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1. Stellenwert von Computerspielen im kindlichen Spielalltag 

Parallel zur Ausbreitung der verschiedenen Arten der Neuen Medien in 

Form von Fernkopierern, Bildschirmtext und elektronischer 

Datenverarbeitung in Arbeitsbereichen von Erwachsenen, aber auch - in 

Form von Satellitenfernsehen und Videorecordern - im Privatbereich der 

Erwachsenen, haben sich computergestützte Spielwaren zunehmend im 

Spielalltag von Kindern und Jugendlichen verbreitet.  

Die Popularität von Computerspielen nimmt seit deren Erfindung in den 

70er Jahren ständig zu, wobei sich, wie verschiedene Untersuchungen 

zeigen konnten (Glogauer, 1992; Knoll, Kolfhaus, Pfeifer & Swoboda, 1986; 

Lukesch, 1989; Spanhel, 1990), besonders innerhalb der letzten Jahre auch 

zunehmend jüngere Kinder und Jugendliche von diesen Spielen 

angesprochen fühlen: In einer 1985 durchgeführten Befragung von 1089 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 12 und 25 Jahren gaben 

62% der befragten Jungen und 42% der Mädchen an, schon einmal mit 

Computerspielen gespielt zu haben (Knoll et al., 1986). In einer nur vier 

Jahre später veröffentlichten Untersuchung zur Mediennutzung von 4089 

Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren war die Zahl der Jungen mit 

Kontakt zu Bildschirmspielen bereits auf 90% gestiegen, und der 

entsprechende Anteil der Mädchen lag bereits bei 73% (Lukesch, 1989). 

Parallel zur wachsenden Bekanntheit fanden die verschiedenen 

Computerspielformen auch zunehmende Verbreitung unter Kindern und 

Jugendlichen.  

Neben den Spielgeräten, die ausschließlich zur Unterhaltung eingesetzt 

werden können, wie beispielsweise die in Spielhallen stehenden 

Videospielautomaten, an Fernseher anschließbare Heim-Telespiele und 

tragbare Hand-hold-Games, können Computerspiele auch mit Home 

Computer und Personal Computer gespielt werden. Diese eignen sich - 

bedingt durch ihren hohen technischen Standard - hervorragend zum 

Spielen, und da Home Computer und Personal Computer auch mit 

sogenannten "ernsthaften" (Textverarbeitung, Bildverarbeitung, 

Musikerzeugung) und auf das Berufsleben vorbereitenden Programmen 

betrieben werden können, finden Computer zunehmend auch den Weg in 

die Kinderzimmer. Bereits heute hat etwa jeder zweite Jugendliche Zugang 
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zu einem privaten Personal Computer (Leu, 1993). Die kindliche 

Beschäftigung mit dem Computer beschränkt sich jedoch, wie 

verschiedene Untersuchungen zeigten (Glogauer, 1992; Sander & 

Vollbrecht, 1987; Schindler, 1992), zum weitaus größten Teil auf das 

Spielen von Computerspielen.  

Spiel ist eine Grundform menschlichen Seins. Ein Merkmal des Spiels ist 

es, daß der Spielende im Grunde genommen keine besondere Absicht mit 

dem Spiel verfolgt. Die verschiedenen Formen des menschlichen Spiels 

erfüllen dennoch unterschiedliche Funktionen (z.B. Spannungsausgleich, 

Selbstverwirklichung, Lustgewinn) und haben unterschiedliche Eigenarten, 

die eine Festlegung generell gültiger Merkmale für das Phänomen "Spiel" 

schwierig machen (Scheuerl, 1979). Die Vielfalt menschlicher Spiele läßt 

sich unterteilen in Funktionsspiele, die der Entwicklung von Sensumotorik 

und kognitiven Funktionen dienen, Konstruktionsspiele, bei denen die 

Ausführung einer zielgerichteten, geplanten Tätigkeit zentrales Merkmal 

ist, Illusionsspiele (Phantasiespiele), bei denen die Spielgegenstände für 

das Kind eine neue Bedeutung gewinnen, Rollenspiele und Regelspiele, in 

denen soziale Beziehungen und Formen von Rollenbeziehungen eingeübt 

werden (Schmidtchen & Erb, 1976). Die Vielfalt des Phänomens "Spiel" 

zeigt sich nicht nur in der Klassifikation, sie schlägt sich auch in den 

wissenschaftlichen Betrachtungsweisen nieder: Neben 

phänomenologischen Spieltheorien, die Spiel als Dialog mit der Umwelt 

verstehen (Scheuerl, 1979), sowie entwicklungspsychologischen und 

kognitiven Spieltheorien, die den Zusammenhang zwischen kindlicher 

Entwicklungsstufe und bevorzugten Spielen herausstellen, ist vor allem 

eine sozialpsychologische Betrachtung des Spiels Gegenstand zahlreicher 

Veröffentlichungen (z.B. Scheuerl, 1979; Schmidtchen & Erb, 1976)  

Kindliches Spiel bietet einen (Spiel-)Platz, eine (Spiel-)Welt für Kinder und 

Jugendliche, die von der Zielgerichtetheit der Arbeit losgelöst ist. Innerhalb 

dieser Spiel-Welt wird ungezwungen und freiwillig einer nach außen hin 

unproduktiv scheinenden Tätigkeit nachgegangen, die für das spielende 

Kind oder den Jugendlichen jedoch in der Spielsituation eine große 

Bedeutung hat. Das Kinderspiel ist eine durch Absprachen und 
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Regelungen festgelegte Tätigkeit, die nicht zuletzt eine Aneignung und 

eine - zunächst spielerische - Auseinandersetzung, Erkundung und Übung 

des Umganges mit der Welt darstellt. Da Computerspiele eine Form des 

Spiels darstellen, ergibt sich aus deren Verbreitung zunehmend die 

Notwendigkeit, ihre Rolle im kindlichen Spielalltag zu betrachten.  

Eine Besonderheit des Computerspiels liegt darin, dass die 

Spielinformationen symbolisch, d.h. aus zweiter Hand sind. Eine Reaktion 

auf diese Information ist nur eingeschränkt möglich, nur mittels Tastatur, 

Maus oder Joystick. Nahezu jede solche Dateneingabe führt zu einer 

Rückmeldung auf dem Bildschirm, so dass der Spielende ständig die 

Erfahrung von Kontrolle über das System/Spiel macht. Der Spielende kann 

so Sicherheit im Spiel gewinnen und die Steuerung perfektionieren. 

Computerspiele, die meist nicht nur Stunden, sondern Tage dauern 

können, bieten somit die Möglichkeit, Kontrolle und Macht auszuüben und 

Risiken ohne außerhalb der Spielsituation bedeutende Konsequenzen 

einzugehen (Oerter, 1993).  

Computerspiele gehören inzwischen zweifellos zur Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen (Dittler, 1992). Sie nehmen im Spielalltag jedoch 

eine besondere Stellung ein, da sie im Gegensatz zu vielen anderen 

Spielwaren nicht nur Spielmittel, sondern auch Spielpartner sein können. 

Computerspiele bieten nicht nur einen Spielgegenstand, zu dem sich das 

Kind oder der Jugendliche in Beziehung setzen kann, und dem 

verschiedene Eigenschaften zugesprochen werden können, wie dies beim 

Spiel mit Puppen ebenfalls der Fall ist, sondern sie bieten meist auch 

einen - computergesteuerten - Mit- oder Gegenspieler an, der mittels 

deutlich erkennbarer Eigenschaften und besonderer Verhaltensweisen 

eine Fehlbarkeit und damit Menschlichkeit vorspielt.  

Durch die Verbreitung der sogenannten Neuen Medien seit den 70er Jahren 

wurde eine kontrovers geführte Diskussion über Sinn und Nutzen von 

Medienkonsum (von Hentig, 1985; Postman, 1985), insbesondere auch 

über mögliche Folgen eines ausgeprägten Konsums von Computerspielen 

ausgelöst. In der Diskussion werden unterschiedliche Auffassungen 

vertreten: Zum einen wird die Hoffnung geäußert, dass der Umgang mit 
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dem Computer auf spielerische Weise Phantasie, Kreativität, logisches 

Denken und Problemlösefähigkeit fördert, dass vor allem spielerische 

Simulationen auch zur Wissensvermittlung beitragen und Kindern und 

Jugendlichen helfen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Zum 

anderen wird befürchtet, dass durch die Beschäftigung mit dem Computer 

rein technisches und lineares Denken überbetont wird, während 

assoziatives und intuitives Denken beeinträchtigt wird (Turkle, 1984).  

Befürchtungen bezogen sich auch auf Veränderungen des Sozial- und 

Freizeitverhaltens von Kindern und Jugendlichen durch das Spielen mit 

den verschiedenen Formen der Bildschirmspiele. In mehreren 

Untersuchungen konnte jedoch die Annahme, dass Computerspiele zu 

Kontaktarmut führen, nicht bestätigt werden (Baerenreiter, Fuchs-

Heinritz & Kircher, 1990; Knoll et al., 1986; Lukesch, 1989; Schindler, 1992; 

Spanhel, 1990; Swoboda, 1990).  

Zu den angesprochenen, dem Umgang mit dem Computer 

zugeschriebenen möglichen Beeinflussungen kommen bei 

Computerspielen noch mögliche Auswirkungen aufgrund der Spielinhalte 

hinzu. Computerspielen mit gewalttätigen Inhalten wird in diesem 

Zusammenhang eine Erhöhung der Bereitschaft zu aggressivem Verhalten 

und eine Beeinträchtigung der sozialen Kompetenz zugeschrieben. Die in 

der Diskussion angeführten Belege sind nicht selten Schilderungen 

einzelner Fälle, bei denen es ungeklärt ist, inwieweit sie verallgemeinert 

werden können. 

 

2. Dimensionen zur Beurteilung von Computerspielen 

Gegenüber den pauschalen und oft undifferenzierten Beurteilungen von 

Computerspielen soll im folgenden auf pädagogisch-psychologischer 

Grundlage eine differenzierte Analyse vorgenommen werden, in der 

versucht wird, unterschiedliche Spielklassen unter motivationaler, 

kognitiver, sensumotorischer und sozialer Perspektive zu betrachten.  
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2.1. Motivationale Dimension 

Eine motivierende Funktion von Computerspielen besteht in deren 

Gestaltungsmerkmalen: Diese betreffen, neben der Nähe des Computers 

zum Fernsehen, die oft comicähnliche Darstellungsweise von Figuren und 

Handlungsabläufen in Form von Bildern, Graphiken und animierten, 

selbständig ablaufenden Filmsequenzen. Computerspiele bieten neben 

der visuellen Vermittlung zunehmend die Möglichkeit einer akustischen 

Unterstützung, die sich von dem noch in den 80er Jahren überwiegend 

eingesetzten "Gepiepse" zur Untermalung der Spielhandlung mit 

Musikstücken oder Sprachausgabe in digitaler Qualität entwickelte, 

wodurch die Attraktivität der Spiele weiter zunahm.  

Neben diesen formalen Gestaltungsmerkmalen, die durch die 

Besonderheiten des Mediums Computer möglich werden, liegt ein weiterer 

wichtiger zum Spiel motivierender Aspekt in der inhaltlichen Gestaltung 

der Spiele. Die Handlungen der Programme sind zumeist anregend und 

interessant gestaltet, d.h., den Spielen wird ein herausfordernder 

Charakter zugeschrieben (Hron, 1985), den sie oft durch eine 

selbstablaufende, filmähnliche Einleitung erhalten, in der die 

Hauptfigur(en) vorgestellt sowie die zu lösende Aufgabe dargestellt wird. 

Eng verbunden mit dem herausfordernden Charakter der Spiele ist das 

Wecken der Neugier des Spielers (Malone, 1981), beispielsweise durch das 

Hinweisen auf einen bisher fehlenden Lösungsweg.  

Computerspiele erlauben eine große Einflußnahme des Spielers und 

können dem Spielenden das Gefühl der Wirksamkeit, der 

Selbstbestimmung und Freiwilligkeit (DeCharms, 1976; Lepper, 1985) 

vermitteln. Computerspiele können darüber hinaus, im Sinne von 

Heckhausen (1973), lustvolle Spannungszustände auslösen. Diese auch im 

Computerspiel gesuchte Abwechslung von psychischen 

Spannungszuständen und Phasen der Spannungslösung (Entspannung), 

die Heckhausen als Aktivierungszirkel beschreibt, ist geprägt von dem 

Aspekt der Neuigkeit von Erlebnissen, von der Diskrepanz zwischen 

gegenwärtigen Wahrnehmungen und Erwartungen (Überraschungen), von 

der "Diskrepanz zwischen Teilen des gegenwärtigen Wahrnehmungs- 

beziehungsweise Erlebnisfeldes" (Heckhausen, 1973, S. 139) und von der 
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Diskrepanz zwischen scheinbar unvereinbaren Erwartungen (Spannung 

und Risiko des scheinbar Unbewältigbaren). Diese vier 

Anregungspotentiale beeinflussen, da auch Handeln in der "Quasi-

Realität" der Spielsituation auf erwartete Rückwirkung gerichtet ist, die 

Spielbereitschaft und Anteilnahme der Kinder und Jugendlichen. Der Grad 

der Involviertheit von der Spielsituation kann sich bis zum 

Absorbiertwerden und völligen Aufgehen in der Spielhandlung steigern. 

Dieses Phänomen, das als Flow-Erlebnis (Csikzentmihalyi, 1992) 

bezeichnet wird, ist im Umgang mit Computern vor allem bei Jungen zu 

beobachten (Rheinberg, 1985; Turkle, 1984).  

Der Beeinflussung der Spielmotivation von Kindern und Jugendlichen 

durch den gezielten Einsatz spannungssteigernder gestalterischer 

Merkmale kommt im Bereich der Computerspiele eine zentrale Rolle zu, da 

für einen großen Teil der Spielenden die Bildgestaltung und Graphik bei 

der Beurteilung und Auswahl von Spielprogrammen wichtiger sind als 

andere Aspekte, wie z.B. Spielidee oder Wettkampfcharakter der Spiele 

(Spanhel, 1990).  

 

2.2. Kognitiv-inhaltliche Dimension 

Computerspiele können, je nach Anspruch und Inhalt eines Spieles, in 

unterschiedlicher Weise kognitiv anregend sein. Die Aufgaben beziehen 

das Auseinandersetzen mit und das Erfassen von Zusammenhängen, das 

Treffen von Entscheidungen oder die Entwicklung kreativer Lösungswege 

in den Spielverlauf ein. Die Bandbreite der kognitiven Ansprüche, die 

verschiedene Computerspiele an den Spielenden stellen, ist groß: Sie 

reicht von einer einfachen Aufgabenstellung etwa der Art, dass mittels 

immer gleicher Handlungen Angriffe abgewehrt werden müssen, wie dies 

in Ballerspielen der Fall sein kann, bis hin zum Verstehen und Regeln 

komplexer Systeme, wie sie in Simulationsspielen gestellt werden können 

(Dittler, 1993). In derartigen Simulationen soll beispielsweise der Spielende 

versuchen, das Gleichgewicht verschiedener voneinander abhängiger 

Teilsysteme mit mehreren Variablen beizubehalten, während äußere, 

zufällige Einflusse dieses System stören.  
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Übernehmen die spielenden Kinder unbewusst die oft linearen 

Denkstrukturen, die einem großen Teil der Spielprogramme zugrunde 

liegen, oder werden im Spiel kognitive Fähigkeiten trainiert, die sonst 

vernachlässigt werden? Die Vermutung, dass der Umgang mit 

Computerspielen dazu verleitet, die teilweise simplen oder stets 

gleichbleibenden Handlungsschemata der Spiele als erfolgversprechend in 

den Alltag zu übernehmen, wurden in zahlreichen Veröffentlichungen der 

letzten Jahre dargestellt (Eurich, 1985; Fritz, 1984). Es ist jedoch 

offensichtlich, dass diese Vorwürfe nur bei einem Teil der Spiele zutreffen. 

Untersuchungen zeigten, dass Spiele, die das Auffinden von Beziehungen 

zwischen interagierenden Variablen zum Ziel hatten - wie dies bei 

Simulationen der Fall sein kann - dazu führen können, Fähigkeiten wie 

Flexibilität und Orientierung an unabhängigen Leistungsmaßstäben zu 

verbessern (Greenfield, 1987). Inwieweit die Anforderung an spezielle 

kognitive Fähigkeiten in bestimmten Spielsituationen auch eine 

Förderung dieser Fähigkeiten darstellt und nicht nur auf bereits 

ausgeprägte Fähigkeiten zurückgreift, wird bisher kontrovers diskutiert. 

Ebenso umstritten ist die Frage, ob und inwieweit der Einsatz spezieller 

kognitiver Fähigkeiten in bestimmten Spielsituationen auch den Einsatz 

dieser Fähigkeiten außerhalb des Spiels beeinflusst.  

Ähnlich vielfältig wie die Bandbreite der kognitiven Ansprüche ist auch die 

Palette der inhaltlichen Dimension von Computerspielen. Sie reicht von 

einigen indizierten Spielen mit rassistischen, gewaltverherrlichenden oder 

frauendiskriminierenden Inhalten über eine große Zahl von 

Abenteuerspielen, die an Detektivgeschichten angelehnt sind, bis hin zu 

Spielen mit ökologischen Inhalten und Denk- und Logikspielen. Die 

Bandbreite der möglichen Spielinhalte soll hier nur skizzenhaft umrissen 

werden, auf sie wird im Rahmen der Darstellung und Bewertung der 

einzelnen inhaltlichen Spielklassen näher eingegangen.  

 

2.3. Sensumotorische Dimension 

Ein wesentliches Merkmal von Computerspielen ist die Eingabe von 

Steuerdaten als Reaktion auf visuell und akustisch vermittelte Reize. 
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Diese dem Spielprinzip zugrunde liegende Koordination von Auge und 

Hand kann für den Spielverlauf unterschiedliche Bedeutung haben. Bei 

einer ganzen Reihe von Spielen sind der richtige Zeitpunkt und die 

Qualität der Geschicklichkeit des Spielers entscheidend für den 

Spielverlauf. Strategische und taktische Spiele hingegen legen mehr 

Gewicht auf den Inhalt der eingegebenen Daten als auf die 

Geschicklichkeit, die der Spielende beim Umgang mit den verschiedenen 

Dateneingabegeräten (Joystick, Maus oder Keyboard) zeigt.  

In der Diskussion wird angenommen, dass Computerspiele (besonders 

Geschicklichkeitsspiele) die Sensumotorik der Finger und Hände sowie die 

Koordination von Auge und Hand verbessern können (Greenfield, 1987). 

Mit der Förderung der motorischen Fähigkeiten einhergehend kann auch 

eine Stärkung der Konzentration, der Ausdauer und der Fähigkeit zur 

Voraussicht von Ereignissen stattfinden (Herzberg, 1987). Eurich (1985) 

dagegen befürchtet, daß durch die während des Spiels vorherrschende 

Anspannung eine motorische Verarmung des Spielers stattfinden kann, 

weil ein natürliches Abreagieren der Spannung durch Bewegung beim 

Computerspielen meist nicht möglich ist, da die Spielhandlung oft ein 

stilles Verweilen vor dem Bildschirm verlangt.  

Durch die im Rahmen der Entwicklung der Computertechnik stattfindende 

Umgestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion, sowohl durch den 

zunehmenden Einsatz anwenderorientierterer Dateneingabemöglichkeiten 

(Computer-Maus, track-ball, data-glove) als auch durch die 

benutzerfreundlichere Programmgestaltung, verändert sich der 

Stellenwert der sensumotorischen Anforderungen an den Spielenden.  

 

2.4. Soziale Dimension 

Die soziale Dimension der Computerspiele hat zwei Aspekte: dies ist zum 

einen das situative Umfeld des Computerspielens, zum anderen der 

mögliche Einfluss auf soziales Verhalten auch außerhalb der direkten 

Spielsituation. Die sozialen Dimensionen des Computerspiels laufen daher 

meist auf die folgenden zwei Fragen hinaus: a) Welche Wirkung hat die 

scheinbar sozial isolierte Spielsituation mit dem Computer auf den 
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Spielenden? b) Welche Wirkungen haben die Spielinhalte, vor allem 

Gewaltdarstellungen, auf das Sozialverhalten der Spielenden? Andere 

Aspekte der Sozialisation bleiben meist unbeachtet.  

Was das situative Umfeld des Computerspielens betrifft, so zeigt sich, 

dass Computerspiele meist für das Spiel eines einzigen Spielers gegen den 

Computer konzipiert sind. Es gibt aber auch Spiele, die mehrere Spielende 

vorsehen, entweder als kooperatives Spiel zweier oder mehrerer Kinder 

oder Jugendlicher gegen einen dritten – computergesteuerten – Mitspieler 

oder als kompetitives Spiel. Der erwähnten Befürchtung, dass sich Kinder 

und Jugendliche in eine fiktive Computerwelt flüchten und den sozialen 

Kontakt zu ihrer Umwelt abbrechen, stehen die Ergebnisse mehrerer 

empirischer Erhebungen gegenüber (Baerenreiter et al., 1990; Radde, 

Sander & Vollbrecht, 1988). Viele Spielende bevorzugen ein gemeinsames 

Spiel mit Freunden oder im Kreis der Familie (Spanhel, 1990).  

Der zentrale Punkt der Diskussion um die sozialen Wirkungen der 

Computerspiele und deren Inhalte besteht in der Auseinandersetzung mit 

der Frage, ob und wie diese Spiele das Weltbild der Kinder und 

Jugendlichen und damit auch ihr Sozialverhalten beeinflussen (Turkle, 

1984). Die Diskussion um die Wirkungen von Computerspielkonsum geht 

davon aus, dass Kinder und Jugendliche die Werte und Normen, die ihnen 

im Spiel präsentiert werden, auch übernehmen. Ausgehend von dieser - 

bisher nicht widerspruchsfrei belegten - These können Spiele durch die 

Vermittlung sozial nicht anerkannter Normen, Werte und Einstellungen 

(wie beispielsweise den Einsatz von Aggressionen zur Lösung von 

Problemen) das Weltbild des Spielers sowie dessen Auftreten in die 

Gesellschaft beeinflussen. Einer Anzahl von Studien, die die Minderung 

der Bereitschaft zur Übernahme von Aggression empirisch nachweisen und 

mittels Karthasis zu erklären versuchen (Fritz, 1984; Mergen, 1981), stehen 

ebensoviele Studien gegenüber, die - basierend auf dem Grundgedanken 

des Lernens durch Nachahmung - belegen, dass aggressives Verhalten 

nicht gedämpft, sondern gefördert wird. Ob und inwieweit im Spiel 

präsentierte Normen und Werte vom Spielenden übernommen werden, 

stellt ein Dilemma der Medienwirkungsforschung dar und wird sich mit 
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Hilfe der meist verwendeten monokausalen Forschungsansätze sicher 

nicht lösen lassen (Groebel & Winterhoff-Spurk, 1989). 

 

3. Darstellung und Beurteilung einzelner inhaltlicher Spiel-
Klassen 

Während die in Spielhallen stehenden Videospielautomaten seit Mitte der 

80er Jahre dem erwachsenen Publikum vorbehalten bleiben, öffnet sich 

seit einigen Jahren durch Heim-Telespiele, Hand-hold-Spiele und Home 

Computer bzw. Personal Computer zunehmend für Kinder und Jugendliche 

der Markt der Computerspiele. Dies zog eine Veränderung der Spielinhalte 

nach sich, die sich anschaulich an unterschiedlichen 

Klassifikationsversuchen erkennen lässt. Möller und Uhrmeister (1983) 

schlugen noch vor 10 Jahren eine einfache Unterteilung in 

Eroberungsspiele und Verteidigungsspiele vor, die aber dem heutigem 

breiten Angebot an Computerspielen nicht mehr gerecht wird. Im Rahmen 

der ersten Computerspielwelle Anfang der 80er Jahre wurden verschiedene 

differenziertere Klassifizierungen entwickelt (Behn, 1984; Knoll et al., 

1986; Sopart, 1984), die sich in weiten Teilen decken. Fritz (1989) faßte 

diese Klassifikationen zusammen und stellt damit die Grundlage für die 

folgende Klassifizierung dar.  

Es bietet sich an, das unüberschaubare Angebot an Computerspielen - es 

gibt etwa 10.000 verschiedene Spielprogramme alleine für Personal 

Computer - in vier inhaltlich voneinander abgrenzbare Gruppen zu 

klassifizieren und diese Gruppen, wo es sinnvoll erscheint, weiter zu 

unterteilen.  

Die meisten Spiele der Videospielautomaten sind zu der Klasse der 

Geschicklichkeitsspiele zu zählen, aber auch für Heim-Telespiele, Hand-

hold-Spiele und Personal Computer gibt es ein breites Angebot an Spielen 

dieser Gruppe. Durch die zunehmende Verbreitung der Computerspiel-

Hardware auch außerhalb der Spielhallen wurden andere Anforderungen 

an Spiele gestellt. Die bei den Geschicklichkeitsspielen vorherrschende 

Betonung der motorischen Anforderungen trat zugunsten eines 

differenzierteren Spielinhaltes zurück, so dass sich die Abenteuerspiele 
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entwickelten. Im Rahmen der raschen computertechnischen Entwicklung 

wurden in den letzten Jahren zunehmend die Grundlagen für die Gruppe 

der komplexen und damit rechenintensiven Simulationsspiele geschaffen. 

Denk- und Logikspiele bilden eine Gruppe von Spielen, bei denen die 

Aufgabe des Spieles nicht im Lösen einer einzigen Aufgabe besteht (wie 

dies bei den Abenteuerspielen der Fall ist), sondern im Bewältigen 

mehreren Aufgaben, die einander in ihrem Aufbau ähneln, jedoch durch 

ihre unterschiedliche Schwierigkeit ansprechend sein können.  

 

3.1. Geschicklichkeitsspiele 

Das wesentliche Merkmal von Geschicklichkeitsspielen ist die Anforderung 

an sensumotorische Fertigkeiten. Konzentrationskraft, 

Reaktionsschnelligkeit und Ausdauer werden in Form einer geübten Auge-

Hand-Koordination und motorischer Geschicklichkeit vom Spielenden 

verlangt. Der Aspekt des Wettbewerbs mit anderen Mitspielern oder 

computergesteuerten Gegenspielern ist ein wesentlicher Anreiz für die 

Beschäftigung mit Geschicklichkeitsspielen. Die dem Spiel 

zugrundeliegende - meist wenig komplexe - Rahmenhandlung bietet den 

Zusammenhalt für immer ähnliche vom Spielenden auszuführende 

Handlungen in verschiedenen Spielabschnitten. Der Spielende kann meist 

auf den ersten Blick die Aufgabenstellung und Steuerung der Figuren 

erfassen, wodurch eine längere Einspielphase entfällt.  

Die Palette der Geschicklichkeitsspiele ist inhaltlich breit gefächert, daher 

soll sie im Folgenden in die Untergruppe: Baller-/Abschussspiele, Run-

and-Jump Spiele und Sportspiele differenziert werden.  

 

a) Baller-/Abschussspiele  

Bei der ersten Untergruppe der Geschicklichkeitsspiele, den sogenannten 

Baller-/Abschussspielen, besteht die Aufgabe des Spielers im Bekämpfen 

von eindeutig als böse gekennzeichneten, nicht selten unmenschlichen 

oder außerirdischen Gegnern. Die Geschichte und auch das öffentliche 

Ansehen der Computerspiele und besonders der Videospielautomaten ist 

stark geprägt von Baller-/Abschussspielen, sie waren die erste Spielklasse, 
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die in den 70er Jahren Computerspiele einem größeren Publikum bekannt 

machte. Neue Entwicklungen wie Abenteuerspiele und Simulationen 

erweiterten in den letzten Jahren das inhaltliche Angebot, dennoch bilden 

Baller-/Abschussspiele immer noch eine bedeutende Gruppe.  

 

Beispiel: WING COMMANDER  

Eines der populären und erfolgreichen Baller-/Abschussspiele der 90er 

Jahre ist das Programm WING COMMANDER (Hersteller: Orgin Systems) 

für Personal Computer. Der Spielende übernimmt die Rolle eines 

intergalaktischen Weltraumkriegers des 21. Jahrhunderts, der in vielen 

Einzelmissionen für seine Beförderung gegen eine Übermacht von 

löwenähnlichen Kriegern antreten muss, die - so die 

Hintergrundgeschichte - gekommen sind, um die Menschheit zu 

unterjochen. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, das ihm anvertraute 

Raumschiff mittels sensibler Steuerung durch natürliche Gefahren im 

Weltraum (Asteroidengürtel) in die Nähe der meist überzähligen Gegner 

zu fliegen und in Kampfsituationen die gegnerischen Raumschiffe durch 

ein Staccato auf der Feuertaste des Joysticks solange zu beschießen, bis 

diese - graphisch eindrucksvoll - explodieren.  

Das Spiel macht es durch seine ansprechende Gestaltung dem Spielenden 

leicht, sich mit dem Piloten zu identifizieren. Es fand - trotz seines 

hinlänglich bekannten Spielinhaltes - wohl nicht zuletzt deshalb große 

Verbreitung, weil die Gestaltung des Spiels und die zwischen den 

einzelnen Missionen ablaufenden filmähnlich animierten Szenen, in 

denen der Spielende für seine Ballerei befördert wird und immer größere 

und besser bewaffnete Raumschiffe erhält, eine bis dahin im Vergleich zu 

anderen Baller-/Abschussspielen nicht erreichte graphische Qualität 

bieten. Die aus der Perspektive des Piloten wahrgenommenen Gefechte 

sind geprägt von eindrucksvollen fliegerischen Leistungen der Gegner und 

dem Sound der einschlagenden Geschosse, der die Treffer begleitet. Diese 

sicherlich auf das Spielverhalten motivierend wirkende multimediale 

Rückmeldung über den Erfolg der Spielhandlung kann jedoch nicht darüber 
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hinwegtäuschen, dass der kognitive und der inhaltliche Anspruch des 

Programms sehr gering ist.  

Der erfolgreiche Einsatz der verschiedenen Raumgleiter stellt an den 

Spielenden nur auf der motorischen Ebene Ansprüche. Der Erfolg der 

Fliegerei ist sehr stark von der Übung der Motorik und des 

Fingerspitzengefühls des Spielers abhängig, da in Flug- und Kampfphasen 

nur der geschickte Umgang mit dem Joystick über den Erfolg der einzelnen 

Missionen entscheidet. Neben dieser erforderlichen Feinmotorik der 

Hände im Rahmen der Flugeinsätze besteht die einzige weitere Aufgabe 

des Spielers darin, die Kommunikation mit einem computergesteuerten 

Begleitflugzeug und der Basisstation aufrechtzuerhalten, eine Aufgabe, 

die den einzelnen Spieler jedoch nur in gefechtsfreien Phasen beschäftigt, 

ihn jedoch nicht von der eigentlichen Zielsetzung seiner Missionen abhält: 

den Gegner zu vernichten.  

 

b) Run-and-Jump Spiele  

Neben den Baller-/Abschussspielen bilden eine weitere Untergruppe die 

Run-and-Jump Spiele, eine Form von Geschicklichkeitsspielen, bei denen 

nicht das Schießen, sondern das Erfüllen anderer Aufgabenformen im 

Mittelpunkt der Spielhandlung steht. Die comicähnlichen Hauptfiguren der 

meisten dieser Spiele müssen vom Spielenden mittels Joystick über im 

Weg liegende Blockaden und Gegner gesteuert werden, sie müssen über 

Gräben springen und verschiedene Gegenstände einsammeln, um 

Bonuspunkte zu erhalten. Diese Spiele, die meist in phantasievollen 

Welten spielen, fordern vom Spielenden den geübten Umgang mit der 

Spielsteuerung und seine ständige Aufmerksamkeit.  

Der größte Teil der Run-and-Jump Spiele wird in Form von Spielmodulen 

für an Fernseher anschließbare Heim-Telespiele und für Hand-hold-

Games, d.h. netzunabhängige Computerspiele, die über einen 

stromsparenden LCD-Bildschirm verfügen und es dem Spielenden somit 

überall ermöglichen, eines der in Form von Steckmodulen austauschbaren 

Programme zu spielen, und damit für deren Zielgruppe, ältere Kinder und 

jüngere Jugendliche, angeboten.  
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Beispiel: SUPER MARIO LAND  

Ein Beispiel für ein Run-and-Jump Spiel ist SUPER MARIO LAND 

(Hersteller: Nintendo) für den GameBoy. Der bekannteste Held der Run-

and-Jump Spiele ist zugleich die bekannteste Spielfigur der gesamten 

Computerspielszene: der italienische Klempner Mario. Er übertrifft in 

seiner Bekanntheit bei US-amerikanischen Kindern und Jugendlichen 

inzwischen sogar Mickey Mouse. Mario hat seit seinem ersten Auftritt in 

dem Klassiker DONKEY KONG eine Lieblingsaufgabe: entführte 

Prinzessinnen zu retten. Im Spiel SUPER MARIO LAND wurde die schöne 

Prinzessin Daisy vom Bösewicht Tatanga entführt. Mario muss, um sie zu 

befreien, durch vier verschiedene Königreiche rennen, er muss im 

Königreich Birbuto Sterne und Münzen einsammeln, sich vor der 

fleischfressenden Pakkun-Blume in Acht nehmen, gegen den 

löwenähnlichen König Totomesu kämpfen, ehe er im nächsten Level 

feuerspeiende Seepferdchen mit Torpedos beschießen darf. Hat er sich so 

den Zugang zu einem weiteren phantastischen Reich erspielt, trifft er 

auch weiterhin auf viele Gegner und muss über viele Gräben springen und 

Extraleben einsammeln, um für die entscheidende finale Rettungsaktion 

im Kampf gegen den Bösewicht Tatanga gerüstet zu sein.  

Der Aufbau des Spiels verlangt vom Spielenden intensives Einüben der 

jeweils erfolgreichen Bewegungsabläufe. Da ein Überblick über einen 

längeren zu bewältigenden Spielabschnitt auf Grund der eingeschränkten 

Möglichkeiten des kleinen Monitors des GameBoy nicht möglich ist, kann 

der Spielende oft nur vermuten, was im nächsten Augenblick auf ihn 

zukommt. Diese Ungewissheit kann zwar die Spannung und die 

Spielmotivation erhöhen, sie kann jedoch auch zu einem Spielverhalten 

führen, das im Abspulen von auswendig gelernten Ergebnissen durch 

Versuch-und-Irrtum beruht. Der hohen Forderung an Konzentration, 

Reaktionsschnelligkeit, Auge-Hand-Koordination und Fingerfertigkeit des 

Spielers im Umgang mit der Spielsteuerung steht nur der - zwar edle, aber 

dennoch geringe - kognitive Anspruch entgegen, die entführte Prinzessin 

im Kampf zu befreien.  
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Bei diesem Spiel fällt auf, dass Mario auf seiner Reise durch die 

Königreiche einer Reihe von Lebewesen oder belebten Gegenständen 

begegnet, die ihm jedoch alle nach dem Leben trachten; die seine Lebens- 

und Kampfkraft stärkenden Superpilze und Extraleben sind stets leblos. 

Diese Einsamkeit Marios spiegelt in gewisser Weise auch die Situation des 

Spielers wider, da ein gemeinsames Spiel von zwei oder mehr Spielern 

nicht möglich ist, bedingt durch die LCD-Technik des GameBoy-Monitors 

ist es auch nur schwer möglich, beim Spiel eines anderen zuzusehen und 

sich mit Tipps und Hinweisen am Spiel zu beteiligen.  

 

c) Sportspiele  

Die dritte Kategorie der Geschicklichkeitsspiele sind Sportspiele. Diese Art 

der Computerspiele erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da es viele 

Spiele dieser Gattung zwei oder mehreren Spielern gleichzeitig 

ermöglichen, in verschiedenen sportlichen Disziplinen wie beispielsweise 

Tennis, Boxen oder Fußball gegeneinander anzutreten. Während bei den 

Sportspielen der 80er Jahre der "Sportlichere" meist derjenige war, der den 

Joystick schneller bedienen konnte, ist in den moderneren Programmen 

dieser Art der Schwerpunkt inzwischen mehr auf Realitätsnähe gelegt.  

 

Beispiel: CALIFORNIA GAMES  

Eines der erfolgreichsten Sportprogramme unter den Computerspielen ist 

CALIFORNIA GAMES (Hersteller: Epyx) Das Programm bietet dem 

Spielenden die Möglichkeit, einzelne der Disziplinen Wellenreiten, 

Skateboard- und Rollschuhfahren, Frisbeewerfen, Radfahren usw. zu 

trainieren oder zusammen mit einem zweiten oder mehreren Mitspielern 

Wettkämpfe auszutragen. Wie auch bei WINTER GAMES und SUMMER 

GAMES (den Vorläufern von CALIFORNIA GAMES) kann jeder Spieler zu 

Beginn des Wettbewerbs eine Flagge auswählen, die im Falle seines 

Sieges gehisst wird, während seine Spielfigur auf dem Siegerpodest 

andächtig der Siegerhymne lauscht.  

Die Art und Weise, wie der Spielende seine Spielfigur zu Höchstleistungen 

antreibt, basiert im Wesentlichen auf der schnellen und geschickten 
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Handhabung der Steuerung. Bei sportlichen Disziplinen wie Fahrradfahren 

und Rollschuhfahren ist der Erfolg des Spielers wesentlich von der 

Geschwindigkeit, mit der er den Joystick bewegt, abhängig, während bei 

Frisbeewerfen und Skateboardfahren der Zeitpunkt der Aktionen über die 

erzielte Punktzahl und damit Sieg oder Niederlage entscheidet.  

Die Möglichkeiten zum gemeinsamen Spiel machen einen wesentlichen 

Teil der Attraktion dieses Programms aus, da Wettbewerb und 

Herausforderung durch andere Spielende zentrale Merkmale des Spiels 

sind. Da die verschiedenen sportlichen Disziplinen von jedem Mitspieler 

nur eine relativ kurze Zeit betrieben werden müssen, ehe der nächste 

seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann, behält das Spiel auch 

beim gemeinsamen Spielen in einem größeren Spielerkreis für alle 

Beteiligten seine Spannung.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Herausforderungen, die 

Geschicklichkeitsspiele an den Spielenden stellen, nahezu ausnahmslos 

im motorischen Bereich liegen. Der Erfolg des Spielers hängt im 

Wesentlichen von der exakten Beherrschung der Steuerung des Spiels ab, 

d.h., Fehler bei der Bedienung können stets spielbeendend sein. Neben der 

Verbesserung der Auge-Hand-Koordination erscheinen diese Spiele durch 

ihren Aufbau geeignet, Konzentrationskraft, Reaktionsschnelligkeit und 

Ausdauer der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.  

Die kognitiv-inhaltliche Gestaltung der Geschicklichkeitsspiele ist wenig 

komplex, sie stellt meist nur eine Rahmenhandlung dar, die das Ziel des 

Spiels, beispielsweise den Sieg über Gegner und die Begründung für die 

verschiedenen motorischen Übungen liefert.  

Der Reiz der Geschicklichkeitsspiele liegt in deren actionreicher 

Gestaltung. Da die Spielfigur sich nahezu das ganze Spiel hindurch in 

bedrohlichen Situationen befindet und der Spielende herausgefordert ist, 

sein Leben zu retten (bei Baller-/Abschussspielen und Run-and-Jump 

Spielen) oder möglichst gute sportliche Leistungen zu zeigen, werden 

Geschicklichkeitsspiele oft in Gruppen gespielt (Spanhel, 1990). Besonders 

Sportspiele können daher die Kommunikation zwischen Kindern und 

Jugendlichen durchaus fördern.  
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Geschicklichkeitsspiele sind wegen ihrer meist relativ überschaubaren und 

geringen kognitiven Ansprüche und aufgrund der Tatsache, dass die 

erzielbaren Ergebnisse durch Übung schnell zu verbessern sind, vor allem 

bei Kindern und jüngeren Jugendlichen beliebt. Im Spiel können jedoch 

unterschiedliche Inhalte transportiert werden. Bei einer Reihe von 

Geschicklichkeitsspielen geht es um "Leben und Tod", d.h., der Spielende 

lernt, mittels der Spielfigur - mit der er sich in gewisser Weise auch 

identifiziert - durch den Einsatz von physischer Gewalt seine Ziele mit 

aggressiven Mitteln zu verfolgen. Solche Spiele mit aggressiven oder 

gewaltverherrlichenden Inhalten sind aus pädagogisch-psychologischer 

Sicht abzulehnen.  

Dass auch in Computerspielen eine auf Kommunikation mit dem Gegner 

beruhende Form der Konfliktlösung umsetzbar ist, wird in einigen 

Abenteuerspielen beispielhaft vorgeführt.  

 

3.2. Abenteuerspiele 

Im Gegensatz zu den Baller-/Abschussspielen fordern Abenteuerspiele 

meist die Phantasie des Spielers, das Fällen von Entscheidungen auf der 

Basis planerischer Überlegungen sowie das Finden kreativer Lösungswege 

zur Lösung der gestellten Aufgaben. Die motorischen Anforderungen 

beschränken sich oft auf die Steuerung des Spiels, von ihnen hängt jedoch 

meist nicht unmittelbar der Spielerfolg ab. Im Gegensatz zu den 

Geschicklichkeitsspielen steht nicht die sensumotorische, sondern die 

inhaltliche und motivationale Dimension im Vordergrund: Abenteuer 

kommen mit ihrem herausfordernden Charakter der Neugier und dem 

Bedürfnis nach spannender Unterhaltung entgegen. Der Spieler von 

Abenteuerprogrammen hat oft zu Spielbeginn nur eine vage Aufgabe, die 

im Verlauf des Spiels in Form einzelner Teilaufgaben konkretisiert wird. 

Die dem Spielenden zur Lösung des Spielproblems zur Verfügung 

stehenden Hilfsmittel und Informationen erschließen sich oft erst im 

Verlauf der Geschichte. Der Anreiz der Abenteuerspiele ergibt sich aus der 

Spannung und Ungewissheit des Spielers, dem Wissen über und der 

Erwartung von Überraschungen, dem Nervenkitzel der Spielinhalte. 
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Abenteuerspiele verfügen über eine relativ komplexe Spielstruktur, in die 

der Spielende im Laufe des Spiels immer tiefer eindringt und sich so eine 

dem Spiel und der geforderten Handlung zugrunde liegende Geschichte 

"erspielt".  

Die Gruppe der Abenteuerspiele lässt sich in drei Untergruppen aufteilen, 

in Text-Adventure Spiele, Rollenspiele und Action-Adventure Spiele.  

 

a) Text-Adventure Spiele  

Bei der ersten Untergruppe, den Text-Adventure Spielen, handelt es sich 

um Spiele, bei denen dem Spielenden die einzelnen Situationen des Spiels 

in Form von deskriptiven Texten dargestellt werden, die durch unbewegte 

Bilder illustriert sein können. Da diese Spielklasse relativ wenig graphische 

"Action" bietet, dafür aber vom Spielenden das Lesen teilweise 

seitenlanger Texte fordert, ist die Beliebtheit der Text-Adventures unter 

den Kindern und Jugendlichen und auch der Anteil der Spiele am gesamten 

Angebot der Computerspiele klein.  

 

Beispiel: SPELLCASTING 301 - THE SPRING BREAK  

Unter den Text-Adventures gehören die bisher drei Teile der Spellcasting-

Serie zu den verbreitetsten. Die Hauptfigur dieser im Studentenmilieu 

einer Magieruniversität spielenden Serie, der junge Ernie Eaglebeak, 

kümmert sich mehr um Partys, Alkohol und Mädchen als um seine 

Ausbildung als Zauberer. Nachdem Ernie im ersten Teil das Rätsel um 

verschwundene Professoren und Studenten erfolgreich löste, im zweiten 

Teil die in den USA üblichen Mutproben zum Beitritt einer 

Studentenverbindung ablegte, hat die gesamte Burschenschaft vor, sich in 

dem dritten Teil, unter dem Titel SPELLCASTING 301 - THE SPRING 

BREAK (Hersteller: Legend), bei der legendären Frühlingsparty in Fort 

Naughtytail zu vergnügen. Bei einem Wettbewerb mit Studenten einer 

rivalisierenden Magierhochschule müssen vom Spielenden, in der Rolle 

des Ernie, verschiedene Aufgaben erfüllt werden, wie beispielsweise die 

Suche nach dem phantastischsten Mädchen für den Wet-T-Shirt-Contest.  
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Der - bei der textreichen, aktionsarmen und damit wenig spektakulären 

Gestaltung des Spiels überraschende - Erfolg dieser Text-Adventure ist 

darin begründet, dass die Spiele das Studentenleben in einer nicht immer 

ganz braven und jugendfreien Weise aufs Korn nehmen. Der Reiz der 

Spielserie liegt wohl im inhaltlichen Bereich: ein Hauch von - für 

amerikanische Verhältnisse gewagter - Erotik und eine ganze Reihe 

origineller Wortspiele trösten über die Gestaltung und die umständliche 

Steuerung des Spiels hinweg. Die umfangreiche Handlung, die nicht 

innerhalb weniger Stunden zu lösen ist, regt, wie bei den meisten 

Abenteuerspielen, zum Spiel in Gruppen und zum Erfahrungsaustausch 

an.  

 

b) Rollenspiele  

Ist die Handlung eines Spiels im Bereich der Märchen, Fabeln oder in 

mittelalterlich anmutenden Phantasiewelten angesiedelt, geht es um 

Magie, Monster und/oder Macht und hat der Spielende eine von 

verschiedenen auswählbaren Spielfiguren zu lenken, so handelt es sich 

meist um ein Rollenspiel. Neben diesem inhaltlichen Unterschied zu 

anderen Spielen liegt eine Besonderheit vieler Rollenspiele darin, dass sie 

sich gleichzeitig von mehreren Spielern spielen lassen, wobei jeder 

Mitspieler ein Wesen mit einer bestimmten Rolle und mit festgelegten 

Eigenschaften durch die Geschichte leiten kann.  

 

Beispiel: ULTIMA UNDERWORLDS II  

Die Rollenspielserie ULTIMA gehört zu den erfolgreichsten Programmen 

der Geschichte der Computerspiele. Die einzelnen Teile der Serie bauen 

mehr oder weniger aufeinander auf, so dass auch das Spiel ULTIMA 

UNDERWORLDS II (Hersteller: Orgin) damit beginnt, dass die Bewohner 

des Phantasielandes Britannia sich von den Erlebnissen des 

vorhergehenden Teils erholt haben und wieder mit dem Aufbau ihres 

Landes beginnen. Während einer Besprechung der Einzelheiten dieses 

Wiederaufbaues wird das Schloss des Grafen British von dem 

Erzbösewicht Guardian in einen riesigen Edelstein eingeschlossen. Die 
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Aufgabe des Spielers besteht nun darin, einen tapferen Helden zu leiten, 

der sich durch insgesamt acht unterirdische Labyrinthe und gegen eine 

ganze Reihe lichtscheuer Monster kämpfen muss, um das Schloss zu 

befreien.  

Der Reiz dieser Rollenspielserie liegt im wesentlichen in der Neugier auf 

die große Anzahl und die Kuriosität der verschiedenen Gegner, denen der 

Spielende mit jeweils unterschiedlichen Verhaltensweisen oder Waffen 

gegenübertreten muss. Nicht alle Monster trachten dem Helden nach dem 

Leben, einige verraten im Tausch gegen Geschenke auch wichtige 

Informationen. Neben dem Reiz der verschiedenen Gestalten und Räume 

und dem gruseligen Ambiente, das den Spielenden erwartet, liegt eine 

besondere Attraktion der Ultima Underworld-Serie in der detaillierten, 

scrollenden Graphik und den Animationen, die eine sich abzeichnende 

Entwicklung in Richtung "Virtual Reality" anzeigen.  

Inhaltlich greift das Spiel auf die gleiche Hintergrundgeschichte zurück, die 

schon den vorangegangenen Teilen der Serie zugrundelag, da auch in 

ULTIMA UNDERWORLDS II die Rettung Britannias die Rahmenhandlung 

für das Umherwandern im Labyrinth darstellt; die Erkundung der 

Unterwelt ist der Hauptanreiz des Spiels. Kleine Aufgaben, die stets nach 

den Grundsätzen von Abenteuerspielen zu lösen sind ("Nimm alles mit, 

was du finden kannst; irgendjemand, den du später triffst, braucht es"), 

können die nahezu endlose Lauferei und den dahinterstehenden nur 

geringen kognitiven Anspruch nur stellenweise auflockern.  

 

c) Action-Adventure Spiele  

Die letzte Untergruppe der Abenteuerspiele bilden die sogenannten 

Action-Adventure Spiele. Diese Spiele haben eine in Form eines Rätsels 

vorgegebene Rahmenhandlung, die der Spielende lösen muss. 

Reaktionsschnelligkeit und Geschicklichkeit sind hierbei weniger gefragt 

als Phantasie und Kreativität, um die im Laufe des Spiels erhaltenen 

Informationen in eine richtige Beziehung zueinander zu setzen.  
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Beispiel: INDIANA JONES UND DAS SCHICKSAL VON ATLANTIS  

Als Beispiel für die Gruppe der Action-Adventure Spiele kann INDIANA 

JONES UND DAS SCHICKSAL VON ATLANTIS (Hersteller: Lukas Arts) 

dienen. Nachdem Indiana Jones von einem Spion eine wertvolle Statue 

geraubt wurde, die Hinweise auf die Lage des versunkenen Kontinents 

Atlantis beinhaltete, bricht er auf, um Atlantis zu finden. Der Spielende 

kann zu Anfang des Spiels entscheiden, ob Jones sich zusammen mit 

Sophia (seiner attraktiven Begleitung aus früheren Abenteuern) auf die 

Suche macht, ob er, nachdem er von Sophia wichtige Informationen 

erhalten hat, alleine loszieht und auf seine archäologischen Fähigkeiten 

vertraut, oder ob er sich in einem Action-Modus neben seinen geistigen 

auch auf seine körperlichen Kräfte verlässt. Je nachdem, welchen Weg der 

Spielende wählt, ergeben sich deutlich unterschiedliche Spielhandlungen, 

die sich erst in Atlantis wieder treffen.  

Der Weg nach Atlantis mag für Jones hart und gefährlich sein, für den 

Spielenden ist er zweifellos spannend und abwechslungsreich. Die Reise 

führt über verschiedene Kontinente und durch verschiedene Länder, deren 

Eigenarten in den detailreichen Graphiken und in der filmähnlichen Musik 

ihre Widerspiegelung finden. Die Dialoge sind witzig und logisch (was bei 

Computerspielen nur selten der Fall ist). Abwechslungsreich und spannend 

wird das Spiel jedoch nicht nur durch die Gestaltung, sondern auch durch 

die Verschiedenartigkeit der zu lösenden Teilaufgaben, die von der Lektüre 

von Texten Platos über Ballonfliegen und U-Bootfahren bis hin zum 

Feilschen auf orientalischen Basaren reicht.  

Die Bandbreite der inhaltlichen Ansprüche der Teilaufgaben erfordert vom 

Spielenden ein zielgerichtetes und planerisches Handeln, das durch das 

Auftauchen unerwarteter Probleme stets aufs neue begonnen werden 

muss, während motorische Ansprüche sich nur auf die Bedienung der 

einfachen Steuerung des Spiels beziehen. Ausgelegt ist das Spiel nur für 

einen Spieler, doch aufgrund seiner großen Komplexität und der vielen 

verschiedenen Handlungsmöglichkeiten entwickelt sich unter eigentlich 

unabhängig voneinander rätselnden Kindern und Jugendlichen meist 

schnell ein intensiver Austausch von Tipps und Ratschlägen.  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein zentrales 

Charakteristikum der Abenteuerspiele die spannenden und actionreichen 

Inhalte sind. Abenteuerspiele stellen durch ihre Gestaltung, die die 

Neugier durch die spannungssteigernde Wirkung von Nervenkitzel und 

Abenteuerlust des Spielers anspricht, eine Herausforderung dar. Da sich 

animierte Sequenzen mit Phasen, in denen der Spielende Rätsel lösen 

muss, abwechseln, wird ein Spannungsbogen aufgebaut und 

aufrechterhalten. Die Spielwelt der Abenteuerspiele erfordert neben 

Phantasie auch die Fähigkeit, den Stellenwert der Teilprobleme im 

Spielzusammenhang einzuschätzen. Die motorischen Ansprüche der 

Abenteuerspiele beziehen sich nur auf die Auswahl der Befehle zur 

Steuerung des Spiels, die sensumotorischen Fähigkeiten haben jedoch 

primär keinen Einfluss auf den Verlauf der Spielhandlung. Aufgrund ihrer 

hohen Komplexität und der unterschiedlichen Schwierigkeiten der zu 

lösenden Rätsel verleiten Abenteuerspiele dazu, Tipps und Tricks mit 

anderen Spielern auszutauschen, so dass oft außerhalb der eigentlichen 

Spielsituation ein soziales Netz zu Spielern mit ähnlichen Spielvorlieben 

aufgebaut wird.  

Die kognitiven Ansprüche der Abenteuerspiele an den Spielenden sind, je 

nach Komplexität der Spielprogramme, unterschiedlich. Die Struktur 

besteht meist darin, eine Reihe verschiedener Gegenstände zu finden, 

mitzunehmen und an der richtigen Stelle zur Lösung eines Problems 

einzusetzen. Es gibt Spiele mit einer linear vorgegebenen Reihenfolge, in 

der die einzelnen Rätsel gelöst werden müssen, aber auch Spiele, die 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorsehen, wie beispielsweise das 

erwähnte Spiel INDIANA JONES. Die inhaltliche Bandbreite der 

Abenteuerspiele ist vielfältig: der Spielende kann beispielsweise dem 

jungen Pirat Guybrush Treepwood helfen, das Geheimnis der Affeninsel zu 

lösen (THE SECRET OF MONKEY ISLAND), er kann den alternden 

Junggesellen Larry Laffer bei der Suche nach seiner Traumfrau 

unterstützen oder die Probleme der Meeresverschmutzung vermindern 

und den Regenwald retten (ECO QUEST).  
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3.3. Simulationen 

Ein wesentliches Kennzeichen von Simulationen ist die Tatsache, dass in 

spielerischen Situationen die Möglichkeit besteht, Fähigkeiten und 

Kompetenzen über einen überschaubaren Ausschnitt der Realität zu 

erwerben und anzuwenden. Simulationen erfordern daher vom Spieler 

strategische Überlegungen, das Verstehen komplexer Zusammenhänge 

und planerisches Vorausschauen. Die Geschichte der Simulationen ist, wie 

die keiner anderen Spielklasse, auf technische Entwicklungen angewiesen, 

weshalb Simulationen fast ausschließlich für Personal Computer 

hergestellt werden. Erst durch die Weiterentwicklung der Computertechnik 

boten sich zunehmend Möglichkeiten, wachsende Datenmengen in kurzer 

Zeit zu verarbeiten und somit die Programme detailreicher, komplexer und 

realistischer zu gestalten.  

Im folgenden werden drei Gruppen von Simulationen unterschieden: Fahr- 

und Flugsimulationen, Wirtschaftssimulationen und Systemsimulationen.  

 

a) Fahr- und Flugsimulationen  

Eine der ältesten inhaltlichen Klassen von Computerspielen sind 

Fahrsimulationen. Programme dieser Kategorie gibt es inzwischen für jede 

Form der Hardware. Diese traditionsreiche Gruppe der Fahrsimulationen 

büßte in den letzten Jahren jedoch ihre Beliebtheit zugunsten der 

Flugsimulationen deutlich ein.  

 

Beispiel: MICROSOFT FLUGSIMULATOR 4.0  

Der Spieler des MICROSOFT FLUGSIMULATORS 4.0 (Hersteller: Microsoft) 

hat schon vor dem Start die Möglichkeit, aus zwei Propellerflugzeugen, 

einem Jet und einem Segelflugzeug die Maschine auszuwählen, mit der er 

fliegen möchte. Die Simulation der jeweiligen Besonderheiten des 

gewählten Flugzeuges ist so realistisch, dass das Programm in den USA 

zur Ausbildung von Privatpiloten zugelassen ist. Neben den Eigenarten der 

jeweiligen Flugzeuge werden geltende Sichtflug- und 

Instrumentenflugregeln berücksichtigt, auch Winde, Jahreszeiten, 

unterschiedliche Bewölkungsdichten. Auch Tageszeiten und thermische 

Turbulenzen werden in die Berechnung der Auswirkungen der Steuerung 
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durch den Spielenden einbezogen. Die Simulation bietet neben der 

Möglichkeit, von 118 Flughäfen in Nordamerika, Kanada, Mexiko und der 

Karibik aufzubrechen, verschiedene Kurz- oder Langstreckenflüge zu 

absolvieren oder unterschiedliche Flugmanöver zu simulieren, auch eine 

Reihe von spielerischen Aufgaben, in denen der Spielende seine 

Geschicklichkeit im Umgang mit den verschiedenen Flugzeugen üben 

kann.  

Die Flugsimulation stellt sowohl im kognitiven als auch im 

sensumotorischen Bereich hohe Ansprüche an den Spielenden, da dem 

Programm wesentliches Wissen aus dem Bereich der Luftfahrt 

zugrundeliegt und da das Spiel mit dem Simulator eine Reihe von 

Informationen vermittelt, die auch außerhalb der Spielsituation ihre 

Gültigkeit behalten. Außer den Informationen und dem Trainingsaspekt 

bietet das Programm mehreren Spielern die Möglichkeit, über zwei 

vernetzte Computer miteinander zu spielen.  

Die Fahr- und Flugsimulationen scheinen dazu geeignet zu sein, den 

Umgang mit komplexen Situationen und Problemstellungen zu üben und 

die Fähigkeit zu entwickeln, die Bedeutung verschiedener Aufgaben 

gegeneinander abzuwägen. Es ist jedoch kritisch anzumerken, dass ein 

großer Teil der Flugsimulationen sich mit historischen oder zeitgemäßen 

Militärflugzeugen beschäftigt und vom Spielenden neben dem Fliegen der 

Maschine auch den Einsatz von Waffen in Gefechtssituationen fordert. Es 

besteht - wie bei anderen aggressiven Spielen auch - die Gefahr, dass 

Kinder und Jugendliche auf diese Weise ein emotionsloses Ausführen 

aggressiver Handlungen lernen.  

 

b) Wirtschaftssimulationen  

Eine andere Art von Simulationen stellen die Wirtschaftssimulationen dar. 

Diese recht komplexen Programme versetzen den Spielenden in 

unterschiedlichen historischen Epochen in die Rolle eines Kaufmannes 

und übertragen ihm die Aufgabe, durch den Ankauf und Verkauf von 

Gütern seine wirtschaftliche und politische Position zu stärken.  
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Beispiel: DER PATRIZIER  

Der Spielende in der Wirtschaftssimulation DER PATRIZIER (Hersteller: 

Ascon) übernimmt die Rolle eines mittelalterlichen Händlers zur Zeit der 

Hanse. Das Spiel beginnt im Jahre 1353, die Aufgabe des Spielers besteht 

darin, durch geschickten Kauf, Verkauf und Tausch von Waren die eigene 

Seefahrerkarriere voranzutreiben und auf die Berufung zum Ältermann 

hinzuarbeiten. Neben An- und Verkauf kann die wirtschaftliche Position 

auch durch Heirat verbessert werden (je hässlicher die Ehefrau, desto 

höher die Mitgift), das Ansehen in der Bevölkerung kann durch großzügige 

Spenden an die Kirche und das Veranstalten von Volksfesten beeinflusst 

werden. Abwechslungsreich wird das Spiel durch seinen fundierten 

geschichtlichen Hintergrund, da der Spielende auf geschichtlich belegte 

Seuchen, Brände und Hungersnöte reagieren muss; so starben 

beispielsweise im Jahre 1365 russische Polarfüchse an einer Epidemie, 

woraufhin die Preise für Pelz sanken.  

Sowohl aufgrund des kognitiven Anspruchs und der Möglichkeit, Einblicke 

in den Warenhandel innerhalb eines größeren Wirtschaftsraums zu 

gewinnen, Zusammenhänge aufzudecken und mittels dieses Wissens die 

Position der eigenen Spielfigur zu stärken, als auch aufgrund des 

vermittelten geschichtlichen Hintergrundes, ist das Spiel interessant. 

Neben wirtschaftlichen Regeln werden Informationen über eine zeitliche 

Epoche vermittelt. Der Patrizier ist damit eines der bisher wenigen 

Programme, die eine Spielhandlung in eine sich im Laufe des Spiels 

entwickelnde zeitliche Epoche einfügen und bei denen der Verlauf der 

Handlung durch geschichtliche Entwicklungen beeinflusst ist. Diese 

komplexe Form von geschichtlich-kulturellen Simulationen stellt an den 

Spielenden hohe kognitive Ansprüche und erfordert es, sich intensiv mit 

der wirtschaftlichen Situation der Zeit und der einzelnen Handelsstädte 

auseinanderzusetzen. Da diese Wirtschaftssimulation es bis zu vier 

Spielern ermöglicht, Schiffe zu bauen, Seeleute anzuheuern und mit 

Waren zu handeln, ist auch ein gemeinsames Spiel im Freundeskreis 

möglich.  
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c) Systemsimulationen  

Eine dritte Untergruppe der Simulationen sind Systemsimulationen. Der 

Spielende erhält hierbei die Aufgabe, ein komplexes, dynamisches 

System, bestehend aus einer Vielzahl einander beeinflussender Variablen, 

durch gezielte Eingriffe stabil zu halten bzw. das System zu bestimmten 

Entwicklungen zu veranlassen.  

 

Beispiel: SIM CITY  

Eines der ersten Systemsimulationsprogramme für Personal Computer 

entwickelte sich auch zu einem der erfolgreichsten: SIM CITY (Hersteller: 

Maxis). Die Aufgabe des Spielers besteht darin, als Bürgermeister (mit 

nahezu uneingeschränkten Befugnissen) eine Stadt zu leiten. Über eine 

Reihe verschiedener vom Spielenden zu beeinflussender Größen (z.B. 

Höhe der Steuern und Abgaben, Lage von Industriebetrieben, 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Ausbau der Infrastruktur und des 

öffentlichen Verkehrs) werden Veränderungen im komplexen System einer 

Stadt vorgenommen, die sich wiederum auf Faktoren wie Kriminalität, 

Wachstumsraten, Lebenszufriedenheit, Bevölkerungsdichte usw. 

auswirken. SIM CITY war die erste Systemsimulation seiner Art (und mit 

nur 32 wechselseitig aufeinander einwirkenden Faktoren noch eine der 

weniger komplexen), weitere Simulationen wie SIM EARTH, SIM ANT und 

SIM LIFE folgten, die jedoch, bedingt durch die steigende Komplexität, 

zunehmend den spielerischen Ansatz zugunsten einer ernsthaften 

Simulation mit wissenschaftlichem Hintergrund aufgaben.  

Die detailreiche Darstellung der Entwicklung der Stadt, die von der 

Darstellung von Sportereignissen im städtischen Stadion bis hin zum 

Schiffsverkehr reicht, vermittelt dem Spielenden das Gefühl der 

Lebendigkeit des zu steuernden Systems "Stadt". Eingeleitete 

Veränderungen beispielsweise in der Ausschreibung von Industriegebieten 

werden sofort sichtbar, deren Auswirkungen auf Faktoren wie 

Luftverschmutzung und damit auch auf die Lebensqualität, ergeben sich 

langsam und können mittels verschiedener Graphiken verfolgt werden. Die 

scheinbar einfache Aufgabe der Verwaltung einer Stadt entwickelt sich 
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durch die dem System innewohnende Eigendynamik zu einer recht 

komplexen und facettenreichen kognitiven Aufgabe, die mit 

verschiedenen Zielsetzungen und somit auch auf unterschiedlichem 

kognitivem Niveau verfolgt werden kann.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Simulationen die 

Möglichkeit bieten, dem Anwender Prozesse innerhalb von Systemen 

sowohl zugänglich als auch manipulierbar zu machen, die ihm aufgrund 

ihrer zeitlichen oder räumlichen Ausdehnung sonst unzugänglich blieben. 

Computersimulationsprogramme bieten neben der deskriptiven 

Darstellung weiterhin die Möglichkeit, in verschiedenen Formen Einfluss 

auf das System zu nehmen und die Auswirkungen der Eingriffe 

darzustellen. Auf dieser Eigenart basieren der Reiz und der kognitive 

Anspruch der Programme. Der Spielende von Simulationen kann sich als 

jemand erleben, der Einfluss nimmt und etwas bewirken kann: Er hat 

Macht über das System. Die Kontrolle des jeweiligen Systems durch 

gezielte Manipulation einzelner Variablen erfordert weiterhin eine 

intensive Auseinandersetzung mit dem System und ein Erkennen und 

Überblicken der Zusammenhänge innerhalb des Systems. In diesem 

kognitiven Anspruch liegt die Herausforderung und Motivation der 

unterschiedlichen Simulationen, da zunehmend Sachverhalte vermittelt 

werden, denen der Spielende auch außerhalb der jeweiligen Spielsituation 

begegnet. So werden beispielsweise in dem Programm SIM EARTH auf 

spielerische Weise Bedingungen zur Entstehung von Leben auf einem 

Planeten vermittelt, während dem Spielenden eine Reihe von 

Möglichkeiten zur Einflussnahme (von der Zusammensetzung der Luft bis 

zur Rotationsgeschwindigkeit des Planeten) gegeben werden. Wie auch 

bei den Abenteuerspielen liegt der sensumotorische Anspruch der 

Simulationsprogramme nur im Bereich der Auswahl der Befehle, die 

Versiertheit im Umgang mit den Dateneingabegeräten hat jedoch keinen 

Einfluss auf den Verlauf der Simulation.  

Vor allem im Bereich der Wirtschaftssimulationen, aber auch der Fahr- 

und Flugsimulationen, finden sich Programme, die ein gleichzeitiges Spiel 

mehrerer Spieler gegeneinander ermöglichen. Dieses Element des 
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Wettbewerbes spielender Kinder und Jugendlichen untereinander, das 

nach einer Erhebung von Spanhel (1990) für 46% der männlichen und 28% 

der weiblichen Spielenden ein wichtiges motivierendes Merkmal von 

Computerspielen ist, erhöht die Attraktivität von Simulationsspielen. Das 

gemeinsame Spiel einer Simulation erfordert nicht ständig die 

uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Spielers, wie dies bei vielen 

Geschicklichkeitsspielen der Fall ist, so dass es möglich ist, dass während 

des Spiels Kommunikation und soziale Bindungen aufgebaut werden 

können.  

 

3.4. Denk- und Logikspiele 

Im Vergleich zu den anderen Spielklassen sind Logikspiele eine 

zahlenmäßig kleine Gruppe von Computerspielen. Die wesentlichste 

Anforderung dieser Programme an den Spielenden besteht im Lösen 

logischer Probleme ohne erkennbare Rahmenhandlung, meist innerhalb 

einer vorgegebenen Zeit.  

 

Beispiele: TETRIS / LOGICAL  

Das Angebot an Denk- und Logikspielen ist im Vergleich zu den anderen 

Spielgruppen relativ gering, dennoch erfreuen sich auch diese Spiele 

großer Beliebtheit, wie die Verbreitung des wohl bekanntesten Logikspiels 

TETRIS zeigt. Der Tetris-Spielende muss in einem Schacht 

hinunterfallende vierelementige Klötze so drehen und seitlich bewegen, 

dass sie sich nicht aufeinandertürmen, sondern möglichst nebeneinander 

liegend eine Reihe füllen. Ist eine solche Reihe gefüllt, verschwindet diese 

und alle weiteren Klötze rutschen nach unten. Das von einem russischen 

Wissenschaftler entwickelte Spiel ist im Idealfall unendlich lange spielbar. 

Da sich die Fallgeschwindigkeit der Steine jedoch im Laufe des Spiels 

erhöht und so die motorische Dimension gegenüber der kognitiven an 

Bedeutung zunimmt, kann eine falsche Tastenbedienung das Ende des 

Spiels nach sich ziehen.  

Ein zweites erfolgreiches Denk- und Logikspiel ist das Spiel 

LOGICAL(Hersteller: Rainbow Arts). Es stellt an den Spielenden die 
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Aufgabe, in einem System aus Drehscheiben und Verbindungsrohren 

laufende Kugeln nach ihren Farben sortiert in verschiedene Kugellager zu 

deponieren. Die in kurzen Abständen in das System eingespielten Kugeln 

müssen jeweils zu viert solche Lager füllen, ehe die Aufgabe eines der 99 

Level als erfüllt gilt. Eine Besonderheit des Spiels besteht darin, dass die 

Komplexität des zu füllenden Rohrsystems und damit die Schwierigkeit 

der zu lösenden Aufgabe im Laufe des Spiels steigt.  

Denk- und Logikspiele stellen eine Mischung aus kognitiven und 

motorischen Forderungen an den Spieler dar. Das Lösen der Aufgabe ist 

nur dann möglich, wenn der Spielende auf die sich durch das Auftauchen 

neuer Spielsteine ständig ändernden Anforderungen des Spiels 

angemessen reagiert, wobei eine "falsche" Handlungsweise nicht das Spiel 

beendet, sondern den Spielenden lediglich in eine ungünstigere Position 

bringt. Die Spiele sind nicht linear gestaltet, d.h., für die Lösung gibt es 

viele verschiedene Möglichkeiten, so dass nicht ein einziger vom Computer 

vorgegebener Weg gefunden werden muss, sondern der Spieler bei jedem 

Durchgang des Spiels einen neuen Lösungsweg finden muss.  

Da Denk- und Logikspielen im Gegensatz zu Abenteuerspielen und 

Simulationsspielen nur selten eine komplexe Rahmenhandlung 

zugrundeliegt, ist der Stellenwert der einzelnen zu lösenden Aufgaben ein 

anderer. Jede Aufgabenstellung baut zwar in der Schwierigkeit auf den 

vorangegangenen Aufgaben auf, sie hängen inhaltlich jedoch nur selten 

zusammen, wodurch Spiele dieser Art auch für Kinder und Jugendliche 

interessant sind, die relativ wenig Zeit mit Computerspielen verbringen 

und sich nicht in komplexere Spielinhalte einspielen wollen. 

 

4. Pädagogische Folgerungen 

Computerspiele stoßen auf eine hohe Akzeptanz bei Kindern und 

Jugendlichen, da sie den kindlichen Bedürfnissen nach Spaß, spannender 

Unterhaltung, Herausforderung, Neugier, dem Wunsch, selbst aktiv zu 

werden und Einfluss nehmen zu können, entgegenkommen. Verglichen 

mit anderen Formen des Spiels liegt der Reiz der Computerspiele im 

wesentlichen in den neuen Möglichkeiten und Eigenarten der Technik: Das 
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Spiel mit dem Computer ermöglicht ein großes Maß an Interaktivität, der 

Spielende kann durch seine Dateneingaben optisch und akustisch 

eindrucksvolle Aktionen auslösen, die ihn nahezu ununterbrochen über die 

Auswirkungen seiner Handlungsweisen und den daraus resultierenden 

Spielverlauf informieren.  

Bei der Betrachtung der verschiedenen Computerspiele unter pädagogisch-

psychologischer Perspektive zeigten sich große Unterschiede hinsichtlich 

der Art der zum Ziel führenden Wege, des Umfangs der verschiedenen 

Handlungsmöglichkeiten des Spielers und der Inhalte der verschiedenen 

Spiele.  

Computerspiele unterscheiden sich in der Anzahl und Art der zum Ziel 

führenden Spielverläufe, d.h., in der Spielstruktur. Flexibel gestaltete 

Spielverläufe, wie sie beispielsweise Simulationsspielen zugrundeliegen, 

basieren nicht auf linearen Handlungsabfolgen, die der Spielende im Laufe 

des Spiels durchlaufen muss. Sind in einem Spiel mehrere verschiedene 

Wege zum Spielziel vorgesehen, so bietet dies dem Spielenden große 

Freiräume zum Ausprobieren der einzelnen Möglichkeiten seiner 

Einflussnahme auf das Spielgeschehen. Bei Spielprogrammen mit einer 

weniger offen gestalteten Spielstruktur besteht die Aufgabe des Spielers 

nicht selten nur darin, eine kleine Zahl immer ähnlicher Dateneingaben 

auszuführen. Ein solch eingeschränkter Spielverlauf ist bei vielen 

Geschicklichkeitsspielen der Fall, so dass das eigentliche Spiel darin 

besteht, eine Reihe vom Programmierer zuvor festgelegter Bewegungen in 

einer festen Reihenfolge auszuführen. Einhergehend mit einer so wenig 

offenen Spielstruktur ist oft auch eine nur geringe Komplexität der Spiele 

zu finden.  

Während die erwähnte Struktur sich auf die Art der zum Ziel führenden 

Spielverläufe bezieht, können sich Computerspiele auch in der Art und 

Anzahl der Handlungsmöglichkeiten, mittels derer der Spielende den 

Spielverlauf beeinflussen kann, unterscheiden. Komplexere Spiele, wie 

beispielsweise die verschiedenen erwähnten Arten der Simulationsspiele, 

bieten dem Spielenden nicht nur eine offene Spielstruktur, sie bieten auch 

eine große Bandbreite verschiedener Handlungsmöglichkeiten, wodurch 
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sie dem Spielenden mehr Freiraum lassen und zumeist auch intellektuelle 

Fähigkeiten vom Spieler beim Lösen der Probleme fordern. Spiele mit 

wenigen Handlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise viele 

Geschicklichkeitsspiele, sind gleichzeitig meist stark vorstrukturiert, sie 

fordern den Spielenden kognitiv wenig, nicht selten kommt er durch 

Ausprobieren und Versuch-und-Irrtum zum Ziel.  

Neue Entwicklungen der Computertechnologie in den 90er Jahren 

ermöglichen vermehrt auch den Einsatz von Computerspielen im Sinne 

von Werkzeugen: Programme, die an die genannten Grundgedanken einer 

flexibleren Spielgestaltung und der Berücksichtigung umfangreicherer 

Möglichkeiten der Einflussnahme durch den Spielenden anschließen, dem 

Spieler aber auch zunehmend größere gestalterische Möglichkeiten bieten. 

Ausgehend von einfachen Mal- und Zeichenspielen, wie es sie inzwischen 

für fast jede Form von Computerspielen gibt, sind Entwicklungen von 

Spielen denkbar, die eine differenziertere Form von Konstruktions- oder 

Designmöglichkeiten anbieten und somit in größerem Maße 

Möglichkeiten der Phantasieentfaltung bieten können als bisherige 

Programme. Auch mittels Computerspiel zu durchstreifende 

Wissensgebiete, im Sinne von ansprechend gestalteten Abenteuern in 

unterschiedlichen Datenbanken, etwa eine vom Spielenden frei zu 

gestaltende Abenteuerreise in Afrika, deren Ziel im Kennenlernen der 

Besonderheiten der Geographie, der Flora und Fauna, der Menschen, der 

wirtschaftlichen Situation usw. liegt, werden im Zuge der immer 

schnelleren Verarbeitung großer Datenmengen denkbar und zunehmend 

auch realisierbar.  

Deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Spielen finden sich auch in 

den Spielinhalten. Ein Teil der Spiele befasst sich mit - aus pädagogischer 

Sicht - anspruchsvollen und/oder unbedenklichen Inhalten, wie dies für 

den größten Teil der Simulationen und Abenteuerspiele gilt. Spiele dieser 

Art bieten auf unterhaltsame Art Einblicke in Zusammenhänge oder 

stellen dem Spielenden verschiedenste Rätselaufgaben, ohne unsoziales 

Verhalten als erfolgversprechend darzustellen. Demgegenüber gibt es 

unter den Computerspielen ein - im doppelten Sinne - gewaltiges 
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Gegengewicht: Eine Vielzahl aggressiver Spiele, die meist über 

vorgegebene Lösungsmöglichkeiten verfügen und so vom Spieler nur die 

Ausführung einer kleinen Zahl stets gleicher Reaktionen, wie das 

Schießen auf Gegner, verlangen. Der Schwerpunkt solcher Spiele liegt 

meist im sensumotorischen Bereich, dennoch beschränken sich die 

Forderungen auf nur einen kleinen Bereich der menschlichen 

Sensumotorik. Vergleicht man die Anforderungen, die Computerspiele an 

die Sensumotorik des Spielers stellen, mit den Fähigkeiten, die 

beispielsweise beim Basteln an Kinder und Jugendliche gestellt werden, so 

wird diese Einschränkung besonders deutlich.  

Trotz der sicherlich positiven Möglichkeiten der Geschicklichkeitsspiele, 

die in der Förderung der Konzentration, der Ausdauer, der Auge-Hand-

Koordination und einiger motorischen Fähigkeiten liegen, ist ein großer 

Teil der Geschicklichkeitsspiele wegen ihres aggressiven Inhalts 

abzulehnen. Da für Kinder und Jugendliche bei der Auswahl von 

Computerspielen die graphische Gestaltung eines Spiels und Aspekte des 

Wettkampfs im Vordergrund stehen und weit wichtiger sind als die 

Spielinhalte (Spanhel, 1990), besteht in diesem offensichtlich 

verminderten Interesse am Inhalt die Gefahr, dass im Laufe der 

Spielaktivitäten der Spielende Handlungsweisen oder Einstellungen 

übernimmt, ohne sich mit ihnen ausreichend kritisch 

auseinanderzusetzen. Eine solche kritische Auseinandersetzung wird 

zunehmend wichtiger, da durch die Weiterentwicklung der 

Computertechnik Gewaltanwendungen zunehmend realistischer werden: 

Während noch Anfang der 80er Jahre der Spielende versuchte, mit 

Geschossen in Form von abstrakten Lichtpunkten auf einen Gegner zu 

schießen, der mehr einer Kinderzeichnung als einem Menschen glich, so 

haben die Figuren aus neueren Spielen eine detailreiche Gestik und Mimik, 

so dass der Spielende Einzelheiten wie eine blutende Nase und blaue 

Augen im schmerzverzerrten Gesicht des Gegners erkennen kann. Für 

Erziehungsberechtigte ergibt sich daraus die Forderung, sich intensiver als 

bisher mit dem kindlichen Spiel mit dem Computer auseinanderzusetzen. 

Neben der großen Verfügbarkeit und der teilweise problemlosen 
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Möglichkeit des (Raub-)Kopierens der Spielprogramme macht es die 

Tatsache, dass viele Erwachsene nicht in dem umfassenden Maße den 

Zugang zur Computertechnik beherrschen wie Kinder und Jugendliche, 

schwierig, den Überblick über die Nutzung der verschiedenen Inhalte der 

Computerspiele zu bewahren.  

Kindliches Spiel bildet nicht nur einen wichtigen Rahmen für die kognitive 

Entwicklung, auch die Entwicklung der sozialen Fähigkeiten findet zu 

einem großen Teil in Situationen des Spiels statt. Computerspiele 

versetzen mit ihrer meist auf einen einzigen Spielenden zugeschnittenen 

Anforderung den Spieler zunächst in eine sozial isolierte Situation. Diese 

soziale Abgrenzung kann durch zwei Arten der Einbindung weiterer 

Mitspieler aufgehoben werden. Eine Möglichkeit besteht im Mitspielen 

und beratenden Eingreifen anderer Kinder oder Jugendlicher, die 

gemeinsam entscheiden, was der eigentliche Spielende ausführt - diese 

Form des gemeinsamen Spiels mit dem Computer als Spielgegner ist 

natürlich nur möglich, wenn die Spielhandlung jederzeit eine 

Unterbrechung zur Beratung erlaubt, wie dies bei Abenteuerspielen und 

Simulationen der Fall ist. Eine zweite Form des gemeinsamen Spiels von 

Computerspielen besteht darin, dass Spiele für zwei oder mehrere 

Spielende konzipiert sind. Die Spielenden können entweder innerhalb 

eines kooperativen Spiels unterschiedliche Aufgaben übernehmen oder in 

einem kompetitiven Spiel gegeneinander antreten.  

In der sich abzeichnenden Entwicklung der Computertechnik stecken 

Möglichkeiten für einen Ausbau des Spiels mehrerer Kinder und 

Jugendlicher miteinander. Durch die steigenden Rechenleistungen der 

Computer wird es zunehmend einfacher, gleichzeitig mehrere Spielfiguren 

in einem Spiel zu berechnen; die Aufgaben eines Computerspiels müssen 

nicht mehr nur von einem Spielenden mittels einer Spielfigur gelöst 

werden, mehrere Spielende können sich in derselben Geschichte auf den 

Weg machen, die gestellten Aufgaben zu lösen. Auch in dem Ausbau der 

Möglichkeiten des Computers als Kommunikationstechnologie, z.B. in 

Netzwerken, stecken neue Möglichkeiten für gemeinsames Spiel.  
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Wie im Vorangegangenen gezeigt werden konnte, sind bei einer 

differenzierten Bewertung verschiedener inhaltlicher 

Computerspielklassen unterschiedliche positive und negative Aspekte zu 

beachten (Mandl & Hron, 1989). Entscheidend für die Art und Weise der 

Wirkung der Computerspiele auf die Persönlichkeitsentwicklung und 

aktuelle Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen ist der soziale, 

emotionale und kulturelle Kontext, in den Kinder und Jugendliche in der 

Familie und in Peergroups eingebettet sind. Beschäftigen sich Eltern 

intensiver mit dem Computerspielkonsum ihrer Kinder, nicht nur 

kontrollierend und einschränkend, sondern auch mitspielend, so bauen sie 

zum einen eine Basis für ein Gespräch mit den Kindern, auch über die 

Spielinhalte, auf, zum anderen erfahren sie etwas über das Spielverhalten 

und die Vorlieben der Kinder und können daher leichter alternative 

Freizeit- und Erlebnisangebote machen. Übereinstimmend mit den 

Aussagen von Kindern und Jugendlichen, sich mit Computerspielen die 

Langeweile zu vertreiben, lässt sich ein Zusammenhang zwischen 

eingeschränkten Freizeitaktivitäten im Freien und steigendem 

Medienkonsum schon bei Grundschülern nachweisen (Glogauer, 1992). Es 

zeigte sich, dass Computerspiele schnell ihren Reiz verlieren, wenn 

alternative Angebote gemacht werden, denn der lebensnahe 

Erfahrungsbezug kann durch Computerspiele nicht geleistet werden, weil 

nicht nur die sinnliche Erfahrung beim Spielen mit dem Computer sehr 

begrenzt ist. Da die maschinenbasierte Interaktion mit dem 

Computerspiel nicht auf subjektive Bedeutungen, Wertungen und 

erfahrungsbezogene Orientierungen eingehen kann und da auf Seiten des 

Computers dem Spiel mit computergesteuerten Mit- oder Gegenspielern 

auch keine Bedürfnisse, Motive oder Wertungen zugrundeliegen, kann 

dies beim Spieler zu einer falschen Vorstellung von Realität und 

unangemessenem sozialem Verhalten führen (Mandl, 1990).  

Da Computerspiele aus dem kindlichen Spielalltag nicht mehr 

wegzudenken sind, erscheinen Klagen auf Dauer gesehen wenig hilfreich, 

wenn sie nicht in konkrete Vorschläge zur Bewältigung der aus dem 

Computerspielkonsum entstandenen Problematik führen. In der 
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Entwicklung von konkreten Vorschlägen und Modellen für den 

kompetenten und mündigen Umgang mit Computern liegt eine zentrale 

Aufgabe der Pädagogik und pädagogischen Psychologie.  
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