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Wenn man sich vergegenwärtigt, dass sowohl das Spiel als auch das Spielen 
seit jeher in der Menschheitsgeschichte einen wichtigen Platz eingenommen 
hat, so ist es keineswegs verwunderlich, dass die voranschreitende Techno-
logisierung im Zuge der Industrialisierung auch neue Formen des Spiels und 
der Spiele hervorgebracht hat. Schon Ende des 19. Jahrhunderts begannen 
Spielautomaten ihren Siegeszug in die Unterhaltungs- und Spielkultur1. Hier 
wurde – wenn auch nicht zum ersten Mal2 - bereits ein Konzept erprobt, 
das heute noch charakteristisch für digitale Spiele jeglicher Couleur ist: kom-
plexe und in ihrer Mechanik nicht offen liegende Logiken vermitteln eine 
Spielumgebung, einen abgegrenzten Bereich des Spiels, der gleichzeitig im 
Technischen und dennoch nicht eigentlich technisch verfasst ist. Die ohne-
hin breite Palette an Spielen wurde so um technologische Artefakte und von 
algorithmisch ablaufenden Prozessen angetriebene Spiellogiken ergänzen. 
Vor diesem Hintergrund ist es nun mehr als folgerichtig zu sehen, dass auch 
die nächste große Revolution nach der industriellen, nämlich die Entwick-
lung der Computertechnologie, nicht vom menschlichen Bedürfnis nach 
dem Spielen unberührt blieb. Gleichwohl ist anzunehmen, dass die ersten 
Tüftler, die in den 1950er- und 1960er-Jahren die Technik an amerikani-
schen Universitäten (nebenbei) für die Gestaltung der ersten digitalen 
Spiele3 nutzbar machten (vgl. u.a. Schwingeler 2014, S. 14), die sich daran 
anschließende Entwicklung nicht absehen konnten. Denn von dieser ersten, 
eher unbedarften Nutzbarmachung der Rechenfähigkeiten und der neuen 

                                                
1 Als weltweit erster Spielautomat darf dabei der „Black Cat“ (oder auch „Caille Black Cat 
1889)“ genannte Automat der Brüder Calille gelten, die mit diesem Gerät bereits 1889 den 
ersten ‚einarmigen Banditen’ vorstellten (vgl. Kurtz & Bartels 1994). 
2 An dieser Stelle sind bspw. mechanische Spielereien/Tricksereien im Kontext von 
Schachspielen zu nennen (vgl. u.a. Drux 1988). 
3 So entwickelte der amerikanische Physiker William Higinbotham 1958 durch die Zweck-
entfremdung eines Oszillographen ein simples Tennis for Two. Vier später nutzte Steve Rus-
sel die Technik des Massachusetts Institute of Technology (MIT) um das Actionspiel Space-
war! zu kreieren (Schwingeler 2014, S. 14). Der US-amerikanische Student Nolan Bushnell 
erfand 1972 schließlich das Computerspiel Pong und gilt damit zurecht als „Ahnherr der 
kommerziell erfolgreichen Computerspiele“ (König 2000, S. 346). 
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Darstellungsmöglichkeiten haben sich digitale Spiele zu einem einflussrei-
chen und bedeutsamen Element der kulturellen Symbolsysteme und insbe-
sondere der modernen Massenmedien entwickelt und sind von hier aus zu 
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und einem Forschungsgegenstand 
der soziologischen, pädagogischen, historischen, philosophischen, medizi-
nischen und kulturwissenschaftlichen Forschung geworden. Darüber hin-
aus sind sie nicht nur als ein beliebtes Freizeitvergnügen von Heranwach-
senden zu perspektiveren, vielmehr widmen sich weltweit Menschen (fast) 
jeden Alters und jeder sozialen Schicht den digitalen Unterhaltungsmöglich-
keiten – selbst Seniorinnen und Senioren stellen sich den spielerischen Her-
ausforderungen. 
Die große Bedeutung digitaler Spiele lässt sich auch daran ablesen, dass sie 
sich nicht in einem geschlossenen Phänomenkreis verorten lassen – viel-
mehr greifen sie in verschiedene Kontexte aus und müssen entsprechend 
unter einer Vielzahl von Winkeln perspektiviert werden. Der von uns ver-
antwortete Online-Sammelband hat daher auch zum Ziel, die verschiedenen 
Blickwinkel abzubilden. Wir möchten aufzeigen, welche spannenden Per-
spektiven in Bezug auf digitale Spiele eingenommen werden können und 
jenen eine Plattform bieten, die sich gegenwärtig mit digitalen Spielen aus-
einandersetzen. Handlungsleitend für die Gestaltung des Sammelbands ist 
also nicht die Fokussierung auf einen ausgewählten Ausschnitt. Vielmehr ist 
es unser Anliegen, die Bandbreite der möglichen Perspektiven aufzuzeigen. 
Es wird ganz bewusst eine interdisziplinäre Herangehensweise gewählt. 
Dies drückt sich bereits im wissenschaftlich begründeten Hintergrund der 
Herausgeber aus: bei der Entwicklung der Grundkonzeption und der Be-
trachtung der einzelnen Beiträge argumentier(t)en wir stets aus einer philo-
sophischen (Dennis Clausen) und einer (medien-)pädagogischen Perspek-
tive (Thorsten Junge) heraus. 
In dieser Multidisziplinarität stellen sich zudem auch grundlegende theore-
tische und praktische Fragen, die zumeist nicht von einzelnen Fachdiszipli-
nen bearbeitet werden können. So schließt beispielsweise eine Auseinander-
setzung mit dem Potential digitaler Spiele in Lehr-/Lernsituationen implizit 
immer auch Fragen der Lern- ebenso wie der Wahrnehmungspsychologie, 
der Informatik oder auch der Phänomenologie mit ein. Wir haben daher in 
einem ersten Schritt einige Fluchtlinien gesucht, mittels derer wir das Feld 
eröffnen konnten und entlang derer wir mit der Sondierung begonnen ha-
ben. Diese Fluchtlinien dienten uns als erste Bahnungen, an die sich weitere 
Abzweigungen oder Verästelungen anschlossen – die zum Teil durchaus 
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andere Verläufe nahmen als wir es erwartet hatten – und die zum Teil das 
Auftauchen anderer Fluchtlinien provoziert haben. Die Veränderungen in 
der Erkundung des Feldes ist dabei selbst schon ein Ergebnis unserer Arbeit 
an diesem Band, denn das Ziel ist auch eine Sichtbarmachung der Verbin-
dungen, Transformationen und Abbrüche, die durch die Betrachtung digi-
taler Spiele in und zwischen den wissenschaftlichen wie alltagspraktischen 
Dimensionen soziokultureller Reflektion stattfinden. 
Der Übersichtlichkeit halber haben wir einige Zaunpflöcke und Grenzsteine 
aufgestellt, die zumeist eine fachwissenschaftliche oder diskursorientierte 
Zuordnung erlaubten. Es wäre aber ein Irrtum, anzunehmen, man könnte 
die auftauchenden Fragen immer so eindeutig zuordnen und so queren ei-
nige Fluchtlinien (z.B. diejenige, die der Frage nach dem Verhältnis von Re-
gelhaftigkeit und Freiheit im digitalen Spiel nachspürt) mühelos die Fach-
grenzen. Nichtsdestotrotz erschienen uns die nun eingeschlagenen Pflöcke 
und gezogenen Zäune doch zunächst sinnvoll, da sie einerseits niedrig ge-
nug sind, um sie noch überspringen zu können (davon zeugen bereits einige 
der ersten veröffentlichten Beiträge) und andererseits das Feld doch genug 
unterteilen, um für die nun einmal in Disziplinen eingeteilten Wissenschaf-
ten eine Orientierung darzustellen. Aus diesen Überlegungen entstand die 
folgend dargestellte Einteilung. 
 
Pädagogisch-bildungstheoretische Fragen  
Angesichts des intensiven Konsums von Heranwachsenden stellen sich 
selbstredend medienpädagogische Fragestellungen, die sich nicht nur um 
die Frage nach einer möglichen Aggressionssteigerung drehen. Ebenso be-
deutsam sind geschlechtsspezifische Darstellungs- und Inszenierungsprak-
tiken und der damit verbundene Einfluss auf gesellschaftliche Geschlechts-
hierarchien. 
 

Ökonomische Fragestellungen 
Von der unbedarften Spielerei haben sich digitale Spiele zu einem professi-
onell betriebenen Mediensektor entwickelt. Gewinnorientierte Firmen pro-
duzieren mit großem finanziellen Aufwand Spieletitel, die zur Steigerung 
des wirtschaftlichen Erfolgs umfassend beworben werden. Somit ergeben 
sich auch ökonomische Fragestellungen, die nicht nur eine wissenschaftli-
che Betrachtung lohnend erscheinen lassen. 
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Informationstechnologische Fragestellungen  
Eng verbunden mit digitalen Spielen sind technische Aspekte. Denn die 
Entwicklung von digitalen Spielen und die Veränderungen hinsichtlich der 
durch Hard- und Software-Entwicklungen neugeschaffenen Möglichkeiten 
stehen in enger Verbindung mit der Entwicklung ebendieser Computer-
technologien. Hinzu kommen Fragen aus den Übergangsbereichen zu an-
deren Disziplinen, zum Beispiel zur Medientheorie und Medienästhetik: Die 
Entwicklung von Ego Shootern, einem heute sehr beliebten Spielegenre, 
wurde erst auf der Basis von 3D-Modelling und -Rendering-Technologien 
möglich – und wirft heute medientheoretische Fragen, etwa die nach der 
Raumkonstitution in Computerspielen (vgl. etwa Günzel 2012), ebenso wie 
ethische und Fragen des Jugendschutzes auf. 
 
Philosophische und kulturwissenschaftliche Fragen  
Auch philosophische Fragestellungen ergeben sich im Zusammenhang mit 
digitalen Spielen, werden jedoch nicht immer explizit in diesen Bezugsrah-
men thematisiert – als Ausnahmen können dabei insbesondere (medien-)äs-
thetische Arbeiten (vgl. etwa Rauzenberg 2009, Günzel 2012) gelten, aber 
auch zahlreiche kleinere Arbeiten an der Schnittstelle zu anderen Bereichen 
der Medientheorie. An der Schnittstelle zwischen Medienpädagogik und 
Moralphilosophie ergeben sich zudem ethische und sozialphilosophische 
Fragen, die beispielsweise Besonderheiten virtueller Vergemeinschaftung o-
der virtueller Gewalterfahrungen in den Blick nehmen. Aber auch die Fra-
gen einer Philosophie des Spiels (vgl. etwa den Beitrag von Fabian Gop-
pelsröder und Markus Rautzenberg in diesem Band) erfahren durch die neu-
artigen Rahmenbedingungen digitaler Spiele Aktualisierungsbedarf. 
 
Soziologische und ethnologische Fragen  
Als Kulturgut sind digitale Spiele auch als kulturelles Phänomen zu veror-
ten. Die Spielgestaltung und nicht zuletzt der Erfolg der Spiele bei den Re-
zipientInnen ist mit gesellschaftlich-kulturellen Prägungen verknüpft. Es er-
geben sich entsprechend auch Fragen mit gesellschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Schwerpunkten, etwa die nach der Einordnung von Spieler-
Communities als Subkulturen oder nach dem Stellenwert des Spielens in 
sozialen Kontexten. Besonders spannend wird es dann, wenn ein Spieletitel 
über nationale Grenzen hinweg erfolgreich ist. Interessant sind also auch 
ethnologische Fragestellungen und internationale Vergleiche, die bspw. un-
tersuchen, warum digitale Spiele in unterschiedlichen Kulturen ein anderes 
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Ansehen genießen. Dies wird allein durch einen Blick in die asiatischen Län-
der, insbesondere Südkorea, verdeutlicht. Dort werden digitale Spiele weit-
aus weniger skeptisch betrachtet und professionelle SpielerInnen genießen 
dort einen Status, der mit europäischen Fußballstars vergleichbar ist. Diese 
Überlegungen führen uns dann wiederum weiter zu dem Aspekt der Pro-
fessionalisierung der NutzerInnen. Ist e-Sports als Bestandteil der Sportwis-
senschaften von Belang? Als weitere Fluchtlinie zeigt sich hier, dass zukünf-
tig auftauchende Fragen auch den Bereich des Sports nicht aussparen dür-
fen. 
  
Digitale Spiele sind aber zunächst einmal als Massenmedium nicht nur ein 
Spiegel der Gesellschaft, sondern sie beeinflussen auch ihrerseits gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse, und dies nicht nur im popkulturellen 
Sinne. Unser kurzer Abriss hat die Vielfalt der Betrachtungsweisen aufge-
zeigt. Je nach Blickwinkel dienen sie der paramilitärischen Ausbildung und füh-
ren zu „physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Den-
ken“4, gelten als „eine der lebendigsten Ausdrucksformen des 21. Jahrhun-
derts“5 oder sind eine „Metapher fürs Leben“6 – kurzum: sie sind von Be-
deutung und es lohnt eine nähere Betrachtung! 
Aus der interdisziplinären Anlage des Sammelbands resultiert für uns als 
Herausgeber die Herausforderung, sich auf unbekanntes Terrain zu bewe-
gen. Wir sind in der Lage, verschiedene Akteure und Diskursfelder zu ent-
decken, verfügen aber nicht über die notwendige Expertise, um jeweils die 
diskursive Verortung und die fachwissenschaftliche Relevanz aller präsen-
tierten Argumentationslinien zu beurteilen. Insofern gilt unser großer Dank 
allen Gutachterinnen und Gutachtern, die uns bei unserem Vorhaben un-
terstützen. Die veröffentlichten Beiträge haben ein doppelt anonymisiertes 
Peer-Review-Verfahren durchlaufen, welches uns und den interessierten 
LeserInnen als Instrument der Qualitätssicherung dient. Ohne die umfas-
senden und konstruktiv-kritischen Rückmeldungen unserer Gutachterinnen 
und Gutachtern wäre dieser Online-Sammelband in dieser Form nicht zu 
realisieren. Deshalb sind wir allen Beteiligten zu großem Dank verpflichtet! 

                                                
4 Auszug aus der Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften im 
Zuge der Indizierung des Computerspiels River Raid. 
5 Arend Oetker, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie im Jahr 2005 
(zit. n. Müller-Lietzkow/Bouncken/Seufert 2006, S. 5). 
6 Jürgen Fritz in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung über das Com-
puterspiel Turrican II. 
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Ebenso gilt unser Dank Frau Prof. Dr. Claudia de Witt, die die Plattform 
"Medien im Diskurs" weiterhin tatkräftig unterstützt. 
Die Komplexität des Gegenstands wird auch an den verwendeten Begriff-
lichkeiten deutlich. Während die Bezeichnung „Computerspiel“ als termi-
nus operanti über einen langen Zeitraum hinreichende Gültigkeit besaß, tra-
ten in den folgenden Jahrzehnten weitere Begrifflichkeiten hinzu („Video-
spiele“, „Bildschirmspiele“, „Konsolenspiele“ …). Dies führte nicht in je-
dem Fall zu einer Präzisierung der formulierten Aussagen, war aber oftmals 
neuen Entwicklungen geschuldet. Wir haben uns daher dazu entschlossen, 
als übergeordnete Bezeichnung die Formulierung „digitale Spiele“ zu ver-
wenden, um ein ausreichend weit aufgespanntes Gegenstandsfeld in den 
Blick zu bekommen. Aus Rücksicht auf die entsprechenden Traditionen der 
jeweiligen Fachdisziplinen haben wir unseren AutorInnen bezüglich eigener 
terminologischer Vorlieben aber keinerlei Vorgaben gemacht. Die geneigte 
Leserschaft wird also auch in unserem Sammelband eine Mischung aus ver-
schiedenen Begrifflichkeiten vorfinden. Nach unserer Einschätzung wird 
der Diskurs hierdurch aber nicht erschwert sondern eher bereichert, da so 
die Multiperspektivität auch auf terminologischer Ebene Niederschlag fin-
den konnte. 
Sämtliche Texte werden ausschließlich online publiziert. Diese Form des 
Online-Sammelbands entspricht nach unserer Einschätzung in angemesse-
ner Weise der Dynamik des Gegenstands. Somit ist unser Sammelband als 
dynamisch-lebendige Textsammlung zu verstehen, die fortwährend durch 
weitere Beiträge ergänzt wird. Während also einige AutorInnen ihre Über-
legungen bereits dem öffentlichen Diskurs präsentieren können, befinden 
sich andere Einreichungen gegenwärtig noch im Begutachtungsprozess. 
Ohne einen Drucktermin, der für alle AutorInnen in gleicher Weise bindend 
wäre, haben wir somit für AutorInnen und Leserschaft eine größere Flexi-
bilität. Damit geht jedoch auch die Notwendigkeit einher, die Struktur des 
Sammelbands stetig anzupassen. In einer ersten Einteilung unterscheiden 
wir zwischen meinungsorientierten Beiträgen und thematisch sortierten Artikeln. 
Hinsichtlich der meinungsorientierten Beiträge werden wir auch Texte ver-
öffentlichen, die von der bekannten Textform abweichen (z.B. Interviews). 
Die thematisch sortierten Artikel werden jeweils dem Themenbereich zuge-
ordnet, der uns passend erscheint. Hierdurch kann es geschehen, dass ein 
einzelner Beitrag seinen „eigenen“ Themenbereich erhält oder (nach Ein-
gang weiterer Beiträge) einem neuen Bereich zugeordnet wird – diese dyna-
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mische Unschärfe und zeitliche Variabilität verstehen wir als sinnvolle Ent-
wicklungsperspektive, die sich aus unseren eingangs geschilderten Erfah-
rungen mit der Bahnung von Fluchtlinien organisch ergibt. 
Als Ergänzung werden wir auch Spielberichte zu ausgewählten Spieletiteln 
veröffentlichen. Da wir uns nicht als „Ratgeber“-Magazin verstehen, muss 
es sich dabei nicht um aktuelle Spiele handeln, sondern es können auch äl-
tere Veröffentlichungen vertreten sein, die als Meilensteine ihres Genres zu 
betrachten sind oder den/die jeweilige/n AutorIn besonders beeindruckt 
haben. Dabei eröffnen wir eine Perspektive, die nur allzu oft vergessen wird, 
wenn digitale Spiele einer (fachwissenschaftlichen) Reflexion unterzogen 
werden – nämlich die des Spielers, dessen Erfahrungsbericht daher eine 
umso wertvollere Ergänzung im Sinne der angestrebten Perspektivenplura-
lität bieten kann. 
Wir hoffen nun, dass alle Beiträge eine große Leserschaft finden und die 
jeweiligen Diskurse bereichern können. Die von uns gewählte Form der 
Online-Veröffentlichung und der fortlaufenden Erweiterung des Sammel-
bands ermöglicht darüber hinaus neue Diskursstrukturen. Insofern sind alle 
Texte auch als Anregung zu verstehen, Ergänzungen oder Erwiderungen in 
Form eines eigenen Beitrags zu formulieren. Unser Call bleibt dauerhaft er-
halten, sodass weiterhin Beiträge eingereicht werden können. 
In regelmäßigen Abständen werden wir neue Beiträge veröffentlichen und 
auf diese Weise einen spannenden Diskurs zu einem spannenden Medium 
fortführen! 
  

 [letzte Aktualisierung des Editorials: 08.04.2016] 
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