aufwand sicherlich 

am effektivsten, wenn die Meditation nicht nur als Ritual zu Auftakt einer 

vollkommen anderen Unterrichtsreihe genutzt wird, sondern im Anschluss 

daran zum Thema Computerspiele/Medien und Religion weitergearbeitet 

wird, da dann auch die Erfahrung dieses Bausteins (und evtl. die in ihm ver-

wendeten Medien) weiter genutzt werden kann. 

                                        
1513  Auch der Leitfaden zum Medienpass erwähnt das Stichwort ‚Rezeption‘ lediglich in einem 

Zitat aus einem Kernlehrplan des Faches Deutsch und ordnet diesen Bezug selbst erneut 
dem ‚Analysieren und Reflektieren‘ zu (vgl.: MISSAL, Dagmar [u. a.], Leitfaden zum Medienpass 
NRW. 2014 [auf www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung-NRW/
Publikationen/Leitfaden_Medeinpass_Final.pdf (17.10.2015)]). 

1514  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 
die Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Kunst (Schule in NRW), Frechen 1. Aufl.2012, S. 25. 

www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Leitfaden_Medeinpass_Final.pdf
www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Leitfaden_Medeinpass_Final.pdf
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Die erste Einheit dieses Bausteins beginnt im Meditationsraum. Evtl. 

müssen die Schüler erst durch eine Stille- oder Entspannungsübung noch et-

was Distanz zum eher lauten Schulalltag gewinnen, bevor die eigentliche Me-

ditation beginnen kann. In jedem Fall sollte die Technik zwar vollständig auf-

gebaut, aber weder Ton noch Bild wahrnehmbar sein. Falls möglich, sollte der 

Raum abgedunkelt werden, um das Gefühl der Immersion zu verstärken und 

weitere ablenkende Faktoren auszuschließen. 

Das Spiel Flower ist bereits gestartet und befindet sich im ersten Level. 

Doch bevor das Bild eingeblendet wird, dreht die Lehrkraft langsam den Ton 

an. Entspannende, leise Gitarrenmusik ist wahrnehmbar. Nach einer Zeit wird 

das Bild gezeigt: Eine gelbe, glänzende Blüte ist sichtbar. Die Lehrkraft bietet 

nun den Playstation-Kontroller einem Schüler oder einer Schülerin an. Die 

Person soll einen beliebigen Knopf drücken und den Kontroller in eine be-

liebige Richtung neigen. Daraufhin beginnt das Spiel. Nach ca. drei Minuten 

oder wenn die Lehrkraft wahrnimmt, dass die aktuelle Person nicht mehr wei-

terspielen möchte, wird der Kontroller weitergereicht, so dass über die nächs-

ten ca. 25 Minuten einige Schüler in den Spielgenuss kommen.1515 Die verblie-

bene Zeit der ersten Einheit sollte für eine Blitzlicht-Rückmelderunde verwen-

det werden, in der die Schüler auf freiwilliger Basis sagen können, was ihnen 

an dem Spiel gefallen hat. 

Zu Beginn der nächsten Einheit wird das evtl. etwas gekürzte Let’s Play 

des Nutzers „Spitfire91“ zum Spiel gezeigt.1516 Dabei sollen verschiedene 

Gruppen auf folgende Elemente des Videos achten: 

 Was gefällt dem Let’s-Player am Spiel?

 Womit und wie vergleicht er das Spiel?

 Mit welcher Wortwahl beschreibt er es?

 Wie spricht er über sich selbst?

 Was gefällt dir an seinem Let’s Play?

1515 Evtl. muss dafür das zweite Level gestartet werden. Das lässt sich aber leicht bewerkstelligen. 
1516 Vgl.: SpittFire91, Let's Play Flower Part 1. Vgl. dazu auch die Auseinandersetzung im voran-

gegangenen Kapitel. 
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Die Auswertung sollte stichpunktartig an der Tafel festgehalten werden 

und auf die Erkenntnis hinauslaufen, dass das Spiel für den Nutzer – beson-

ders im Vergleich zu anderen Spielen, die er vorher genutzt und kommentiert 

hat – eine besondere Bedeutung hat. Es erfüllt mehr als nur das Bedürfnis 

unterhalten zu werden und löst Emotionen in ihm aus, die er sonst nicht so 

von sich kennt, die aber dennoch zu ihm gehören. Vielleicht können die Schü-

ler Erfahrungen aus der vergangenen Meditationseinheit hiermit verknüpfen. 

Im weiteren Verlauf sollte der Begriff des Flows eingeführt und disku-

tiert werden. Zur Einführung können verschiedene Bilder vor allem – aber 

nicht ausschließlich – religiöser Kontexte dienen: Marathon-Läufer, tanzende 

Derwische, Computerspieler, Mantra-Singer, Musiker beim gemeinsamen 

Spiel, Jakobs-Weg-Pilgerer, Menschen beim Genuss von tollem Essen usw. 

Die Diskussion sollte dabei vor allem auf Aspekte des Aufgehens im eigenem 

Tun, der vollkommen anderen Zeitwahrnehmung und der Balance zwischen 

Anstrengung und Entspannung bzw. Langeweile und Überforderung zu spre-

chen kommen. Idealerweise evozieren die Bilder dabei eigene Erfahrungen 

der Schüler. 

Nachdem der Begriff ‚Flow‘ in der Diskussion oder durch weitere Im-

pulse der Lehrkraft expliziert worden ist, sollte die Frage geklärt werden, in-

wiefern das Spiel Flower – man beachte die Ähnlichkeit im Namen – ein gutes 

Beispiel für Flow ist und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zur Me-

ditation gesucht werden. Im Rückblick auf das vorher gesehene Let’s Play 

kann vor allem die Frage angezielt werden, ob Computerspiele einem beson-

dere, meditativ-anmutende Erlebnisse eröffnen können und ob in diesem Er-

lebnissen – vielleicht auch nur einen kurzen Augenblick lang – die Begegnung 

mit etwas Transzendentem aufscheint. Wichtig ist nicht zuletzt, dass die Schü-

ler ‚Meditation‘ in einem geweiteten Verständnis kennenlernen, dass nicht 

zwangsläufig nur mit Ruhe und (äußerlicher) Passivität zu tun hat, sondern 

auch in der vielleicht flüchtigen Verschmelzung mit einer emotional positiv 

besetzten Tätigkeit bestehen kann. 

Innerhalb von einer Einzel- und einer Doppelstunde ist dieses Vorha-

ben sicherlich realisierbar. Evtl. wäre für die jüngeren Jahrgänge sogar eine 
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Verkürzung auf eine Doppelstunde möglich, indem man das Let’s Play weg-

lässt und nur zur Auseinandersetzung mit den Bildern zum Flow-Begriff und 

seiner Bedeutung für das Meditationsverständnis arbeitet. 

Es bietet sich zur Weiterarbeit an dieser Stelle an, zum Inhaltsfeld 6 und 

den alternativen Wegen der Sinnsuche überzugehen. Weitere Elemente des 

dritten Typs könnten hier einfließen, allen voran die ritual-religiöse Produkti-

vität von Computerspielern gerade in Online-Welten. 

2.2.4. Baustein zu Typ 4: Spiel und religiöse Struktur – Life is 
Strange, oder: Blessed are the Geek 

Strukturelle, formale und funktionale Aspekte des gesamten Mediums 

Computerspiele und der es umringenden kulturellen Praxen innerhalb einer 

Unterrichtssequenz einzufangen, kann zwangsläufig nur in Ausschnitten ge-

schehen. Doch – ähnlich wie in Typ 3 – steht hier die Erlebnisqualität, der 

„Erfahrungsraum“, der durch ein Spiel aufgespannt werden kann, besonders 

im Vordergrund. 

Die spezielle Motivation zu diesem Baustein liegt daher in der Interak-

tivität des Mediums und damit der Möglichkeit, handlungs- und Performanz-

orientierten Unterricht durchführen zu können, der eine gemeinsame Erfah-

rungsbasis im Unterrichtsprozess entstehen lässt, mit der dann weiter gearbei-

tet werden kann, bzw. in der sich wiederum zeigt, ob tat-sächliche Kompetenz 

im umfassenden Sinne entwickelt worden ist. Denn Spiele führen immer zu 

Entscheidungssituationen, in denen sich vorher abstrakt gelerntes Wissen in 

seiner Tragfähigkeit als Entscheidungsgrundlage beweisen muss.1517 

Das ausgesuchte Spiel – Life is Strange – birgt zusätzliche Motivation, 

weil es aufgrund seines Settings und seiner Hauptfigur äußerst Schülernah ist: 

Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle der frisch 18-jährigen Maxine Caulfield. 

Ein überaus schüchternes und mit ihrer Vorliebe für alte Polaroidkameras 

recht ‚geekiges‘ Mädchen, die von allen schlicht ‚Max‘ genannt wird. Sie stu-

diert an der renommierten Blackwell Academy Photographie und ist an der 

                                        
1517  Ich danke meinem Kollegen Stefan Leisten für den Austausch zu diesem Thema und für die 

Vorab-Bereitstellung eines Artikels, der sich diesem Ansatz – und damit seinem Dissertati-
onsthema – widmet. Vgl.: LEISTEN, "Was wäre, wenn…?" (2016). 
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Oberfläche eine ganz normale Teenagerin mit ganz normalen Themen und 

Problemen ihres Alters. Als sie jedoch bei einem Mord, den sie miterleben 

muss, ihre Gabe entdeckt, die Zeit zurückzudrehen, bekommt ihr Leben eine 

sehr komische Wendung. Denn plötzlich werden ihr in alltäglichen und au-

ßeralltäglichen Situationen ihre Entscheidungen und deren (unmittelbare) 

Konsequenzen viel bewusster, da sie – ohne einen Nachteil für sich – ver-

schiedene Handlungsstränge ausprobieren kann. Doch oftmals steht sie vor 

Dilemma-Situationen oder eine Entscheidung hat viel weitreichendere Aus-

wirkungen, als direkt absehbar. Das Spiel hat in seiner Episodenstruktur und 

in dem Faktum, dass es Jugendliche beiderlei Geschlechts fasziniert, weitere 

Vorteile für eine Verwendung im Unterricht. 

Damit sind bereits erste Elemente angesprochen, die den Mehrwert der 

Verwendung dieser Software ausmachen: Ein qualitativ hochwertiges, jugend-

kulturelles Produkt, dass sich aufgrund seiner Form hervorragend in den Un-

terricht einbinden lässt; dies sollte bereits als Nachweis ausreichen. Hinzu 

kommt, dass im Spiel sehr sensibel, aber direkt und unmissverständlich, akute 

Brennpunkte des Schulalltags aufgegriffen und an den Spieler herangetragen 

werden: Allen voran geht es um Mobbing und sog. ‚Sexting‘, um ungesunde 

soziale Dynamiken und Gruppenkonstellationen, schließlich und grundlegend 

um das ‚In-Sein‘ oder ‚Out-Sein’.1518 Querschnittartig lassen sich an diesem 

Medium viele Elemente der oberen Typen zeigen, so dass sich ein recht kurzes 

Spiel als Fokuspunkt für eine größere Anzahl Themen anbietet. 

Eine Klärung zu den Voraussetzungen bzw. dem Vorwissen auf Seiten 

der Lehrkraft führt bereits zu einer gravierenden Entscheidung: Möchte man 

einen Wissensvorsprung haben, der einem jedoch das gemeinsame Entdecken 

der Spielwelt und ihrer Geschichte verwehrt, oder lässt man sich auf das Aben-

teuer einer in manchen Teilen ungewissen Reise ein und wird zum Mentor und 

Begleiter der Schüler? Natürlich sollte die Lehrkraft die ersten zehn bis 15 Mi-

1518 Spätere Episoden greifen sehr plastisch Themen wie häusliche Gewalt und extreme Formen 
des Missbrauchs auf. Sie sollten nicht im schulischen Kontext gespielt werden. Zudem 
scheint die Vergabe einer USK 12 Bewertung hier unpassend. In den USA ist es erst ab 17 
Jahren freigegeben. 



2. Konkrete Bausteine

595 

nuten des Spiels getestet haben, um vor allem Steuerung und andere Einstel-

lungen beherrschen zu können. Darüber hinaus ist es aber sicherlich einen 

Versuch wert, sich auf die Ausdruckskraft des Mediums und die hier gegebe-

nen Hinweise zu verlassen. 

Die Schüler sollten unbedingt kein (!) Vorwissen haben, besonders nicht 

zum Spiel, da sonst die Gefahr besteht, dass eine bereits bekannte (vermeint-

lich) ‚beste‘ Lösung das Spielgeschehen und die Diskussion darüber dominiert. 

Vorteilhaft, wenngleich nicht notwendig wäre es hingegen, wenn sie bereits 

etwas Vorwissen zur (christlichen) Ethik und zu außerreligiösen Wegen der 

Sinnsuche mitbringen würden, da so das Spielgeschehen fokussiert und eine 

fundiertere Diskussion ermöglicht werden würde. 

Technisch gesehen braucht das Spiel als Ressource einen moderat 

neuen PC, der vor allem eine Grafikkarte mit mindestens 512 MB Videospei-

cher besitzt. Das Spiel kann sehr bequem mit Maus und Tastatur bedient wer-

den. Zudem sollte der Beamer eine Auflösung von mindestens 1280x1024 

Bildpunkten unterstützen, um eine übersichtliche und ansprechende Darstel-

lung zu ermöglichen. Schließlich sind für den Ton des Spiels Lautsprecher 

notwendig. Evtl. möchte die Lehrkraft die deutschen Untertitel des Spiels in-

stallieren.1519 Inhaltlich sollten für den angedachten Baustein Selbstlern-Mate-

rialien zu den in den Fachbezügen genannten Inhaltsfeldern bereitstehen. Falls 

diese bisher nicht vorbereitet wurden, braucht dies etwas Zeit. 

Wenn man den Ansatz des Spiels Life is Strange als Fokuspunkt einer 

längeren Sequenz ernst nimmt, dann lassen sich zahlreiche Fachbezüge für 

den (kath.) Religionsunterricht herstellen. In absteigender Relevanz ist dies zu-

erst das Inhaltsfeld 1, das mit seinen Schwerpunkten „Menschsein in der Span-

nung von Gelingen, Scheitern und der Hoffnung auf Vollendung“ sowie 

„[e]thische Herausforderungen menschlichen Handelns“ (25) ein Spiel, dass 

Entscheidungen und Konsequenzen derart in den Mittelpunkt rückt, genau 

trifft. Zahlreiche Sach- und Urteilskompetenzen des Feldes können aufgegrif-

fen werden; z. B. „anhand von Beispielen Kennzeichen von Gewissensent-

1519 Vgl.: webfischi, Deutscher Fan-Sub – Life is Strange – Version 4.1.1. 2015 [auf http://steam
community.com/sharedfiles/filedetails/?id=423217625 (21.10.2015)]. 

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423217625
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scheidungen und deren Folgen für das eigene Leben erklären“ oder „zur Sicht-

barkeit vielfältiger Lebensformen und zur konsequenten Ächtung jeglicher 

Diskriminierung begründet Stellung beziehen“ (ebd.). 

Passend dazu stehen im Inhaltsfeld 2 Elemente des prophetischen 

Zeugnisses zur Bearbeitung an, so dass vor allem auf der Ebene der moralisch-

ethischen Implikationen der ‚berufenen Rufer‘ Anknüpfungspunkte gesucht 

werden können. Immerhin treten sie in den biblischen Texten durchaus auch 

als ganz normale Menschen auf, die erst eine besondere Entwicklung durch-

laufen müssen, bevor sie den großen Aufgaben gewachsen sind, die Gott 

ihnen zumutet und aufbürdet. Sie, wie auch Max, haben jedoch Fähigkeiten, 

die an das Wundersame grenzen (Inhaltsfeld 3) und geraten in Situationen, wo 

sich durch sie das Überweltliche manifestiert. Wenngleich Max‘ Fähigkeiten 

aus szientistischer Perspektive vollkommen unglaublich erscheinen, können 

sie sicherlich aus theologischer Perspektive einen Brückenschlag zu Wundern 

des Alten und Neuen Testaments darstellen. 

Schließlich wird die gesamte Sequenz fundierend vom Inhaltsfeld 6 be-

gleitet, in welchem die Schüler lernen zu „beurteilen, inwieweit zeitgenössische 

Sinn- und Heilsangebote ihrem Leben Halt und Orientierung geben.“ (29) 

Durch das Aufdecken von Form, Funktions- und Strukturäquivalenzen zwi-

schen dem Mediensystem und dem Glaubenssystem auf den oben genannten 

Ebenen und darüber hinaus, lässt sich dieses Feld immer wieder einbinden. 

Insbesondere die Frage nach der subjektiven Bedeutungszuschreibung durch 

die Schüler lässt diese Perspektive dauerhaft aktuell und relevant bleiben. 

Auch in der Sekundarstufe II lassen sich Anknüpfungspunkte finden, 

die im Grunde genommen lediglich Vertiefungen der bereits aufgerufenen In-

haltsfelder sind. Bis zum Ende der Einführungsphase stehen vor allem Ver-

bindungen zum Inhaltsfeld 5 (Verantwortliches Handeln aus christlicher Mo-

tivation) aus oben genannten Gründen im Vordergrund. Mit Blick auf die kon-

kret angedachte Unterrichtssequenz scheinen die bei den Schüler angestrebte 

Sachkompetenz „analysieren ethische Entscheidungen im Hinblick auf die zu-

grunde liegenden Werte und Normen“ und die Urteilskompetenz „erörtern 

den Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung“ dem Spiel Life is Strange 

wie auf den Leib geschneidert. Doch auch das Inhaltsfeld 1 (Der Mensch in 
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christlicher Perspektive) lässt sich im Sinne des Typs 4 einbinden. Hier sticht 

besonders die Urteilskompetenz hervor, dass die Schüler „die Thematisierung 

religiöser Fragen und Aspekte in ihrer Lebenswelt im Hinblick auf Inhalt und 

Form“ bewerten können sollen.1520 

Im ersten Blick auf den Medienpass NRW fällt erneut die Dimension 

„Analysieren und Reflektieren“ ins Auge. Doch gerade in der ethischen Stoß-

richtung spielt auch das „Kommunizieren und Kooperieren“ eine wichtige 

Rolle. Denn die „Schülerinnen und Schüler analysieren Meinungsbildungspro-

zesse und kommunizieren adressatengerecht, verantwortungsbewusst und si-

cher.“1521 Die sog. Neuen Medien und ihre Auswirkungen auf soziale und de-

mokratische Prozesse sind Thema, Elemente, die das Spiel gerade in seinen 

vielfältigen Auswirkungen auf das individuelle Leben widerspiegelt. Zudem 

gibt das Spiel zahlreiche Anreize zur Anschlusskommunikation: Nach jeder 

Episode wird einem vor Augen geführt, wie man selbst, die eigenen Freunde 

und die Spielerschaft insgesamt an kritischen Punkten entschieden hat. Dis-

kussionen dieser ‚Entscheidungsbäume‘ finden sich zu Hauf in den Foren und 

sozialen Netzwerken. 

Fächerübergreifende Verbindungen lassen sich ebenfalls zahlreich 

herstellen: Da das Spiel ursprünglich nur auf Englisch produziert wurde,1522 

ist natürlich dieser Fremdsprachenunterricht die erste Adresse. Allerdings gibt 

es neben der Sprache weitere Elemente, die diese Verbindung untermauern: 

Life is Strange ist im Grunde in seinen ersten Teilen ein interaktiver Jugendro-

man, eine ‚Coming of Age-Story‘ über das Erwachsenwerden, die in ihrer vor-

nehmlich nicht-linearen Erzählweise eine moderne Alternative zu herkömm-

licher Literatur bietet. Daneben bietet sich das Spiel für eine Kooperation mit 

dem Fach Philosophie bzw. Ethik an, da immer wieder die Frage auftaucht, 

nach welchen Maßstäben man denn nun die niemals leichten Entscheidungen 

                                        
1520  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für 

die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen (2013), S. 22f. 
1521  Landesregierung NRW [u. a.], Medienpass NRW. Der Kompetenzrahmen, S. 8f. 
1522  Fans des Spiels haben freiwillig viele Stunden Zeit investiert, um alle Teile mit deutschen 

Untertiteln und deutschen Texten zu versehen (vgl.: webfischi, Deutscher Fan-Sub – Life is 
Strange – Version 4.1.1). 
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treffen soll. Neben der christlichen Ethik könnten weitere Theorien zur Ent-

scheidungsfindung herangezogen werden.1523 

Aufgrund des erstrebten Kompetenzerwerbs und des schnell an-

spruchsvoller werdenden Inhalts ist die Zielgruppe dieses Bausteins eine 

Klasse ab Jahrgangsstufe 9 aufwärts. Zudem wäre die 18-jährige Protagonistin 

bei jüngeren Schüler nur noch bedingt als Identifikationsfigur geeignet. Sollte 

man tatsächlich das gesamte Spiel zum Thema machen wollen, empfiehlt sich 

aus inhaltlichen Gründen eine elfte Klasse. 

Der didaktisch-methodische Kommentar geht im Folgenden von ei-

ner zehnten Klasse aus, die sich bereits in vorangegangen Sequenzen dieses 

oder eines früheren Schuljahres mit der Computerspielwelt befasst hat. Au-

ßerdem sind der Lehrkraft nur einige offizielle Informationen der Internetseite 

zum und der Kontext des Spiels bekannt, nicht jedoch die gesamten Entwick-

lungsmöglichkeiten der Geschichte und ihrer Charaktere. 

Zu Beginn dieser umfangreicheren Unterrichtssequenz sollte die Lehr-

kraft das Vorhaben z. B. durch einen Trailer zum Spiel ‚anteasern‘ und sodann 

einige Abmachungen mit der Lerngruppe treffen und diese schriftlich festhal-

ten: Die Schüler sollen zu jeder Zeit einen Notizblock bei sich führen, in wel-

chem sie – ähnlich einem Spiel- oder Lerntagebuch – spontane Einfälle, Fra-

gen und interessante Themen etc. aufschreiben sollen, die ihnen während des 

Prozesses einfallen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass beim sehr vielfäl-

tigen Spielgeschehen und den sich anschließenden Gesprächen möglichst ver-

mieden wird, dass die ebenfalls relevanten und interessanten Dinge, die nun 

gerade nicht der Fokus der einen Einheit waren, vollkommen in Vergessenheit 

geraten. In Plenumsdiskussionen kann der Notizblock als Ressource oder als 

Themenspeicher fungieren. 

Weiterhin sollte die etwas ungewöhnliche Methodik vorgestellt werden: 

Zu Beginn der Sequenz werden Gruppen gebildet, die – ähnlich einer Refe-

ratsgruppe – für die gesamte Zeit der Unterrichtssequenz zusammenbleiben 

                                        
1523  Bei üblicher Klassenstärke könnten die Lehrkräfte der generell nicht gleichzeitig wählbaren 

Fächer die jeweils andere Lerngruppe besuchen und unterrichten. Kleine Lerngruppen könn-
ten im Teamteaching zusammenarbeiten. 
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und am Schluss gemeinsam eine Leistung als Überprüfung in Form eines Port-

folios abgeben.1524 Diese Gruppen haben jeweils nacheinander für einen be-

grenzten Zeitraum die ‚Macht‘ über das Spielgeschehen. D. h. in Konsequenz, 

dass sie zu anderen Zeiten als Zuschauer bzw. Beobachter nicht direkt am 

Spiel beteiligt, sondern mit anderen Aufgaben betreut sind, denn es wird in 

der Klassenöffentlichkeit ‚vorgespielt‘. Die Spielesequenzen werden jedoch 

immer wieder durch ‚Planungssequenzen‘ unterbrochen, in denen sich das ak-

tuell spielende Team über das weitere Vorgehen berät und dokumentiert, wie 

es zu einer Entscheidung gekommen ist. Währenddessen können die übrigen 

Teams an anderen Dingen arbeiten. Da insgesamt recht extensiv im Unterricht 

gespielt wird, können zusätzliche Hausaufgaben auf die Schüler zukommen, 

wie z. B. die Fortführung des Portfolios; dessen müssen sie sich bewusst sein. 

Nur wenn die Schüler in dieses Vorgehen einwilligen, sollte eine derart zeit- 

und materialaufwändige Sequenz durchgeführt werden. 

Wenn diese Vorbereitungen getroffen sind, kann die erste reguläre Ein-

heit sich dem Spiel widmen. Das Intro und die ersten 15-20 Minuten des Spiels 

sollten alle Schüler gemeinsam anschauen, während eine Gruppe sich die Steu-

erung des Spiels teilt. Hier sollten noch keine Beobachtungsaufgaben verteilt 

werden, um die Immersion des Spiels nicht zu stören. Spätestens am Ende der 

ersten Szene in Max’s Klasse wird das Spiel unterbrochen und erste Beobach-

tungen gesammelt. Fokus sollte hier zum einen die prophetische Traumse-

quenz ganz zu Beginn des Spiels sein und zum anderen die Personenkonstel-

lationen, die wie in einem Brennglas zusammengefasst die zweite Sequenz um-

fassen. Falls die Schüler die Tendenz haben sollten, relativ schnell durch die-

sen ersten Teil zu hasten, sollte die Lehrkraft sie darauf aufmerksam machen, 

dass es in diesem Spiel nicht zuletzt auf die intensive Wahrnehmung der (so-

zialen) Umwelt ankommt. Was z. B. Kate so niedergeschlagen dasitzen lässt, 

kann leicht übersehen werden. Sie wird mit einem Papierkügelchen beworfen – 

also im Unterricht gehänselt –, aber den wahren Grund erfährt man erst, wenn 

                                        
1524  Innerhalb des Portfolios sollten die Aufgaben so klar verteilt sein, dass im Zweifelsfall sepa-

rate Noten gegeben werden können, falls sich Einzelne einer Gruppe nicht engagieren. Der 
Notizblock kann hier als Ressource für ein jeweils persönliches Fazit am Ende des Portfolios 
dienen. 
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man das Stück Papier aufhebt und sich durchliest: Anscheinend wurde ein 

mehr als kompromittierendes Video über sie hochgeladen und nun grenzt die 

Reaktion ihrer Mitschülerinnen und -schüler bereits an Mobbing. 

Da in diesem Exposé des Spiels bereits viele wichtige Charaktere und 

Konstellationen auftreten, sollten ihre Namen, Verbindungen und evtl. erste Ein-

schätzungen aus Max’s Perspektiv notiert werden. Ein so entstehendes Dia-

gramm kann in den folgenden Einheiten von den Gruppen personalisiert er-

weitert werden und hilft, die Übersicht über die Handlung auch über Unter-

richtsgrenzen hinweg zu behalten. Grundsätzlich sollten während einer Spiel-

phase andere Gruppen kurze Notizen zu Beobachtungsaufgaben aufschrei-

ben. Von Vorteil ist es dabei, wenn nicht eine Gruppe eine Aufgabe über-

nimmt, sondern sich in jeder Gruppe ein Experte für die jeweilige Perspektive 

findet. Folgende Elemente sollten untersucht werden: 

 Wie entwickelt sich die Geschichte weiter? Was geschieht mit der ur-

sprünglichen Personenkonstellation? Wer ist aktuell für oder gegen 

Max? 

 Halte die Entscheidungsmomente fest und notiere wenn möglich 

alle Alternativen. Fehlt eine Möglichkeit, die auch denkbar wäre? 

 Wie laufen die Entscheidungsprozesse der spielenden Gruppe? 

Lässt sich eine grundsätzliche Haltung erkennen? Gibt es Situatio-

nen, in denen man hätte anders entscheiden können oder sollen?  

 Verbringt die spielende Gruppe ausreichend Zeit mit Erkundung? 

Haben sie vielleicht etwas übersehen, was noch auffällig war? 

 Wie verlaufen die Sympathien und Antipathien im Spiel? Wie wer-

den sie durch Spielmechanik, Ton, Bild etc. gesteuert? 

Für die spielende Gruppe steht im Vordergrund, gemeinsam die not-

wendigen Entscheidungen zu treffen – teilweise auch unter Zeitdruck. Man-

che davon sind mit einem flatternden Schmetterling versehen. Sie beeinflussen 

den Fortgang der Geschichte besonders stark und sollten gut überlegt sein. 

Spätestens ab der zweiten Sitzung sollte in so einer Situation die Entschei-

dungsfindung nicht nur innerhalb der spielenden Gruppe ablaufen: Pro und 
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Contra (und nicht genannte Alternativen) werden im Klassenverband abge-

wogen. Die letzte Entscheidung – und damit auch die Verantwortung – bleibt 

allerdings bei der spielenden Gruppe. 

Um solche Momente nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheiden 

zu müssen und um die Diskussion im Klassenverband zu substantiieren, ste-

hen in den Phasen, in denen das Spiel unterbrochen ist, Stationen mit Selbst-

lernmaterialien zur Verfügung, die die Schüler nach und nach durcharbeiten. 

Hier sollten Materialien zur christlichen Ethik und anderen Ansätzen vorhan-

den sein. Weitere Bereiche mit biblischen Texten und Sekundärliteratur zu den 

Themen Propheten und Wunder sowie den im Spiel aufgegriffenen The-

men1525 vervollständigen die Auswahl. Die Lehrkraft sollte in der Diskussion 

die jeweiligen spielenden und nicht spielenden Gruppen dazu anhalten, Krite-

rien- und Theorie-geleitet Entscheidungen zu reflektieren und zu treffen. 

Auch ein Rückbezug zu biblischen Geschichten ist möglich und sinnvoll.1526 

Für die ersten Gruppendiskussionen dürfte das aufgrund des asynchronen 

Lernstandes beim Stationenlernen natürlich etwas schwieriger werden. In sol-

chen Situationen kann es aber hilfreich sein, wenn die übrigen Gruppen für 

sich überlegen, ob sie aufgrund der bereits behandelten Stationen anders ent-

schieden hätten. 

Am Ende einer Schulwoche bzw. eines größeren Abschnittes des Spiels 

sollte im Klassenverband das bisherige Geschehen ausgewertet werden: Hier 

kommen die Beobachtungsaufgaben und die Notizblöcke zur Geltung. In ei-

ner ersten Phase beschäftigen sich die Schüler mit dem ‚Stand der Dinge‘ in 

der Geschichte und Hypothesen, wie es weiter gehen könnte. Eine Diskussion 

                                        
1525  Problematische Sachverhalte wie Mobbing und Sexting wurden bereits genannt. Hinzu kom-

men: Reaktion auf Autoritäten, Konflikte mit den Eltern, Umgang mit Gewalt, Überwachung 
des öffentlichen und privaten Lebens, Korruption, Drogenmissbrauch etc. Allerdings sind 
auch die positiven Elemente des Spiels es wert, weiter bearbeitet zu werden: Begeisternde 
Hobbies, Freundschaft, erste Liebe, Spiritualität, größere Eigenverantwortung, generell die 
Entwicklung der eigenen Identität usw. Bei der Auswahl der Materialien sollte vor allem auf 
die Altersangemessenheit geachtet werden. 

1526  Es müssen allerdings nicht alle Elemente aus den Stationen im Unterrichtsgespräch aufge-
griffen werden. Manche sollten der persönlichen, vertieften Auseinandersetzung mit dem 
Spiel und seinen Themen dienen und können später im Portfolio sich erneut niederschlagen. 
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des Entscheidungsverlaufes, die gleichzeitig eine Anwendung und Überprü-

fung des an den Stationen erarbeiteten Wissens darstellt, prägt die zweite 

Phase. Die dritte und letzte Phase sollte Auffälligem gewidmet sein, dass bis-

her nicht angesprochen wurde. Z. B. kann es passieren, dass bestimmte Sach-

verhalte aus dem Spiel nicht richtig verstanden wurden oder dass ein Thema, 

welches am Rande auftaucht bzw. bisher nicht im Fokus stand, einmal aus-

führlicher diskutiert werden möchte. 

Das Ende einer Episode sollte mit einer Art ‚Meta‘-Sitzung begangen 

werden, indem ausdrücklich Fragestellungen der Nummer Vier der oben ex-

plizierten Typologie im Mittelpunkt stehen. Angefangen mit der Frage der 

Identifikation der Schüler mit Figuren und Situationen aus dem Spiel und sich 

daran anschließende Thesen zur Identitätsbildung mit und durch die Medien 

können so die Äquivalenzen zwischen Mediensystem und Religionssystem 

thematisiert werden. Das genauere Vorgehen sollte sich aus den Klassendis-

kussionen und den dort besonders intensiv behandelten Themen ergeben. 

Abschließend seien noch Hinweise zur möglichen Dauer des Bausteins 

gegeben: Jede einzelne Episode des Spiels ist in ca. zwei bis drei Zeitstunden 

spielbar. Abhängig davon, wie ausgiebig die spielenden Gruppen die Spielwelt 

erkunden, kann dies sowohl weniger als auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

In einer Doppelstunde können schätzungsweise drei Gruppen jeweils ca. 15 

Minuten spielen, während die restliche Zeit zur Arbeit und Diskussion in den 

Gruppen oder im Klassenverband nötig ist. In einer einfachen 45-minütigen 

Stunde kommen ein bis zwei Gruppen zum Zug. Eine Episode im Unterricht 

durchzuspielen und abschließend zu behandeln dauert demnach ca. drei Dop-

pelstunden oder zwei Doppel- und zwei bis drei Einzelstunden. Nach einer 

Episode sollte evaluiert werden, ob das Spiel und die Art und Weise mit ihm 

zu arbeiten motivierend und produktiv genug ist, um eine weitere der insge-

samt fünf Episoden zu beginnen. Gerade im fächerübergreifenden Unterricht 

vor allem mit dem Fach Englisch ist dies sicherlich wahrscheinlich und ertrag-

reich.
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F. Ausblick

Wenn man aktuelle Bildungsdebatten rund um Medien beobachtet, stehen

sich so gegensätzliche Forderungen wie „Haltet die Kinder bis zum 12. Lebens-

jahr von Computern fern!“ 1527 und „Ab der ersten Klasse müsste es das Fach 

Medienerziehung geben“1528 gegenüber. Lehrerinnen und Lehrer genauso wie 

Schülerinnen und Schüler stehen wortwörtlich zwischen den Stühlen. Sie in-

teressiert – laut zwei Studien finanziert von Seiten der IT- und Telekommuni-

kationsbranche – vor allem eins: Ansprechender Unterricht: „Für 90 Prozent 

der Schüler machen Computer & Co. den Unterricht interessanter. Sieben von 

zehn Schülern sind der Meinung, dass digitale Medien zum besseren Verständ-

nis der Lehrinhalte beitragen. Ebenso viele wünschen sich deren verstärkten 

Einsatz im Klassenzimmer. Aus Lehrersicht sind Schüler durch den PC- und 

Interneteinsatz motivierter (92 Prozent). Alle Lehrer sehen die Ergänzung des 

Lehrstoffs um aktuelle Informationen als Vorteil.“1529 

Die vorliegende Arbeit hatte sich zum Ziel gesetzt, genau diese pragma-

tische Position zu unterstützen. Auf der einen Seite wurden die wichtigsten 

Bedenken im Umgang mit Computerspielen aufgegriffen und auf der anderen 

Seite wurde das in den Vordergrund gestellt, was in vielen Diskussionen zu 

kurz kommt: Eine aufgeschlossene, interessierte, aber ideologiefreie Bestands-

aufnahme rund um das Thema Computerspiele und Religion. Es war nicht das 

ausdrückliche Ziel, die Themen der aktuellen Kernlehrpläne in diesem Me-

dium und das es umgebende kreative Feld wiederzufinden. Dennoch zeigt der 

Reichtum der analysierten Spiele und Spielpraxen, dass nahezu kein Inhalt 

1527 Vgl.: KULLAK-UBLICK, Henning, Haltet die Kinder bis zum 12. Lebensjahr von Computern fern! 
2016 [auf https://www.xing.com/news/klartext/haltet-die-kinder-bis-zum-12-lebensjahr-
von-computern-fern-490?sc_o=da536_datc_1 (28.02.2016)]. Der Autor ist Vorstandsmit-
glied des Bundes der Freien Waldorfschulen. 

1528 Vgl.: DAIBER, Valentina, Ab der 1. Klasse müsste es das Fach Medienerziehung geben. 2016 [auf 
https://www.xing.com/news/klartext/ab-der-1-klasse-musste-es-das-fach-medienerziehung-
geben-482?sc_o=da536_datc_3 (28.02.2016)]. Die Autorin ist Director of Corporate Affairs, 
bei Telefónica Germany. 

1529 BITKOM e. V., Digitale Schule – vernetztes Lernen. Ergebnisse repräsentativer Schüler- und Lehrerbe-
fragungen zum Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht. 2015 [auf https://www.bitkom.org/
Publikationen/2015/Studien/Digitale-SchulevernetztesLernen/BITKOM-Studie-Digitale-
Schule-2015.pdf (28.02.2016)], 21. Vgl.: Deutsche Telekom Stiftung, Schule digital. Der Lände-
rindikator 2015. 

https://www.bitkom.org/Publikationen/2015/Studien/Digitale-SchulevernetztesLernen/BITKOM-Studie-Digitale-Schule-2015.pdf
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existiert, den man nicht auch mit der Perspektive eines Computerspiels bzw. 

Computerspielers angehen könnte. 

Computerspielen ist beileibe kein Allheilmittel gegen langweiligen Un-

terricht. Vor allem logistische Schwierigkeiten und der weit verbreitete Zeit-

mangel stehen zumindest dem ausgiebigen Einsatz nach wie vor im Wege. 

Allerdings ist an vielen konkreten Beispielen deutlich geworden, dass die Im-

mersion in ein Computerspiel auch immer eine kognitive wie emotionale In-

volvierung mit einschließt, die viele Lerninhalte schlichtweg ‚zum Greifen 

nahe‘ macht. Es müssen nicht unbedingt ‚Serious Games‘ wie PeaceMaker oder 

missio for life sein, die ganz plastisch globale Themen wie soziale und militäri-

sche Konflikte im Nahen Osten oder Menschenrechte erfahrbar machen. 

Kommerzielle Spiele bergen oftmals genauso viel Potenzial zur Auseinander-

setzung in sich, wie das immens populäre Minecraft zeigen konnte. 

Eine besondere Leistung dieser Arbeit ist sicherlich auch darin zu sehen, 

dass nicht nur die produktionsästhetische und werkimmanente Ebene bedacht 

wurde, sondern ein maßgeblicher Anteil auf die Erforschung der rezeptions-

ästhetischen Ebene verwendet wurde. Dies war umso mehr notwendig, wenn 

man noch einmal den Titel dieses Werkes Revue passieren lässt: Computer-

spiele im Religionsunterricht als Beitrag zum Dialog mit Jugendlichen Lebenswelten. 

Zwar gehört es zu den religionspädagogischen Allgemeinplätzen, dass man die 

Schülerinnen und Schüler ‚dort abholen muss, wo sie stehen‘, ist dieser Ort 

allerdings eine virtuelle Welt, so wurde er in der Vergangenheit im Großen 

und Ganzen sträflich gemieden. Dass der Religionsunterricht dahin gehen 

könnte, wo die Schülerinnen und Schüler sind, kam zumeist erst Recht nicht 

in den Sinn. Doch wie kann es Dialog – dessen elementarste Grundform reli-

gionspädagogisch immer noch die Korrelation ist – geben, wenn es kaum um-

fassendere Versuche gibt, sich gegenseitig zu verstehen? 

‚Dialog‘ meint unter anderem ‚gegenseitige Anteilnahme‘. Von Seiten 

der Schulbildung im Allgemeinen und der Medienbildung im Spezielleren 

wurde bisher allerdings vor allem die kritische Seite betont. Positive Effekte 

zu registrieren und für Lernprozesse zu nutzen und – noch basaler – ein ge-

wisses Maß an Wertschätzung der von Spielern in ‚ihr Lieblingshobby‘ inves-
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tierten Lebenszeit und Kreativität, wurde eher seltener gesehen. Wo populis-

tische Aufrufe gegen Mediengewalt undifferenziert übersehen, dass in und um 

Computerspiele existenzielles Lernen geschieht, ist m. E. gerade die religiöse 

Medienbildung gefragt, zu differenzieren und die Sinnfrage zu stellen. 

„Do not think playing games is a waste of time, because the game made 

up for something we lost.“1530 Medienbildung im Religionsunterricht nimmt 

angesichts einer solchen Aussage keine Pauschalbewertung oder gar -abwer-

tung vor, wie sie der erste Teil des Zitats reflektiert. Sie fragt vielmehr empha-

tisch-zugewandt danach, was die Spielerinnen und Spieler verloren haben und 

warum dies der Fall ist. Nach den vielfachen Analysen warum Jugendliche 

computerspielen und was sie an „religiösen Valenzen“ in diesem Medium fin-

den können bzw. selbst produzieren, ist folgendes deutlich geworden: Com-

puterspiele – gerade wenn sie Online Multiplayer mit einer starken, eigenstän-

digen Gemeinschaft kombinieren – ermöglichen ihren Nutzern und Nutze-

rinnen einen neuen Zugang zu all jenen Elementen, wie sie in Typ 3 und vor 

allem Typ 4 beschrieben worden sind. Abseits von institutionalisierter Reli-

gion bieten sie Orte, ‚religiös‘ zu sein und grundlegende Bedürfnisse nach Spi-

ritualität und Sinn-voller Kommunikation zu realisieren. 

Daher war für diese Arbeit nicht zuletzt jenes Beispiel motivationsspen-

dend, dass sich um den „Trauermarsch für doddie“1531 drehte. Hier war ganz 

deutlich, was die Mitglieder der Gilde ‚Force of Nature‘ verloren hatten: Zum 

einen ihren noch recht jungen guten Freund und Mitspieler, zum anderen aber 

auch die Möglichkeit, ihrem Bedürfnis nach Trauer außerhalb des Spiels Aus-

druck zu verleihen. Selbstverständlich könnte man kritisieren, warum doddies 

Mitspieler des MMORPG World of Warcraft nicht zu ihm ins Krankenhaus ge-

fahren sind, oder nicht an seiner ‚realen‘ Beerdigung teilgenommen haben. 

Man kann dies für eine Profanisierung von zentralen religiösen Ritualen hal-

ten. Dabei übersieht man jedoch zum einen, dass man unkritisch seine eigenen 

Wertvorstellung – mithin die der sog. ‚digital immigrants‘ – auf dieses Beispiel 

überträgt und zum anderen verschließt man sich so der Chance, in Zeiten zu-

nehmender Verflüssigung von Religion über diesen Anlass in ein Gespräch zu 

                                        
1530  HERSHEY, Is World of Warcraft a religion? One anthropologist thinks so. 
1531  Pubs, WoW Trauermarsch. 
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kommen, über immer noch vorhandene Bedürfnisse nach Spiritualität und 

Transzendenz. 

Zahlreiche weitere Beispiele zeigen, dass Computerspiele zwar oft nicht 

unmittelbar, aber in einem entsprechenden Setting religiöse Kommunikation 

ermöglichen und herausfordern. Wie stehe ich zur ‚Zwangstaufe‘ in Bioshock: 

Infinite? Welchen ‚Realitätsstatus‘, welche Signifikanz für mein persönliches 

Leben haben die ‚virtuellen Welten‘? Mit der sich stets weiterentwickelnden 

Technik – derzeit z. B. Virtual-Reality Brillen1532 – werden derartige und wei-

tere Fragen virulenter, auch für einen theologisch-philosophisch grundierten 

Religionsunterricht.1533 Im vorliegenden Werk sind erste Schritte getan, um 

ernsthaft und mit Freuden zugleich diese Themen anzugehen. 

Dazu braucht es – wie ebenfalls gezeigt werden konnte – weder eine 

große Multimedia-Ausstattung (wenngleich sie vieles ermöglicht), noch eine 

neue Generation Lehrkräfte: Von Einzelstunden, die sich auf der bewährten 

Basis von Texten dem Thema nähern, über kostenlose Browser-Spiele bis hin 

zu fächerübergreifenden Unterrichtsreihen, in denen eigenständig gespielt wird, 

wurden Ideen entwickelt, die auf die jeweilige Situation vor Ort – sei es tech-

nisch oder personell – angemessen reagieren bzw. angepasst werden können. 

Es steht noch aus, dass versierte Religionslehrkräfte Unterrichtsreihen – 

oder besser noch: ein ganzes Schuljahr – im Sinne einer umfassenden „gami-

fication“ gestalten. World of Classcraft,1534 nur im religionsunterrichtlichen Kon-

text, wäre ein erstrebenswertes Ziel, welches nicht nur die bei Jugendlichen 

bestens bekannten didaktischen Mechanismen von Computerspielen auf die 

Lernsituation übertragen würde, sondern auch den Inhalt und das (neue oder 

gar erste) Eintauchen in biblische und religiöse Welten auf immersive Art und 

Weise darbieten könnte. 

1532 Vgl.: STÖCKER, Christian, Virtual-Reality-Spiele: Der Magen muss mitspielen. 2015 [auf 
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/virtual-reality-auf-der-gamescom-uebelkeit-oder-
revolution-a-1046738.html (08.03.2016)] und HAHN, Sven-Hendrik, Mobile World Congress: 
Virtual-Reality-Brillen: Auge in Auge mit dem Wal – heute-Nachrichten. 2016 [auf www.heute.de/
mobile-world-congress-in-barcelona-virtual-reality-brillen-im-test-42396770.html (08.03.2016)]. 

1533 Einen ersten Versuch in einem neueren Religionsbuch bieten: BAUER, Nadine [u. a.] (Hg.), 
Religion vernetzt. Unterrichtswerk für katholische Religionslehre an Gymnasien, München 2. Aufl.2011. 

1534 Vgl. Kapitel E.2.1.1. 

http://www.spiegel.de/netzwelt/games/virtual-reality-auf-der-gamescom-uebelkeit-oder-revolution-a-1046738.html
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Auf diese Weise ist schließlich ein Punkt angesprochen, der mir persön-

lich am Herzen liegt, aber nicht in den Fokus der vorliegenden Arbeit gerückt 

werden konnte: Wie sähe ein christliches Spiel aus, welches im besten Fall als 

Spiel und als Lerninhalt Schülerinnen und Schüler ansprechen würde? Die hier 

vorgelegten Ergebnisse lassen auf der einen Seite vermuten, dass der direkte 

Weg der Darstellung z. B. von biblischen Geschichten nur schwerlich von 

Erfolg gekrönt wäre. Insbesondere im europäischen Umfeld. Zu viele Vorbe-

halte und eine vermeintliche übermäßige Vertrautheit mit jüdisch-christlichen 

Inhalten scheinen dem entgegen zu stehen. Auf der anderen Seite haben die 

Versuche der beiden christlich-deutschen Bibelwerke gezeigt, dass entspre-

chende Spiele durchaus möglich sind und im Unterricht gewinnbringend ein-

gesetzt werden können. 

Ziel dieser Arbeit war Grundlagenforschung im Sinne von ‚Fundamente 

schaffen‘, auf die weitere Forschungen aufbauen können. Es wurde ein noch 

junges und fast nicht-erforschtes Feld umrissen, um so ein Stück weit von der 

terra incognita zu einer terra perspecta zu gelangen. Viele ‚Level‘ gab es dabei 

zu durchlaufen und kleinere und größere ‚Boss-Gegner‘ zu bezwingen. Sei es 

in praktischen Feldversuchen oder in einer Weiterführung der hier angestoße-

nen Diskussion: Statt eines Game Over hofft der Autor dieses Werkes auf ein 

deutliches Game On! unter allen, die dieses ‚Spiel‘ mitgespielt haben.
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Computerspiele im Religionsunterricht 
als Beitrag zum Dialog  
mit jugendlichen Lebenswelten

Thimo Zirpel

Ein Spieler des seit 2005 beliebten Multiplayer-Online-Rollen-
spiels World of Warcraft fasst das Anliegen dieser Arbeit gekonnt 
zusammen: „Im Endeffekt ist mein wichtigster Punkt: Was wir spie-
len ist nicht nur ein Spiel… In dieser Welt entdecken wir ein Gefühl 

(Hershey 2015)

Allen voran geht es dieser Arbeit darum, im Dialog eine Brücke zu 
schlagen zwischen Spielern und der Faszination für ihr Spiel auf 
der einen, sowie Nicht-Spielern und ihren Fragen auf der anderen 

-
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