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„Now pervasive in society, computers have values and meanings
built into their structures. Hence, computing systems play powerful
roles in establishing, maintaining, and transforming social structures. We must critically consider the ways that computing systems
can affect social power relationships – whether for oppression or
empowerment” (Harrell 2013: 347).

1. Einleitung
Innerhalb der Computerspielgemeinschaft werden wir aktuell Zeug_innen eines massiven
Umdenkprozesses. Zahlreiche neue Genrebezeichnungen wie indie game, serious game, educational game und art game künden davon, dass Computerspiele1 heute als Lehr- und Lernwerkzeuge genutzt werden, ihnen mitunter der Wert künstlerischer Artefakte zugestanden
wird und sie sich allmählich als Medium zur Adressierung kontroverser und komplexer Themen durchgesetzt haben. Sie dienen damit einerseits Spielemacher_innen als künstlerisches
Ausdrucksmittel und als Sprachrohr zur Stellungnahme zu relevanten gesellschaftlichen Themen und sind andererseits für die Spielenden zu einem ernstzunehmenden Medium geworden, welches über den bloßen Zeitvertreib hinaus relevanter Teil ihrer Lebenswirklichkeit geworden ist. Die Tatsache, dass große Teile des akademischen und öffentlichen Diskurses diesen Umstand anerkennen, ist als beträchtlicher Erfolg der Computer Games Studies (und deren Geburtsdisziplinen wie den Medien-, Literatur- und Kulturwissenschaften) anzuerkennen.
Computerspiele sind zu einem der Leitmedien unserer Gesellschaft geworden, ihre gesellschaftliche Relevanz ist immer schwerer zu leugnen.
Doch mit diesem Erfolg scheint sich das Aufgabenfeld der Game Studies zu verschieben. Die
Notwendigkeit der Legitimierung des eigenen Forschungsinteresses hat abgenommen, denn
dass Computerspielen gesellschaftliche Bedeutung zukommt, ist offenkundig.2 Zudem ist eine
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Der Begriff des „Computerspiels“ hat sich in der deutschen Sprache als plattformübergreifende Bezeichnung
für alle digitalen Spiele durchgesetzt und wird in dieser Arbeit in diesem übergreifenden Sinne genutzt.
2

Hilfreich hierbei ist sicher auch das mittlerweile verbreitete Wissen um die immensen jährlichen Umsatzzahlen
der Spiele-Industrie, die Professionalisierung des E-Sport Bereichs und die beachtliche Erfolgsgeschichte der mobilen Spiele-Applikationen, die das Computerspielen für einen noch größeren Teil der Bevölkerung zu einer Alltagspraxis machen und Berührungsängste abbauen.
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breite theoretische Basis geschaffen: Für Forscher_innen der Game Studies ist es heute möglich auf ein mannigfaltiges Repertoire von Definitionen und Kategorisierungen von (Computer)Spielen zurückzugreifen und Grundsatzstreitigkeiten wie die der Narratolog_innen und Ludolog_innen werden in sehr viel versöhnlicherem Ton geführt (siehe hierzu bspw. Freyermuth
2015: 211).3 Kurzum: Computerspiele haben sich als Forschungsgegenstand etabliert und die
Basis für konkretere Analysen ist gelegt. Damit ist der Weg für konkretere Fragen frei, die klären wollen, wie Computerspielen gesellschaftliche Bedeutung zukommt, d.h. wie sie Kultur
und Gesellschaft beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten, indem sie eines der
aktuellsten und brennendsten gesellschaftlichen Themen in seiner Bearbeitung und Bearbeitbarkeit durch Computerspiele analysiert. Die Rede ist vom Themenkomplex Flucht und Migration, der innerhalb der deutschen Öffentlichkeit zur Zeit unter dem Schlagwort „Flüchtlingskrise“ Brennpunkt heftiger Debatten ist.4 Auch wenn die Krisenrhetorik an dieser Stelle nicht
bedient werden soll, ist es zutreffend, dass mit 65,3 Mio. flüchtenden Menschen weltweit aktuell die größte Zahl an Menschen seit dem 2. Weltkrieg auf der Flucht vor Verfolgung, Krieg,
Armut und anderen lebensbedrohlichen Faktoren ist (vgl. UNHCR 2015). Zwar sichert ihnen
die UN-Menschenrechtscharta ein Grundrecht auf Asyl zu, dennoch wird dieses Menschenrecht immer wieder durch gesetzliche Regelungen einzelner Staaten eingeschränkt. Dabei ist
ein grundlegendes Problem der Menschenrechtscharta, dass sie zwar ein Recht auf Auswanderung, aber kein Recht auf Einwanderung zusichert. Debattiert wird daher, welche Menschen
aus welchen Ländern (Stichwort: „sicheres Herkunftsland“) und aus welchen Gründen wo Asyl
beantragen dürfen. Neben diesen Fragen der theoretischen Gesetzgebung steht die reale Praxis des Grenzübergangs: Obwohl die Gesetzgebung einzelner Staaten oder Staatsverbunde die
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Gonzalo Frasca stellt die Debatte „Narratologie vs. Ludologie" als vielbeschworen, aber letztlich illusorisch dar,
da sie auf zahlreichen Missverständnisse basiere und es die „zwei Lager“ in dieser radikalen Gegensätzlichkeit
nie gegeben habe (vgl. Frasca 2003b).
4

Hier sei auf die interessante Etymologie des Wortes Krise verwiesen. Das griechische Wort krínein bedeutet
trennen oder unterscheiden (vgl. Liessmann 2012: 8). In einer Krise scheiden sich die Dinge, Krisen markieren
Grenzen. Die Situation ändert sich und wird danach anders sein als vorher. Über den Topus der Grenze wird in
Kapitel 2 zu sprechen sein.
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Möglichkeiten zur Ein- und Auswanderung oft erschwert oder Grenzübergänge gänzlich illegalisiert, werden Grenzen übertreten (vgl. Jakob 2016). Menschen nehmen dadurch auf der
Flucht oft große Gefahren in Kauf, viele verlieren „an der Grenze“ ihr Leben.
In der Welt der Computerspiele spielen Flucht und Migration bisher eine marginale Rolle. Sehr
wenige digitale Spiele setzen sich explizit und als Hauptgegenstand mit dieser Thematik auseinander. Dies tut dem Versuch, Flucht und Migration im Computerspiel zu untersuchen, dennoch keinen Abbruch, denn durch eine breitere Perspektivierung erweist sich die Materie unvermittelt als Einstiegspunkt in eine tiefer gehende Analyse des Mediums selbst: Flucht und
Migration drehen sich zentral um die Frage, wem der Grenzübergang gestattet ist und wem
nicht. Daher hat es sich als fruchtbar erwiesen, Migrationsthemen anhand des Phänomens der
Grenze zu erörtern. Dieses Vorgehen hat durchaus Tradition, so beispielsweise in den Border
Studies, die die Grenze zum eigenständigen Forschungsgegenstand gemacht haben. Die Perspektivierung aus einem Denken über Grenze heraus dient dabei nicht nur dem Zweck, ein
größeres Spektrum von Spielen thematisieren zu können. Vielmehr kann auf diese Weise das
Medium Computerspiel an sich in seinen grenzziehenden und grenzüberschreitenden Eigenschaften untersucht werden.
Im Verlauf dieser Arbeit soll dabei folgende These begründet werden:
Computerspiele verfügen über emanzipatorisches Potential und medienspezifische Eigenschaften, mit denen „Grenze“ thematisiert und erfahrbar gemacht werden kann.
Als argumentative Herleitung der Hauptthese werden in dieser Arbeit zwei Unterthesen aufgestellt und analysiert:
Computerspiele verfügen über emanzipatorisches Potential.
Computerspiele sind Grenzphänomene.
Der begrifflichen Vorarbeit dienen Kapitel 2 und 3. In Kapitel 2 wird eine Einführung in die
Grenzthematik gegeben, indem beschrieben wird, wo Grenzen auftauchen und welche Funktionen sie haben. Dabei wird sich zeigen, dass Grenzen nicht etwa von vornherein unterschiedliche Sphären trennen, sondern es die Grenzziehung selbst ist, die Dinge zu getrennten und
3

unterscheidbaren Entitäten macht. Um die Einzigartigkeit von Computerspielen zu verstehen,
wird in Kapitel 3 mit Rückbezug auf klassische und neuere Positionen der Computer Games
Studies untersucht, welche medienspezifischen Modalitäten Computerspiele mit sich bringen.
Non-lineare und interaktive Narration, Simulation und Regelbasiertheit sind hier wichtige Anhaltspunkte der spezifischen Form der Erzeugung und Veränderung bzw. Erhaltung eines
Welt- und Selbstverständnisses im Computerspiel (vgl. Fromme et al. 2011: 9).
Die Begriffsdefinitionen ermöglichen es, in Kapitel 4 für die potenten Möglichkeiten von Computerspielen zu argumentieren, emanzipatorische Funktionen zu übernehmen (1. Unterthese). Im Rückgriff auf die zuvor aufgestellten medienspezifischen Eigenheiten des Computerspiels werden die Multiperspektivität und Prozesshaftigkeit sowie die immersive Erfahrbarkeit als ausschlaggebend für subversive Nutzungsmöglichkeiten des Mediums analysiert.
Anschließend wird untersucht, inwiefern die im Computerspiel erworbenen Erfahrungen und
Fähigkeiten Auswirkungen in realweltlichen Kontexten, das heißt außerhalb des Computerspiels, haben.
Schlussendlich wird in Kapitel 5 analysiert, inwiefern Spiel und Simulation an sich als Grenzphänomene angesehen werden können (2. Unterthese). In diesem Rahmen wird argumentiert, dass Computerspielen ein besonderes Potential zur Vermittlung von Grenzerfahrungen
an realpolitischen Grenzen innewohnt. Dabei werden vier Computerspiele im Themenkreis
Flucht, Migration und Grenze analysiert: Papers please (2013), Cloud Chasers (2015), The Migrant Trail (2014) und Border Patrol (2002).5
Im Fazit wird die Arbeit abschließend aus dem Blickwinkel der Debatte um Ludoliteralität beleuchtet. Damit ist die Fähigkeit gemeint, zu verstehen wie das Medium des (Computer)Spiels funktioniert, genutzt wird und genutzt werden kann. Diese Fähigkeit wird als Grundlage für jedweden emanzipatorischen Mediengebrauch angesehen.
Zunächst sollte allerdings erläutert werden, was in diesen Ausführungen unter dem zentralen
Begriff der Emanzipation verstanden wird. Emanzipatorische Bildung wird in Anlehnung an
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Es gibt zahlreiche weitere Spiele in diesem Themenbereich. Ein Überblick ist im Anhang bereitgestellt.
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Janne Mende und Stefan Müller als Prozess verstanden, der den Individuen „Wege und Möglichkeiten eröffnet, um Herrschaftsverhältnisse aller Art zu thematisieren und zu kritisieren"
(Mende&Müller 2009: 6). Hierin sehen sie einen Bezug zur in der Aufklärung formulierten
Idee, den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Diese berühmte Aussage Kants modifiziert Christian Welzel zu „Emancipation is people's liberation
from external domination" (Welzel 2013: 57). Die sich emanzipatorisch Bildenden sollen zu
„Kritik- und Handlungsfähigkeit sowie Erkenntnismöglichkeiten der relevanten gesellschaftlichen Um- und Zustände" befähigt werden (Mende&Müller 2009: 10), wodurch ihre Denkund Handlungsmöglichkeiten erweitern werden sollen. Um dies zu erreichen, will emanzipatorische Bildung bestimmte Werte vermitteln. Welzel zählt dazu Autonomie, Wahlfreiheit,
Gleichheit und Mitspracherecht (vgl. Welzel 2013: 67). Diese seien „empowering“, zu Deutsch
etwa „ermächtigend“, da sie die Menschen dazu motivieren würden, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen. Er schreibt:
„Human empowerment denotes the process by which people are freed from external constraints on pursuing their own and mutually shared values. [...] Thus, human empowerment is
altogether an emancipatory process: it is the liberation of people's agency" (Welzel 2013: 38).

Mit dem Begriff der Ermächtigung kann nahtlos an die Ideen des Medienwissenschaftlers und
Informatikers Fox Harrell übergeleitet werden, welche diese Arbeit grundlegend beeinflusst
haben und aus diesem Anlass hier kurz eingeführt werden sollen. Harrell spricht sich für das
Ermächtigungs-Potential des Computers als Medium aus, denn computerbasierte Medien
können ihm zufolge dazu beitragen, soziale Ermächtigungsprozesse zu unterstützen, indem
sie zur Imaginierung neuer Ideen anregen und wichtige alte Ideen bekräftigen (vgl. Harrell
2013: 66). Die Ideen und Überzeugungen, die in einer Gesellschaft wirkmächtig sind, nennt er
„Phantasmen“. Er beschreibt sie als sozio-kulturelle Konstruktionen, über die Menschen sich
die Welt erschließen. Er ist der Überzeugung, dass computerbasierte Medien neue Möglichkeiten besitzen, Phantasmen herzustellen, zu verdecken, aber auch aufzudecken und infrage
zu stellen (vgl. Harrell 2013: 44). Mit diesem Begriffswerkzeug wird es möglich werden, in Kapitel 4 zu untersuchen, wie Computerspiele phantasmatische Weltsichten verbreiten und mit
ihnen brechen können. Außerdem ermöglicht es, in Kapitel 5 Grenze als Phantasma zu denken
und zu untersuchen, inwiefern das Medium des Computerspiels dieses Phantasma inszeniert
und bearbeitet.
5

2. Der Begriff der Grenze
Grenze ist ein hoch-abstrakter und vieldiskutierter Gegenstand in der Geistesgeschichte; die
philosophische Auseinandersetzung geht bis zu den Anfängen der klassischen Philosophie der
griechischen Antike zurück (vgl. Liessmann 2012: 29). Der daraus entstandene, heterogene
und interdisziplinäre Diskurs kann an dieser Stelle nur ausschnittsweise beschrieben werden,
soll aber in seinen Grundlinien nachgezeichnet werden.
Augenfällig ist, dass Grenze ein stark umkämpfter und emotional-besetzter Begriff zu sein
scheint. Untersuchen wir zwei aktuelle Positionen zu Grenze wird deutlich, dass es einerseits
einen starken Trend zur Grenzkritik gibt, die nach Grenzüberschreitung, Grenzverwischung
und Entgrenzung trachtet und andererseits einen Gegentrend, der die Funktionen und die
Notwendigkeit von Grenzziehungen herausstellt. So schreibt Konrad Paul Liessmann (2012),
der sich für ein „Lob der Grenze“ stark macht: „Grenzen zu ziehen, sei es in der Wirklichkeit,
sei es im Denken, gilt als unfein. Der Zeitgeist will Grenzen überschreiten, beseitigen, aufheben, zum Verschwinden bringen“ (Liessmann 2012: 12). Grenzen, sowohl imaginativ-gedankliche wie sinnlich-wahrnehmbare, werden andererseits von kritischen Stimmen als überholt
angesehen und sollen überwunden werden; Mauern im Kopf und Mauern in der Topografie
sollen erklommen und niedergerissen werden. Grenzen werden als Konstruktionen deklariert;
die Unterscheidungen, die sie treffen, als illegitim und oftmals diskriminierend.
Der problemorientierte Diskurs der Grenze kristallisiert sich allem voran an der politischen
Grenze, die Länder, Nationen und Völker voneinander scheidet. Insbesondere im Kontext der
aktuellen Migrations- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union sind die „Außengrenzen“
Europas Gegenstand heftigster Auseinandersetzungen geworden. Grenzen in diesem Sinne
sind für viele zum Inbegriff von Unmenschlichkeit geworden, denn sie schließen aus, sperren
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ein und trennen, was rechtmäßig zusammen gehört. Parallel dazu werden wir Zeug_innen eines massiven internen Entgrenzungsprojekts namens EU, bei dem zugunsten einer länderübergreifenden Wirtschaftsunion Grenzen geöffnet und abgebaut wurden und werden.6
Als einer der zahlreichen Vertreter_innen einer grenzkritischen Position sei Nicholas de Genova (2013) genannt, der Grenze als etwas medial Inszeniertes und Konstruiertes beschreibt
und als „part of a larger sociopolitical production of migrant ‚illegality‘“ (De Genova 2013:
1181). Seiner Ansicht nach wird die Praxis des Grenzschutzes (border enforcement) medial zu
einem „Border Spectacle“, welches die Illegalität von Menschen immer wieder visualisiere und
daher als Teil der Naturalisierungs-Maschinerie von Illegalität angesehen werden könne. Menschen würden als illegal stigmatisiert, die zugrunde liegende Gesetzgebung als unhinterfragbar dargestellt. Realweltliche Praktiken des Grenzschutzes beschreibend, nennt so auch Susan
Buck-Morss Grenze „a blind spot […] in which power is above the law and thus, at least potentially, a terrain of terror“ (Buck-Morss in De Genova 2013: 1185).
Diese Thesen werden im Zusammenhang aktueller politischer Proteste rund um das Thema
Flucht und Migration formuliert. So tragen neugegründete Institutionen wie die „No Border
Academy“ 7, die für Bildungsmöglichkeiten für Geflüchtete eintritt, die Grenzkritik schon im
Namen.8
Soweit zur grenzkritischen Position. Beleuchten wir nun den entgegengesetzten Trend, der
auf die fundamentalen Funktionen und Vorteile von Grenzen hinweist. Liessmann und MayerTasch stellen Überlegungen zur Wesensart von Grenzen an, welche hier in zwei Funktionssammlungen unterteilt dargestellt werden.

6

Wobei sich in den letzten Jahren im Kontext der großen Zahl an nach Europa flüchtenden Menschen eine „rückläufige“ Tendenz abzeichnet, Grenzkontrollen und Grenzschließungen zwischen Staaten der EU wieder einzuführen. Auch der bevorstehende Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU steht dem ansonsten gängigen
Wachstum dieses grenzenlosen Europas entgegen.
7

Siehe: http://noborderacademy.org/index.php/concept-vision/
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Verbunden wird diese Art von Grenzkritik oftmals mit einer grundlegenden Ablehnung von nationalstaatlichen
Strukturen. So lautet ein beliebter Kampfruf: „No Border, No Nation, Stop Deportations!“ (z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=Qdfur6haZ70 (ab Minute 2:00), https://www.youtube.com/watch?v=IbhFjXIR3FU).
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Die epistemologisch-aisthetische Funktion der Grenze ermöglicht menschliche Erkenntnis.
Liessmann weist darauf hin, dass bei der eifrigen Überschreitung aller nur denkbaren Grenzen
übersehen wird, dass ein begrenztes Denken das einzig mögliche ist. Differenz beschreibt er
als Bedingung von Erkenntnis (vgl. Liessmann 2012: 29). Ohne Abgrenzung, ohne Unterscheidung voneinander wären alle Dinge gleich, nichts wäre wahrnehmbar. Und nicht nur könnte
das Individuum keinen Unterschied zwischen Dingen ausmachen, das Individuum selbst würde
sich nicht als solches begreifen können. Denn wenn „Ich“ keinen Anfang und kein Ende hätte,
gäbe es kein Ich-Bewusstsein, die Unterscheidung von Ich und Du wäre hinfällig. Es ist die
Grenzziehung zwischen sich und allen anderen, die ein Ich-Bewusstsein ermöglicht (vgl. Liessmann 2012: 30). Man könnte auch sagen, dass es ohne Grenze keinen Anfang und kein Ende
gäbe. Der Anfang ist eine Grenze zu dem, das vorher war, so wie das Ende zu dem, was danach
kommt. Neuanfänge sind immer Grenzziehungen, denn „[e]inen neuen Anfang kann nur jemand setzen, der sich vom Bisherigen distanziert, in Differenz zu diesem setzt, zwischen dem,
was er sein will und dem, was vor ihm war, eine scharfe Grenze zieht“ (Liessmann 2012: 18).
Auch Peter Cornelius Mayer-Tasch nennt Grenze ein „genuines Erkenntnismittel“, das einen
Unterschied markiert oder bekräftigt, „der ohne sie zwar möglicherweise vorhanden, jedoch
nicht oder nur kaum wahrnehmbar wäre“ (Mayer-Tasch 2013: 42).
Grenzen stiften in dieser Funktion Ordnung in Form von Kategoriensystemen, durch die der
Mensch denk- und handlungsfähig wird. Dadurch werden auch Zugehörigkeitsbeschreibungen
zu dieser oder jener Kategorie ermöglicht, was bedeutet, dass Grenzen identitätsstiftende
Momente innewohnen (vgl. Mayer-Tasch 2013: 47, 59). Am deutlichsten wird dies bei der
Wirkung von politischen Grenzen, die die Menschen mit nationalstaatlichen Identitätskonstruktionen umgeben.
Die politisch-ethische Funktion der Grenze bildet die Basis eines jeden Rechtsstaats: Gesetze,
die dem Schutze seiner Bürger_innen dienen sollen. Am Beispiel des ersten Artikels des deutschen Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ wird deutlich, dass Gesetze
Menschen schützen sollen. Doch der Schutz des einen wird mit der Begrenzung der Handlungsoptionen des anderen erkauft. Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht auch vom „Nutzen
der Grenzen“:
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„Der Rechtsstaat ist eine der wichtigsten und reifsten Errungenschaften der politischen Zivilisation. Und was ist es, was wir daran so schätzen? Ganz einfach: Recht setzt Grenzen. Jedes
Recht begrenzt die Handlungsfähigkeit eines oder mehrerer Akteure“ (Weizsäcker 2002: 453).

Menschen werden also zugunsten der Freiheit anderer in ihrem Tun eingeschränkt. Eine grenzenlose Freiheit kann es per definitionem nicht geben, denn wer Freiheit an einer Stelle will,
muss sie an anderer Stelle durch das Ziehen von Grenzen verteidigen. Auch Kant beschreibt,
dass ein freiheitliches, selbstbestimmtes Leben zwar der beste Weg ist, um Menschen zu aufgeklärten Individuen zu erziehen, dabei allerdings nicht die größtmögliche rechtliche Freiheit
(z.B. Anarchie) zu einem Freiheitsmaximum des Einzelnen führe, sondern eine Einschränkung
in gewissen Belangen:
„Ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des Geistes des Volkes vorteilhaft,
und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken; ein Grad weniger von jener verschafft hingegen
diesen Raum, sich nach allem seinem Vermögen auszubreiten“ (Kant 1981 [1784]: 61).

Bezeichnend ist, dass Menschen mitunter aus ihrem Heimatland fliehen, wenn der Regierungsapparat es nicht vermag oder Willens ist, ihre grundlegenden Rechte zu schützen. Ein
nicht funktionierendes Rechtssystem, das heißt mitunter auch ein unzureichend begrenzendes Rechtssystem, kann Grund zur Flucht sein. Nicht zuletzt ist es der Akt des Grenzübergangs,
der politisch Diskriminierten und/oder Verfolgten ein neues Leben außerhalb der Reichweite
der Staatsgewalt ihres Herkunftslands ermöglicht, ein Leben innerhalb rechtlicher Grenzen.
Würde diese Grenze nicht existieren, bliebe ihnen die Verheißung eines sicheren Lebens verwehrt. Liessmann betont:
„[…] und solange es Grenzen zwischen kriegführenden und neutralen Staaten, zwischen unterschiedlichen Herrschaftssystemen, zwischen rechtsstaatlichen Ordnungen und Unrechtsordnungen, zwischen Wohlstand und Armut gibt, werden Grenzen auch diese rettende Funktion
zu erfüllen haben“ (Liessmann 2012: 40f).

Wir können festhalten, dass Grenze ein ambivalentes Phänomen ist. Unzweifelhaft gibt es inhumane Grenzziehungen aller Art, die beseitigt werden sollten. Doch oftmals sind es gerade
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„die Schwachen, die Minderheiten, die Mindermächtigen, die Grenzen brauchen […]“ (Liessmann 2012: 39).9 Eine Grenze zu verschieben, darüber hinauszugehen ist oft erstrebenswert;
etwas anderes ist aber der Wunsch, eine Grenze komplett aufzuheben und damit Dinge ununterscheidbar zu machen.
Zwei weitere Aspekte sollen betont werden: Grenzen an sich werten nicht über die Dinge, die
sie begrenzen: „Ein Stuhl wird nicht diskriminiert, wenn man feststellt, dass er kein Tisch ist.
Eine Grenze kategorial zu ziehen, bedeutet noch nicht, zu werten“ (Liessmann 2012: 30).10
Zweitens sind Grenzziehungen Teil der conditio humana, d.h. notwendiger Teil der menschlichen Existenz. So sieht Georg Simmel Grenzziehung als Teil der menschlichen Grundbedingung
an (vgl. Mayer-Tasch 2013: 42). Gleichzeitig ist nach Thomas Hobbes auch die Grenzüberschreitung, das ewige Verlangen nach Mehr, Teil der conditio humana (vgl. Mayer-Tasch 2013:
44) und Aristoteles schreibt: „Kein Mensch würde wohl etwas unternehmen, hätte er nicht
vor, an eine Grenze zu gelangen“ (Aristoteles in Mayer-Tasch 2013: 48). Damit ist bei Grenzziehungen die andere Seite, ein Darüber-Hinaus, immer schon mitgedacht, wie Hegel beschreibt: „[…] darin selbst, dass etwas als Schranke bestimmt ist, [ist] darüber bereits hinausgegangen“ (Hegel in Liessmann 2012: 33). Die Möglichkeit der Revision der Grenze ist ihr steter Begleiter.
Liessmann fasst beide Aspekte folgendermaßen zusammen:
„Es geht [...] nicht darum, dass Grenzen an sich etwas wie moralische Verdikte enthalten, es
geht ganz und gar nicht darum, dass das Festlegen oder Ziehen von Grenzen - ob im erkenntnistheoretischen, politischen, ethischen oder ästhetischen Bereich - an sich ein Übel darstellt.
Im Gegenteil: Wir können gar nicht anders, als Grenzen zu ziehen“ (Liessmann 2012: 34).
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Dennoch sind es leider zumeist ‚die Starken, die Mehrheiten, die Mächtigen‘, denen in der Praxis der Grenzübergang leichter gemacht wird.
10

Bei Feststellungen solcher Art ist allerdings größte Vorsicht geboten, denn derartige Argumentationsweisen
können leicht in Richtung einer Naturalisierung von Unterschieden führen, die beispielsweise kategoriale Unterschiede zwischen Kulturen behaupten. Solche festen Unterschiede zu konstatieren, wo keine sind, kann sehr
wohl diskriminierend sein, wie Etienne Balibar und Immanuel Wallerstein durch ihren Begriff des „differenzialistischen Rassismus“ ausdrücken (vgl. Balibar/Wallerstein 1990 [1988]).
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3. Medienspezifika des Computerspiels
Um sich der Frage zu nähern, wie Computerspiele Grenzen beschreiben können und dabei
emanzipatorischen Funktionen erfüllen, muss zuallererst geklärt werden, was die Spezifika
des Mediums Computerspiel sind. Denn jedes Medium schreibt sich beim Übermitteln seiner
Inhalte in diese ein. Nicht nur Marshall McLuhans berühmte Aussage „The medium is the message“ (McLuhan 1964) drückt dies aus, vielmehr gehört es heute zum Grundverständnis einer_eines jeden Medienwissenschaftler_in (siehe hierzu beispielsweise Lagaay & Lauer 2004).
Die Behauptung der konstitutiven, weltbildenden Kraft von Medien hat als „Media(tic) Turn“
Einzug in große Teile der wissenschaftlichen Sphäre erhalten. So schreibt auch Medienphilosophin Sybille Krämer, dass „Medien überhaupt eine sinnerzeugende und nicht bloß eine sinntransportierende Kraft“ zukomme (Krämer in Fromme et al. 2011: 19).
Die Frage dieses Kapitels lautet also: Welchen fundamentalen Bedingungen sind die behandelten Themen im Computerspiel unterworfen und wie werden Inhalte vermittelt? Oder anders gefragt: Wie und auf welche Weise erzählen Computerspiele Geschichten? Diese Frage
nach der Stellung der Narration im Computerspiel und danach, inwiefern Computerspiele als
primär narrative oder primär ludisch-simulative Medien angesehen werden können, war so
auch Gegenstand der Geburtswehen der Computer Game Studies: des berühmten Streits zwischen Narratolog_innen und Ludolog_innen.
Im ersten Teil dieses Kapitels wird diesbezüglich mit dem alten Gedanken vom Gegensatz von
Narration und Spiel/Simulation aufgeräumt. Unter dem Stichwort der „Interaktiven Narration“ wird argumentiert, dass Spiele immer beides beinhalten; dass die Wahrheit im Grundsatzstreit der Narratolog_innen und Ludolog_innen, in der Perspektive dieser Arbeit, wie so
oft, in der Mitte liegt (Kapitel 3.1).11 Dennoch sind es die nicht klassisch-narrativen Elemente
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Abgesehen von extremen Vertreter_innen ihrer Positionen gab es immer schon gemäßigte Narratolog_innen
und Ludolog_innen, wie am Ludologen Gonzalo Frasca deutlich wird, der erklärt, was Ludologie für ihn bedeutet:
„[…]the term ‚ludologist‘ grew in popularity among the game academic community to describe someone who is
against the common assumption that video games should be viewed as extensions of narrative. Personally, I
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des Computerspiels, die seine Besonderheit ausmacht. Daher wird untersucht werden, was es
bedeutet, dass Computerspiele auf dem revolutionären Modus der Simulation beruhen (Kapitel 3.2) und wie die Spielregeln das Medium formen (Kapitel 3.3).

3.1 Interaktive Narration
Als eine Narration wird in der klassischen Narratologie die Darstellung mindestens zweier Ereignisse bezeichnet (vgl. Thon 2007: 70). In traditionell-narrativen Medien wie Buch und Film
haben diese Ereignisse eine unveränderliche, prädeterminierte Reihenfolge; der_die Nutzer_in hat keinerlei Entscheidungsmöglichkeit, wie die Geschichte abläuft, denn die Geschichte verläuft linear. Mit dem Medium des Computerspiels werden wir nun Zeug_innen
einer narratologischen Revolution, da sie das erste Massenmedium darstellen, das den InterAkteur_innen 12 komplexe Entscheidungsmöglichkeiten erlaubt, die zu einer Non-Linearität
der Erzählereignisse führen. 13 Dadurch, dass die Abfolge der Ereignisse im Computerspiel
nicht komplett prädeterminiert ist, wird erst im Prozess des Spielens, im Moment der Entscheidungen der Spielenden, die endgültige Geschichte geschrieben. Espen Aarseth übernimmt den Begriff des „feedback loops“ aus der Kybernetik, um den interaktiven Austauschprozess zwischen Mensch und Maschine zu beschreiben, der in Kraft tritt, sobald die Spielenden die kodierte Welt des Computerspiel „betreten“ (vgl. Aarseth in Harvey 2009: 3).

think this is quite a simplification. Of course, we need a better understanding of the elements that games do
share with stories, such as characters, settings and events. Ludology does not disdain this dimension of video
games but claims that they are not held together by a narrative structure. Nevertheless, it is important to keep
in mind that ludology’s ultimate goal is not a capricious attempt to unveil the technical inaccuracy of the narrative
paradigm” (Frasca 2003: 1).
12

Die Schreibweise des Wortes Inter-Akteur_innen stammt aus Weidle 2015.
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Zwar gilt auch für analoge Spiele (Brettspiele, Versteckspiele etc.), dass sie interaktiv sind und somit non-lineare Geschichten erzählen, doch sind durch die digitale Verankerung der Computerspiele neue Ebenen an Komplexität hinzugekommen, eine neue Qualität von Non-Linearität (vgl. Frasca 2003: 3). Zudem übertrifft die schiere
Quantität der gespielten Stunden von Computerspielen ihre analogen Pendants bei weitem und das einzelne
Computerspiel erreicht deutlich mehr Menschen, als ein einzelnes analoges Spiel. Beides verdeutlicht die Betitelung als Massenmedium.

12

Mit Holger Zapf können wir Non-Linearität und Interaktivität als die zwei bedeutendsten Neuheiten des Modus des Computerspiels erkennen. Zapf verweist dazu auf Torben Grodals Definition:
„Interaktivität bedeutet, dass der Benutzer/Spieler die Möglichkeit hat, durch motorische Eingaben über ein Interface das, was visuell auf dem Computerbildschirm erscheint (und/oder als
Geräusch aus den Lautsprechern ausgegeben wird) […] [verändern zu können]“ (Grodal nach
Zapf 2009: 21).14

Selbstverständlich gibt es in puncto Narrativität starke Unterschiede zwischen verschiedenen
Spielgenres und –typen, denn erstens erzählen nicht alle Spiele gleichermaßen eine Geschichte im klassischen Sinne und zweitens ist die Flexibilität der Narration, d.h. der Handlungsspielraum der Spielenden und das Maß an möglicher Interaktion bei verschiedenen Computerspielen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Dies führt zu Aussagen, wie die Henry Jenkins‘,
dass nicht alle Spiele Geschichten erzählen (Jenkins 2006: 119).15 Wenn der Begriff der Narration jedoch im Sinne der obigen Definition als eine Darstellung der Abfolge von Ereignissen
aufgefasst wird, ist ersichtlich, dass alle Spiele Geschichten erzählen. Stellen wir uns dazu folgende fiktive Illustration eines Spielerlebnisses in Tetris (1984) vor:
„Zuerst erschien ein länglicher Vierer-Stein, den ich in der unteren linken Ecke hochkant platziert habe, woraufhin ein S-förmiger Stein folgte, den ich nur mit einer Lücke zum Boden platzieren konnte.“

Es mag sich hierbei nicht um die spannungsreichste Geschichte handeln, aber dennoch ist es
eine Geschichte! Game Designer Richard Rouse nennt solche Geschichten „player-stories“, die
er von „designer stories“ unterscheidet (vgl. Rouse 2001: 214-218). Player stories entstehen,
indem „eachtime the player plays the game, he generates a new story unique to him. Indeed,
each level makes up a mini-story of how the player won or lost that level” (Rouse 2001: 216).
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Er weist auch auf andere Formen von Interaktivität im Computerspiel hin, so die Interaktion im MultiplayerSpiel zwischen Mensch und Mensch (vgl. Zapf 2009: 21). Diese Form der Interaktivität ist für Dieter Mersch die
einzige, die diesen Namen wirklich verdient hätte (vgl. Mersch 2008: 30ff).
15

Dennoch macht er sich für die narrativen Bestrebungen von Spielen stark, denn das Originalzitat lautet: „[…]
while not all games tell stories, many do have narrative aspirations“.
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Nutzer_innen spielen also zwei parallele Geschichten zur selben Zeit: „eine[…] aus prädeterminierten, narrativen Ereignissen bestehende[…] Designer-Geschichte und eine[…] aus der
Abfolge aller im Spielverlauf stattfindenden Ereignisse bestehende[…] Spieler-Geschichte“
(Thon 2007: 75).
In der mannigfaltigen Welt der Computerspiele gibt es jene, die stärker auf klassische Erzählvermittlung setzen und solche, die mehr Wert auf eine reichhaltig und frei erlebte Player-Story
legen. Renata Gomes trifft hierbei eine interessante Unterscheidung zwischen „charakter-orientierten Spielen“, in denen eine starre und genaue Abfolge von Ereignissen (erst A, dann B,
dann C usw.) ausgelöst werden muss, um in der Geschichte voran zu kommen und „Simulationsspielen“, denen meist keine motivierende Siegbedingung zugrunde liegen, sondern bei denen der Spaß am Spiel aus dem Beobachten, Verstehen und Optimieren der Systemprozesse
selbst entsteht (vgl. Gomes 2007: 2, 4). Janet Murray schreibt dazu: „electronic closure occurs
when a work's structure, though not its plot, is understood” (Murray nach Gomes 2007: 4).
Sehr aufschlussreich wird die Lektüre Gomes‘, wenn parallel dazu Thons Unterscheidung von
„narrativen“ und „ludischen“ Ereignisse hinzugenommen wird, die in vielen Punkten als ergänzende Sichtweise gesehen werden kann. Thon definiert den Unterschied zwischen beiden
Ereignisformen wie folgt:
„Während narrative Ereignisse bereits vor Spielbeginn im Programmcode festgelegt sind und
durch verschiedene, insbesondere an filmischem Erzählen orientierte Erzähltechniken dargestellt werden, ergeben sich ludische Ereignisse erst während des Spielens aus der Interaktion
der Spieler mit dem Spiel“ (Thon 2007: 71).

Narrative Ereignisse sind also prädeterminierte, quasi schon „abgeschlossene und vergangene“ Ereignisse (Thon 2007: 70), die hauptsächlich zur „Vermittlung der linearen Geschichte
der jeweiligen Spiele“ fungieren (Thon 2007: 73). Sie sind „bestimmte Handlungen, die das
nächste geskriptete Ereignis auslösen und letztendlich ist es notwendig, die vorgegebene Abfolge geskripteter Ereignisse auszulösen [...]“ (Thon 2007: 74f). Auf diesen Ereignissen bauen
die charakter-orientierten Spiele Gomes‘ vorrangig auf.
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Ludische Ereignisse hingegen sind Handlungen der Spielenden, die der Programmcode zwar
ermöglicht, die aber nicht genau in dieser Art und Weise beabsichtigt waren oder vorhergesagt werden konnten (erinnern wir uns an das Tetris-Beispiel). Sie ergeben sich „erst während
des Spielens aus der Interaktion der Spieler mit dem Spiel“ (Thon 2007: 71).
Gomes und Thon weisen beide nachdrücklich darauf hin, dass auch Spielen, die keine klassischen narratologischen Stilmittel nutzen, eine narrative Dimension immanent ist. So schreibt
Gomes:
„While fundamentally different from character-oriented games in their narrative aspirations,
and from everything else we are used to calling a story, Sim games still should have their share
in this narrative mission. In spite of the absence of a more clear dramatic structure, we believe
that, in most cases, the system’s history – e.g. its change along the time axis – can be rich
enough to be properly called a narrative“ (Gomes 2005: 5).

Und Thon macht trotz seiner Unterscheidung zwischen Narration (narrativen Ereignissen) und
Spiel (ludischen Ereignissen) klar:
„dass eine Abfolge von ludischen und narrativen Ereignissen als zusammenhängende Geschichte rezipiert wird, dass also nicht nur narrative Ereignisse eine Funktion innerhalb der
ludischen Struktur eines Spiels, sondern auch ludische Ereignisse eine Funktion innerhalb seiner narrativen Struktur erfüllen können“ (Thon 2007: 74).

Computerspiele stützen sich bei der Vermittlung ihrer Geschichten und der fiktionalen Welten also auf beides: interaktive Simulation und „traditionelle[…] und nur sehr bedingt innovative[…] Erzähltechniken“ (Thon 2007: 75).
Fassen wir zusammen: Alle Spiele erzählen Geschichten, aber es sind interaktive Geschichten,
wodurch die non-lineare Erzählstruktur zu einem zentralen Gesichtspunkt der Bedingung von
Vermittlung im Computerspiel wird. Diese Nonlinearität wird durch die Existenz der ludischen
Ereignisse (nach Thon) möglich, führt zur Entstehung der player story (nach Rouse) und ist in
Simulationsspielen (nach Gomes) am markantesten ausgeprägt.

15

3.2 Simulation
Wie gezeigt wurde, sind Interaktivität und Non-Linearität Schlüsselwörter in der Beschäftigung mit den innovativen Möglichkeiten des Computerspiels. Eng mit beiden verzahnt ist ein
drittes Phänomen: das der Simulation. Schon die Titel zweier hier besprochener Essays (The
Design of Narrative as an Immersive Simulation von Gomes und Simulation vs. Narration von
Thon) weisen auf die Bedeutung des Begriffs hin. Auf der Suche nach weiteren Aspekten der
Bedingung des Mediums Computerspiel wird im Folgenden daher der simulative Charakter
des Computerspiels näher beleuchtet.
Gonzalo Frasca, ein Ludologe der frühen Stunde, hat in diesem Zusammenhang eine weitgreifende These aufgestellt: Ihm zufolge sind Computerspiele das erste Massenmedium, dass
nicht mehr repräsentiert, sondern simuliert. Er schreibt: „Video games imply an enormous
paradigm shift for our culture because they represent the first complex simulational media for
the masses” (Frasca 2003: 3). In einem historischen Rückblick stellt Frasca die These auf, dass
für uns Realität Jahrtausende lang durch Repräsentation strukturiert wurde. Repräsentation
meint dabei das Übersetzen von Erfahrungen in kommunizierbare Formen, sodass nicht die
Erfahrung selbst wiederholt werden muss, sondern durch ihre Benennung ersetzt wird. Computerspiele hingegen seien nicht repräsentativ, sondern basierten auf der alternativen semiotischen Struktur der Simulation, deren Strukturgeber das Spiel sei (vgl. Frasca 2003: 3). Zu
simulieren heißt in seinem Verständnis: „to model a (source) system through a different system which maintains to somebody some of the behaviors of the original system” (Frasca 2003:
2). Das Verhalten (und nicht etwa der Output) eines Systems wird in der Simulation durch ein
anderes System dargestellt. Die Simulation bringt die Nutzer_innen damit in die Situation,
diese Erfahrung in gewisser Weise selbst interaktiv zu erleben und nicht nur eine Repräsentation der Erfahrung zu konsumieren.16 Thon weist darauf hin, dass es sich bei den von Frasca
angesprochenen Ursprungssystemen nicht unbedingt um real existierende Systeme handeln
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Die hier anklingenden Eigenschaften von Simulationen, erstens Dinge intensiver als in Repräsentationen erfahrbar zu machen und zweitens verschiedene Versionen einer Geschichte zu erzählen (indem das Verhalten und
nicht das Ergebnis dargestellt wird), werden in Kapitel 4 die Ausgangspunkte sein, für das emanzipatorische Potential von Computerspielen zu argumentieren.
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muss: „Computerspiele können also durchaus fiktionale Welten simulieren, die sich stark von
unserer Welt unterscheiden“ (Thon 2007: 71).
Interessanterweise sehen die Ergebnisse, die Endprodukte eines repräsentativen Mediums
und die eines simulativen gleich aus. So kann eine non-lineare Simulation z.B. durch Videoaufnahmen immer in eine lineare Repräsentation umgewandelt werden (vgl. Frasca 2003: 2). Als
Beispiel sei hier die Praxis des „Let’s Play“ genannt, in der Spielende ihren Spielprozess durch
Videosoftware mitschneiden und anschließend, zumeist mit ihren Kommentaren versehen,
auf Videoplattformen ins Internet stellen. Von außen betrachtet, wirkt diese Spielesession nun
wie ein Film, die Zuschauer_innen von Let’s Plays müssen und können nicht eingreifen, sondern passiv (oder auch aktiv, aber eben nicht interaktiv) rezipieren. Es ist aber wesentlich, sich
zu vergegenwärtigen, dass trotz des Erscheinungsbildes eines linear ablaufendes Videos der
Akt des Spielens selbst simulativ war, das heißt ergebnisoffen. Das Ergebnis einer Simulation
kann also durchaus genutzt werden, eine Erfahrung zu repräsentieren, in diesem Fall die Spielerfahrungen des jeweiligen Let’s Players, die zum Zeitpunkt der Videorezeption abgeschlossen ist und deren Ergebnis fest steht.

3.3 Regeln
Es wurde argumentiert, dass Simulationen das Verhalten eines Ursprungssystems modellieren, das bedeutet dass sie Prozesse (im Gegensatz zu Endresultaten) darstellen. Um dies zu
tun, müssen sie komplexe Zusammenhänge auf ein berechenbares Set von Regeln reduzieren.
Marcel Schellong schreibt dazu:
„Eine Simulation repräsentiert [hier nicht im Sinne der obigen Überlegungen; Anmerkung E.B.]
ein spezifisches Regelset, also die Abbildung von einem Ausschnitt von Welt inklusive zentraler
Regeln und der Spielräume für mögliches Verhalten in diesem Ausschnitt – vom Naturgesetz
bis zur kulturellen oder sozialen Organisation“ (Schellong 2015).

Jesper Juul beschreibt Simulationen in diesem Sinne als „Zustandsmaschinen“ (state machine), die eingehende Informationen nach einem bestimmten System von Regeln transformieren und in anderer Form wieder ausgeben. In Juuls Worten klingt das wie folgt:
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„Briefly stated, a state machine is a machine that has an initial state, accepts a specific amount
of input events, changes state in response to inputs using a state transition function (i.e., rules),
and produces specific outputs using an output function“ (Juul nach Thon 2007 72).

Doch basieren Spiele nicht nur aufgrund ihrer Simuliertheit auf Regeln. Wie bereits angedeutet, gibt es in Bezug auf Regeln eine Parallele zwischen Simulation und Spiel; Regeln sind eines
der wichtigsten Bindeglieder zwischen beiden Phänomenen.17 Werfen wir dazu einen Blick in
einen der Klassiker, wenn nicht den Klassiker, der Spieletheorie: Johan Huizinga (1987 [1938])
beschreibt in seinem bahnbrechenden Text „Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel“
das Spiel als eine Grundkonstante der menschlichen Existenz. Er beschreibt Spiel als
„freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von
Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet
wird [...] in einem Bewusstsein des 'Andersseins' als das 'gewöhnliche Leben'“ (Huizinga 1987
[1938]: 37).18

Im Raum des Spiels gelten besondere Regeln, die „bestimmen, was innerhalb der zeitweiligen
Welt, die es herausgetrennt hat, gelten soll“ (Huizinga 1987 [1938]: 20). Huizinga betont die
Bedeutung der Spielregeln, wenn er schreibt: „[s]obald die Regeln übertreten werden, stürzt
die Spielwelt in sich zusammen“ (Huizinga 1987 [1938]: 20).
Roger Caillois geht von Huizingas grundlegenden Einsichten in das Wesen des Spiels aus und
verortet Spiele auf einer Achse zwischen zwei Polen: die historisch frühere Form des Spiels
nennt er „paidia“. Dieses beruht „auf einem Freiheits- und Entspannungsbedürfnis und insgesamt auf Unterhaltung und Phantasie“ (Caillois 1982 [1958]: 36). Caillois beschreibt damit beispielsweise die Art und Weise, wie Kinder spielen. Das Komplement und gleichzeitig die Weiterentwicklung bezeichnet er als „ludus“. In ludus-Spielen geht es um die „Meisterung künstlicher Schwierigkeiten“ (ebd.). Hierbei können wir an klassische Brettspiele oder Sportspiele
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In der Tat gibt es viele weitere Parallelen, wie der Fokus beider auf die Darstellung virtueller (d.h. möglicher,
nicht tatsächlich existierender) Wirklichkeiten (vgl. Zapf 2009).
18

Spiel wird so auch als „Magic Circle" (Juul 2005, Salen&Zimmerman 2003), als Ausnahme vom Alltäglichen
betitelt.
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denken. Caillois definiert die Geregeltheit von Spiel als eine von sechs Bedingungen ihrer Existenz: „Das Spiel ist […] eine geregelte Betätigung, die Konventionen unterworfen ist, welche
die üblichen Gesetze aufheben und für den Augenblick eine neue, alleingültige Gesetzgebung
einführen“ (Caillois 1982 [1958]: 16). Dennoch scheinen diese Regeln in Caillois‘ Verständnis
für die beiden Spielformen paidia und ludus nicht im gleichen Maße zu gelten, denn er
schreibt: „Die Regeln sind untrennbar vom Spiel, sobald dieses einen, wie ich sage, institutionellen Charakter gewinnt“ (Caillois 1982 [1958]: 36). Den institutionalisierten ludus-Spielen
wird hier eine intime Beziehung zu Regelsystemen zugesprochen, während paidia als freie
Spielform verstanden wird. Daher geht die klassische Caillois-Rezeption davon aus, dass paidia-Spiele nicht regelbasiert sind. Frasca hingegen kritisiert dieses Verständnis von Caillois‘
Thesen, und konstatiert, dass alle Spiele Regeln folgen:
„It is common to think that paidia has no rules, but this is not the case: a child who pretends
to be a soldier is following the rule of behaving like a soldier and not as a doctor. […] the difference between paidia and ludus is that the latter incorporates rules that define a winner and
a loser, while the former does not” (Frasca 2003: 8).

Folgen wir Frasca, haben wir es also mit verschiedenartigen Regeln zu tun. Einerseits gibt es
Manipulationsregeln (manipulation rules), die bestimmen, wie ein Spiel funktioniert, indem
sie regeln, welche Interaktionsmöglichkeiten die Spielenden haben, um die virtuelle Welt zu
beeinflussen. Durch sie wird festgelegt, welcher Input zu welchem Output führt. Die Zielregeln
(goal rules) hingegen setzten fest, wann das Spiel gewonnen ist bzw. ob es überhaupt gewonnen werden kann. Während alle Spiele Manipulationsregeln folgen, existieren Zielregeln nur
in ludus-Spielen. Frasca stellt allerdings noch eine dritte Dimension von Regeln im Spiel auf,
welche er Metaregeln (meta rules) nennt. Hierin manifestiert sich die Möglichkeit die Regeln
zu ändern. Frasca erklärt in Bezug auf Computerspiele:
„A meta-rule is a rule that states how rules can be changed. Many games include editors that
allow players to build ‘mods’ or modified versions of the original games. Other games are
open-source and can be changed on their source code level” (Frasca 2003: 10).

Es wurde gezeigt, dass Computerspiele im doppelten Sinne – als Simulation und als Spiel – auf
einem System von Regeln basieren. Welche Regeln gesetzt werden, was erlaubt und was verboten ist, welche Möglichkeiten den Inter-Akteur_innen offen stehen und welche ihnen ver-
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sagt werden, ob und welche Siegbedingungen es gibt und inwiefern das Computerspiel (beispielsweise durch Mods) geändert werden kann, ist elementarer Bestandteil des Funktionsmodus des Computerspiels.

3.4 Zwischenreflexion
Die Entwicklung unseres Begriffswerkzeugs ist damit abgeschlossen. Als medienspezifische Eigenheiten des Computerspiels wurden seine non-lineare Erzählstruktur, seine Möglichkeit zur
Interaktion, sein simulativer Charakter und seine Regelbasiertheit im Kontext zueinander herausgearbeitet. Dies ermöglicht es, im nächsten Kapitel zu untersuchen, wie Computerspiele
Werte und Normen transportieren und wie sie zu Medien der emanzipatorischen Bildung werden können.
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4. Das emanzipatorische Potential von Computerspielen
In diesem Teil der Arbeit wird argumentiert, inwiefern die genannten Modalitäten es dem
Medium ermöglichen, soziokulturelle Konstruktionen zu hinterfragen und somit emanzipatorische Funktionen zu übernehmen. Dazu werden zunächst einige Überlegungen angestellt, wie
sich Weltsichten in Computerspiele einschreiben und welche Rolle dabei den Entwickler_innen einerseits und den Spielenden andererseits zukommt. Anschließend wird aufgezeigt wie
die Prozesshaftigkeit und Multiperspektivität sowie die immersive Erfahrbarkeit Computerspiele zu einem emanzipatorischen Medium machen können.

4.1 Computerspiele vermitteln Weltsichten
Gesellschaftliches Zusammenleben wird durch soziokulturelle Konstruktionen strukturiert.
Darin ist sich ein Großteil der Geistes- und Sozialwissenschaftler_innen heute einig. Eine dieser Konstruktionen wurde bereits angesprochen: Grenzen wurden als Phänomene beschrieben, die immer wieder erneut ausgehandelt werden müssen; sie erhalten ihre Existenz erst
dadurch, dass menschliches Handeln sich nach ihnen ausrichtet. Dass sie dennoch von ihren
Konstrukteur_innen nicht mehr beliebig verändert werden können, in einem gewissen Sinne
also absolut sind, drückt Sabine Anselm mit dem Begriff der „relativen Absolutheit“ aus, den
sie nutzt, um den Status von soziokulturellen Werten in Gesellschaften zu beschreiben (vgl.
Anselm 2012 in Schlegel&Schöffmann 2015: 2).
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, geht Harrell davon aus, dass ein Großteil der menschlichen Wirklichkeitsauffassung auf Imagination beruht (vgl. Harrell 2013: 4). Die konkreten Formationen dieser Imagination nennt er Phantasmen. Er erläutert: „The concept of the phantasm focuses attention on social and cultural illusions in which people are all immersed” (Harrell 2013: 44). Auch wenn sie im Imaginativen zu verorten sind, können Phantasmen eine
enorme Wirkmächtigkeit entwickeln, indem sie die Ausformung von Identität, Gemeinschaft
und deren Werte beeinflussen (vgl. ebd.). Andererseits erben sie die ideologischen Annahmen
der Sinnzusammenhänge, aus denen sie erwachsen und in denen sie wirken: „When used for
making sense of the world, phantasms inherit the ideological assumptions biases, or innovations of the epistemic spaces […] that they are drawn from” (Harrell 2013: 20).
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Diese Überlegungen bieten den Nährboden für unsere Frage, welche Rolle Computerspiele
einnehmen, um Werte und Normen zu (re-)produzieren und auf welche Weise sie das soziokulturell verhandelte Wissen einer Gesellschaft verbreiten. Ein Blickwinkel, aus dem dieses
Thema beleuchtet werden kann, ist der der Autor_innenschaft in Computerspielen, der in Kapitel 4.1.1 eingenommen wird. Als eine Erklärungsmöglichkeit für die Frage, wie Computerspiele mit ideologischen Vorannahmen aufgeladen werden, wird uns in Kapitel 4.1.2 die Regelbasiertheit von Computerspielen wieder begegnen.

4.1.1 Wer vermittelt Weltsichten? Autor_innenschaft im Computerspiel
Während in non-interaktiven Medien Fragen der Autor_innenschaft meist eindeutig zu beantworten sind, haben wir es bei Computerspielen, wie schon angesprochen, mit zwei verschiedenen Ebenen von Geschichten zu tun: der designer story und der player story (siehe 3.1).
Durch ihre Entscheidungen schreiben sich die Spielenden selbst in das Medium ein, und zwar
mit jedem Neustart der Simulation erneut. Diese interaktiven Eingriffe sind elementarer Bestandteil von Computerspielen und machen die Spielenden unweigerlich zu Co-Autor_innen.
Dabei wirkt sich der soziokulturelle Hintergrund der Spielenden auf ihre Spielerfahrung entscheidend aus. Clare Bradford schreibt dazu:
„When young people play video games they do so as embodied subjects whose identities are
shaped by the cultures in which they are situated, the circumstances of their lived experience,
and the particularities of their dispositions, abilities and interests“ (Bradford 2010 nach Apperley&Beavis 2013: 6).

Aus der Perspektive der Entwickler_innen schreibt Frasca, dass Autor_innen simulativer Medien, Simautor_innen (simauthors), andere Möglichkeiten und Ausdrucksformen haben als
Autor_innen narrativer Medien, Narrautor_innen (narrauthors). Narrautor_innen trainieren
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ihre Geschichten, bis sie ihnen gehorchen, während Simautor_innen nur die Regeln vorgeben,
und einen Großteil ihrer Kontrolle aufgeben (vgl. Frasca 2003: 5).19
Diese Ausführung sollte allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass von einer gleichberechtigten Autor_innenschaft nicht die Rede sein kann, denn die Macht der Spielenden hat
ihre Grenzen: die Nutzer_innen haben „innerhalb eines festgelegten Rahmens lediglich limitierte Selektions- und Modifikationsangebote. [...] Über Art und den Umgang bestimmt der
Entwickler, denn dieser ist es schließlich auch, der den Text hinter dem Text schreibt und versteht“ (Weidle 2015). Und auch Frasca merkt an, dass „[t]he simauthor always has the final
word: she will be able to decide the frequency and degree of events that are beyond the
player’s control“ (Frasca 2003: 6).
Erwartetermaßen sind also auch Computerspielen die Weltsichten ihrer Autor_innen eingeschrieben. Welt- und Selbstwahrnehmungen vermitteln sich in diesen Medien nicht minder
als in traditionellen Medien. Dennoch kreiert das Phänomen der geteilten Autor_innenschaft
eine heterogene Struktur von Weltinterpretationen, wodurch die Phantasmen in Computerspielen einen Teil ihrer Unhinterfragbarkeit und Willkürlichkeit verlieren. Mit Rücksicht auf
beide Aspekte schreibt Gomes:
„The point here is not to assume that the non-linearity inherent to this type of game will make
it necessarily less arbitrary as a semiotic constructum. Narrative, however, does seem to lose
its predetermined, arbitrary convention, becoming a particular instantiation, when the interactor inhabits, plays, becomes engrossed in the game“ (Gomes 2005: 5).

19

Zu bedenken ist allerdings, dass Medienrezeption immer eine aktive Interpretationstätigkeit der Rezipierenden voraussetzt, dass also auch die Narrautor_innen nicht mit Sicherheit wissen können, welche Geschichte bzw.
Botschaft bei den Spielenden ankommt. So schreibt Harrell: „[…] fields such as literary theory, semiotics, and
cognitive science alike all agree that it is impossible for an author to control what ideas a work will prompt users
to imagine and that communicating via any medium is not a unidirectional transmission of ideas from author to
reader” (Harrell 2013: 54). In diesem Kontext wird oft von den aktiven Lesenden, Zuschauenden etc. gesprochen.
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4.1.2 Wie vermitteln Computerspiele Weltsichten? Ideologie durch Regeln
Wie in Kapitel 3.3 ausgeführt wurde, basieren Computerspiele grundlegend auf einem Set von
Regeln, die Frasca in Zielregeln, Manipulationsregeln und Metaregeln unterscheidet. Nun
sieht Frasca den Prozess des Einschreibens und der Vermittlung von Überzeugungen und
Weltsichten im Medium Computerspiel basierend auf diesen unterschiedlichen Regelformen.
Sie seien die Verkörperung von „Ideologie“ im Spiel. Im Falle der Zielregeln von ludus-Spielen
ist eine ideologische Komponente offensichtlich, denn Gewinnbedingungen sind immer abhängig von moralischen Überzeugungen. Oft genanntes Beispiel im genderkritischen Diskurs
ist Marios Aufgabe der Rettung von Prinzessin Peach (so im Großteil des Super Mario Bros.
Franchise (1985-2016)), wodurch erstens Peaches Unfähigkeit impliziert wird, sich selbst aus
den Fängen Bowsers zu befreien (dieses Phänomen wird unter dem Begriff „Damsel in Distress“ verhandelt20) und zweitens die Rettung einer (hilflosen, weiblichen) Person als heldenhaft und erstrebenswert dargestellt wird. Frasca erläutert: „Clearly defined goals do not generally leave much room neither for doubts nor for contesting that particular objective“ (Frasca
2003: 9). Doch auch den Manipulationsregeln, die im Gegensatz zu den Zielregeln in allen
Spielen vorhanden sind, spricht Frasca eine ideologische Dimension zu:
„However, even if the designer left out a winning scenario […] ideology is not just conveyed
through goal rules. A more subtle – and therefore more persuasive – way to accomplish this is
through […] 'manipulation rules'“ (Frasca 2003: 9).

So können die Spielenden im Aufbaustrategiespiel Anno 2070 (2011) zwischen den Fraktionen
Tycoon, Eco oder Tech wählen. Während die Tycoons auf fossile Brennstoffe und Atomkraft
setzten, sind die Ecos von erneuerbaren Energien überzeugt. Beide Fraktionen können zum
Sieg des Spiels führen, dennoch sind hier eindeutig moralische Entscheidungen impliziert. Ein
anderes Beispiel betrifft Die Sims (2000), welches seiner Zeit eine kontroverse Diskussion angestoßen hat, da die Avatare gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen können, wodurch
heteronormative Weltsichten infrage gestellt wurden.

20

Zu der bekannten Video-Serie „Feminist Frequency“, die dieses Thema ausführlich angeht siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q
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4.2 Computerspiele brechen mit Weltsichten
Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, sind Computerspielen, wie allen Medien, phantasmatische Weltsichten eingeschrieben und wie alle Medien übernehmen sie weltbildende Funktionen. Viele medienpessimistische Sichtweisen schlussfolgern daraus, dass Medien ausschließlich Instrumente der Indoktrinierung sind und zu Manipulationszwecken genutzt werden. Im
folgenden Abschnitt soll nun argumentiert werden, dass Medien, und speziell Computerspiele, sehr wohl die Möglichkeit bieten, Phantasmen offen zu legen bzw. diese für emanzipatorische Funktionen fruchtbar zu machen.
Harrell merkt hierzu an, dass Medien in zweierlei Hinsicht emanzipatorisch mächtig werden
können: So können sie einerseits Phantasmen als imaginär entlarven. Ein solches aufgedecktes Phantasma beschreibt er als „one that an individual consciously understands to be
based in a subjective worldview. This worldview can be individual (in the case of fantasies in
someone’s mind) or shared widely within or across cultures […]” (Harrell 2013: 11). Andererseits könnten alternative, unterwandernde Phantasmen aufgestellt werden, die herrschende
Phantasmen infrage stellen. So könne ein gezieltes Einsetzen von Phantasmen zur Mündigmachung von Menschen führen: „[…] not all phantasms serve to oppress. Phantasms can also be
used to create innovative and empowering possibilites” (Harrell 2013: 16). Gerade die Kontrastierung verschiedener Phantasmen bietet ihm zufolge die Möglichkeit über die zugrunde
liegenden Weltsichten zu reflektieren (vgl. Harrell 2013: 45). Er fasst zusammen:
„[…] phantasms can be used to both oppress and empower. […] phantasmal media are not
limited to the potentially disempowering effects of indoctrinating with the mainstream values
of the privileged in society, but they also can produce empowering effects by constructing
plays of ideas in order to question or even change social order for the better” (Harrell 2013:
44).

Mithilfe der in Kapitel 3 aufgestellten medienspezifischen Eigenheiten des Computerspiels
kann nun untersucht werden, wie dieses herrschende Weltsichten infrage stellen und sozialen
Wandel anstoßen kann. Zentrale Gesichtspunkte sind dabei die Prozesshaftigkeit und Multiperspektivität sowie die immersive Erfahrbarkeit von Computerspielen. Anschließend wird
untersucht, welche realweltlichen Konsequenzen Computerspiele induzieren können.
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4.2.1 Prozesshaftigkeit und Multiperspektivität
Computerspiele wurden in dieser Arbeit als simulativ und regelbasiert herausgestellt (siehe
Kapitel 3.2 und 3.3). Durch diese beiden Eigenschaften bieten sie sich an, um das Verhalten
von Systemen darzustellen, d.h. einen Fokus auf die Prozeduralität von Weltgeschehnissen zu
legen. Damit können sie andere Botschaften vermitteln als Repräsentationen. So betont Frasca das Vermögen von Computerspielen, (politische) Prozesse darzustellen:
„Simulation has been used, with different degrees of complexity, to showcase urban dynamics
(Sim City) or South-American dictatorships (Trópico). It would not be surprising that in the near
future politicians tried to explain their plans on tax or health reform through simulation. As
Ted Friedman has pointed out, Marx’s Capital would make a much better simulator than a
film“ (Frasca 2003: 5).

Als Simulationen ist es Computerspielen zudem möglich, die Wahrscheinlichkeiten gewisser
Ereignisse darzustellen. Durch Schwierigkeitsmodifikationen innerhalb des Regelsystems können die Entwickler_innen ausdrücken, für wie wahrscheinlich sie bestimmte Geschehnisse halten und welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen. Am Beispiel der CivilisationsReihe (1991-2014) wird deutlich, dass den verschiedenen Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen (seit Civilisations 3 militärisch, politisch, kulturell und wissenschaftlich), die Überzeugungen der Entwickler_innen eingeschrieben sind, für wie schwer sie bestimmte Gewinnwege
halten.21 Frasca schreibt hierzu:
„Simulations provide simauthors with a technique that narrauthors lack. They are not only able
to state if social change is possible or not, but they have the chance of expressing how likely
they think it may be” (Frasca 2003: 6).

Die Manipulationsregeln stellen eine ganz neue Art und Weise dar, komplexe Zusammenhänge erfahrbar zu machen. Im spielerischen Experimentieren mit den verschiedenen Systemparametern erfahren die Spielenden etwas über das Gesamtsystem, dass simuliert wird. SimSpiele können in diesem Sinne viele komplexe Bereiche der Wirklichkeit besser verständlich

21

Zu beachten ist, dass die gesamte Civilisations-Reihe ideologisch höchst aufgeladen ist und bei der Darstellung
der verschiedenen Nationen sehr unkritisch auf bestehende Klischees aufbaut. Die Art und Weise, wie in den
Spielen die verschiedenen „Kulturen“ gegeneinander ins Feld ziehen, erinnert an die problematische Idee Samuel
Huntingtons vom „Kampf der Kulturen“ (Huntington 2003 [1996]).
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machen, weil sie nicht nur einen möglichen Ablauf und Ausgang eines Prozesses darstellen,
sondern den Prozess in seiner Ganzheit. Open-World-Rollenspielreihen wie Dragon Age
(2009-2014), Elder Scrolls (1994-2014), The Witcher (2009-2015) zeichnen sich gerade dadurch
aus, dass die Entscheidungen der Spielenden bedeutenden Einfluss auf den weiteren Handlungsverlauf und die Entwicklung der Spielwelt haben. Wenn solche Spiele erneut gespielt
werden, entdecken die Spielenden durch andere Entscheidungen die Konsequenzen ihrer
Handlungen und die Zusammenhänge verschiedener Aspekte der Spielwelt.
Am Ende eines Spieldurchlaufs existiert wie beschrieben immer eine Narration, die während
des Spielens „geschrieben“ wurde (siehe Kapitel 3.1). Doch durch die Entscheidungsmöglichkeiten der Spielenden ist nicht im Vorhinein vorhersagbar, welche Geschichte dies sein wird.
Computerspiele haben in dieser Hinsicht das Potential, multiple Geschichten innerhalb eines
Mediums zu vereinen. Jenseits von prädeterminierter Narration werden verschiedene Lösungswege und damit Weltsichten angeboten. Bei jedem Neustart des Spiels können neue
Entscheidungen getroffen werden, um zu erforschen, welche Auswirkungen dies auf die Narration hat. Die Autor_innen von non-linearen Geschichten müssen sich nicht für einen Ablauf
und ein Ende der Handlung entscheiden. Vielmehr können sie ein mannigfaltiges Angebot von
möglichen Welten machen. Dies leistet der Forderung der Schriftstellerin Chimamanda Adichie folge, die in ihrem TED-Vortrag vom Juli 2009 „The dangers of a single story” eben diese
aufzeigt. Sie betont die Gefahr der Stigmatisierung, wenn bestimmte Menschen oder Menschengruppen immer auf die gleiche Weise beschrieben werden, wenn also keine multiplen
Geschichten über diese Menschen verfügbar sind (vgl. Adichie 2009).
Ein großes emanzipatorisches Potential von Computerspielen liegt demzufolge in dieser Multiperspektivität, in der verschiedene Ausprägungen eines Phantasmas gegenübergestellt werden können, wodurch eine einzelne Weltinterpretation nicht mehr länger unhinterfragt Bestand haben kann, sondern kritisch reflektiert werden muss. Harrell beschreibt diesen Vorgang wie folgt:
„Many games allow players to play through stories in multiple ways to compare the results in
the endings, such as in the computer role-playing game Fallout 3. In games like this, a player
might want to know the difference in the outcome of a game based in the sacrifices he or she
is willing to make versus those he or she allows others to make […]. If each of these endings is
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set in a different worldview – that is, drawn from a different epistemic domain and accompanied by different images – the endings have the power to reveal phantasms” (Harrell 2013:
26).

Indem in Computerspielen in andere Identitäten geschlüpft werden kann, kann so „gegebenenfalls eine differente (Außen-)Perspektive auf die eigenen kulturellen Normalitätskonstruktionen“ (Fromme 2006: 191) gewonnen werden. Dies geschieht allerdings eher in den von
Gomes‘ beschriebenen charakterorientieren Spielen (siehe Kapitel 3.2). Sie selbst sieht das
größere Potential zur Brechung von Weltsichten bei den Sim-Spielen: diese schränken die
Spielenden nicht mit Siegbedingungen in ihren spielerischen Möglichkeiten ein, sondern animieren sie, mit den Parametern des Systems zu experimentieren. Sim-Spiele zeichnen sich
somit durch die große Freiheit aus, die sie den Spielenden einräumen. Frasca beschreibt solche Spiele als Verkörperungen des paidia-Prinzips und spricht ihnen größeres revolutionäres
Potential zu. Denn allen voran die Siegbedingungen und die mit ihnen verbundenen Zielregeln
der ludus-Spiele untergraben ihm zufolge einen Großteil der Möglichkeiten des Computerspiels. In seinen Worten:
„Certainly, ludus works great within worlds built around dichotomies. This explains, in part,
why current computer games have so much trouble in trying to escape from the fantasy and
science-fiction realms. In other words, the ludus’ binary logic stands out when delivering
games set in fairy-tale-like environments, where things are generally black or white. When you
move onto other topics such as human relationships, suddenly distinctions are not so clearcut. Only paidia, with its fuzzier logic and its scope beyond winners and losers, can provide an
environment for games to grow in their scope and artistry“ (Frasca 2003: 8).

4.2.2 Immersive Erfahrbarkeit
Computerspiele sind interaktive Medien. Damit können sie, der Auffassung dieser Arbeit zufolge, Erfahrungen neuer Qualität vermitteln. So lässt sich am Beispiel des Fahrradfahrens
schnell erkennen, dass es nicht dasselbe ist, ob man die theoretische Funktionsweise eines
Fahrrades erklärt bekommt oder selbst aktiv mit der Technologie interagiert (vgl. Bigras 2011:
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4). In Computerspielen werden Gegenstände erfahrbar bzw. begreifbar. Dabei spielt das sogenannte „Embodiment“, die Verkörperung der Spielenden in der virtuellen Welt, eine wichtige Rolle.
Alison Harvey beschreibt das „embodied engagement“ als essentiellen Teil jeder Spielerfahrung (vgl. Harvey 2009: 7). Dadurch, dass die eigenen Handlungen entscheidenden Einfluss
haben, würden die Spielenden tief in das Spielgeschehen involviert und setzten sich intensiv
mit den Medieninhalten auseinander. Auf dieser Grundlage wird das hohe Immersionspotential erklärbar, welches Computerspiele ausüben können. Das Phänomen der Beteiligung, der
Begeisterung und des Engagements kann im Spiel für gesellschaftliche Funktionen nutzbar gemacht werden. Die Spielleidenschaft, die durch die Immersion entsteht, kann, beispielsweise
im Kontext der educational games, zu einer wertvollen Ressource werden (vgl. Zagal: 5). In
der Medienpädagogik werden Spiele aus diesen Gründen als potentes Lern- und Lehrinstrumente entdeckt. Insbesondere James Paul Gee hat sich in mehreren Studien ausführlich mit
den bildungsfördernden Funktionen von Computerspielen beschäftigt (z.B. Gee 2003).22
Die komplexen Prozessdarstellungen, als die Computerspiele im vorhergehenden Kapitel beschrieben worden sind, werden durch das Phänomen des Embodiments körperlich und damit
unmittelbar erfahrbar. Für José Zagal können Computerspiele in diesem Sinne eine verkörperte Empathie für komplexe Systeme kreieren (vgl. Zagal: 3). Damit können sie „Prozesse von
Handlungen und Erleben authentisch erfahrbar“ machen (Schellong 2015). In der Mission
„Omaha Beach“ in Medal of Honor – Allied Assault (2002) spielt man einen Soldaten der USArmee, der an der alliierten Landung in der Normandie teilnimmt. In den ersten Spielminuten,
in denen das Boot verlassen und der Strand überwunden werden muss, befindet sich der Charakter unter Dauerbeschuss, ohne die Möglichkeit sich zur Wehr zu setzen. Deckung hinter
Panzersperren und in Kratern ist die einzige Überlebenschance. Durch das Spielen dieser Szenen wird den Spielenden eindringlich die aussichtslose und ohnmächtige Lage der am D-Day

22

Ein verwandter Ansatz ist der der „Gamification“, d.h. der Übertragungen von spielerischen Mechanismen auf
Prozesse außerhalb des Spiels, bspw. zur Produktionssteigerung.
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beteiligten US-amerikanischen Soldaten am Omaha Beach deutlich. Ein Buch zu dem Thema
zu lesen würde keine derartige verkörperlichte Erfahrung ermöglichen.
Wie zuvor bei den narrativen Qualitäten von Computerspielen (siehe Kapitel 3.1) kann auch
im Kriterium der Immersion ein Unterschied zwischen Sim-Spielen und charakterorientierten
Spielen ausgemacht werden. In Sim-Spielen haben die Inter-Akteur_innen mehr Freiheitsgrade, was Gomes zufolge ihr immersives Potential steigert: „[…] given the nature of its
gameplay, well developed simulations can provide more involvement with the game’s systemic logic than the character-oriented competition“ (Gomes 2005: 4). Dies ist eine interessante Wendung der allgemeinen Vorstellung, dass Spiele, in denen die Abenteuer eines Avatars „nachgespielt“ werden, immersiver seien als Spiele, in denen es keine direkte Verkörperung der Spielenden in Form eines Avatars gibt.
Es ist zu erwarten, dass das Potential der verkörperlichten Erfahrung in naher Zukunft sogar
um ein Vielfaches verstärkt werden wird. Die Rede ist von Augmented und Virtual Reality
Technologien, bei denen die tatsächliche Verortung der Spielenden mit der des Avatars zusammenfällt. Die Körperbewegungen, allen voran die Blickrichtung der Inter-Akteur_innen,
bestimmen direkt den Bildausschnitt der innerhalb der Simulation angezeigt wird. Dies eröffnet eine neue Dimension von verkörperlichter Erfahrung und Immersion, indem
„neben der visuellen und auditiven Wahrnehmung unter anderem auch das Gleichgewichtsorgan und die Empfindung von Höhe und Geschwindigkeit angesprochen werden, sodass nicht
nur eine emotionale, sondern auch eine temporal-räumliche Immersion entsteht, die schließlich einer perzeptiv gelebten Erfahrung gleichkommt“ (Weidle 2015).23

Bisher wurde die unmittelbare Partizipation, die Computerspiele ihren Nutzer_innen ermöglichen, als eine durchweg positive und emanzipationsfördernde Eigenschaft beschrieben. Die

23

Gleichzeitig schreibt Fromme, dass VR-Technologien durch ihren Verzicht auf Benutzerinterfaces ein wichtiges
Moment verlieren könnten, eine kritische Distanz der Spielenden zum Spiel zu erreichen (vgl. Fromme 2006:
205).
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Schattenseiten einer vollkommenen oder zumindest sehr weitreichenden Immersion beleuchtet Zapf, wenn er mahnt:
„Durch die ununterbrochene Interaktion mit dem Medium kann es jedoch auch sein, dass eine
reflektierte Beobachtung der übernommenen Identität kaum noch möglich ist, da die Aufmerksamkeit eben auf die Interaktion gerichtet ist. [...] Während man den Roman in jedem
Augenblick sinken lassen kann, um sich zu fragen: ‚Was bedeutet das für mich?' lässt das Spiel
keine Möglichkeit, um so eine Frage zu stellen“ (Zapf 2009: 14f).

Der stark immersive Charakter von Computerspielen verhindert in dieser kritischen Sichtweise
eine Reflexion des Spielerlebens, denn statt Interpretation und Reflexion förderten Computerspiele simples Reagieren auf die konsumierten Spielinhalte (vgl. Zapf 2009: 19). Gleichzeitig
werde den Spielenden die Illusion von Aktivität und von Selbstwirksamkeit vermittelt. Zapf
schreibt, dass der Spieler „sich im Rahmen des Spielens ständig als Handelnder erlebt, während er doch völlig von der Realität abgekoppelt ist […]. Ihm wird in der Spielwelt vorgegaukelt, dass seine Aktionen Konsequenzen haben“ (Zapf 2009: 23). Diese Tatenlosigkeit des_der
Medienrezipient_in kommt für ihn einer „Unfähigkeit zu revolutionärer oder zumindest emanzipatorischer Praxis“ gleich (Zapf 2009: 22). Einer Form der Aktivität spricht er dennoch emanzipatorisches Potential zu: So habe die regeländernde Interaktion, das „Aufbrechen von Strukturen und die Einschreibung von Sinn [...] vermutlich den am stärksten subversiven Charakter
[…]. Diese Art von regeländernder Interaktivität mit dem Medium ist ein Spezifikum von Computerspielen, das kaum ein Äquivalent in anderen Unterhaltungsmedien hat“ (Zapf 2009:
24).24
Auch Johannes Fromme beschäftigt sich mit der Frage, ob Computerspiele reflexive Haltungen
anregen können und kommt dabei zu einem anderen Schluss als Zapf. Seiner Meinung nach
gibt es ein „Spannungsfeld von Immersion und (reflexiver) Distanz bei Computerspielen“

24

Im Bereich der analogen Spiele ist dieser Aspekt allerdings auch sehr stark ausgeprägt; die Regeln können in
den meisten Fällen sogar mit weniger Aufwand als in Computerspielen geändert werden. So beschreibt Bateson
die Regeldiskussionen zwischen zwei Canasta-Spielern (vgl. Bateson 1983: 260).
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(Fromme 2006: 177), wobei Immersion und reflexive Distanz für ihn keine sich ausschließenden Prozesse sind. Denn obgleich Computerspiele stark immersive Medien zu sein scheinen,
vermitteln viele auch distanzierende Momente. Als Beispiele nennt er Brüche mit Wahrnehmungskonventionen, Ironie und Selbstreferentialität im Spiel, Interfacedarstellungen und paradoxe Aktionen oder Äußerungen von Non-Player-Characters (NPCs) (vgl. Fromme 2006: 193199). Durch diese kleinen Ausbrüche aus der medieninternen Wirklichkeit, werden die
Spielenden keine „wehrlosen Opfer von als Vergnügen getarnten Anpassungsprozessen, sondern kompetente Akteure […]“ (Fromme 2006: 182).
Zu guter Letzt soll noch einmal betont werden, dass Computerspiele nicht nur komplexe Prozesse von Weltgeschehnissen erfahrbar machen. Vielmehr machen sie Erfahrungen zugänglich, die den Spielenden sonst gänzlich verwehrt bleiben würden. Im Virtuellen bieten Spiele
Erfahrungen an, die in der actualen25 Realität entweder grundsätzlich nicht verwirklicht werden können (zum Beispiel als magiebegabte_r Elf_e durch ein Reich voller Abenteuer zu reisen) oder deren Verwirklichung nicht erstrebenswert ist (Beispiele hierfür werden wir bald bei
den Spielen mit Flucht- und Migrationsthematik finden). Der Raum der möglichen Erfahrungen wird damit vergrößert (vgl. Rehbein&Kleimann 2006), denn in der virtuellen Welt können
Erfahrungen gemacht werden, die in der actualen Welt unmöglich sind und umgekehrt. Virtuelle und actuale Erfahrungen können damit als sich ergänzende und komplementierende Prozesse verstanden werden.

4.2.3 Realweltliche Auswirkungen
Es stellt sich abschließend die Frage, inwiefern gewonnene Erfahrungen in Computerspielen
von den Spielenden auf realweltliche Zusammenhänge übertragen werden (können); inwiefern das emanzipatorische Potential also auch außerhalb des Virtuellen Wirkmächtigkeit entfaltet. Harrell drückt seine Hoffnung auf eine Übertragbarkeit von Medieninhalten auf actuale
Lebenszusammenhänge aus, wenn er schreibt: „The end hope here is that these ideas can

25

Virtuelle Realität bedeutet mögliche Realität, während actual die tatsächliche Realität meint, also alles was
nicht virtuelle Realität ist.
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contribute to imaginative visions, meaningful experiences, and expressive statements that
lead to real-world insight and action” (Harrell 2013: 66).
Man könnte meinen, dass die Spielgrenzen kongruent mit den Grenzen der Bedeutungs- und
Sinnzuweisung sind, dass Spielinhalte die Spielsphäre nicht verlassen. Dies wird unter dem
Schlagwort der Zweckfreiheit des Spiels verhandelt - beispielsweise von Hans Scheuerl (1994
[1954]). Er impliziert, dass Sinn und Zweck von Spielen niemals im Nicht-Spiel liegen können,
sondern dass Spiel vielmehr ein selbstbezügliches System sei. In der Tat können wir feststellen, dass die meisten Handlungen innerhalb des Spiels etwas anderes als die Handlungen außerhalb meinen (siehe hierzu Kapitel 4.3). Und dennoch gilt deshalb nicht, dass Spiele nicht
außerhalb des eigentlichen Spielraums (in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht) Wirkungen
entfalten können (vgl. Kawaters 2015: 54f). Die Zweckfreiheit wird somit insgesamt als eine
Idealvorstellung anerkannt, die dennoch die Funktionalisierbarkeit von Spielen nicht ausschließt. So schreibt Britta Neitzel: „Spiele können, auch wenn ihr innerer Funktionskreislauf
unangetastet bleibt, funktionalisiert werden“ (Neitzel 2002: 6). Computerspiele sind funktionalisierbar und gleichzeitig nicht primär zweckgebunden (vgl. Adamowsky 2005).
Die Frage nach den psychologischen Wirkmechanismen von Computerspielen auf ihre Nutzer_innen ist in der Computerspielforschung nach wie vor virulent. In ihrer negativen Wendung treffen wir darauf etwa in Form der vielleicht bekanntesten Debatte rund um die sozialpsychologische Wirkung von Computerspielen: So ist gerade die Angst, dass die Spielenden
die in Computerspielen gemachten Erfahrungen nicht zureichend von der actualen Realität
trennen können, Dreh- und Angelpunkt der Debatte um das gewaltevozierende Potential von
Computerspielen.
An dieser Stelle kann nicht auf die Ergebnisse empirischer Medienwirkungsstudien eingegangen werden, dazumal der Nachweis bestimmter Wirkungen durch ein bestimmtes Medium
ein komplexes Unterfangen ist. Erfolgversprechender erscheint die theoretische Erörterung.
Ein erster Schritt in der theoretischen Argumentation wurde in dieser Arbeit schon geleistet:
Erinnern wir uns an die grundlegende Auffassung der Medienwissenschaften, dass Medien
subjektive und kollektive Selbst- und Weltwahrnehmung prägen. Dass Medienrezeption realweltliche Auswirkungen hat, ist darin immanent. Auf zahlreiche Autor_innen gestützt, können
wir zudem feststellen, dass actuale und virtuelle Realität in der Erfahrungswelt der Menschen
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zusammenfließen, dass beide Realitäten zu einer Lebensrealität verschmelzen. So betont
Franziska Weidle die Echtheit der in virtuellen Realitäten gemachten Erfahrungen, wenn sie
schreibt:
„Realität und Virtualität bilden […] genauso wenig ein Gegensatzpaar, wie unser analoges und
unser digitales Selbst und fließen nahtlos in den ‚echten‘ Erfahrungen, die sich innerhalb dieser
visuellen Räume in das Gedächtnis unserer Körper einschreiben, zusammen“ (Weidle 2015).

Und auch Gee beschreibt „the feeling that our bodies and minds have extended into this virtual space and that the space of the real and virtual are joined“ (Gee 2007 in Harvey 2009: 7).
Auch virtuelle Räume generieren demnach mächtige semiotische Beziehungen, die durchaus
in der actualen Realität von Bedeutung sind. Demzufolge sind virtuelle und actuale Räume
gleichermaßen real und die dort gemachten Erfahrungen können durchaus in vergleichbarer
Weise auf die Lebensrealitäten der Spielenden rückwirken (vgl. Bigras 2011: 2). An dieser
Stelle ein aktuelles Beispiel: Pokémon Go (2016) erobert derzeit die Welt im Sturm. Das Fangen und Trainieren von virtuellen Monstern vollzieht sich im Austausch mit der actualen Realität. Das Prinzip der Augmented Reality beschreibt, wie sich virtuelle (Spiel-)Inhalte über die
actuale Welt legen, die beiden Sphären also im buchstäblichen Sinne eins werden. Und auch
ein extremeres Beispiel kann dies verdeutlichen: Ein Kampfpilot steuert im virtuellen Raum
eine Drohne von einem Kontinent aus, die an einer anderen Stelle der (actualen) Wirklichkeit
eine tatsächliche Explosion erwirkt.
Dies bedeutet dennoch nicht, dass Erlebnisse und Lerninhalte eines Computerspiels eins zu
eins auf realweltliche Situationen übertragen werden (können). Erstens bilden Simulationen
komplexe Systeme zwangsweise unterkomplex ab; sie sind defizitär gegenüber der actualen
Wirklichkeit (vgl. Schellong 2015). Der volle Umfang der Wirklichkeit kann jedenfalls derzeit
nicht in seiner Fülle simuliert werden. So spielt man in Cloud Chasers (2015) eine Familie, die
aufgrund von widrigen Lebensbedingungen durch eine Wüste fliehen muss. Die in Cloud Chasers gemachten Erfahrungen können bestenfalls einen Eindruck davon vermitteln, wie es sich
anfühlt, mit knapper Verpflegung und schwindender Hoffnung aufs Überleben Sanddüne um
Sanddüne zu überqueren. Zweitens ist Spiel ein geschützter Raum, ein Raum, in dem Probehandlungen stattfinden, die zumeist keine Folgen in der actualen Wirklichkeit haben. Wenn

34

die Avatare Emilia und Francisco in Cloud Chasers auf ihrem Weg verdursten oder an Krankheiten und Verletzungen sterben, können die Spielenden die Simulation von vorne starten
und Vater und Tochter erneut auf die beschwerliche Reise schicken. Die actuale Realität ermöglicht keinen Neustart.26
Letztlich kommt es auf das Reflexionsniveau des_der Einzelnen an, actuale und virtuelle Erfahrungen in sinnvoller Weise aufeinander zu beziehen und darauf, ob ein reflexiver Umgang
mit dem Medium aktiv vom sozialen Umfeld unterstützt und gefördert wird (dieser Gedanke
wird im Fazit weiter ausgeführt). Stephan Günzel schreibt dazu:
„Ob es eben zu einer Übernahme der Sichtweise oder ihrer Übertragung auf das wirkliche Leben kommt, ist letztlich personengebunden bzw. kontingent. Das heißt, ob diese Veränderung
stattfindet oder nicht, ist nicht durch die Spiele selbst determiniert. Diese machen vielmehr
ein Wahrnehmungsangebot“ (Günzel 2008: 11).

Wenn das Wahrnehmungsangebot, das ein bestimmtes Spiel macht, allerdings qualitativ
hochwertig ist, das heißt wie hier beschrieben, immersiv, multiperspektivisch und subversiv,
dann wird es den Spielenden schwer fallen sich von diesem überwältigenden und überzeugenden Angebot zu distanzieren.

4.3 Zwischenreflexion
In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass Computerspiele komplexe Prozesse der Wirklichkeit abbilden, wobei die Spielenden entscheidend in die Simulation eingreifen können, wodurch erstens ihnen multiple Weltsichten präsentiert werden können und zweitens ein größerer Teil
ihres Bewusstseins und ihrer Körperlichkeit im Medium involviert ist, als bei non-interaktiven
Medien. Die gemachten Erlebnisse wirken sich auf realweltliche Zusammenhänge aus; die Art
und Intensität dieser Auswirkung hängt allerdings von vielen Faktoren ab. Zusammenfassend

26

Die Frage, was im Computerspiel erfahrbar gemacht werden kann und welche Erfahrungen Computerspiele
nicht vermitteln können, wird uns in Kapitel 5.2 noch weiter beschäftigen.
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lässt sich feststellen: Computerspiele können multiple Weltsichten in ihrer Prozesshaftigkeit
interaktiv erfahrbar machen.
Prinzipiell ist es Computerspielen möglich emanzipatorische Funktionen zu erfüllen. Dabei
liegt es an den Entwickler_innen, gesellschaftlich relevante Themen angemessen aufzubereiten und dem Medium entsprechend zu präsentieren. Pausen im Gameflow für kontemplative
Momente sowie Brechungen der Wahrnehmungskonventionen wurden als Beispiele genannt,
wie Entwickler_innen zur kritischen Reflexion anregen können.
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5. Computerspiele und Grenzen
Nachdem nun die erste Unterthese zum emanzipatorischen Potential von Computerspielen
erläutert wurde, ist es an der Zeit, die zweite Unterthese der Arbeit zu begründen: (Computer)Spiele sind Grenzphänomene. Um dies zu belegen, wird zunächst anhand von vier Computerspielen skizziert, wie Flucht, Migration und Grenze als Hauptthematik in Spielen angegangen
werden. Das Verhältnis und die mannigfaltigen Verknüpfungen von Spielen und Grenzen bzw.
Grenzüberschreitungen werden im darauf folgenden Abschnitt untersucht. Abschließend wird
analysiert, wie Praxis und Theorie zusammen auf den Tatbestand hindeuten, dass Computerspiele selbst Grenzphänomene sind und dadurch Grenzen in besonderer Art erfahrbar machen
können. Dies wird es uns später ermöglichen die Hauptthese anzugehen: Computerspiele können Grenzen (in ihrer Pluralität (politisch, epistemologisch, ethisch etc.)) auf besondere Art
und Weise erfahrbar machen.

5.1 Spiel als Grenzerfahrung
In Kapitel 5.2 werden wir einen Einblick erhalten, wie Computerspiele in der Praxis Grenzthematiken angehen. Zuvor schauen wir aber in die theoretische Auseinandersetzung über
Spiele, womit analoge wie auch digitale Spiele gemeint sind. Wie wir sehen werden, stehen
Spiel und Grenze in mannigfaltiger Dimension zueinander in Beziehung. Die vorhandenen Verbindungen werden hier in sechs Sichtweisen untersucht: Wie sich zeigen wird, sind Spiele (1)
als virtuell-fiktive Phänomene abgegrenzte Strukturen, denen anderseits (2) Grenzüberschreitung als freiwillige Handlung immer schon eingeschrieben ist. Sie greifen (3) durch die Regelbegrenzung ordnend und schützend ein und können (4) als Rahmensetzung und Grenzaushandlungsobjekte per se angesehen werden. Sie regen (5) dazu an, eigene Grenzen auszutesten und können (6) den Grenzübergang zwischen Sphären unterschiedlicher sozio-kultureller
Werte und Normen erfahrbar machen. Diese sechs Perspektiven werden im Folgenden erläutert:
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1) Spiele als abgegrenzte Strukturen
Der Großteil der theoretischen Abhandlungen zum Wesen des Spiels behandelt die Spielgrenze als ein konstitutives Merkmal (vgl. Kawaters 2015: 51, 53). Denn Spiel kann nur in seiner Abgrenzung zum „normalen Leben“ sinnvoll Bestand haben; Spielwelten sind damit immer
schon geschlossene und abgegrenzte Strukturen. Huizinga wie Caillois stimmen darin überein,
dass das Spielen eine vom Alltäglichen isolierte Beschäftigung ist, „eine abgetrennte Betätigung, die sich innerhalb genauer und im Voraus festgelegter Grenzen von Raum und Zeit vollzieht“ (Caillois 1982 [1958]: 16). Huizinga schreibt: „Das Spiel sondert sich vom gewöhnlichen
Leben durch seinen Platz und seine Dauer. […] Es ‚spielt‘ sich innerhalb bestimmter Grenzen
von Zeit und Raum ‚ab‘“ (Huizinga 1987 [1938]: 18). Spielen ist dabei eine weltvergessene
Aktivität oder zumindest eine, bei der die Gesetze der „realen“ Welt keine Gültigkeit beanspruchen können. An ihre Stelle treten unerbittliche Spielregeln.27 So schreibt Caillois:
„Die verworrenen und verwirrenden Gesetze des gewöhnlichen Lebens werden in diesem begrenzten Raum und dieser gegebenen Zeit ersetzt durch neue, eigenmächtige und unwiderlegbare Regeln, die man als solche annehmen muß[sic] und die den korrekten Ablauf der Partie
bestimmen“ (Caillois 1982 [1958]: 13).

Es sind die Regeln selbst, die die Grenze zwischen Spiel und Nicht-Spiel darstellen und die
Kategorien „erlaubt“ und „nicht erlaubt“ markieren die Grenzlinie. Spiel ist damit als abgegrenzte Sphäre beschrieben.
2) Freiwillige Grenzüberschreitung im Spiel
Andererseits ist die Grenzüberschreitung elementarer Bestandteil des Wesens des Spiels (vgl.
Kawaters 2015: 55). Denn Spielen ist immer eine freiwillige Handlung, ein erzwungenes Spielen kann es der Definition nach nicht geben, denn die Existenz eines Zwangs vernichtet das
Spielerische augenblicklich. Huizinga macht dies deutlich, indem er schreibt: „Befohlenes Spiel

27

Der Philosoph und Medientheoretiker Dieter Mersch spricht von der Unerbittlichkeit der Spielregeln (vgl.
Mersch 2008). Eine aufschlussreiche Verbindung besteht dabei zu Mayer-Taschs Beschreibung von politischen
Grenzen, denn dieser schreibt: „Dem vor Unterdrückung oder Hunger flüchtenden Migranten mag sich die
Grenze des 'gelobten Landes' als unerbittliche Schicksalsbarriere erweisen“ (Mayer-Tasch 2013: 45). Die Unerbittlichkeit der Regeln könnte also als eine weitere Parallele zwischen Spiel und Grenze gesehen werden.
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ist kein Spiel mehr“ (Huizinga 1987 [1958]: 16). Die Beendigung des Spielvorgangs, d.h. der
Übergang vom Spielraum ins Reich des Nicht-Spiels ist immer möglich.
3) Die schützende Funktion der Regelbegrenzung im Spiel
In einer weiteren Sichtweise kann Spiel in zweierlei Hinsicht als schutzbietend perspektiviert
werden. Einerseits ist das Regelwerk der Ordnungsgeber für die geordneten Strukturen des
Spiels, denn ähnlich zur politischen Gesetzgebung begrenzen Regeln, was erlaubt und was
nicht erlaubt ist (siehe Kapitel 2). Die Regeln sichern die Aufrechterhaltung der Spielwelt. Caillois führt den evolutionären Schritt des (ziel-)regelfreien Paidia zum geregelten Ludus sogar
auf die Funktion zurück, die „Triebstrukturen“ des Menschen zu zügeln und in Grenzen zu
halten. Spielregeln übernehmen in dieser Sichtweise eine ähnliche Schutzfunktion wie politische Gesetze: Sie beschränken die Handlungsfreiheit der Akteur_innen im Sinne der Funktionserhaltung des Systems (vgl. Kawaters 2015: 52, 56).
Andererseits können die Spielenden innerhalb dieses von Regeln geschützten Raums (Probe)handlungen vollführen, die ihnen in der „echten“ Welt verwehrt bleiben würden oder zumindest negative Konsequenzen nach sich ziehen würden. Sie ermöglichen den Spielenden, wichtige Erfahrungswerte zu sammeln (vgl. Schlegel&Schöffmann 2015: 8). In Spielen können
Ideen getestet werden, neue Fähigkeiten erworben werden und an sozialen Rollen partizipiert
werden (vgl. Zagal: 34). Spielgrenzen sind somit auch ein Schutzwall zu realweltlichen Folgen
der eigenen Handlungen.
4) Spiele als Rahmensetzung
Auch Gregory Bateson erkennt Spiele als Rahmensetzungen oder Grenzphänomene. Sie stellen für ihn einen evolutionären Schritt in der Geschichte der menschlichen Kommunikation
dar, denn erst durch ihre Erfindung sei es möglich, zu sagen: „Diese Handlung, in die wir jetzt
verwickelt sind, bezeichnet nicht, was jene Handlungen für die sie stehen, bezeichnen würden“ (Bateson 1983: 244). Denken wir zur Veranschaulichung an das spielerische Beißen bei
Tieren, das nicht dieselbe Verletzungsabsicht in sich trägt, die ein Beißen in realen Kampfsituationen darstellen würde (vgl. ebd.). Bateson unterscheidet drei Arten von Mitteilungen: 1.
Zeichen (Beißen); 2. Signale, die auf Zeichen verweisen (spielerisches Beißen); 3. Zeichen, die
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angeben, ob es sich um Zeichen (1.) oder Signale (2.) handelt (z.B. die Mitteilung „Dies ist ein
Spiel.“). Kategorie (3.) kann als Grenzziehung verstanden werden, die (1.) und (2.) voneinander
unterscheidbar macht (vgl. Bateson 1983: S 257). Spiel ist für ihn damit ein Grenzphänomen
schlechthin.
5) Spiele ermöglichen das Austesten eigener Grenzen
In einer weiteren Perspektive können wir feststellen, dass performativen Grenzen eine wichtige Bedeutung im Spiel innewohnt. In Spielen werden die eigenen Grenzen ausgetestet, allen
voran die Grenzen des eigenen Könnens. Der Unterhaltungswert von Spielen ist vielen Studien
zufolge dann am höchsten, wenn sie sich genau auf der Grenze zwischen Forderung und Überforderung befinden (Klimmt 2006: 66ff). Spiele ohne Herausforderungen werden sehr schnell
langweilig und beiseite gelegt. Spiele, die die Spielenden permanent überfordern, werden eher als frustrierend denn als unterhaltsam wahrgenommen. Spiele hingegen, die die richtige
Balance finden, vermitteln den Spielenden die Möglichkeit, an die Grenzen ihrer Fähigkeiten
zu gehen und diese sogar zu erweitern.
6) Spiele verdeutlichen interkulturelle Grenzerfahrungen
Zu guter Letzt sollen hier die interkulturellen Grenzüberschreitungen von Spielen angesprochen werden. Denn Spiele vermögen es, die Grenzüberschreitung zwischen verschiedenen
kulturellen Systemen zu verdeutlichen. Um dies zu verstehen, muss weiter ausgeholt werden:
Huizinga schreibt: „In der Sphäre eines Spiels haben die Gesetze und Gebräuche des gewöhnlichen Lebens keine Geltung“ (Huizinga 1987 [1938]: 21). Das bedeutet, dass die alltäglichen
soziokulturellen Praktiken und Konventionen beim Spielen temporär ihre Gültigkeit verlieren
und neue an ihre Stelle treten. So ist es etwa in vielen Computerspielen zum Gelingen des
Spiels notwendig, viele der NPCs bedenkenlos zu töten, was nicht dem normalen alltäglichen
Verhalten der Spielenden entspricht.
Betrachten wir nun Computerspiele, die auf Anleitungen oder Tutorials verzichten, so zum
Beispiel das bekannte Text-Adventure „Zork“ (1978). Die Spielenden sind darauf angewiesen,
durch Versuch und Irrtum zu begreifen, was ihre Interaktionsmöglichkeiten mit der Simulation
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sind, d.h. beispielsweise, wie navigiert und interagiert werden kann und welche Siegbedingungen herrschen (oder sich der Non-Existenz von Siegbedingungen gewahr zu werden, wenn
das Spiel nicht im klassischen Sinne gewonnen oder beendet werden kann). Das Erforschen
der Spielregeln erwächst in solchen Spielen zu einer zentralen Spielmechanik. „Das anfängliche Verschweigen der Spielregeln in den meisten Computer- und Videospielen und überraschende Regeländerungen über Software-Updates sind Teil des Spiels“ (Sohn 2013). Die
Spielenden betreten in solchen Spielen eine Welt, über die sie sehr wenig wissen und deren
Bedingungen sie erst herausfinden müssen. Dieses Erlebnis kommt der völligen Desorientierung interkultureller Erfahrungen sehr nahe und kann diese somit leichter nachvollziehbar
machen.
Die sechs vorgestellten Perspektiven haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind eher
als Skizzierung der enormen Bandbreite an interessanten Zusammenhängen zwischen Spiel
und Grenze zu verstehen. Eine schematische Ausarbeitung dieser Verknüpfungen wäre in der
zukünftigen Forschung sicher sinnvoll.

5.2 Flucht und Migration im Computerspiel
Um einen Eindruck davon zu erhalten, wie Flucht und Migration aktuell als Hauptthematik in
Computerspielen verhandelt werden, sollen nun vier Spiele beispielhaft vorgestellt werden.
Auswahlkriterium waren der inhaltliche Fokus der Spiele auf Flucht- und Migrationsthematiken, sowie der Versuch eine möglichst große Bandbreite von Spielen abzudecken. Da es, dem
Wissen der Autorin nach, keinen AAA-Titel28 mit Flucht und Migration als Hauptthematik gibt,
sind alle vorgestellten Spiele dem Genre der Indie Games zuzuordnen. Abgesehen davon sind
mit einem klassischen Computerspiel, einem Mobile Game und zwei Browsergames verschiedene Plattformen repräsentiert und auch der Bekanntheitsgrad der Spiele unterscheidet sich
stark. Starten wir mit dem bekanntesten der vier Spiele.

28

Damit sind Computerspiele gemeint, die aus bekannten Entwicklerstudios stammen und für die ein großes
Budget für Entwicklung und Werbung zur Verfügung steht.
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5.1.1 Papers, please (2013)

Abbildung 1: Screenshot Papers, please

Von dem von Gamedesigner Lucas Pope entwickelten Spiel Papers, please wurden nach Popes
Angaben bis dato (August 2016) 1,8 Mio. Exemplare verkauft.29 Damit hat es im Vergleich mit
anderen Independentspielen einen beeindruckend großen Nachhall in der Spieler_innenCommunity erzeugt. Es wurde des Weiteren mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Dies mag
zunächst verwundern, denn das Spiel beschränkt die Inter-Akteur_innen auf das Prüfen von
Pässen und Unterlagen und die Entscheidung, wer im Jahr 1982 in den fiktiven Ostblock-Staat
Arstotzka einreisen darf und wem die Einreise verwehrt bleibt. Als Grenzbeamt_in ist man
tagtäglich mit neuen Einreisevoraussetzungen konfrontiert; die ständig wechselnden Bestimmungen führen schnell zur Überforderung, denn die Zeit ist knapp und Lohn gibt es nur, wenn
die den (jeden Tag anderen) Gesetzen entsprechenden Entscheidungen getroffen werden.
Dies führt zu moralischen Dilemmata, in denen das Wohl der eigenen Familie, die auf das eigene Einkommen angewiesen ist, gegen das Wohl sich in Not befindender Fremder abgewogen werden muss. Am Ende eines jeden Tages (Levels) erscheint eine Endabrechnung, in der

29

Nachzulesen unter: https://twitter.com/dukope/status/762851441719390208
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überprüft wird, ob die Familie zuhause ernährt und versorgt werden kann. Zusätzlich entfaltet
sich im Hintergrund der Narration eine Verschwörungsgeschichte um eine staatskritische
Gruppierung. Hier muss entschieden werden, wem man vertrauen kann und inwiefern man
linientreu mit dem offensichtlich nationalistischen und diktatorischen Regierungsapparat
Arstotzkas handeln möchte.
5.1.2 Cloud Chasers (2015)

Abbildung 2: Screenshot Cloud Chasers

Weniger Aufsehen erregte das schon erwähnte Spiel Cloud Chasers des schweizerischen Studios Blindflug, welches für mobile Endgeräte entwickelt wurde. Aus der Vogelperspektive
lenkt man hier einen Vater und seine Tochter durch mehrere Wüstenlevel. Dabei sind die
knappen Wasservorräte die größte Bedrohung für das Überleben der beiden. Nachschub kann
Emilia beschaffen, indem sie mit ihrem Gleiter durch Wolken fliegt und das kostbare Nass aufsammelt. Dabei muss sie allerdings den Flugmaschinen der Regierung ausweichen, die die
Wolken absaugen. Wenn am Ende des Levels die Stadt erreicht wurde, ist Wasser die Währung, um Medizin, Kleidung, Essen und andere Gegenstände zu erwerben. Zudem müssen die
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Spielenden entscheiden, wie sich die kleine Familie bei in Textform beschriebenen Begegnungen und Erlebnissen verhält. Gesetzt ist das Spiel in eine fiktiven Welt, in der die Bevölkerung
in zwei Lager getrennt ist: Die Wohlhabenden leben in einer Stadt in den Wolken, die Armen
verdursten derweil auf dem Boden.
5.1.3 The Migrant Trail (2014)

Abbildung 3: Screenshot The Migrant Trail

The Migrant Trail ist ein Browserspiel des US-amerikanischen Independent Studio Gigantic
Mechanic, welches als Teil des Transmedia-Projekts „The Undocumented“ konzipiert wurde.
Besonders ist, dass die Spielenden beide Seiten des Grenzübertritts erproben können: Einerseits spielt man eine_n mexikanische_n Einwanderer_in in der Wüste Arizonas und versucht,
den US-amerikanischen Grenzbeamt_innen auszuweichen und dabei mit den knappen Vorräten auszukommen. Dabei müssen auch immer wieder Entscheidungen getroffen werden,
bspw. wie mit kränklichen und die Gruppe verlangsamenden Mitreisenden umgegangen werden soll. Andererseits kann man in die Rolle der Grenzbeamt_innen schlüpfen, die die illegale
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Immigration verhindern sollen und ihre knappen Zeitressourcen gleichzeitig auf das Aufspüren
von Immigrant_innen, die Erstversorgung von Verletzten und die Bergung von Leichen verteilen müssen.
5.1.4 Border Patrol (2002)

Abbildung 4: Screenshot Border Patrol

Das simple Browserspiel Border Patrol verdeutlicht, dass die Thematisierung von Grenze nicht
gleichbedeutend mit ihrer Infragestellung ist. In zutiefst rassistischer Manier richtet man hier
ein Fadenkreuz auf rennende Flüchtlingsfamilien aus Mexiko und erhält Punkte pro „aufgehaltene_r“ Immigrant_in. Dieses Spiel mag als Beispiel dienen, dass Computerspiele, die politische Grenzen thematisieren, diese nicht automatisch kritisch beleuchten, sondern dass das
Game Design auch genutzt werden kann, um bestehende Vorstellungen von Grenzen zu affirmieren, während die Spielenden selbst- und weltvergessen nach dem Highscore eifern. Es
handelt sich bei diesem Spiel um eine Einübung und Bestätigung des vorherrschenden Phantasmas der Schädlichkeit von Immigrant_innen und der Notwendigkeit, nationalstaatliche
Grenzen „vor ihnen“ zu schützen, wobei eine einfache Lösung des Problems (durch Tötung
der Immigrant_innen) suggeriert wird.
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5.3 Grenzerfahrung im Computerspiel - Computerspiel als Grenzerfahrung
In der vorliegenden Arbeit wurde argumentiert, dass Computerspiele einerseits emanzipatorisches Potential besitzen und dass sie andererseits interessante Verbindungen zum Phänomen der Grenze aufweisen. Indem nun beide Thesen zusammengebracht werden, wird in diesem letzten Kapitel erläutert, dass Computerspielen besondere Möglichkeiten zukommen,
Grenzerfahrungen zu vermitteln und das Phantasma der Grenze in emanzipatorischer Hinsicht
zu hinterfragen.
Um die Verwandtschaft von Computerspielen zu Grenzen noch einmal sehr deutlich zu formulieren, soll hier beschrieben werden, in welcher Weise Computerspielen Grenzübertritte
innewohnen. Wenn Spielende sich auf ein Spiel einlassen, akzeptieren sie damit ein System
von Regeln, von denen ihr Handeln begrenzt ist. So kann ein_e Fußballspieler_in die Außengrenze des Feldes nicht überqueren ohne das Spiel insgesamt zu verlassen und von dem_der
Schiedsrichter_in eine rote Karte zu erhalten. Das gilt allgemein für jedwede Spielwelt. Der
Beginn eines Spieles bedeutet, dass die Spielenden den Regelsatz ihrer (actualen) Wirklichkeit
oder ihres Alltags verlassen und in eine alternative Welt von Gesetzmäßigkeiten übertreten,
denen sie ihr Handeln unterwerfen (siehe Kapitel 5.1). Dieser Grenzübertritt hat starke emotionale und psychische Wirkungen, z.B. ist das darin zu erkennen, dass Richtlinien des Handelns, die aus der actualen Wirklichkeit stammen (z.B. der Vorsatz nur eine halbe Stunde zu
spielen) im Erfahrungsraum des Computerspiels unter Umständen schwer in ihrer Dringlichkeit zu erhalten sind (wenn es zum Beispiel gilt, den_die Endgegner_in zu besiegen). Und obwohl ein großer Teil des Bewusstseins der Spielenden sich im Prozess des Spielens mit Vorgängen der virtuellen Welt beschäftigt, verbleibt ihr Körper in der actualen Realität. Es handelt
sich also nicht um eine einmalige Grenzüberschreitung im Moment des Starts des Spiels, sondern der Prozess des Spielens verläuft auf der Grenze zwischen virtueller und actualer Lebenswirklichkeit. Während des Spielens werden die Inter-Akteur_innen zu permanenten Grenzgänger_innen zwischen beiden Formen der Realität. Erfahrungen und Praxen, die aus der einen Welt stammen, werden in der anderen angewendet. Wenn dieses andauernde „Grenzpendeln“ angemessen inszeniert ist, also derart, dass den Spielenden die Grenze zwischen
actualer und virtueller Welt immer wieder vor Augen geführt wird, können andere Sätze von
Regeln und die Handlungsfreiräume, die innerhalb dieser Regeln möglich sind, in emanzipierter Weise erfahren und verstanden werden.
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Beleuchten wir nun eine kritische Sichtweise auf Flucht- und Migration im Computerspiel: Es
ist offenkundig, dass die Lebensrealität der dargestellten Personen nicht in ihrer Intensität
und ihrer Komplexität nachgespielt werden kann. Es handelt sich schließlich um ein Spiel, eine
freiwillige Handlung nach Huizinga, eine symbolische Handlung nach Bateson (siehe Kapitel
5.1), bei der die spielinternen Entscheidungen keine bzw. wesentlich weniger drastische Folgen nach sich ziehen, als wenn die Situation „wirklich“ durchlebt würde. Und nicht nur als
Spiel, auch als Simulation verstanden, zeigt sich das Computerspiel als kein Ersatz für die
„echte“ Erfahrung, denn Simulationen ist es zu eigen, dass bei der Darstellung eines Systems
durch ein anderes die Komplexität des Ursprungssystems nicht erreicht werden kann (vergleiche Kapitel 3.2). Schellong nennt dieses Verhältnis von Simulationen gegenüber dem Simulierten „defizitär“ (vgl. Schellong 2015). Schellong schreibt:
„Simulationen von Grenzen […] machen nicht die Grenzen in dem Sinne erfahrbar, in dem sie
ein Mensch als Grenzer, als Reisender oder als Flüchtling erfährt. Die Komplexität von Grenzen
kann nicht simuliert werden, weil Simulationen nie die gesamte Komplexität von Prozessen
abbilden können“ (Schellong 2015).

Perspektivieren wir diesen Streitpunkt etwas breiter, wird deutlich, dass Darstellungen
schwieriger Themen allgemein leicht unter Verdacht geraten können, die Komplexität und die
Problematik des behandelten Themas nicht adäquat und umfassend genug adressieren zu
können. So räumt Heike Deckert-Peaceman im Kontext der Frage, ob der Holocaust Teil der
Grundschulbildung sein sollte, ein, „dass jede Form der Darstellung dem Grauen nicht gerecht
werden kann und somit immer eine Art von Trivialisierung bedeutet“ (Deckert-Peaceman
2006: 39). Daraus folgert sie allerdings nicht, dass der Holocaust generell nicht thematisiert
werden solle; vielmehr macht sie sich trotz der unweigerlichen Trivialisierung dafür stark, dass
Menschen (und gerade auch Kinder) sich mit diesem schwierigen Thema auseinandersetzen.
Auch wenn kontroverse und schmerzvolle Themen demnach nicht vollumfänglich repräsentiert oder simuliert (vergleiche Kapitel 3.2) werden können, gibt es sinnvolle Wege sie dennoch zu behandeln.
Während Schellong argumentiert, dass Simulationen das Simulierte immer unterkomplex abbilden, ist die Gegenposition jedoch ebenfalls richtig, und Simulationen sind in Teilen komple-
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xer als das Simulierte. Denken wir dabei an die multiperspektive Prozeduralität von Computerspielen (vergleiche Kapitel 4.2.1): Indem Computerspiele die actuale Wirklichkeit nicht nur
durch Ergebnisse von Prozessen repräsentieren, sondern das Verhalten von Regeln simulieren, machen sie den Spielenden ein reicheres Erfahren der Fülle von Möglichkeiten zugänglich.
Die einzelne Situation erlebt man in der actualen Realität dichter, aber die multiperspektive
Welt der Möglichkeiten einer Situation kann man nur in der Simulation ausprobieren. Die Simulation der Grenzsituation ist damit zwar auf eine Weise der „echten“ Grenzsituation unterlegen, da viele Teile der Erfahrung (z.B. ihre Endgültigkeit/Unveränderbarkeit) nicht simuliert
werden können. Auf eine andere Weise bietet das Computerspiel allerdings Möglichkeitsräume, die Situation in multiplen Perspektiven zu erforschen, die die actuale Realität schlichtweg nicht bieten kann.
Mit Schellong können wir feststellen, dass Computerspiele noch in einem anderen Punkt
große Vorteile zur Thematisierung von Flucht und Migration besitzen. So können sie gerade
durch die verringerte Komplexität „die spieltheoretische Seite von Entscheidungen und damit
eine kalte Mechanik von Grenzen […]“ verdeutlichen (Schellong 2015). In digitalen Spielen
werden Menschen unweigerlich zu Nummern, zu Nullen und Einsen, zum Teil eines quantifizierbaren Systems von Erfolg und Misserfolg. Die Unmenschlichkeit der Grenze wird damit
zentral spürbar. Schellong führt aus:
„Die Handlungen der Grenzer und der Flüchtlinge werden in ein System von Bonus- und Maluspunkten überführt und die Spieler auf beiden Seiten treffen ihre Entscheidungen in Abhängigkeit von diesem System. Die juristischen und ethisch-moralischen Vorstellungen, wie man
bspw. als Grenzwache vorgehen muss/soll/darf und wie nicht, wird überführt in eine simple
binäre Codierung: mit welcher Entscheidung ist man innerhalb der Regeln erfolgreich, mit welcher nicht. Das hat natürlich nichts mit den Erfahrungen zu tun, die ein Flüchtling oder eine
Grenzwache macht. Aber diese Reduktion stößt fast zwangsläufig eine Diskussion über die Entscheidungsgrundlagen an, auf Grund derer die Menschen an den Grenzen handeln. Diese Entscheidungsgrundlage ist die Ideologie der Grenze und die Spiele zeigen zwar nicht das Individuelle, das Einzelne, aber sie legen ein Prinzip frei“ (Schellong 2015).

Die Reduktion der komplexen Thematik kommt dadurch nicht deren Bagatellisierung gleich,
sondern ist Teil der Erfahrung selbst. Politische Grenzen reduzieren Menschen auf legale und

48

illegale Subjekte und dies aufgrund kontingenter und oftmals willkürlicher Stigmata wie Nationalität, dem Vorhandensein gewisser Dokumente etc. Insbesondere in Spielen wie Papers,
please wird daher die Willkürlichkeit der Grenze zu einem zentralen Element der Spielmechanik.30
Zum Abschluss des Hauptteils dieser Arbeit soll Frommes Auffassung wiedergegeben werden,
dass Grenzerfahrungen den Kern emanzipatorischer Medienbildung darstellen. Seiner Ansicht
nach fördern gerade die grenzüberschreitenden Momente im Spiel die reflexive Distanz und
das bewusste Spielen. Grenzüberschreitung sei somit Voraussetzung emanzipatorischer Wirkungen von Computerspielen: „Im Rahmen solcher Grenz-Erfahrungen werden die bestehenden Deutungsmuster also thematisch und insofern auch reflexiv zugänglich“ (Fromme 2006:
191). Wenn Spiele aus den Konventionen ausbrechen, wenn sie die Spielenden überraschen,
dann ist der Raum geöffnet für eine tieferliegende Reflexion der Inhalte des Computerspiels
und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit dem Medium selbst. So werden, wie
am Beispiel der hier vorgestellten Spiele deutlich wurde, die Spielenden in moralische Dilemmata geführt, in denen sie die willkürlichen Bestimmungen, also die Zielregeln des Spiels
selbst, in ihrer ethischen Vertretbarkeit hinterfragen.
Dieses Hinterfragen ist Teil der benötigten Kompetenzen der Spielenden für ein konstruktives
Umgehen mit Computerspielen. Dieser Blickwinkel wird uns im Fazit weiter beschäftigen.

5.4 Zwischenreflexion
Wie wir gesehen haben, sind Computerspiele in vielfältiger Weise besonders geeignet, Thematiken von Grenzübertritten zu vermitteln. Obwohl sie Teile der „wirklichen“ Erfahrung von
Personen, die mit realen politischen Grenzen in Berührung kommen, nicht in ihrer ganzen
Substanz simulieren können, erweitern sie aber gleichzeitig den zugänglichen Erfahrungsraum

30

Zudem ist Schellongs Sichtweise, dass die binäre Entscheidungslogik des Spiels nichts mit der Lebensrealität
von Migrant_innen, Flüchtlingen oder Grenzbeamt_innen zu tun hat, nicht ganz korrekt. Denn die Entscheidung,
ob ein bestimmtes Individuum eine Grenze passieren darf oder nicht, lässt sich auch in der actualen Welt letztlich
auf den binären Code „Ja/Nein“ zurückführen.
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durch ihr Potential der multiperspektivischen Darstellungsform. Die Reduktion der Grenzthematik auf einen binären Code hat darüber hinaus Parallelen zur wirklichen Situation an politischen Grenzen. Zudem ist insgesamt das Spielen ein ausgeübtes Grenzgängertum zwischen
den Regelsätzen der actualen Wirklichkeit und der Spielewelt. Grenzüberschreitungen im
Computerspiel sind dabei essentielles Instrument zur Schaffung einer reflexiven Distanz, die
der emanzipatorischen Wirkung von Computerspielen dienlich ist.
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6. Fazit und Ausblick
In dieser Arbeit wurde die These aufgestellt, dass Computerspiele über emanzipatorisches Potential und medienspezifische Eigenschaften verfügen, mit denen Grenze thematisiert und erfahrbar gemacht werden kann. Dabei wurde gezeigt, dass Computerspiele im Allgemeinen
emanzipatorisches Potential besitzen, denn sie können mit Weltsichten brechen, bzw. subversive Phantasmen aufstellen. Im Speziellen können gerade Flucht und Migration gewinnbringend behandelt werden, da Computerspiele selbst Grenzphänomene sind.
Für einen emanzipatorischen Umgang mit der Grenze zwischen virtueller und actualer Realität
ist es vonnöten, dass die Spielenden im Umgang mit dem Medium des Computerspiels geschult sind, d.h. dass sie über Fähigkeiten verfügen, diese Existenz als Grenzgänger_innen
kompetent auszufüllen. Diese Kompetenzen kann und sollte eine entsprechende Medienbildung vermitteln. Die Rolle von Medienbildung beschreibt Umberto Eco: „[I]f you want to use
television to teach somebody, you must first teach them how to use television“ (Eco in Zagal
2010: 34). Auf Computerspiele übertragen, können wir davon ausgehen, dass für die sinnvolle
Nutzung von Computerspielen als Lern- und Lehrinstrumente, zuerst gelehrt und gelernt werden muss, wie Computerspiele als Medien funktionieren. So merken auch Fromme, Iske und
Marotzki an: „Aus dem Bildungspotential neuer Medien wird die Notwendigkeit eines kompetenten und reflexiven Umgangs abgeleitet“ (Fromme et al. 2011: 8).
Was sollte nun diese Medienliteralität des Computerspiels, auch gaming literacy oder Ludoliteralität genannt, umfassen? Oder anders gefragt: Was braucht es, damit die Spielenden ihre
eigenen Spielpraktiken kritisch reflektieren (können)?
Es gibt keinen Konsens darüber, was es heißt, Spiele zu verstehen. Zagal definiert: Jemand, der
Spiele versteht, ist in der Lage, Spiele in bedeutender Art (meaningful ways) zu analysieren, zu
verstehen, wie und warum Spiele bestimmte Emotionen und Erfahrungen hervorrufen, und
er_sie weiß, wie Spiele als expressives Medium genutzt werden (können) und kann eine kritische Diskussion über den Wert eines bestimmten Spiels führen (vgl. Zagal 2010: 2f). Dabei
müssen Computerspiele als Artefakte und Medien immer im kulturellen Zusammenhang gesehen werden. Es besteht bspw. ein wechselseitiger Einfluss von Computerspielen und anderen Medien. Bolter und Grin erklären: „No medium today, and certainly no single media event,
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seems to do its cultural work in isolation from other media, any more than it works in isolation
from other social and economic forces“ (Bolter&Grin 1999 in Zagal 2010: 25). So werden beispielsweise Genrekonventionen aus Film und Literatur übernommen und ins Medium des
Computerspiels integriert. Diese Konventionen muss man kennen, um zu erkennen, inwiefern
sie im Computerspiel angenommen werden und wirkmächtig sind oder gerade eben abgelehnt werden. Außerdem stehen Computerspiele im Kontext zu anderen Computerspielen
(z.B. wenn sie zu einem Franchise gehören oder aus dem gleichen Studio/von denselben Autor_innen stammen). Vorhergehende Titel und Nachfolger müssen analysiert werden, um ein
bestimmtes Computerspiel zu verstehen. Des Weiteren muss die Hardware berücksichtigt
werden, auf der das digitale Spiel basiert, um zu verstehen, welchen technischen Möglichkeiten und Restriktionen die Entwickler_innen bei der Entwicklung des Spiels unterworfen waren
und wie die Hardware die Spielerfahrung beeinflussen kann. So ist es eine andere Erfahrung,
ob an einer Tastatur, einem Touchdisplay oder einem Gamepad gespielt wird (vgl. Zagal 2010:
31f). Um Spiele zu verstehen, müssen die Spielenden diese dekonstruieren und in ihren Einzelelementen untersuchen können: Interface, Gameplay-Mechanismen, Grafik und Bildaufbau, Musik etc. – dies alles sind Einzelaspekte, die zusammengesetzt die Erfahrung „Computerspiel“ ausmachen. Nicht zuletzt, und das wurde in dieser Arbeit besonders betont, schreiben sich kulturelle Werte und Normen in das Spiel mit ein und sprechen aus ihm heraus (vgl.
Zagal 2010: 26f). Diese Dimension des Spiels muss verstanden werden, um Computerspiele
kompetent nutzen zu können. So schreibt auch Frasca: „Gaming literacy will some day make
players aware that games are not free of ideological content […]” (Frasca 2003: 4).31
Fassen wir zusammen: Ein medienpädagogisches Programm zur Förderung von Ludoliteralität
unterstützt die Einsicht, dass Computerspiele Artefakte in einem breiteren kulturellen Kontext
sind, die sowohl in der zeitlichen Dimension, also in ihrer historischen Gewordenheit, als auch
in ihrer aktuellen Wechselwirkung mit anderen Medien und gesellschaftlichen Bereichen kritisch analysiert werden müssen. Dabei sollte einerseits die Einzigartigkeit von Computerspie-

31

Sehr aufschlussreiche Gedanken zu Gaming Literacy werden in einem Video des Youtube-Kanals „Extra Credits“
angestellt. Abzurufen unter: https://www.youtube.com/watch?v=8np2I_gQgcY
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len als mediale Formen aufgezeigt werden, was bedeutet, dass sie nicht als bloße Remediatisierungen von älteren Medienformen - wie Literatur und Film - inszeniert werden. Andererseits sollten die Verbindungen und Verwandtschaftsgrade zu eben diesen Medienformaten
nachgezeichnet werden.
Viele kritische und pessimistische Sichtweisen warnen vor dem Sich-Verlieren im Computerspiel und davor, dass erlernte und eingeübte Handlungen und Einstellungen aus dem Computerspiel ins „echte“ Leben übertragen werden (beispielsweise gewaltverherrlichende Phantasien). Doch wie wir gesehen haben ist es gerade das immersive, multiperspektivische Potential
der simulierte Welten, das sowohl potentiell in einem propagandistischen wie auch in einem
emanzipatorischen Sinn Wirkmächtigkeit entfaltet. Computerspiele sind machtvolle Werkzeuge für beide Absichten: zur Unterstützung und Verschleierung von Phantasmen einerseits
und zur deren Aufdeckung und Infragestellung andererseits. Das ist die Wirkungsweise der
Computerspiele selbst; wozu sie letztendlich genutzt werden, entscheiden die Entwickler_innen und die Spielenden. Die Entwickler_innen durch ihre Absichten, die sich ins Medium einschreiben und die Spielenden in ihrem mehr oder weniger kompetenten Umgang damit. Für
eine Kultur und Gesellschaft, in der Computerspiele einen immer größeren Einfluss haben, ist
es unabdingbar, diese neuen Kulturphänome zu erforschen und der Gesellschaft eine rationale Handhabe mit ihnen zu ermöglichen.
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Anhang
Überblick über Computerspiele mit Grenz-, Flucht- und/oder Migrationsthematik:
Frontiers (http://www.frontiers-game.com/)
1378(km) (http://www.1378km.de/)
Two Billion Miles (http://twobillionmiles.com/)
El Emigrante (https://www.playfg.com/immigration-game.html)
Mission US (http://www.gamesforchange.org/play/mission-us-city-of-immigrants/,
http://www.mission-us.org)
I civic (https://www.icivics.org/games/immigration-nation)
Over the border (http://www.bgames.com/misc-games/over-the-border/)
Border Patrol (http://www.flashrolls.com/shooting-games/Border-Patrol-FlashGame.htm)
Homeland Guantanamos (http://www.homelandgitmo.com/,
http://www.gamesforchange.org/play/homeland-guantanamos/)
Darfur is Dying (http://www.darfurisdying.com/,
http://www.gamesforchange.org/play/darfur-is-dying/ )
Last Exit Flucht (= Against all odds) (http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/)
ICED – I can end deportation (http://www.gamesforchange.org/play/iced-i-can-enddeportation/, http://www.icedgame.com/)
The Migrant Trail (http://theundocumented.com/,
http://www.gamesforchange.org/play/the-migrant-trail/)
Airport Security (http://www.addictinggames.com/funny-games/airportsecurity.jsp) :
Chimeria: Gatekeeper (http://groups.csail.mit.edu/icelab/chimeriagatekeeper/conv.html)
Asylum Exit Australia (http://www.sbs.com.au/asylumexitaustralia/)
Nicht-reales Spiel: Refugee Camp Tycoon
(https://www.youtube.com/watch?v=NeWupM-mljs,
https://www.youtube.com/watch?v=1PacWZJx230)
Verdun 1914-1918 (http://www.verdungame.com/)
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