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Philosophieren lernen mit digitalen Spielen  
Die Nutzung digitaler Spiele zur Vermittlung philosophisch-ethi-
scher Inhalte und Kompetenzen am Beispiel des Kontraktualis-
mus und Minecraft. 

Patrick Maisenhölder 

Im Laufe ihrer Geschichte haben sich digitale Spiele von einem Rand-
phänomen zu einem weitverbreiteten und zumindest teilweise akzep-
tierten Kulturgut entwickelt. Damit ging einher, dass im medienpäda-
gogischen Diskurs vermehrt die konstruktiven Möglichkeiten erörtert 
wurden und weniger auf die vermeintlich schädlichen Auswirkungen 
fokussiert wurde. Dies führte dazu, dass digitale Spiele auch im Hin-
blick auf Lehr-Lernprozesse – sowohl als Gegenstand, als auch als Mit-
tel – größere Aufmerksamkeit erfuhren und ihr Einsatz in den verschie-
denen Schulfächern nicht nur diskutiert, sondern auch erprobt und 
mögliche Lerneffekte überprüft wurde(n). Dies gilt inzwischen auch 
für den Bereich der Philosophie- und Ethikdidaktik.  
Sofern digitale Spiele dort nicht als multiple Gefahrenquelle für die 
psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gesehen 
werden, für deren negative Einflussmöglichkeiten Schülerinnen und 
Schüler Schutzkompetenzen entwickeln müssen, wird ihre Nutzung 
im Philosophie- und Ethikunterricht mittlerweile als unterstützendes 
Hilfsmedium, aber auch als Objekt der philosophischen und/oder 
ethischen Reflexion durchaus bejaht. Dabei zeigt sich jedoch, dass 
ihnen hauptsächlich eine Nebenrolle zugesprochen wird, während die 
Hauptrolle fast ausschließlich vom schriftsprachlichen Text einge-
nommen wird. Der vorgelegte Beitrag möchte hingegen für eine Er-
weiterung des Textbegriffs plädieren und begründen, wieso ein be-
stimmtes (primär) nichtsprachliches, digitales Medium – in diesem 
Fall das digitale Spiel – die Hauptrolle im Philosophie- und Ethikun-
terricht einnehmen kann. Digitale Spiele haben nach meiner Einschät-
zung, ebenso wie schriftsprachliche Texte, das Potential, genutzt zu 
werden, um philosophisches und/oder ethisches Wissen zu vermitteln 
und philosophische und/oder ethische Kompetenzen zu schulen. 
Kurzum: Digitale Spiele können zum Philosophieren-lernen sinnvoll 
genutzt werden. Welche Formen die Nutzung annehmen kann und 
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welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, wird in diesem 
Beitrag aufgezeigt.  

Philosophie oder Philosophieren lernen? 
Zum Beginn muss Licht auf eine Debatte der Philosophie- und Ethikdidak-
tik geworfen werden, die sich (mindestens) bis zu einer theoretischen Unei-
nigkeit zwischen Kant und Hegel zurückverfolgen lässt und in den 1970er/-
80er Jahren in der Martens-Rehfus-Kontroverse mündete (vgl. Buss-
mann/Martens 2016, 15). Die Darstellung der Kontroverse ist für diesen 
Text deshalb wichtig, da eine jeweilige Positionierung Implikationen für den 
Umgang mit nichtschriftsprachlichen Medien in philosophisch-ethischen 
Lehr-Lernprozessen mit sich bringt. Im Kern geht es in dieser Debatte um 
das Selbstverständnis der Philosophie(-) und Ethik(didaktik). Im Mittel-
punkt stand die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler primär Philosophie, 
also Theorien, Prinzipien, Ansätze, Modelle und Begriffe bestimmter Phi-
losophinnen oder Philosophen lernen sollen oder ob stattdessen darauf ab-
gezielt wird, dass sie das Philosophieren, also das eigenständige Nachden-
ken über philosophisch-ethische1 Problemstellungen lernen. 
Während Hegel und auf ihm aufbauend Rehfus (1980) eher dazu tendierten, 
die Wichtigkeit bereits vorhandener philosophischer und ethischer Positio-
nen, Theorien, Modelle und Ansätze und das Erarbeiten derselbigen her-
vorzuheben, sodass man eine Basis habe, um philosophisch-reflexiv vorge-
hen zu können, gingen Kant und der an ihn anschließende Martens (1979) 
davon aus, dass die Lernenden nicht primär Philosophie, also das „System 
aller philosophischen Erkenntnis“ (Kant, KrV A837 / B865), sondern Phi-
losophieren lernen sollten (vgl. ebd., A836 / B864). Das heißt, dass Schülerin-
nen und Schüler zur „gedankliche[n] Orientierung in den Grundsätzen un-
seres Denkens, Erkennens und Handelns“ (Schnädelbach 1992, 381) befä-

1 Im Folgenden wird, um der Lesbarkeit willen, statt der Beschreibung „philosophischen 
und/oder ethischen“ immer „philosophisch-ethischen“ benutzt. Wenn nicht anders expli-
ziert, wird somit immer, wenn „philosophisch-ethisch“ benutzt wird, davon ausgegangen, 
dass sich das Gesagte sowohl auf Lehr-Lernsituationen anwenden lässt, in denen Themen 
aus dem Bereich der theoretischen Philosophie behandelt werden, als auch auf Lehr-Lern-
situationen, in denen Themen aus dem Bereich der praktischen Philosophie behandelt wer-
den. 
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higt werden sollten und zwar primär unter Zuhilfenahme ihres eigenen Ver-
standes und nicht oder lediglich sekundär unter der Zuhilfenahme der – 
wenn auch guten und reflektierten – Gedanken anderer. 
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Rehfus’ Position das Selbstden-
ken und das Entwickeln von eigenen Lösungsansätzen nicht als Ziel des 
Philosophie- und Ethikunterrichts und damit als Zielkategorie der Philoso-
phie- und Ethikdidaktik betrachten würde. Es heißt aber, dass die Vorstel-
lung vorherrscht, dass das Selbstdenken und Reflektieren und vor allem die 
Qualität der selbigen in höherem Maße vom aus der Philosophiegeschichte 
stammenden philosophisch-ethischen Wissensrepertoire abhängen als Mar-
tens sich dies denkt. 
Letztgenannter ist nicht der Meinung, dass die Qualität eigenen Philoso-
phierens und das in der wissenschaftlichen Philosophie vorhandene philo-
sophisch-ethische Wissensrepertoire notwendig miteinander gekoppelt 
seien. Sich seines „eigenen Verstandes zu bedienen“ (Kant, Was ist Aufklä-
rung? A481) setzt nicht zwangsweise voraus, über das aus der Philosophie-
geschichte stammende philosophisch-ethische Theoriewissen zu verfügen. 
Was benötigt wird, ist der eigene Verstand, mit dem man sich eigenes phi-
losophisch-ethisches Wissen erarbeiten und so seine philosophisch-ethi-
schen Kompetenzen schulen kann. Damit ist Martens’ Ansatz deutlich nä-
her am heutigen Kompetenzbegriff anzusiedeln (vgl. Weinert 2001, 27f.), 
da die Philosophie- und Ethikdidaktik und der darauf aufbauende Unter-
richt nicht konkrete Inhalte, sondern Fähigkeiten und Bereitschaften, sich 
mit bestimmten philosophisch-ethischen Problemstellungen reflektiert aus-
einanderzusetzen, vermitteln will. „Primäres Ziel ist ein Kompetenzerwerb, 
nicht Wissenserwerb; Philosophieren-Können, nicht Philosophie-Wissen“ 
(Martens 2014, 16). 
In Martens‘ Konzept ist die Fokussierung auf schriftsprachliche Texte aus 
der Geschichte der Philosophie und Ethik also weniger wichtig als dies bei 
Rehfus der Fall ist. Denn während bei letzterem die Lernenden die Erzeug-
nisse von Philosophinnen und Philosophen be- und ihre Inhalte erarbeiten 
sollen und diese nun einmal hauptsächlich in schriftsprachlichen Texten 
dargelegt wurden und selbige somit das Hauptmedium des Philosophie- und 
Ethikunterrichts bilden müssen, ist Martens‘ Konzept medial offen(er). Bei 
ihm kann das Philosophieren auch anhand anderer Medien und deren Inhalten 
erlernt werden, wenn sie sich dafür eignen. Teil der Geschichte der Philo-
sophie und Ethik zu sein, ist dafür keine Voraussetzung. Vielmehr müssen 
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die in Frage kommenden Medien geeignet sein, um den angestrebten philo-
sophisch-ethischen Kompetenzzuwachs zu ermöglichen und zu unterstüt-
zen. 
Gleichzeitig ist zu sagen, dass diese Kontroverse weniger eine Entweder-
Oder-Entscheidung nahelegt, als die Bezeichnung als Kontroverse und die 
Darstellung der Positionen als diametral entgegengesetzt suggerieren. Ne-
ben dem Selbstdenken, so hat sich als Konsens herausgestellt, sollte die An-
eignung eines „Argumentationsarsenal[s]“ (ebd., 18) nicht zu kurz kommen. 
Und dieses kommt eben zu großen Teilen aus den „Versuche[n]“ (Kant, 
KrV A839 / B866), die die Philosophiegeschichte zu bieten hat. Wie die 
Gewichtung in der konkreten Lehr-Lernsituation aussieht bzw. aussehen 
sollte, kann jedoch nicht von der Philosophie- und Ethikdidaktik aufgezeigt 
werden. Diese muss sich damit begnügen, die zwei Pole eines Kontinuums 
mit ihren (medienbezogenen) Implikationen und ihren jeweiligen Vor- und 
Nachteilen aufzuzeigen, sodass Lehrpersonen in philosophisch-ethischen 
Lehr-Lernkontexten ihre eigene Lehr-Lernpraxis einordnen, sich daran ori-
entieren, sie reflektieren und gegebenenfalls modifizieren können. Kants 
Aufforderung zum Selbstdenken und seine gleichzeitige Feststellung, dass 
es bereits vorhandene und vor allem gute „Versuche zu philosophieren“ 
(ebd.) gibt, an denen man sich orientieren kann, lässt Martens deshalb in 
folgender Formel münden, die als reflexionsanregende Quintessenz der 
Kontroverse gelten kann: „Habe Mut, dich deines eigenen und der bisheri-
gen Denkerfahrungen zu bedienen!“ (Martens 2014, 18) Wie viele philoso-
phische Versuche in welcher Form und welche Medien in die Gestaltung 
von Lehr-Lernprozessen aufgenommen werden, bleibt damit letztlich von 
der Urteilskraft der Lehrenden abhängig, die dies situationsadäquat bestim-
men müssen. Was in diesem Beitrag geleistet werden soll, ist jedoch zu be-
gründen, warum auch nichtschriftsprachliche Medien, wie digitale Spiele, 
das primäre Medium des Philosophie- und Ethikunterrichts sein können. 

Die auratische Buchkultur in der Philosophie- und Ethikdidaktik 
Schaut man in aktuelle Werke und Aufsätze der Philosophie- und Ethikdi-
daktik, so sind in Bezug auf die Nutzung von Medien – insbesondere (pri-
mär) nichtschriftsprachlichen, aber ebenso schriftsprachlich-digitalen Me-
dien – (mindestens) zwei Dinge auffällig. Zum einen scheint es einen breiten 
Konsens darüber zu geben, dass trotz „anderer effektiver Medien […] die 
Arbeit mit Texten die wichtigste Grundlage des Philosophie- und Ethikun-
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terrichts [ist]“ (Engels 2016, 85). Mit anderen Worten: Der schriftsprachli-
che Text scheint das eigentliche Medium des Philosophie- und Ethikunter-
richts zu sein, während digitale und nichtschriftsprachliche Medien nur die 
Rolle als Hilfs- und Zusatzmedium einnehmen können. Zwar wird oftmals 
eingeräumt, dass auch andere Medien als der geschriebene Text „als eigen-
ständiges zu interpretierendes Medium fungieren“ (ebd., 162) können. Je-
doch scheint in den Beiträgen zur Mediennutzung im Philosophie- und 
Ethikunterricht die helfende und unterstützende Wirkung von digitalen und 
nichtschriftsprachlichen Medien im Vordergrund zu stehen – etwa, wenn es 
darum geht, Zusatzinformationen zu beschaffen, die für das Verstehen ei-
nes schriftsprachlichen Textes sinnvoll oder notwendig sind. Außerdem 
kann mit ihnen das schriftsprachliche und/oder diskursiv Dargelegte noch 
einmal auditiv und/oder visuell unterlegt werden, um den Verarbeitungs-
prozess der Inhalte zu unterstützen (vgl. ebd., 160f.) – beispielsweise bei 
Vorträgen der Lehrpersonen oder der Lernenden oder wenn schriftsprach-
lichen Materialien noch weitere, andere Symbolsysteme nutzende Medien 
als Unterstützung beiliegen. 
Zum anderen ist auffällig, dass als Spätfolge dessen, was Dietrich Kerlen 
(1999) eine „auratische Buchkultur“ nennt, die Philosophie- und Ethikdi-
daktik eine Position zu vertreten scheint, „die die Medien über das ‚gute 
Buch’ hinaus bedrohlich macht“ (Kerlen 2005, 42). Es lässt sich eine „Me-
dienmoralisierung“ (ebd., 43) feststellen, in der die „gute Buchkultur gegen 
schlechten Medienkonsum“ (ebd.) gestellt wird, was unter anderem dazu 
führt, dass nichtschriftsprachliche (zumindest die, die medienhistorisch 
nach dem Buchdruck entstanden sind (vgl. Faulstich 2006a; 2006b)) und/o-
der digitale Medien, insbesondere digitale Spiele2, primär als multiple Ge-
fahrenquellen angesehen werden, die einen schlechten Einfluss auf ihre 

2 Es muss gleichzeitig jedoch erwähnt werden, dass es auch in der Philosophie- und Ethik-
didaktik erfreulicherweise Aufsätze, Arbeiten und Ansätze gibt, die die Nutzung digitaler 
Spiele im Philosophie- und Ethikunterricht unter weniger negativem Vorzeichen betrach-
ten, sondern ihnen eher positiv und wohlwollend gegenüberstehen und deren Nutzung 
sowohl theoretisch begründen, wie auch in eigenen Lehr-Lernszenarien umsetzen und kri-
tisch begleiten und reflektieren. Hierzu zählen etwa die Beiträge von Schmidt (2015), Hein-
rich (2015), Bleckmann (2015) oder Wosch (2015) in der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie 
und Ethik (4/2015) oder der kurze Abschnitt in Runtenbergs (2016, 124f.) Buch zur Philo-
sophiedidaktik. Gerade der Beitrag von Schmidt (2015, 8), in dem er digitalen Spielen attes-
tiert, nicht nur eine „Aufhübschung“, sondern ein „ernstzunehmendes Medium des Philo-
sophierens“ zu sein, ist hier als ideen- und impulsgebend hervorzuheben. Solcherlei An-
sätze scheinen jedoch (noch) eine Ausnahme zu bilden. 
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Nutzerinnen und Nutzer haben und erst sekundär sinnvoll und gewinnbrin-
gend genutzt werden können. 
Die Einbindung dieser Medien geschieht deshalb mit der Zielsetzung des 
Aufbaus ethischer Medienkompetenz (vgl. Brüning 2016b, 163f.), zu der die Fä-
higkeit und Bereitschaft gehört, „Begriffe und Problemfelder“ (ebd., 164) 
der medialen und digitalen Welt unter philosophisch-ethischem Vorzeichen 
zu betrachten und kritisch zu reflektieren. Um diese zu schulen, wird vor-
geschlagen, mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu reflektieren, was 
wirklich und was künstlich ist, in wie vielen Realitäten sie leben oder wie 
Mensch-Maschine-Beziehungen gedacht und ihre Verhältnisse – ihre Ge-
meinsamkeiten, aber auch Unterschiede – bestimmt werden können (vgl. 
ebd.). Weiter sollte der Philosophie- und Ethikunterricht über die mögli-
chen Gefahren digitaler Medien für das Individuum aufklären. Hierzu zäh-
len beispielsweise das Suchtpotential digitaler Spiele oder die angenommene 
medienbedingte Unfähigkeit, „verschiedene Welten und Wirklichkeiten […] 
zu unterscheiden“ (ebd.). Die Verminderung des „Differenzierungsvermö-
gen[s]“ (ebd.) soll verhindert werden, sodass medien- und digitalweltliches 
Fehlverhalten nicht zu realweltlichem führt. Auch die angenommenen be-
ziehungs- und sozialweltzersetzenden Wirkungen digitaler Medien auf Indi-
viduen und Gesellschaft(en) sollen durch den Aufbau ethischer Medien-
kompetenz abgedämpft und im Idealfall unschädlich gemacht werden (vgl. 
ebd., 165). Weiter soll aber auch noch einmal die Nutzung von Medien als 
Hilfs- und Zusatzmedien einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. 
Denn so hilfreich, schnell und praktisch sie bei der Informationsbeschaf-
fung sein mögen, so sollte doch ein „weiterer Bestandteil einer ethischen 
Medienkompetenz […] der kritische Umgang mit den aus digitalen Medien gewon-
nenen Informationen sein“ (ebd.) 
Eine weitere Nutzungsmöglichkeit nichtschriftsprachlicher und/oder digi-
taler Medien, die ich in Bezug auf digitale Spiele im Philosophie- und Ethik-
unterricht noch näher darlegen werde, ist darin zu sehen, Medieninhalte an-
hand philosophisch-ethischer Kategorien zu analysieren. Hierfür können 
beispielsweise Filme in philosophisch-ethischen Lehr-Lernsituationen ge-
nutzt werden, um gemeinsam mit den Lernenden darüber nachzudenken, 
welche „philosophische Theorie […] sich mit dem Film verbinden [lässt]“ 
(ebd., 162). Damit löst Brüning zwar den Einspruch ein, dass über das Buch 
hinausgehende Medien als „zu interpretierendes Medium fungieren“ (ebd.) 
können. Jedoch scheint der erweiterte Anspruch, als „eigenständiges zu in-
terpretierendes Medium fungieren“ (ebd.) zu können, nicht eingelöst zu 
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werden. Zumindest nicht ohne vorgehende Betrachtung durch die Brille be-
reits vorhandener philosophisch-ethischer Theorien und Modelle. Das Her-
ausarbeiten philosophisch-ethischer Aussagen aus den Inhalten nicht-
schriftsprachlicher Medien wie dem Film, geschieht erst nachdem vorhan-
dene Theorien, Modelle und Ansätze auf das Material angewandt wurden 
(vgl. ebd.). Damit wird aus den Medien nur herausgearbeitet, was vorher 
bereits hineingelegt wurde. 
Andere Medien als schriftsprachlich-diskursive Texte erhalten nach meiner 
Einschätzung damit hauptsächlich die Rolle als Hilfs- und Zusatzmedium, 
als multiple Gefahrenquelle, zu deren kritischen Gebrauch die Lernenden 
befähigt werden sollen, oder als Möglichkeit, philosophisch-ethische Theo-
rien anzuwenden und von der abstrakten auf eine konkrete Ebene zu holen, 
nicht jedoch als eigenständige Quelle für philosophisch-ethisches Wissen 
und eigenständige Schulungsgegenstände philosophisch-ethischer Kompe-
tenz. 
Die einzigen Medien, die als relativ gleichwertige Alternative zu den „dis-
kursiven Medien“ (ebd., 161), also explizit philosophisch-ethischen Ab-
handlungen, gelten können, scheinen andere schriftsprachliche Texte zu 
sein. So argumentiert Katja Bergmann (2016) dafür, dass Jugendliteratur ei-
nen Platz im Philosophie- und Ethikunterricht verdient habe, da dort „le-
bensnahe Probleme wie Flucht, Asyl, Cybermobbing, Stalking, Identitäts-
krisen, Tod von Eltern oder Geschwistern“ (ebd., 152) behandelt werden. 
Zudem wird es mit dem Verweis auf die philosophische Tradition begrün-
det: „Auch Philosophen haben ihre Ansichten nicht nur in Form strenger 
Traktate geäußert, sondern in Bildern und Erzählungen (wie z.B. Platon mit 
seinem Höhlengleichnis)“ (ebd.). Genutzt werden kann Jugendliteratur im 
Philosophie- und Ethikunterricht als Reflexionsangebot, da in ihnen oft 
(komplexe) Fragen aufgeworfen werden, ohne diese (zufriedenstellend) zu 
beantworten. „Woher weiß man, dass man gestorben ist?“ oder „Warum 
müssen Menschen überhaupt sterben?“ (ebd., 158) sind etwa Fragen, die 
sich an die Lektüre von Jugendliteratur anschließen können, die sich mit 
dem Thema Tod beschäftigen. 
Auffällig ist hierbei jedoch, dass in der Philosophie- und Ethikdidaktik bei 
Büchern keine verallgemeinernde Vermutung auf eine schädliche, „starke 
Medienwirkung“ (Brosius 2003, 131) vorzuliegen scheint, auf die die Ler-
nenden vorzubereiten sind, wie dies bei den digitalen und/oder nichtschrift-
sprachlichen Medien der Fall ist – zumindest wird es selten expliziert. Und 
dies, obwohl Bücher als Medium theoretisch in gleicher Weise das Potential 
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haben „Weltbildgeneratoren“ (Rath 2000, 89) zu sein, das heißt, nützliche 
wie schädliche Wirkungen zu entfalten. Diese Möglichkeit scheint jedoch – 
vermutlich durch die implizite Sonderstellung des Mediums Buch – ausge-
blendet oder zumindest relativiert zu werden. 
Für diese Sonderstellung des geschriebenen Textes (in der Philosophie- und 
Ethikdidaktik) kann man mit Dietrich Kerlen (2005) zwei Ursachenerklä-
rungen anführen, die nachzuvollziehen helfen, wie die sogenannte „Buch-
gläubigkeit“ (ebd., 49), also die Vorstellung einer „gute[n] Buchkultur“ 
(ebd., 43) als Gegensatz eines „schlechten Medienkonsum[s]“ (ebd.), ent-
stehen konnte. 
Dies lässt sich teilweise mit dem Phänomen der „Medienmoralisierung“ 
(ebd.) erklären, welches mit der Etablierung neuer Medien einhergeht. Mars-
hall McLuhan (1964/2008, 49) identifizierte drei Stadien, die jedes Medium 
nach seiner Einführung durchläuft: „Alarmzustand, Widerstand und Er-
schöpfung“. Demnach werden neu entstehende und sich verbreitende Me-
dien zunächst auf ihre möglichen Gefahren hin untersucht, wobei der starke 
Fokus auf die negativen Effekte Widerstand in verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppen (Politik, Wissenschaft, Bildungsbereich, breite Öffentlich-
keit etc.) erzeugt. Nach einer Phase der Gewöhnung und einer Wahrneh-
mung realweltlicher Geringschädlichkeit verringert sich dieser Widerstand 
und erschöpft letztendlich. Im Anschluss daran wird „die neue Technologie 
[…] zum festen Bestandteil der Alltagskultur, also zu einer Kulturtechnik“ 
(Paul 2005, 14). Dies kann mit der Fokussierung auf ihre Vorteile und dar-
über hinaus ihre pädagogisch-didaktische Nutzung einhergehen. Unter Um-
ständen werden im Zuge dessen „wissenschaftlich begründete Konzepte für 
den Einsatz von Medien […] in formellen und informellen Kontexten“ 
(Fromme 2015, 299) entwickelt, wie sich an digitalen Spielen ebenfalls be-
obachten lässt. 
Dieses Verlaufsmodell für den Umgang mit neuen Medien, die sich in einer 
Gesellschaft etablieren können, lässt sich (mindestens) bis zu Platons 
Schriftkritik in seinem Phaidros zurückverfolgen, in dem er auf die Schäd-
lichkeit der Schrift für die Gedächtnisleistung der Lernenden3 hinweist (vgl. 
Platon, Phaidros 275 a – b). Gewohnte Medien wohlwollender zu betrach-
ten, während man den neue(re)n Medien eher negative Wirkungen zu-
spricht, schein somit kein neues Phänomen und deren Nachwirkungen eine 
Erklärung für die Betrachtung nichtschriftsprachlicher und/oder digitaler 

3 Ein ähnlicher Duktus lässt sich bei Kritikerinnen und Kritikern der Bildschirmtechnolo-
gien (vgl. Spitzer 2006) finden. 
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Medien und damit eben auch digitaler Spiele in der Philosophie- und Ethik-
didaktik zu sein. Offenbar wiederholt sich hier ein allzu bekannter Prozess. 
Ein menschheitsgeschichtlich weniger altes Phänomen ist die „auratische 
Buchkultur“ (Kerlen 1999). Diese erwuchs aus dem sola scriptura des Protes-
tantismus und machte „zumindest in Deutschland die Offenheit gegenüber 
den anderen, v. a. bildorientierten, Medien Kinofilm […] und Fernsehen 
[…] schwierig“ (Rath 2014, 2). In der Philosophie- und Ethikdidaktik 
schlägt sich diese „bürgerliche […] Selbstimmunisierung“ (Kerlen 2005, 42) 
in der Annahme nieder, dass schriftsprachliche und damit meist aus Bü-
chern entnommene Texte das eigentliche Medium der Philosophie und Ethik 
und damit auch des Philosophie- und Ethikunterrichts seien, während an-
dere Medien „eine andere Art von Information“ (Brüning 2016b, 161) mit 
sich bringen. Wie dieses Andere aussieht und wie es laut Philosophie- und 
Ethikdidaktik genutzt werden sollte, wurde oben bereits skizziert. 
Zusammengefasst kann man also sagen, dass in der Philosophie- und Ethik-
didaktik der (weitgehend nicht hinterfragte) Konsens vorherrscht, dass die 
„Arbeit am Logos“ (Pfeifer 2009, 141) in den allermeisten Fällen durch 
schriftsprachliche „Textrezeption und Textproduktion“ (ebd.) stattfindet, 
eher noch: stattfinden soll. Es wird angenommen, dass philosophisch-ethi-
sches Denken in anderen Medien nur unzureichend und niemals an das ei-
gentliche Medium – den schriftsprachlichen Text – herankommend wider-
gespiegelt werden kann und sie sich deshalb nicht (als hauptsächliches Me-
dium) für philosophisch-ethische Lehr-Lernprozesse eignen. Philoso-
phisch-ethische Gedanken sind demnach in ihnen nicht auszudrücken und 
ihnen nicht zu entnehmen, sie sind vielmehr höchstens auf sie anzuwenden 
bzw. kann die Er- und Verarbeitung durch sie unterstützt werden. 
Das heißt nicht, dass die bisherigen Ansätze der Mediennutzung im Philo-
sophie- und Ethikunterricht, die gerade umrissen wurden, zu verwerfen wä-
ren. Nichtschriftsprachliche und/oder digitale Medien als Hilfs- und Zu-
satzmedien zu verwenden, ist aus medienpädagogischer und -didaktischer 
Sicht in seiner Sinnhaftigkeit nicht zu bestreiten (vgl. Kron/Sofos 2003; 
Petko 2014; Moser 2010; Süss et al. 2013). Auch die Fähigkeit und Bereit-
schaft, Medien und ihre Inhalte und Wirkungen kritisch zu reflektieren und 
zu überprüfen und Lernende zu einer kritisch-reflektierenden Rezeption an-
zuregen, ist schon lange eine Zielkategorie des Philosophie- und Ethikun-
terrichts (vgl. Köck 2002, 208). Aus Sicht allgemein medienpädagogischer 
Theorie und Praxis ist dies ebenfalls legitim (vgl. exemplarisch Baacke 1999; 
Tulodziecki 1998; Aufenanger 2001). Ebenso ist der vorliegende Beitrag 
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nicht als grundsätzliche Kritik an der Verwendung von (Jugend-)Literatur 
in philosophisch-ethischen Kontexten zu sehen. Literarische Texte können, 
mit Haker (1999, 9) gesprochen, „Medium der ethischen Reflexion und Me-
dium für die ethische Reflexion“ sein, wie die Diskussion um eine Narrative 
Ethik (vgl. Mieth 1976; Joisten 2007) gezeigt hat. 
Der vorliegende Beitrag wendet sich jedoch gegen die Vehemenz, mit der 
angenommen wird, für philosophisch-ethische Lehr-Lernprozesse müsse 
„die gemeinsame, zielführende Lektüre von Texten zentral“ (Phan/Gelhard 
2016, 41) sein, während andere Medien lediglich als Hilfs-, Zusatz- oder 
Anwendungsmedien bzw. als Gefahrenquelle gesehen werden müssen, für 
deren unschädlichen Gebrauch die Lernenden in besonderer Weise zu be-
fähigen seien. Vor allem, wenn letzteres, wie es in manchen Texten ge-
schieht, weniger unter kritisch-reflexivem als vielmehr unter bewahrpäda-
gogischem Vorzeichen geschieht. Gerade Brünings (2016b, 164) auf Turkle 
(2011) aufbauende Forderung, dass ethische Medienkompetenz unter anderem 
die Bereitschaft umfasst, sich auf das „Leben außerhalb des Netzes“ einzu-
lassen, trägt bewahrpädagogische Züge, da sie den „Medienverzicht zuguns-
ten anderer Freizeitaktivitäten propagiert“ (Süss et al. 2013, 96). Diese For-
derung hat zwar einen nachvollziehbaren und sinnvollen Kern. Ein zu star-
ker Fokus hierauf scheint jedoch die Freilegung, Reflexion und Nutzung 
bestimmter Potentiale nichtschriftsprachlicher und/oder digitaler Medien 
zu überlagern. 

Digitale Spiele und ihre (bisherige) Rolle im Philosophie- und 
Ethikunterricht4 
Neuere medienpädagogische Ansätze gehen nicht mehr von der Vorstel-
lung passiver Rezipientinnen und Rezipienten aus, sondern folgen vielmehr 

4 Zur Reflexion der Nutzung digitaler Spiele im Philosophie- und Ethikunterricht ist anzu-
merken, dass Bücher und Artikel, die auf die Benutzung von digitalen Spielen in philoso-
phisch-ethischen Lehr-Lernkontexten eingehen, nicht unbedingt originär aus der Philoso-
phie- und Ethikdidaktik stammen müssen. Sie können auch aus den Game Studies oder eher 
medienpädagogischen bzw. mediendidaktischen Kontexten stammen, die eine interdiszip-
linäre Sicht auf das Thema eröffnen. Bei der Frage nach der Nutzung von digitalen Medien 
in Lehr-Lernkontexten ist Interdisziplinarität der Normalfall (vgl. Fromme 2015, 281) – so 
auch bei der Frage nach der Nutzung von digitalen Spielen im Philosophie- und Ethikun-
terricht. Und weil bei Fragen der Mediennutzung in Lehr-Lernkontexten ein „Anregungs-
verhältnis“ (Pörksen 2014, 6) zwischen verschiedenen Fachbereichen besteht – da es so-
wohl Überschneidungen bei den Problemstellungen, als auch bei den Lösungsvorschlägen 
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der Grundannahme, „dass Jugendliche nicht einfach Wertvorstellungen aus 
medialen Angeboten übernehmen, sondern eigene, sozialisatorisch vorge-
prägte Wertvorstellungen an Medienangebote, auch an präferierte Medien-
angebote, anlegen“ (Marci-Boehncke/Rath 2010, 6). Somit hat sich auch in 
Bezug auf das Nachdenken über die Nutzung von digitalen Spielen in (phi-
losophisch-ethischen) Lehr-Lernkontexten in einigen Bereichen eine Ände-
rung der Denkart vollzogen: „Players are not passive subjects: players reflect 
on their actions and their presence in the game world. Again, players are 
moral beings using their ethical thinking to make meaningful choices in the 
context of the game experience“ (Sicart 2009, 225). Spielerinnen und Spieler 
nehmen also nicht nur Wertangebote auf, sondern reflektieren über das Ge-
sehene und legen darüber hinaus noch ihre eigenen Wertvorstellungen in 
das Spiel hinein. Gerade dadurch, dass neuere Adventure-Spiele den Spiele-
rinnen und Spielern vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten einräumen, so-
dass die Spielerinnen und Spieler als „ethical co-creators of the ludic expe-
rience of computer games“ (ebd., 226) gelten können, scheinen digitale 
Spiele ein Potential mitzubringen, um sie als Medium der Reflexion über 
normative Fragen verwenden zu können. Spielerinnen und Spieler werden 
in einer solchen „Versuchsanordnung“ (Unterhuber 2014, 5), das heißt, in 
solch einer dauernden Abfolge von Entscheidungssituationen, immer wie-
der vor (Wert-)Entscheidungen gestellt, über die unter Zuhilfenahme phi-
losophisch-ethischer Theorien debattiert werden kann, um zu entscheiden, 
welche die beste oder zumindest bessere Entscheidung wäre oder war bzw. 
gewesen wäre. So könnte man das Spiel Minecraft: Story Mode (2015) in Lehr-
Lernkontexten verwenden, um die verschiedenen Entscheidungssituatio-
nen mit den Schülerinnen und Schülern vor dem Hintergrund philoso-
phisch-ethischer Theorien zu reflektieren und diskutieren (vgl. Heinrich 
2015, 21f.). 
Digitale Spiele lassen sich auch daraufhin untersuchen, welche philosophi-
sche Theorie sich mit ihnen verbinden lässt (Brüning 2016b, 162), etwa 
wenn man die existentialistischen Momente in digitalen Spielen herausar-
beiten möchte (vgl. Carroll 2014). Philosophisch-ethische Theorien aus 
ihnen heraus zu entwickeln, ist in dieser Verwendungsweise jedoch nicht 

gibt – werden im Folgenden auch Texte hinzugezogen, die nicht aus dem Bereich der Phi-
losophie- und Ethikdidaktik, sondern anderen Disziplinen stammen, von ersteren aber auf-
gegriffen werden können. 
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angedacht, sondern lediglich die Anwendung vorhandener Theorien auf die 
digitalen Spiele. 
Eine andere Möglichkeit wäre, digitale Spiele auf ihre impliziten oder expli-
ziten Werthaltungen zu überprüfen. Dies könnte anhand Mieths (1999) nar-
rativer Wertanalyse geschehen. Neben der Beschreibung der vorgefundenen 
Werte könnte sich dann die „rationale Reflexion auf die Normbegründungs-
strukturen eben solcher, unter anderem auch narrativer Normtradierungen“ 
(Rath 1988, 120) anschließen. Dies ließe sich auch ohne weiteres mit der 
Nutzung von Adventure-Spielen mit Entscheidungssituationen kombinie-
ren (vgl. Rath/Maisenhölder/Köberer 2016). Dort sind verschiedene Wert-
angebote enthalten und sie können sogar, durch die Handlungen der Spie-
lerinnen und Spieler, Teil der Spielhandlung werden. 
Digitale Spiele sind auch daraufhin untersuchbar, wie in ihnen Geschichte 
und Wirklichkeit dargestellt werden. Man kann die Darstellungen histori-
scher und aktueller Wirklichkeit in digitalen Spielen auf ihre darstellerische 
Korrektheit sowie auf ihre normative Angemessenheit hin überprüfen, um 
die Lernenden zu befähigen, solcherlei Darstellungen kritisch zu hinterfra-
gen. Etwa wenn es um die Frage nach der stereotypen Darstellung von Eth-
nien, Geschlecht oder Religionen geht. Gerade die Geschichtswissenschaft 
und Geschichtsdidaktik beschäftigt sich aufgrund des häufig historischen 
Settings in digitalen Spielen mit der Frage, wie in diesen Spielen Geschichte 
und historische Ereignisse, aber auch Persönlichkeiten und Personengrup-
pen aufgegriffen, dargestellt und modifiziert werden (vgl. Schwarz 2015; 
McCall 2011). Die Philosophie- und Ethikdidaktik könnte die Ergebnisse 
solcher Untersuchungen aufgreifen und verwenden, beispielsweise für die 
Reflexion darüber, was man tun könnte, damit Lernende zu einem „kriti-
sche[n] Umgang mit den aus digitalen Medien gewonnenen Informationen“ (Brüning 
2016b, 165) befähigt werden. 
Weiter ließen sich digitale Spiele, wie auch (Jugend-)Literatur, als Texte (vgl. 
die Beiträge in Boelmann/Seidler 2013 und die Monographie von Boel-
mann 2015) und damit als „Weg zum gezielten Nachdenken“ (Bergmann 
2016, 151) auffassen. Wie bei schriftsprachlichen Texten werden auch in 
digitalen Spielen (philosophisch-ethische) Fragen aufgeworfen und nicht o-
der nur unzureichend beantwortet. Diese könnten für philosophisch-ethi-
sche Lehr-Lernprozesse aufgegriffen werden, in gleicher Weise, wie es Berg-
mann (2016) für die Nutzung von Kinder- und Jugendliteratur empfiehlt. 
Doch so ertragreich diese Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Spiele in 
philosophisch-ethischen Lehr-Lernprozessen auch sein mögen, so sehr 
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bleibt doch der Eindruck bestehen, dass sie dabei nur „illustratives Beiwerk 
des philosophischen Reflexionsprozesses“ (Brüning 2016b, 162) sind. Es 
werden zwar Möglichkeiten erwogen, wie digitale Spiele genutzt werden 
könnten, um aus ihnen selbst etwas herauszuziehen, ohne vorher selbst et-
was hineinzulegen, sodass sie selbst das Hauptmedium sind. Jedoch sind 
solche Ansätze oftmals mit Spielen verknüpft, deren Absicht eine be-
stimmte Werterziehung mittels sogenannter Moral Serious Games (Chris-
ten/Katsarov 2018) ist. Als Versuche einer solchen „medienpädagogi-
sche[n] Werterziehung“ (Rath 2015, 17) oder „wertevermittelnden Medienpäda-
gogik“ (ebd., 18) können solche Spiele gelten, die in der Menschenrechtspädago-
gik (vgl. Gabriel 2014), aber auch in der Umweltpädagogik5 und weiteren 
Handlungsgebieten6 Anwendung finden. Dies ist nach meiner Einschätzung 
grundsätzlich vereinbar mit der Vorstellung des Philosophie- und Ethikun-
terrichts als Moralerziehung (vgl. Köck 2002, 123; Pfeifer 2009, 28f.). Je-
doch sollte man hierbei bedenken, dass ein hauptsächlich als Moralerzie-
hung verstandener Philosophie- und Ethikunterricht „die Gefahr der In-
doktrination ohne Eigenreflexion und -verantwortung sowie eine morali-
sche Haltung mit wenig Praxisbeständigkeit in sich [birgt]“ (Köck 2002, 
123). 
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass sich der Hauptteil der bisheri-
gen Reflexion über die Nutzung von digitalen Spielen in philosophisch-ethi-
schen Lehr-Lernkontexten auf die Rolle beschränkt, die anderen nicht-
schriftsprachlichen und/oder digitalen Medien in der Philosophie- und 
Ethikdidaktik und damit auch im Philosophie- und Ethikunterricht zuge-
schrieben wurde: Eine Neben- und nicht die Hauptrolle. Man denkt von in 
ihnen aufgeworfenen Fragen aus weiter, man reflektiert sie kritisch, man 
wendet philosophisch-ethische Ansätze auf sie an, man analysiert sie mit 
bestimmten Theorien und Kategorien. Jedoch arbeitet man keine Theorien, 
Prinzipien, Ansätze, Modelle und Begriffe aus ihnen, ihrer Struktur und ih-
ren Inhalten heraus, wie dies bei schriftsprachlichen Texten der Fall ist. 

5 Als Beispiel hierfür könnte das Browserspiel Energetika gelten (http://www.wir-ernten-
was-wir-saeen.de/energiespiel/ [letzter Zugriff am 02.08.2018]) oder aber das Spiel ANA-
WAK – Anpassung von Wassermanagement und Klimawandel (http://www.anawak-spiel.de/ 
[letzter Zugriff am 02.08.2018]), in welchem die Spielerinnen und Spieler die Wasserver-
sorgung unter den Bedingungen des Klimawandels bewerkstelligen müssen und dabei die 
Folgen von letzterem vorgestellt bekommen. 
6 Eine Sammlung von Serious Games, die verschiedenen Zwecken, beispielsweise für den 
Verbraucherschutz, dienen, ist hier zu finden: http://www.seriousgames.de/?page_id=271 
[letzter Zugriff am 02.08.2018]. 
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Ethikunterricht zwischen Wissens- und Wertevermittlung und 
Kompetenzerwerb 
Trotz der unterschiedlichen Konzeptionen von „Ethikunterricht“7 – etwa 
bei der „Gewichtung religionskundlicher Anteile“ (Thyen 2015) – lässt sich 
sagen, dass über „Ziele und Inhalte […] im Vergleich der Bundesländer 
weitgehend Übereinstimmung [besteht]“ (Thyen 2015): Sie alle wollen den 
Schülerinnen und Schülern eine „ethische Grundbildung“ (ebd.) vermitteln, 
um sie „zu moralisch-praktischer Urteilsbildung und verantwortlichem 
Handeln“ (ebd.) zu befähigen.8 Im exemplarisch heranziehbaren baden-
württembergischen Bildungsplan 2016 für Ethik in der Sekundarstufe I gibt 
es hierzu beispielsweise die Vorgabe, dass Schülerinnen und Schüler die Fä-
higkeit erwerben sollen, „einen Standpunkt begründet und unter Bezug auf 
moralische Regeln und ethische Grundsätze vertreten“ (Bildungsplan BW 
2016 Ethik Sek. I, 11), aber auch kritisieren zu können. Dafür sollen die 
Schülerinnen und Schüler im Ethikunterricht, wie der Verweis auf die mo-
ralischen Regeln und ethischen Grundsätze anzeigt, ein „Orientierungswis-
sen“ (Thyen 2015) und zwar ein „ethisches und also philosophisches Ori-
entierungswissen“ (Thyen 2002, 184) erwerben. 
Dieses besteht aus der Kenntnis philosophisch-ethischer Theorien, Prinzi-
pien, Ansätze, Modelle und Begriffe, kurz: Aus der Kenntnis von Argumen-
tationsmustern, die das „Argumentationsarsenal“ (Martens 2014, 18) der 
Schülerinnen und Schüler bilden. Das erworbene Orientierungswissen sol-
len die Schülerinnen und Schüler nutzen, wenn sie eigene oder von anderen 
getroffene oder zu treffende Handlungsentscheidungen, aber auch „Beur-
teilungen, Haltungen und Einstellungen auf ihre Angemessenheit, auf ihre 
Berechtigung hin überprüfen“ (Thyen 2002, 184). 

7 Die Bezeichnung für den „Ethikunterricht“ kann je nach Bundesland variieren. So heißt 
das Fach in Baden-Württemberg Ethik, während es in anderen Bundesländern anders be-
zeichnet wird, etwa Allgemeine Ethik, Ethikunterricht, Lebenskunde-Ethik-Religionskunde [LER], 
Praktische Philosophie/Philosophie, Philosophie, Philosophieren mit Kindern oder Werte und Normen 
(vgl. Thyen 2015). Im Folgenden wird immer, wenn von Ethikunterricht gesprochen wird, 
jedes dieser Fächer implizit miteingeschlossen. 
8 In diesem Abschnitt soll es lediglich darum gehen, knapp zu umreißen, was Ethikunter-
richt leisten soll. Das Gesagte lässt sich jedoch genauso auf den Philosophieunterricht über-
tragen, der stärker auf Theorieanteile und Kompetenzen aus dem Bereich der theoretischen 
Philosophie fokussiert. Aufgrund der Kürze des Beitrages und der Nutzung des Beispiels 
Minecraft (2009) für das Herausarbeiten kontraktualistischer Argumentationsmuster in ihm, 
wird auf eine breitere Darstellung der umfassenden Bildungsfunktion von Philosophieun-
terricht verzichtet und lediglich auf den Ethikunterricht fokussiert. 
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Die Dimension, in der sich dieses Wissen mit der Bereitschaft vereinigt, 
kann „Werturteilsfähigkeit“ (Standop 2005, 69) oder, um den motivationa-
len Aspekt noch stärker herauszustellen, „Werturteilskompetenz“ (Rath 
2015, 17) genannt werden. Diese versteht Rath als Fähigkeit „eigenständig, 
eigenverantwortlich und sozial verträglich ‚Maximen’ eigenen Handelns […] 
finden [zu können]“ (ebd., 18), wobei die Fähigkeit, „begründete Wertur-
teile ab[…]geben“ (ebd., 17) zu können, um als Kompetenz im 
Weinert’schen Sinne gelten zu können, mit der Bereitschaft gekoppelt wird, 
dies auch zu tun. Diese Bereitschaft soll im Ethikunterricht ebenfalls geför-
dert werden. An den gefundenen Maximen „sein eigenes Handeln auszu-
richten“ (ebd.), stellt ein darüberhinausgehendes Element der Werturteils-
kompetenz dar. 
Zwar kann Ethikunterricht auch moralerzieherische Anteile oder Elemente be-
inhalten, die in Richtung Lebenshilfe gehen (vgl. Köck 2002, 123; Pfeifer 
2009, 28f.), jedoch wird davon ausgegangen, dass er immer auch und im 
Hinblick auf normative Fragen vielleicht sogar hauptsächlich den Anspruch 
haben sollte, Werturteilskompetenz zu vermitteln, sodass Werthaltungen 
nicht einfach übernommen werden, sondern selbst noch einmal kritisch re-
flektiert werden können. Im Idealfall schließt dies auch die kritische Refle-
xion der philosophisch-ethischen Theorien ein, die als Kriterien der Refle-
xion verwendet werden können. 
Schülerinnen und Schüler sollen im Ethikunterricht also ein philosophisch-
ethisches Orientierungswissen erwerben, welches sie selbst reflektieren und 
in verschiedenen Situationen nutzen können und wollen, um eigenständig 
begründete evaluative oder normative Urteile abgeben zu können, die dann 
sogar noch handlungsleitend sein können. Der vorliegende Beitrag ist an 
einem solchen Verständnis von Ethikunterricht ausgerichtet. Inwiefern dies 
mit dem hier vorgebrachten Vorschlag der Nutzung digitaler Spiele in phi-
losophisch-ethischen Lehr-Lernkontexten zusammenhängt, soll, nachdem 
im nächsten Abschnitt der ebenfalls hier vertretene erweiterte Textbegriff 
vorgestellt wurde, erörtert werden. 

Erweiterter Textbegriff und die Folgen für die Philosophie- und 
Ethikdidaktik 
Der Bruch mit der bisherigen Philosophie- und Ethikdidaktik scheint daher 
zu kommen, dass in diesem Beitrag von einem weiten statt einem engen Text-
begriff ausgegangen wird. Ein enger Textbegriff liegt vor, wenn die Bezeich-
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nung Text ausschließlich auf schriftsprachliche Texte bezogen wird. Die Vor-
stellung, dass „[t]rotz anderer effektiver Medien […] die Arbeit mit Texten 
die wichtigste Grundlage des Philosophie- und Ethikunterrichts [ist]“ (En-
gels 2016, 85), scheint implizit davon auszugehen, dass unter einem Text 
immer ein „verbalsprachlich fixierter Text“ (Rajewski 2002, 206) zu verste-
hen sei. In diesem Beitrag wird jedoch für eine Öffnung des Textbegriffs in 
der Philosophie- und Ethikdidaktik plädiert, sodass unter Text nicht mehr 
nur schriftsprachliche Medien als Texte verstanden werden, sondern „alle 
symbolisch verfassten Produkte des Menschen, in denen Bedeutungen auf 
zeichenhafte, symbolische oder ikonische Weise präsentiert werden“ 
(Marci-Boehncke 2008, 84). Das sind beispielsweise „Schriftzeichen, Bilder, 
Symbole im engen Sinne, inszenierte Handlungen etc.“ (ebd.) und auch an-
dere Medien, beispielsweise digitale Spiele. Aus dieser Position folgt, dass 
auch andere als schriftsprachliche Texte Medien der philosophisch-ethi-
schen Reflexion und Medien für die philosophisch-ethische Reflexion sein 
können und als gleichberechtigt angesehen werden können. Eine Fokussie-
rung auf schriftsprachliche Texte würde andere, gerade für den Philosophie- 
und Ethikunterricht nützliche Textformen wie die Performanz (vgl. Gefert 
2016; Gronemeyer 2016), die Gedankenlandkarte (vgl. Thyen 2016) oder 
eben digitale Spiele9 vernachlässigen, was nicht grundsätzlich als gerechtfer-
tigt erscheint, da es Lehr-Lernpotential schon vor der Erprobung ausblen-
det. 
Man könnte digitale Spiele, wenn man sie als Texte im Sinne eines weiten 
Textbegriffs versteht, im Sinne der von Schimschal und Thyen (2016) ent-
wickelten Mastertext-Didaktik verwenden – auch um neben der themati-
schen Passung weitere Kriterien zu haben, nach denen in Frage kommende 
Spiele ausgewählt werden können. Bei diesem Ansatz geht es darum, im 
Philosophie- und Ethikunterricht unter hauptsächlicher Bezugnahme auf 
einen Text, der „als Geländer für alle folgenden Unterrichtsmaterialien fun-
giert“ (ebd., 113), den Wissens- und Kompetenzerwerb der Schülerinnen 
und Schüler zu initiieren oder zu stärken. Solch ein Mastertext, von dem das 
Philosophieren-lernen und die Planung der folgenden Lehr-Lerneinheiten 
ausgehen sollte, verfügt im Idealfall über bestimmte Eigenschaften. 

9 Das heißt selbstverständlich nicht, dass sich jedes digitale Spiel für philosophisch-ethische 
Lehr-Lernprozesse eignet. Wie bei schriftsprachlichen und anderen Texten auch, muss hier 
sorgfältig ausgewählt werden, was wofür genutzt wird. 
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Sein Umfang sollte so sein, dass er sich „in den Köpfen der Lernenden me-
morativ detailliert zu verhaken“ (ebd., 114) vermag. Für als Texte verstan-
dene digitale Spiele könnte dies übertragen heißen, dass sie nicht zu kom-
plex sind bzw. nicht zu langwierig oder aber ihre Länge durch eine gute 
Einteilbarkeit der Spielzeit und -abschnitte rhythmisiert werden kann.  
Der Text sollte unbestimmt sein, was nicht heißt, dass er sich durch eine obs-
kure oder ungenaue Sprache auszeichnen sollte. Er sollte nur nicht allzu 
sehr mit Explikationen – beispielsweise „Paraphrasen, Beispiele[n] oder 
Verweise[n]“ (ebd.) – aufwarten, sondern einen die „eigene Auslegungs- 
und Urteilskraft fördernden Charakter“ (ebd.) haben. Digitale Spiele verfü-
gen oft über eine solche Offenheit. Denn immerhin sind sie i.d.R. nicht pri-
mär als Medium philosophisch-ethischer Reflexion, sondern als Unterhal-
tungsmedium entwickelt worden. Damit machen sie oft wenige(r) Vorga-
ben, was bestimmte Interpretationsmöglichkeiten, aber auch Begriffsent-
wicklungen angeht, sodass hier viel mehr in die Hände der Lernenden gelegt 
werden kann. 
Texte sollten weiterhin über Anschlussfähigkeit verfügen. Dies kann heißen, 
dass der Text Verbindungen zu Bezugswissenschaften zulässt, sodass Ler-
nende, denen der Zugang zu philosophisch-ethischen Themen über philo-
sophisch-ethische Schriftsprachentexte schwerfällt, durch andere Wissen-
schaftsbereiche zu solcherlei Themen finden können. Dies ist bei digitalen 
Spielen ebenfalls möglich, wenn die in ihnen behandelten philosophisch-
ethischen Themen ebenfalls Bezüge zu anderen Wissenschaftsbereichen er-
lauben, etwa Fragen nach der technischen Seite künstlicher Intelligenz, wie 
sie durch Spiele wie Detroit: Become Human (2018) aufgeworfen werden. Die 
Anschlussfähigkeit von Mastertexten kann auch bedeuten, dass Texte anderer 
Textsorten an sie anschließbar sind, sodass auch diejenigen Schülerinnen 
und Schüler einen „heuristischen Zuwachs erlangen, der ihnen durch eine 
rein (moral-)philosophisch vermittelte Adaption womöglich verwehrt 
blieb“ (ebd., 115). Gerade letzteres können digitale Spiele im Anschluss an 
einen schriftsprachlichen Mastertext liefern, da sie einen anderen Zugang 
zu moralisch-ethischen Themen ermöglichen, als schriftsprachliche Texte 
dies leisten können. Mit anderen Worten: Sie können dort eingesetzt wer-
den, wo die hermeneutische Kompetenz, vor allem im Bereich philoso-
phisch-ethischer Schriftsprachtexte, noch nicht im erforderlichen Maß aus-
geprägt ist. Dies kann vor allem für solche Schülerinnen und Schüler sinn-
voll sein, deren Mediennutzung eher unterhaltungs-, als informationsorientiert ist 
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(vgl. Kutscher 2009) und für die das Lesen schriftsprachlicher Texte, insbe-
sondere philosophisch-ethischer Schrifttexte eine zu große Herausforde-
rung darstellt. „Dieses Problem ist insbesondere an Hauptschul- und Mig-
rationsmilieus ein Benachteiligungsfaktor“ (Niesyto 2009, 872). Um dieser 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern aber ebenfalls eine ethisch-philo-
sophische Grundbildung zu ermöglichen, ist es sinnvoll, deren „mediale 
Habitusformen“ (ebd.) aufzugreifen und für philosophisch-ethische Lehr-
Lernprozesse fruchtbar zu machen. Und dies kann eben auch heißen, digi-
tale Spiele als Hauptmedium des Philosophie- und Ethikunterrichts zu ver-
wenden, um philosophisch-ethisches Wissen aus und philosophisch-ethi-
sche Kompetenzen mit ihnen zu gewinnen. 
Die letzte Eigenschaft, die Mastertexte aufweisen sollten, ist eine taxonomi-
sche Struktur, wobei hier explizit von einem weiten Taxonomiebegriff ausge-
gangen wird (vgl. Schimschal/Thyen 2016, 115). In Mastertexten müssen 
die Taxonomien nicht unbedingt explizit sein, wie etwa Francis Bacons 
(1620/1999) Aufzählung der Idole in seinem Novum Organon. Sie können 
auch implizit sein. Letzteres wird gerade in digitalen Spielen der Normalfall 
sein. Aus der Struktur bzw. dem Spielablauf, der Narration und/oder ande-
ren Inhalten und Elementen lassen sich Systematiken, Klassifikationen 
und/oder Abstufungen oder Argumentationsmuster abstrahieren und für 
philosophisch-ethische Lehr-Lernprozesse nutzen. 
So verfügen gerade Rollenspiele über eine Struktur, die mit Campbells 
(2012) Konzept der Heldenreise beschrieben werden kann, was für das 
Thema Identität sinnvoll und gewinnbringend sein kann. Den Konflikt zwi-
schen Freiheit und Sicherheit und in diesem Zuge auch Gesinnungs- und Ver-
antwortungsethik (vgl. Weber 1919/1992) könnte man bspw. anhand der Spie-
lereihe Assassins Creed (2007–2017) herausarbeiten. Dabei könnte man die 
Argumente der Templerorganisationen auf der einen und den Assassinen 
auf der anderen Seite analysieren, diskutieren und durch eigene Überlegun-
gen erweitern. Weiter ließen sich auch verschiedene Arten der Freundschaft, 
wie sie beispielsweise in Aristoteles‘ Nikomachische Ethik gefunden werden 
können, aus den Beziehungen herausarbeiten, wie man sie zwischen den 
Charakteren in Spielen, wie etwa Minecraft: Story Mode (2015) oder, für ältere 
Schülerinnen und Schüler, Tales from the Borderlands (2014) vorfindet. 
Die oben beschriebene Offenheit von digitalen Spielen, die sich durch ihre 
Unbestimmtheit ergibt, ist dabei nicht als Nachteil fürs Philosophieren-ler-
nen anzusehen. Denn eine der wichtigsten dazugehörigen Kompetenzen ist 
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die der Begriffsklärung (vgl. Brüning 2016a, 60ff.). Digitale Spiele als Master-
texte verstanden, können hier eine gute „Gelegenheit(en) zum Reflektieren 
und Abstrahieren“ (Glasersfeld 1997, 296) darstellen. Durch ihre Offenheit 
werden Schülerinnen und Schüler nicht sofort oder überhaupt nicht mit 
vorhandenen Kategorien, Begriffen, Begriffsklassifikationen oder Begriffs-
systemen konfrontiert. Dadurch steht bei ihnen das „Erfinden neuer Begriffe“ 
(Brüning 2016a, 65) im Vordergrund. Zwar versteht Brüning darunter vor 
allem Erweiterungen bereits bestehender Begriffe, sodass „[d]urch dieses 
Verfahren […] vor allem die eigenständige Denkleistung der Philosophie-
renden“ (ebd.) dadurch zustande kommt, dass sie „einen neuen Begriff, in 
dem die Merkmale des alten aufgehoben sind“ (ebd.), schaffen. Jedoch ist 
keineswegs ersichtlich, wieso die Rückbindung an vorhandene Begriffssys-
teme notwendig wäre, wenn man doch davon ausgehen kann, dass die Phi-
losophie im Allgemeinen dem folgt, was Kant als Anspruch der Ethik sieht: 
Die Inhalte müssen nicht gelehrt, sondern vielmehr nur aufgeklärt werden 
(vgl. Kant, GMS BA 8). Philosophie und Ethik haben grundsätzlich den 
Anspruch, dass das, was sie postulieren, durch vernünftige Überlegung und 
ohne allzu viele Vorannahmen nachvollziehbar und einsichtig ist und damit 
auch selbst durch vernünftiges Nachdenken erschlossen werden kann. 
Wenn man also zunächst das eigenständige Denken und nicht zu allererst 
schriftsprachliche Texte aus der Philosophiegeschichte als notwendigen 
Ausgangspunkt der Reflexion der Lernenden annimmt, so könnten begriff-
lich (relativ) unbestimmte digitale Spiele, wie andere Texte auch, einen sinn-
vollen Ausgangspunkt zur philosophisch-ethischen Reflexion und zur ei-
genständigen Begriffs- und Theoriebildung darstellen. Sie wären dann ein 
Ausgangspunkt, von dem weitergearbeitet werden kann und dessen Ergeb-
nisse dann in weiteren Lehr-Lernprozessen angewandt werden können und 
nicht anders herum. 
Für die Philosophie- und Ethikdidaktik bedeutet die Nutzung eines weiten 
Textbegriffs also, dass auch digitale Spiele als Texte genutzt werden könn-
ten. Daraus folgt, dass von ihnen aus und nicht nur zu ihnen hin gearbeitet 
werden kann, indem auf Basis ihrer Inhalte und/oder ihres Aufbaus philo-
sophisch-ethische Theorien, Prinzipien, Ansätze, Modelle und Begriffe, 
kurz: Argumentationsmuster herausgearbeitet oder besser gesagt: entwickelt 
werden, die dann als Teil des philosophisch-ethischen Orientierungswissens 
(Thyen 2015) und der Werturteilskompetenz (Rath 2015) der Schülerinnen 
und Schüler für weitere philosophisch-ethische Lehr-Lerneinheiten genutzt 
werden können. 
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Das Gesagte heißt gleichzeitig nicht, dass philosophisch-ethische Lehr-
Lernprozesse völlig von der fachwissenschaftlichen Expertise getrennt wer-
den sollten. Auf Seiten der Philosophie- und Ethiklehrkräfte muss philoso-
phisch-ethisches Fachwissen dennoch vorhanden sein, da es philosophisch-
ethischen Lehr-Lernsituationen die nötige fachwissenschaftliche Tiefe und 
Reflektiertheit verleiht (vgl. Brosow 2017, 42). Dieses ermöglicht nicht nur 
eine fachwissenschaftlich reflektierte Planung, sondern hilft auch bei der 
Durchführung von Lehr-Lerneinheiten. Etwa, wenn Aussagen von Schüle-
rinnen und Schülern eingeordnet, ins Verhältnis gesetzt und von Seiten der 
Lehrkraft bewertet und/oder kritisiert werden müssen. 
Im Gegensatz zu den Lehrpersonen müssen die Schülerinnen und Schüler 
jedoch nicht notwendigerweise explizit mit Begriffen, Theorien und Model-
len aus der akademischen Philosophie und Ethik in Berührung kommen, 
wenn sie sich philosophisch-ethisches Wissen und philosophisch-ethische 
Kompetenzen erarbeiten. Um das Beispiel mit den Arten der Freundschaft 
in digitalen Spielen aufzugreifen: Diese lassen sich von Schülerinnen und 
Schülern als Teil ihres Argumentationsarsenals herausarbeiten, ohne dass es 
notwendig wäre, jemals etwas von Aristoteles gehört zu haben. Mit Martens 
kann ich hierzu sagen: „Primäres Ziel ist ein Kompetenzerwerb, nicht Wis-
senserwerb; Philosophieren-Können, nicht Philosophie-Wissen“ (Martens 
2014, 16). Ein Wissen über bestimmte Autorinnen und Autoren oder das Nut-
zen bestimmter Theorien und Begrifflichkeiten ist zum Philosophieren nicht 
notwendig. 

Exemplarisches Beispiel: Minecraft und Kontraktualismus 
Zur Konkretisierung des bisher Gesagten wird das digitale Spiel Minecraft 
(2009) als (Master-)Text zur Stärkung philosophisch-ethischen Wissens und 
philosophisch-ethischer Kompetenz, in diesem Fall des ethischen Orientie-
rungswissens (vgl. Thyen 2002; 2015) und der „Werturteilskompetenz“ 
(Rath 2015, 17), beispielhaft angewendet. Denn Teil eines solchen Wissens 
und einer solchen Kompetenz sind „Methoden, Begriffe und Modelle“ 
(Thyen 2002, 184) aus dem Bereich der praktischen Philosophie. Zu ihnen 
zählt unter anderen (etwa deontologischen oder utilitaristischen) Konzepten auch 
der Kontraktualismus. 
Geht man davon aus, dass die oben genannten, durch den Philosophie- und 
Ethikunterricht zu schulenden Kompetenzen nicht zwingend voraussetzen, 
sich mit philosophisch-ethischer Fachliteratur oder auch den – zumindest 
aus wissenschaftlicher Sicht – klassischerweise zu den jeweiligen Modellen 
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und Theorien gehörenden Philosophinnen und Philosophen zu beschäfti-
gen, sondern dass diese Wissens- und Kompetenzfelder auch aus anderen, 
nicht genuin philosophisch-ethischen Texten herausgearbeitet und bearbei-
tet werden können, so bietet sich Minecraft aufgrund seiner Struktur dafür 
an, die kontraktualistische Theorie zu erarbeiten. 
Der Spielablauf von Minecraft kann der gleichen Struktur wie die kontraktu-
alistische Argumentation folgen, sodass man die Strukturmerkmale kontrak-
tualistischer Argumentation aus dem Spielablauf abstrahieren kann. Voraus-
setzung hierfür ist eine didaktische Rahmung des Spiels, die es wahrschein-
lich macht, dass Schülerinnen und Schüler die Struktur kontraktualistischer 
Theorien in ihrem gemeinsamen Spiel nachspielen. Dies bedeutet zugleich 
nicht, dass die Nutzung digitaler Spiele mit einer unzumutbaren Mehrarbeit 
für die Lehrkräfte im Vergleich mit schriftsprachlichen Unterrichtsmedien 
verbunden wäre. Die sinnvolle didaktische Einbettung von Texten ist im-
mer nötig – egal, ob ein enger oder weiter Textbegriff verwendet wird. „Was 
und wie gelernt werden soll, gibt das Material, an dem gelernt werden kann, 
aber nicht von sich aus vor“ (Schimschal/Thyen 2016, 116). Mit anderen 
Worten: Es ist ein „didaktische[r] Fehlschluss“ (Thyen 2014, 109) zu glau-
ben, dass Texte ohne jegliche sinnvolle didaktische Einbettung genau den 
Aspekt vermitteln oder genau die Kompetenz schulen, die Lehrkräfte ver-
mittelt sehen wollen. Für zielgerichtete Lernprozesse ist eine zielgerichtete 
didaktische Auf- und Vorbereitung notwendig. Und dies ist beim Einsatz 
digitaler Spiele nicht anders. Von daher bedeutet ihre Nutzung nicht ein 
„Mehr“ an didaktischer Vorarbeit, sondern eher ein „Anders“. 
Bei Minecraft handelt es sich um ein sogenanntes Sandbox- oder Open-World-
Game mit Rollenspiel-, aber auch Actionelementen. Man findet in Minecraft 
eine in weit gefasste Grenzen eingeschlossene, frei begehbare und mit sei-
nen Werkzeugen sogar bearbeitbare Spielwelt vor. Es lassen sich verschie-
dene Gegenstände wie Werkzeuge, Waffen, Rüstungen, aber auch Gebäude 
und vieles mehr aus unterschiedlichen Baumaterialien zusammenbauen. Je 
nach Spielmodus sind mehr oder weniger oder sogar keine der genannten 
Materialien, Instrumente und Möglichkeiten vorhanden. Im Zuge der hier 
vorgestellten Idee wird davon ausgegangen, dass man den Überlebensmodus 
im Mehrspielermodus, in dem die Spielenden gemeinsam auf einem Server 
spielen, als Spielmodus wählt.  
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Abbildung 1: Screenshot aus dem Spiel Minecraft (Veröffentlichung mit freundlicher Geneh-
migung von Microsoft Deutschland) 

Im Überlebensmodus fangen die Spielenden mit nichts bzw. nur einem ein-
fachen Werkzeug an und müssen dann – durch Bearbeitung der Umgebung 
und Herstellung oder Finden von allerlei Hilfsgeräten – ihr virtuelles Über-
leben sichern. Gefahren bieten in Minecraft die natürliche Umgebung (Lava-
ströme, gefährliche Fallhöhen), biologische Faktoren (Verhungern, Vergif-
tung), Monster (Spinnen, Zombies oder Skelette) oder andere Spielerinnen 
und Spieler. Man wird in diesem Modus nicht bestraft, wenn man die Spiel-
figuren anderer Spielerinnen und Spieler „tötet“.10 Ob eine andere Spielfigur 

10 Ein permanenter Diskussionspunkt ist die virtuelle Gewalt in Computerspielen. In ge-
wisser Weise ist es sinnvoll, diese Gewaltperformanz streng von realer Gewalt zu trennen 
– was z.B. Jugendlichen gerade in Abhängigkeit vom Bildungsstand unterschiedlich gut
gelingt (vgl. Marci-Boehncke Rath 2007). In der Medienpädagogik wird häufig auf den Un-
terschied zwischen einem „semantischen“ und einen „syntaktischen“ Spiel hingewiesen
(Fritz 2005, 64). Digitale Spiele würden die visualisierte Gewalt nicht inhaltlich (also se-
mantisch), sondern lediglich als formales Prinzip (syntaktisch) des Spielverlaufs verwenden.
„Das Niederschießen einer anderen Spielfigur bedeutet nur das Vorankommen im Spiel –
nicht Tötung, Schmerz und Leid.“ (ebd., 65) Diese Position ist jedoch nur in technischem
Sinne vertretbar. Die Aktionen im Spiel werden von Menschen vollzogen, die virtuelle
Handlungen dennoch vor realweltlichen Werturteilen vollziehen. Genau da setzt die ethik-
didaktische Relevanz des Spiels an – insofern ist die Relativierung gewaltbezogener Spiel-
handlungen, typographisch angedeutet durch Anführungszeichen, nur solange sinnvoll, so-
lange man das Spiel quasi semantisch leer deutet. Als technisches Artefakt ist Fritz (ebd.)
zuzustimmen: „Denn diese virtuelle Welt ist (zunächst) eine von Ethik und Moral ‚freie’



Philosophieren lernen mit digitalen Spielen 23

„verletzt“ wird oder nicht, entscheiden die Spielerinnen und Spieler selbst 
und es wird nicht durch hemmende spielimmanente Faktoren beeinflusst. 
Die Moral kommt also in weiten Teilen durch die Spielerinnen und Spieler 
ins Spiel. Diese werden dadurch, wie es Miguel Sicart (2009, 226) ausdrückt, 
zu „ethical co-creators“, da ihre Handlungen große Teile des Normativen 
der Spielsituation ausmachen. 
Wollen Spielerinnen und Spieler nun, dass ihre Häuser, Werkzeuge, Waffen, 
ihr Vieh oder ihr bestelltes Land, kurz: ihre Besitztümer von anderen aner-
kannt werden, so bleibt ihnen nichts anderes übrig als entweder die anderen 
zu unterwerfen oder sich den Besitz anders zu sichern. Andernfalls findet 
sich in ihrer virtuellen Welt „kein Fleiß, weil kein Vorteil davon zu erwarten 
ist; es gibt keinen Ackerbau […], keine bequemen Wohnungen, keine Werk-
zeuge höherer Art […], keine Künste, keine gesellschaftlichen Verbindun-
gen; statt dessen [sic!] ein tausendfaches Elend; Furcht, gemordet zu wer-
den, stündliche Gefahr, ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz dau-
erndes Leben“ (Hobbes 1651/2012, 115f.)  
Mit anderen Worten: Die Ausgangssituation bei Minecraft ähnelt stark dem, 
was in der kontraktualistischen Theorie Naturzustand oder, um nicht Hob-
bes‘ Begrifflichkeit nutzen zu müssen, „Ausgangszustand“ (Kersting 2016, 
27) genannt wird. Zwar ist es so, dass Spielerinnen und Spieler Unterschiede
in ihren Spielfähigkeiten aufweisen, jedoch kann man sagen, dass im Gro-
ßen und Ganzen „der hieraus entstehende Unterschied […] dennoch nicht
so groß [ist], dass der eine sich diesen oder jenen Vorteil versprechen
könnte, welchen der andere nicht auch zu erhoffen berechtigt sei“ (Hobbes
1651/2012, 113). Deshalb ist es für alle Spielerinnen und Spieler sinnvoller,
sich auf ein friedliches Miteinander zu einigen, indem sie Regeln festlegen,
statt im Ausgangszustand zu verweilen. Denn „bezüglich der körperlichen
Kraft wird man gewiss selten einen so schwachen Menschen finden, der
nicht durch List oder in Verbindung mit andern [sic!], die mit ihm in gleicher
Gefahr sind, auch den stärksten töten könnte“ (ebd.).
Zu bestimmen, wie diese gemeinsame, durch den Vertragsschluss entste-
hende Verbindung konkret aussieht, was die Inhalte des Vertrags sind und
wer die eingesetzte Autorität ist (falls es sie gibt), wäre dann Aufgabe der
Lernenden, was bedeutet, dass sie dies selbst aushandeln müssten. Hierfür
müsste das Zusammenspielen der Schülerinnen und Schüler dergestalt sein,

Welt.“ Im Vollzug des Spiels jedoch lassen sich moralische Wertungen nicht vermeiden. 
Sie sind das Reflexionsmaterial ethisch relevanten Unterrichts. 
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dass die Notwendigkeit entsteht, gemeinsame Regeln zu erarbeiten. Wie 
diese Idee umgesetzt wird – ob es ein Projekt ist oder ob es in den Philoso-
phie- oder Ethikunterricht integriert ist –, müsste im konkreten Fall ent-
schieden werden. Für den Moment soll nur herausgestellt werden, dass der 
Überlebensmodus von Minecraft, im Mehrspielermodus gespielt, dafür ge-
nutzt werden kann, die Struktur kontraktualistischer Theorien mit den 
Schülerinnen und Schülern herauszuarbeiten. Denn „Ausgangszustand“, 
„Vertragsschluss“ und „Ergebniszustand“ (Kersting 2016, 27) finden sich 
dort wieder. 
Zwar erarbeiten die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise keine spezi-
fische kontraktualistische Theorie eines bestimmten klassischen Vertreters, 
doch ist dies auch nicht notwendig, wenn man davon ausgeht, dass Schüle-
rinnen und Schüler nicht hauptsächlich Philosophie, sondern das Philoso-
phieren lernen sollen. Wichtig ist, dass sie ein bis in die griechische Antike 
zurück verfolgbares moraltheoretisches Modell kennen-, verstehen- und an-
wenden lernen, egal, welche Begrifflichkeiten sie dafür verwenden. Die Ver-
knüpfung von Moral und Eigeninteresse, die nicht das einzig richtige, wohl 
aber ein starkes und wirkmächtiges Konzept der praktischen Philosophie 
ist, weil es neben einer Lösung für das Begründungs-, auch noch eine für 
das Motivationsproblem (vgl. Pollmann 2014, 16) liefert, kann so durch die 
Nutzung von Minecraft erarbeitet werden. Wird das Spiel also so eingesetzt, 
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Schülerinnen und Schüler in solcherlei 
Aushandlungssituationen kommen, so kann es als Text dienen, aus dem 
heraus die Schülerinnen und Schüler die Struktur der Theorie des Kontrak-
tualismus herauslesen und ihn so als Argumentations- und Begründungs-
muster kennenlernen, reflektieren und letztlich anwenden können. Inwie-
fern in weiteren Unterrichtsstunden die „richtigen“ Vertreter des Kontrak-
tualismus – also, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls und weitere – behandelt 
werden sollten, ist den Lehrkräften in ihrer Konzeption selbst überlassen. 
Dem möglichen Vorwurf, ein solcher Philosophie- und Ethikunterricht sei 
von Unsicherheiten geprägt, da die Lehrkräfte zu wenig unter Kontrolle ha-
ben, was die Schülerinnen und Schüler in den Spielwelten tun und ob die 
Schülerinnen und Schüler herausarbeiten, was die Lehrperson intendiert 
hat, kann damit begegnet werden, dass die „Gefahr des Scheiterns“ (Gro-
nemeyer 2016, 51) in jedem Lehr-Lernprozess mitschwingt. Wie bei der 
Nutzung schriftsprachlicher Texte gilt deshalb für die Nutzung (primär) 
nichtschriftsprachlicher Texte in philosophisch-ethischen Lehr-Lernpro-
zessen, dass Lehrpersonen über eine gewisse, durch ihren Wissensschatz 
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und ihre Kompetenzen ermöglichte Flexibilität im Denken verfügen sollten, 
sodass auch von den Denkroutinen abweichende Beiträge von Lernenden 
sinnvoll aufgegriffen werden können – solange es sich um vernünftig nach-
vollziehbare handelt. Wenn einem der Bezug zur Philosophiegeschichte 
wichtig ist, kann gesagt werden, dass das, was die Lernenden im Spiel tun 
und/oder aus ihm herausarbeiten, wohl fast immer doch auch einer Philo-
sophin oder einem Philosophen zugeordnet werden kann, auch wenn es 
zunächst nicht so aussieht. Um dies an einem Beispiel aus dem vorliegenden 
Fall zu erläutern, könnte das heißen, dass, wenn beispielsweise Spielerinnen 
und Spieler dabei sind, die sehr gut spielen und alle anderen leicht dominie-
ren können und dies auch tun, indem sie alle anderen Spielerinnen und Spie-
ler „tyrannisieren“, mit den Schülerinnen und Schülern darüber reflektiert 
werden kann, was das für die kontraktualistische Theorie heißen könnte: 
Welche Formen nimmt der Vertrag an, wenn die grundsätzliche Gleichheit 
aller im Ausgangszustand doch nicht gegeben ist? Welche normativen Fol-
gen ergeben sich, wenn man mit so einer Art von Kontraktualismus argu-
mentiert? Man würde hierbei den Pfad der im Hintergrund mitschwingen-
den philosophisch-ethischen Theorie nicht verlassen. Vielmehr würde man 
in solch einem Fall nur weg von einem eher Hobbes’schen Kontraktualis-
mus gehen und hin zu einem, der dem von James Buchanan (1984) ähnelt. 
Die Schülerinnen und Schüler würden den Kontraktualismus hier also nicht 
falsch verstehen, sondern vielmehr nur eine andere, wenn auch weniger be-
kannte Form des Kontraktualismus herausarbeiten. 
Und selbst, wenn die Schülerinnen und Schüler etwas Neues kreieren soll-
ten, das man zunächst keiner gängigen Position zuordnen kann, so sollte 
dies die Lehrperson nicht beunruhigen, sondern sie, im Sinne eines „For-
schungsbündnis“ (Gefert 2016, 99), zum Mitdenken auffordern. Das Ziel 
sollte, mit der Möglichkeit des Scheiterns im Hintergrund, stets sein, auch 
„jenseits aller Denkroutinen gemeinsam nach Weisheit zu streben“ (Gefert 
2016, 106). 

Fazit und Ausblick 
Geht man also davon aus, dass eine der wichtigsten Aufgaben des Philoso-
phie- und Ethikunterrichts darin besteht, dass die Schülerinnen und Schüler 
neben der Philosophiegeschichte auch das Philosophieren lernen11, dann 

11 Wobei noch einmal darauf hingewiesen werden soll, dass sich dies nicht entgegensteht. 
Philosophieren-lernen ist mit der und durch die Philosophiegeschichte genauso möglich, 
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kann man digitale Spiele als Medien in philosophisch-ethischen Lehr-Lern-
prozessen nutzen, um genau dies zu fördern. Im „Spiel können die Schüler 
Erfahrungen sammeln, die eine Horizonterweiterung darstellen. Gegenüber 
[schriftsprachlichen, P. M.] Texten fordern Spiele auf eine unmittelbare Art 
und Weise Interaktion ein, was die Intensität der Auseinandersetzung mit 
dem Problemkreis erhöht. Diese Erfahrungen können im Spiel tiefere Ein-
sichten oder intuitive Urteile hervorrufen und nach dem Spiel Grundlage einer 
philosophischen Reflexion sein“ (Schmidt 2015, 8). 
Dafür sollte, um die historisch, aber auch wissenschaftlich-fachlich bedingte 
Fixierung auf das geschriebene Wort zu durchbrechen, ein erweiterter Text-
begriff angelegt werden. Anders als die herkömmlicherweise genutzten 
Texte, können digitale Spiele durch ihre Offenheit den philosophisch-ethi-
schen Lernprozess insbesondere dadurch fördern, dass die Schülerinnen 
und Schüler aufgefordert werden, selbst Begriffe, Klassifikationssysteme, 
Theorien oder allgemein: Argumentationsmuster zu abstrahieren oder zu 
entwickeln. Die dafür notwendigen grundlegenden Kompetenzen des Phi-
losophierens, etwa das „Erfinden neuer Begriffe“ (Brüning 2016a, 65), können 
in so gestalteten Lehr-Lernprozessen also verstärkt ausgebildet und gefestigt 
werden. Zusätzlich können digitale Spiele, dadurch, dass sie eine andere 
Textform darstellen, Schülerinnen und Schülern Abwechslung und beim 
Erschließen philosophisch-ethischer Themen Zugänge bieten, über die 

wahrscheinlich sogar unausweichlich. Es ist schwierig vorzustellen, wie es möglich sein soll, 
„die Geschichte des philosophischen Denkens in Betracht zu ziehen, ohne selbst philoso-
phierend Teil der Geschichte zu sein“ (Schimschal/Thyen 2016, 111). Dass aus der Philo-
sophiegeschichte stammende „Argumentationsarsenal“ (Martens 2014, 18) kann in be-
stimmten Lehr-Lernprozessen auch unabdingbar sein. Hier wird jedoch dafür plädiert, dass 
ein weniger oder gar nicht explizit an der Philosophiegeschichte und der bestehenden phi-
losophischen Tradition orientierter Philosophie- und Ethikunterricht ebenso förderlich für 
das Philosophieren-lernen sein kann, wie ein herkömmlicher, einen engen Textbegriff ori-
entierten und hauptsächlich schriftsprachliche Texte verwendender Philosophie- und 
Ethikunterricht. Für Schülerinnen und Schüler mit einer eher unterhaltungsorientierten 
Mediennutzung (vgl. Kutscher 2009) kann er sogar förderlicher sein. Im Grunde genom-
men folgt dieser Text der Meinung Nussbaums (1988/1988, 138), wenn sie davon spricht, 
dass die Antwort auf die Frage nach dem Guten „[…] sich durchaus als Disjunktion erwei-
sen [kann]“. Welche Form der Gestaltung eines konkreten philosophisch-ethischen Lehr-
Lernprozesses die richtige ist, hängt stark von den gegebenen Umständen ab: Etwa der 
Lehrperson und ihren Fähigkeiten und Vorlieben, den vorhandenen Ressourcen oder den 
Lernenden, deren sozioökonomischen Hintergründen und ihren „medialen Habitusfor-
men“ (Niesyto 2009, 872). Der vorliegende Beitrag gibt ein Beispiel vor, wie Ethikunter-
richt aussehen könnte, ohne explizit auf namhafte Philosophinnen und Philosophen zu-
rückgreifen zu müssen. 
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schriftsprachliche Texte nicht verfügen. Im Idealfall kann mit ihnen man-
chen Schülerinnen und Schülern überhaupt erst ein Zugang zur Philosophie 
und Ethik eröffnet werden. Vor allem jenen Schülerinnen und Schülern, die 
wenig Affinität zu oder heuristische Probleme mit schriftsprachlichen Tex-
ten haben. 
In diesem Beitrag wurde deshalb vorgeschlagen, das digitale Spiel Minecraft 
zu nutzen, um den Schülerinnen und Schüler den Kontraktualismus als Teil 
ihres anzueignenden „ethische[n] und also philosophische[n] Orientie-
rungswissen“ (Thyen 2002, 184) näher zu bringen. Dieses Orientierungs-
wissen gehört zu der im Ethikunterricht zu erwerbenden „Werturteilskom-
petenz“ (Rath 2015, 17). Geleistet werden soll dies dadurch, dass die Schü-
lerinnen und Schüler in einer Lehr-Lerneinheit versuchen aus dem im Spiel 
Geschehenen „schlau zu werden“, indem sie die Strukturelemente ihrer vir-
tuellen Regeleinigung, aber auch des vorher Stattfindenden und der darauf-
folgenden Regelimplementierung und -durchsetzung herausarbeiten, um so 
die Struktur kontraktualistischer Theorien – „Ausgangszustand“, „Vertrag“ 
und „Ergebniszustand“ (Kersting 2016, 27) – aus dem Text des digitalen 
Spiels zu abstrahieren. Ihre Theorie, die nun Teil ihres ethischen Orientie-
rungswissens ist und zu ihrer Werturteilskompetenz beiträgt, erweist sich 
nicht nur als anschlussfähig an bereits vorliegende philosophische Theorie-
bestände, sondern die Schülerinnen und Schüler können das Herausgear-
beitete dann in darauffolgenden Lehr-Lerneinheiten anwenden und darauf 
aufbauen: Auf den Ergebnissen ihres Philosophierens. 
Ich plädiere also dafür, die strikte Fokussierung auf den schriftsprachlichen 
Text in der Philosophie- und Ethikdidaktik zu durchbrechen und zwar zu-
gunsten eines offeneren, vielerlei und vor allem auch andere Lernmöglich-
keiten schaffenden Textbegriffs. Digitale Spiele in der Philosophie- und 
Ethikdidaktik als gleichberechtigte Medien und Texte neben schriftsprach-
lichen Texten anzuerkennen und ihre Nutzung im Philosophie- und Ethik-
unterricht theoretisch rechtfertigend zu untermauen und dadurch die Nut-
zung, aber auch Erforschung in der Praxis voranzutreiben, ist darüber hin-
aus das Hauptanliegen dieses Beitrags. 
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