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Abstract
Computer games, in particular role playing games, increasingly advertise themselves as morally

challenging. They are indeed often seen as a test bed for moral behaviour and ethical reasoning

and stand out as a medium that lends itself to ask ethical questions and to test moral actions and

decision making.  But how do computer games constitute morality and ethics? How do they

integrate  moral  and  ethical  questions?  How  do  they  cause  the  player,  to  question  his  own

behaviour and reflects his actions in the game world?

This thesis works out methods and approaches of six computer games to integrate morality and

ethics  using  a  self-designed  game  study  and  over  100  central  questions.  Additionally  it

catalogues a set of criteria used to analyze and check the methods of these games.

It can be observed that moral dilemmas are especially suitable to provoke a moral reflection.

Furthermore,  the  development  of  an  ethical  framework,  emotional  attachment,  cognitive

friction, conscious decision making and the rules play an important role in this process. If these

methods are implemented in a consequent and consistent way, they provide a huge potential for

moral reflection. Moral valuation systems, however, seem to be inadequate for this purpose.

This thesis points out how computer games integrate morality and ethics in game play. It works

out,  which  methods  are  suitable  for  the  analysis  and  which  methods  still  need  further

refinement.  With this,  the work presented in this thesis sets a broad foundation for further

studies in the analysis of computer games.
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1 Intro: Moral – ein Trend

2004  erschien  das  Computerspiel1 FABLE.  Ein  Rollenspiel  des  Entwicklers  Lionhead,  das  ein

interessantes Versprechen gab: Alles was der Spieler2 tut, wird von der Spielwelt registriert und

hat sichtbare Konsequenzen.3 Im Spiel selber entpuppten sich diese Konsequenzen  als  meist

kosmetischer Natur. Benahm sich der Spieler heldenhaft, freundlich und ehrbar, erschien ein

Heiligenschein über seinem Kopf und die Herzen seiner Mitmenschen flogen ihm zu. War der

Spieler jedoch böse, stahl, mordete und betrog wo es nur ging, wuchsen ihm Teufelshörer. Die

Spielfigur  wurde  also  zur  Projektionsfläche  des  Spielerhandelns.4 Fans  genossen  die  vielen

Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die das Spiel bot. Kritiker schüttelten ob dieser

Trivialisierung von Moral nur den Kopf.5

So neu, wie Lionhead damals behauptete, war das Thema Moral in Computerspielen allerdings

nicht.  Schon  BALDUR'S GATE aus  dem  Jahr  1998  hat  eine  Art  Moralsystem  mit  spürbaren

Auswirkungen auf das Spielgefühl: Etwa dadurch, dass sich Preise in Geschäften verändern je

nachdem welchen Ruf der Spieler in der Spielwelt genießt. Begleiter, die mit den Handlungen

des Spielers nicht klarkommen, verlassen ihn oder greifen sogar an. Einige Jahre vorher schon

machte ULTIMA IV mit seinem Tugendensystem auf sich aufmerksam. „[It] is perhaps the earliest

videogame to explicitly encode an ethical system and require its players to discover, learn, and

adhere to it in order to win“.6 Ethik, Moral und Computerspiele gehen also schon mindestens

seit 1985 Hand in Hand. Und doch läutete  FABLE einen Trend ein, der bis heute andauert: die

Integration von Moral in Computerspielen.7

Seit einigen Jahren werben Spiele, und vor allem Rollenspiele, damit, Moral, Entscheidungen

und Freiheit eine wichtige Rolle zuzuschreiben. Drei Begriffe, die immer eng zusammenhängen.

Das Spiel DRAGON AGE: ORIGINS von 2010 etwa zählt neben einer „atmenberaubenden Welt“ und

„markerschütternder Kämpfe“ auch „moralische Konflikte“ als besonderes Feature auf. FALLOUT

3 (2008) fragt auf der Spielepackung: „Bist du gut oder böse?“ und  BIOSHOCK (2009) stellt den

1 In der Arbeit wird von Anfang an der Begriff Computerspiel verwenden und nicht Videospiel, Bildschirmspiel 
oder Konsolenspiel. Genaueres dazu wird im zweiten Kapitel der Arbeit erläutert.

2 Die vorliegende Arbeit beschränkt sich darauf vom Spieler zu reden. Damit sind sowohl männliche als auch 
weibliche Spielende gemeint.

3 Pohl (2010), S. 117
4 Ebd.
5 Etwa Sicart (2009), S. 208 oder Zierold (2011), S. 172
6 Zagal 2009, S. 3. Im Handbuch zu Ultima IV findet sich zum Beispiel ein eigener Punkt zum Thema „Ethics of 

War“. Darin wird erklärt, dass man vor einem Kampf immer fragen sollte „Is this foe truly evil?“ Kann die Frage 
nicht bejaht werden, darf man nicht töten.

7 Fischer (2009)
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Spieler vor „Entscheidungen und ihre Folgen“. In STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC,  das

2004  erschien, entscheidet  sich  der  Spieler  zwischen  der  dunklen  und  der  hellen  Seite  der

Macht, je nach dem, wie er sich in bestimmten Situationen der Spielwelt gegenüber verhält –

mit sichtbaren und spürbaren Konsequenzen. 

Moralische  Entscheidungen  gehören  mittlerweile  fast  zu  jedem  Rollenspiel  dazu.  Dabei

implementieren sie auf unterschiedliche Art und Weise Moral und Ethik: ins Gameplay, in die

Spielregeln, als moralisches Punktesystem, mithilfe narrativer Elemente, wie Gespräche oder

durch die Darstellung von Not, Leid und Gewalt. Sie stellen den Spieler vor Entscheidungen,

lassen ihm die Wahl, wie es mit seiner Spielfigur und der Welt, in der er lebt, weiter gehen soll –

und manchmal wird ihm diese Freiheit zu entscheiden auch wieder entzogen. Amanda Lange

untersuchte  in  einer  Studie,  wie  sich  Computerspieler  in  Spielen,  mit  moralischen

Entscheidungen verhalten: Eher gut, oder eher böse. Die meisten der befragten Spieler gaben an,

sie verhielten sich eher gut.  Außerdem gaben die meisten an,   sich im Spiel  meistens so zu

verhalten, wie sie es auch in der Realität tun würden.8

Die Lebenswirklichkeit der Spieler reicht in die Spielwelt hinein und wird vom Spiel beeinflusst.

Das zeigt nicht nur diese Untersuchung, sondern weitere Untersuchungen und Überlegungen,

die im dritten Kapitel dieser Arbeit analysiert werden. Es scheint jedenfalls geklärt zu sein, dass

Spieler ihr Verhalten im Spiel reflektieren und sich Gedanken über moralische Entscheidungen

und ethische Fragen machen, wenn denn das Spiel eine solche Reflexion unterstützt. Wie kaum

ein anderes Medium eignen sich Computerspiele dazu, ethische Fragestellungen darzustellen9. 

8 Lange (2014), S. 4
9 Ring (2012a), S. 239
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1.1 Mehr als Mord und Totschlag

Verfolgt man die Debatte über Computerspiele in den letzten Jahren, so fällt auf, dass das Thema

„Gewalt“  nicht  mehr  so  präsent  ist,  wie  noch  vor  fünf  Jahren.  Immer  öfter  geht  es  um  die

Kunstform, das  Medium  an  sich.  Computerspiele  haben  es  in  die  Feuilletons der  Zeitungen

geschafft oder bekommen eigene Rubriken auf den Internetseiten der Leitmedien. Und dennoch

ist das Thema Gewalt immer wieder präsent, wird auch in Computerspielerkreisen diskutiert,

etwa wenn die Fachzeitschrift GameStar über Folter in Spielen schreibt10. In der Forschung ist

die Frage nach der Wirkung von Gewalt in Computerspielen immer noch nicht geklärt  oder

besser  gesagt  umstritten.11 Dabei  ist  interessant  zu  beobachten,  wie  unterschiedlich  die

verschiedenen Streitparteien an Spiele herangehen. Wird die Frage gestellt, ob ein Spiel „gut“

oder „schlecht“ ist, kann sie, wie Mia Consalvo erklärt, von zwei Gruppen beantwortet werden:

Den Spielern und den Nichtspielern. Die Spieler antworten aufgrund des Spielspaßes, der Story,

dem  Gameplay  (  Glossar)  und  der  Grafik.  Nichtspieler  antworten,  je  nachdem  ob  Gewalt→

verherrlicht  wird,  ob  Minderheiten  diskriminiert  werden  oder  ob  Kriminalität  positiv

abgebildet wird.12

Beide Antworten haben ihre Berechtigung, führen aber nicht zum Ziel dieser Arbeit. Außerdem

sollte klar sein, dass man eigentlich nur über ein Spiel reden kann, welches man auch wirklich

gespielt hat.13 Denn dann wird man in den meisten Fällen bemerken, dass Spiele mehr zu bieten

haben als Mord und Totschlag: eine Geschichte zum Beispiel, andere Regeln und Belohnungen14

als in der „echten Welt“, auf jeden Fall ein Erlebnis oder einen Wettbewerb. Spiele können auch

eine weitere Aufgabe wahrnehmen: Schulzke betont, dass Spiele dabei helfen, ethische Fragen

zu stellen und so den Spieler zu schulen15, ganz ähnlich also wie Aristoteles die Tragödie gesehen

hat.  Damit bringt er eine neue Sichtweise  auf  Computerspiele ins Gespräch.  Wie im dritten

Kapitel  zu lesen sein wird, ist  er mit  dieser Ansicht nicht alleine.  Forscher,  Redakteure und

Wissenschaftler sprechen den Spielen die Möglichkeit zu, moralisches Verständnis zu schulen,16

10 Kogl (2014)
11 Etwa Zierold (2011), S. 8 und vor allem Lorber (2010), S. 33 bzw. Klimmt (2009), S. 71: Während Lorber sagt, dass 

Gewaltdarstellungen „ein selbstverständlicher Teil aller medialen Gestaltung sind und dass dies zunächst nichts 
mit einer bestimmten moralischen oder unmoralischen Haltung – gar mit Gewaltverherrlichung – zu tun hat“, 
sagt Klimmt: „[Es] herrscht in der empirischen Medienforschung Konsens darüber, dass ein relevanter Einfluss 
von Gewaltspielen auf Aggressivität besteht.“

12 Consalvo (2010), S. 28
13 Mäyrä (2008), S. 165 und Aarseth (2003), S. 4-5
14 Consalvo (2010), S. 29
15 Schulzke (2009), S. 2; Auf diesen Ansatz geht das dritte Kapitel noch genauer und intensiver ein.
16 Einen Überblick darüber geben Koo & Seider (2010), S.16-30
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manchmal  auch  weil  sie  unethische  Spieleinhalte  darstellen:  „Gerade  die  Formung  von

Stereotypen,  Werten  und  Normen  jenseits  der  direkten  Aggressivität  verdienen  vor  dem

Hintergrund  intensiver  Nutzungen  und  zunehmen  beeindruckender  audio-visueller

Darstellungsqualität ebenfalls als Wirkungsdimension Beachtung.“17

Gewalt  (und  deren  Bewertung)  in  Computerspielen  soll  in  dieser  Arbeit  nicht  ausführlich

behandelt werden. Für die Fragestellung ist das Thema weitgehend uninteressant und wurde

schon an anderen Stellen ausführlich diskutiert. Gewalt ist ein Teil vieler Computerspiele und

damit selbstverständlich auch Teil der Untersuchungen in dieser Arbeit. Jedoch wird sie nicht

den Hauptteil  ausfüllen.  Einige Forscher versuchen zwar, sich der Ethik in Computerspielen

über die Gewalt in diesen Spielen zu nähern,18 auf den folgenden Seiten soll aber ein anderer

Weg eingeschlagen werden.19

1.2 Ausblick und Übersicht

In dieser Arbeit geht es um die Darstellung von Moral und Ethik in Computerspielen. Nicht

etwa darum, ob es moralisch in Ordnung ist zu spielen, sondern wie Computerspiele Moral und

Ethik in ihr Spiel einbauen. Welche Techniken und Methoden gibt es? Welche narrativen, also

die  Geschichte  betreffende,  und  ludischen,  also  das  Spiel  betreffende,  Elemente  werden

verwendet? Und können die Spiele auch wirklich halten was sie versprechen?

Zuerst wird das Medium Computerspiel genauer unter die Lupe genommen: Was ist ein Spiel,

ein Computer,  ein Computerspiel?  Welche Rolle  spielen Computerspiele  in  der  Gesellschaft

und  für  die  Wirtschaft?  Welche  Genrebezeichnungen  gibt  es?  Was  verbirgt  sich  hinter

Begriffen wie Interaktivität und Immersion?

Danach sollen die Begriffe Ethik und Computerspiel im dritten Kapitel in Verbindung gebracht

werden.  Die  bisherigen  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  und  Überlegungen  werden

zusammengefasst und aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema beschrieben, unter

anderem der Blick auf das Spiel an sich, der Blick auf den Spieler und der Blick auf das Spielen.

Am Ende des Kapitels werden Kriterien herausgearbeitet,  die eine  Bewertung der Darstellung

von  Moral  und  Ethik  in  Computerspielen  möglich  machen.  Im  vierten  Kapitel  wird  die

Methodik der Arbeit vorgestellt und die Auswahl der Spiele begründet.

17 Klimmt (2009), S. 74
18 Lorber (2010) und Wahner (2012)
19 Zumal Rainer Leschke in seiner Metaethik der Mediengewalt feststellt: „Ob nun Gewalt gut oder schlecht ist, lässt 

sich daher theoretisch prinzipiell nicht ermitteln und damit ein für allemal festlegen. So oft das im Einzelnen 
auch versucht worden sein mag […]: ethisch lässt sich über Gewalt nur wenig Sinnvolles sagen und erst recht 
nicht entscheiden.“ Leschke (2011), S. 121
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Im  vorletzten  Kapitel  soll  dann  die  Methodik  an  drei  Spielen  genauer  angewandt  werden:

FALLOUT 3, THE BANNER SAGA und DRAGON AGE: INQUISITION. Da davon ausgegangen werden kann,

dass  diese  Spiele  nicht  all  das  abdecken,  was  für  diese  Arbeit  von  Interesse  ist,  werden

Kurzanalysen  zu  den  Spielen DIVINITY:  ORIGINAL SIN,  SPEC OPS:  THE LINE und  GODS WILL BE

WATCHING ergänzt. In diesem Kapitel werden also narrative und ludische Elemente aus diesen

Spielen herausgefiltert, um zu zeigen, mit welchen Methoden Spiele ethische und moralische

Fragestellungen  darstellen  können,  und  so,  im  Sinne  Schulzkes,  den  Spieler  als  einen

moralischen Akteur in dieser Welt schulen.
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2 Spiel starten: Vorüberlegungen

In der vorliegenden Arbeit geht es um Computerspiele. Eine Bezeichnung, die wissenschaftlich

nicht  hundertprozentig  definiert  ist.20 Analog  zu  Computerspiele  werden  oft  Videospiele,

Konsolenspiele,  PC-Spiele,  digitale  Spiele  oder  Bildschirmspiele  genannt.  Diese  Arbeit

verwendet  allerdings  hauptsächlich  den  Begriff  „Computerspiel“  und  geht  davon  aus,  dass

dieser als Oberbegriff für die meisten Arten von Konsolen-, Video- und Bildschirmspielen gilt.

Warum,  wird  in  den  nächsten  Kapiteln  begründet.  Computerspiele  sind  aber  nicht  nur  ein

Wort,  das genauer definiert  werden muss,  sondern ein massenmediales Phänomen, das sich

„mit Blick auf das Medienmenü des Publikums etabliert“ hat.21 Deswegen wird auf den nächsten

Seiten  auch  geklärt,  wer  eigentlich  spielt  und  warum,  wer  davon  profitiert  und  welche

wichtigen Begriffe in einer Computerspielanalyse auftauchen.

2.1 Computerspiele

Das  Computerspiel  steht  am  Anfang  und  im  Mittelpunkt  dieser  Arbeit.  Was  ist  ein

Computerspiel? Sehr einfach gesagt: Ein Computerspiel ist ein Spiel, das auf oder mit Hilfe eines

Computers  gespielt  wird.22 Allerdings wird  später  deutlich,  dass  diese  Definition  nicht  alles

wiedergibt, was ein Computerspiel ausmacht. Für den Anfang soll sie aber ausreichen, da sie

zwei Begriffe einführt: Computer und Spiel. Dementsprechend wird zuerst das Spiel und seine

Merkmale angeschaut,  dann der Computer. Danach können beide Begriffe zusammengesetzt

werden,  um  die  Besonderheiten  des  Computerspiels  zu  entdecken.  Allerdings  ist  klar,  dass

„Ludologen  […]  schon  lange  [wussten],  dass  ihr  Gegenstand  nicht  durch  ein  oder  mehrere

notwendige  Kriterien  bestimmt  ist,  sondern  sich  in  Gruppen  im  Verhältnis  der

Familienähnlichkeit zusammenfassen lässt.“23 Dementsprechend werden am Ende des Kapitels

einige wichtige Elemente, Merkmale und Eigenschaften stehen, die das Computerspiel für diese

Arbeit ausreichend darstellen und eingrenzen werden. Diese Merkmale werden später in der

eigentlichen Analyse von Bedeutung sein.

20 Dittmann (2010), S. 9
21 Klimmt (2009), S. 73
22 Dittmann (2010), S. 13
23 Weiß (2009), S. 50
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2.1.1 Spiel

„Man  kann  sagen,  der  Begriff  'Spiel'  ist  ein  Begriff  mit  verschwommenen  Rändern“24.

Furtwängler ergänzt,  dass  ein  „konsistentes  Gesamtbild  von  'Spiel'  […]  außerhalb  des

Möglichen“25 steht.  Dennoch  können  aus  den  verschiedensten  Definitionen  Elemente

herangezogen werden, die den Begriff Spiel greifbarer machen. Besonders wichtig hierfür ist

Johan Huizinga. In seinem Werk „Homo Ludens“ arbeitet er wesentliche Merkmale des Spielens

heraus und analysiert den Begriff an sich.

Eine seiner wichtigsten Unterscheidungen bei der Definition von „Spiel“ ist die, zwischen Game

und  Play.26 Während  man  im  Deutschen  beide  Wörter  mit  Spiel  beziehungsweise  spielen

übersetzt,  bedeuten  sie  im  Englischen  unterschiedliches:  Play  ist  eher  ein  ungeordnetes,

spontanes  Spiel,  etwa  beim  Ballspielen,  Hüpfen  oder  Prinzessinenspiel.  Game  dagegen

bezeichnet ein Spiel mit definierten Regeln.27 Doch auch diese Unterscheidung scheint schon

schwammig,  so  kann  ein  Prinzessinenspiel  gewisse  Regeln  haben,  die  ein  Spiel  beenden

können, wenn einer der Spieler aus seiner Rolle tritt und zum Beispiel plötzlich Raumfahrerin

und  nicht  mehr  Prinzessin  spielt.28 Gonzalo  Frasca  hat  deshalb  einen  weiteren  wichtigen

Unterschied herausgearbeitet. Seiner Meinung nach, sind Games auf ein Ergebnis hin definiert.

Bei  Game  gibt  es  Gewinner,  bei  Play  nicht.29 Salen  und  Zimmermann  haben  Frascas

Überlegungen  weitergeführt.  Für  sie  ist  Game  ein  „system  in  which  players  engage  in  an

artificial conflict, defined by rules, that result in a quantifiable outcome“. Play dagegen ist „free

movement within a more rigid structure“.30 Das stimmt aber nur zum Teil. Ein Computerspiel

wie SIMCITY oder die SIMS hat kein endgültiges Ergebnis oder Ziel und würde demnach eher als

Play, denn als  Game durchgehen.  Kerstin Zierold  verbindet deshalb die beiden Begriffe von

Game und Play. Demnach gründen Computerspiele also auf einem recht strikten Regelsystem,

laden dann aber dazu ein mit  Identität  auf  kreative Art  und Weise zu  spielen.31 Das  scheint

gerade für Computerspiele Sinn zu machen, wie Kapitel 2.1.3 zeigen wird.

24 Wittgenstein (2011), S. 60
25 Furtwängler, (2008), S. 548
26 Huizinga (2001), S. 34-51
27 Eine ähnliche Unterscheidung gibt es übrigens auch in anderen Sprachen, wie dem Schwedischen: Leka ist das 

kindliche Spiel im Sandkasten, also play. Spela hingegen ist das Spiel mit Regeln, also game. Wobei hier die Unter-
schiede nicht so stark sind, zum Beispiel heißt die Halbzeit im Fußball halvlek.

28 Weiß (2009), S. 51
29 Frasca (1999)
30 Salen / Zimmermann (2004), S. 80 und 304
31 Zierold (2011), S. 6
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Der erste Punkt auf den Huizinga in seinem Buch besonders Wert legt, ist die Freiwilligkeit:

„Alles Spiel ist  zunächst und vor allem ein freies Handeln.“32 Diese Freiheit bedeutet freilich

auch,  dass  das  Spiel  „jederzeit  ausgesetzt  werden  oder  ganz  unterbleiben“33 kann.  Weitere

wichtige  Kriterien  sind  für  ihn,  die  Abgeschlossenheit,  die  Wiederholbarkeit  und  die

Spannung.34 Ein Spiel schließt sich von der „eigentlichen“ Welt ab, es bildet (auch räumliche)

Grenzen,  in  denen  es  stattfindet,  man  denke an  das  Spielfeld  bei  einem  Fußballspiel.  Es  ist

außerdem jederzeit wiederholbar und legt einen besonderen Wert auf Spannung:

„Dieses Spannungselement eben teilt der Spielbetätigung, die an sich jenseits von Gut

und Böse ist, doch einen gewissen ethischen Gehalt mit. In dieser Spannung werden die

Fähigkeiten  des  Spielers  auf  die  Probe  gestellt  […],  insofern  er  sich  bei  all  seinem

feurigem  Bestreben,  das  Spiel  zu  gewinnen,  innerhalb  der  Schranken  des  Erlaubten

halten muß (sic!), die das Spiel vorschreibt.“35

Spiele  sind  gerade  durch  ihre  Regeln  wiederholbar.  Und  genau  wie  Regeln  ist  die

Wiederholbarkeit eine ordnende Funktion.36 Besonders bei Computerspielen ist es wichtig, dass

die Regeln des Spiels fest sind, da ein Spiel mitunter oft wiederholt wird, zum Beispiel, wenn der

Spieler  an  einer  schwierigen  Stelle  scheitert.  Würde  das  Spiel  hier  schwammig  mit  seinen

Regeln  umgehen,  wäre  der  Spieler  schnell  frustriert,  da  er  durch  Trial  &  Error  nicht

herausbekommen  kann,  wie  der  Spielabschnitt  zu  bewältigen  ist.  Allerdings  spielen  auch

Computerspiele  mit  dem  Zufallselement.  In  CIVILIZATION III zum  Beispiel  kann  der  Spieler

friedliche  Barbarendörfer  besuchen,  die  ihn  mit  zufälligen  Gratifikationen  belohnen:

Forschung, Geld, Einheiten oder Karten. Es ist nun möglich, dass der Spieler immer wieder neu

lädt, bis er eine Gratifikation erhält, die ihm gefällt. Der Zufall wird hier also zur Regel, die

erlernbar und fest ist.

Buytendijk sagt, dass die Regeln eines Spiels vor allem das festlegen, was nicht passieren darf

und nicht so sehr, was passieren soll.37 Das wird vor allem im Sport deutlich. Hier bestimmen

die Regeln vor allem das, was die Spieler nicht tun dürfen, zum Beispiel den Fußball in den

Hand  nehmen.  Bei  Gesellschaftsspielen  wiederum ist  das  manchmal  nicht  so eindeutig.  Das

Kartenspiel  MUNCHKIN lässt den Spielenden viele Freiheiten, wie sie mit den Regeln umgehen.

32 Huizinga (2001), S.16
33 Ebd.
34 Ebd. S. 17-19
35 Huizinga (2001), S. 19-20 Ein wichtiger Punkt, der später im nächsten Kapitel nochmal genannt werden wird. 

Bereits hier wird ein gewisser ethischer Aspekt am Spiel deutlich.
36 Huizinga (2001), S. 42
37 Buytendijk (1933), S. 119
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Die  Spielenden  können  die  Regeln  kreativ  umsetzten,  weil  eben  nicht  alles  festgelegt  oder

verboten ist. Für Computerspiele allerdings sind Regeln essenzieller und weniger verhandelbar,

als bei MUNCHKIN, wie sich später noch zeigen wird.

Jesper Juul macht sechs weitere Kriterien auf drei Ebenen aus: Die Ebene des Spiels, als eine

Ansammlung von Regeln, die Ebene des Spielers und seiner Beziehung zum Spiel und die Ebene

der Beziehung des Spiels und zum Rest der Welt. Demnach ist ein Spiel ein System,

1. das auf formalen Regeln basiert

2. das zählbare und variable Ergebnisse liefert

3. das unterschiedlichen Ergebnissen unterschiedliche Werte zuschreibt

4. bei dem sich Spieler bemühen, das Ergebnis zu beeinflussen

5. bei dem sich der Spieler emotional am Ergebnis bindet

6. deren Konsequenzen optional und verhandelbar sind38

Mit den Punkten 4 und 5 ist wohl Immersion gemeint, also das Eintauchen in die Spielwelt. Auf

diesen  Punkt  geht  das  Kapitel  2.4.3  noch  genauer  ein.  Außerdem  könnte  damit  auch  eine

gewisse Ernsthaftigkeit gemeint sein. Spiel kann also nicht nur Spaß machen, sondern auch mit

Ernst  betrieben  werden.  Das  kann  gerade  dann  wichtig  werden,  wenn  man  mit  mehreren

Spielern  spielt  und  es  einen  Gewinner  oder  ein  Gewinnerteam  geben  kann.  In  so  einer

Wettkampfsituation,  sei  es  beim  Pokerspiel  unter  Freunden  oder  dem  Fußballspiel  mit

Kollegen, wird jeder Mitspieler eine Ernsthaftigkeit der anderen Spieler erwarten, im Sinne von:

sich anstrengen und gewinnen wollen.

Roger Caillois  wiederum beschreibt  vier  Arten  von  Spielen,  deren  Grenzen  verschwimmen:

agon, alea, mimicry und ilinx. Agon ist dabei der Wettkampf im Sinne von Sportwettkämpfen,

alea  bezeichnet  Glücksspiele  wie  Roulette  oder  Lotto,  ilinx  heißt  Rausch  und  steht  für

Bewegungsspiele und mimikry sind Verkleidungs- oder Rollenspiele, aber auch Simulationen.

Zusätzlich führt Callois die Gegenbegriffe paida und ludus ein, wobei paida für Spontanität und

ludus für Regeln steht. Agon, alea, mimicry und ilinx stehen jeweils in diesem Spannungsfeld

zwischen paida und ludus.39 Eine Anwendung auf die Computerspiele ist möglich und kommt

dabei einer Genreeinteilung gleich, was im Laufe des Kapitels auch geschehen wird.  Caillois

Einteilungen  sind  optional,  beschreiben  verschiedene  Eigenschaften,  die  Spiele  besitzen

können,  zum  Beispiel  So-tun-als-ob-Handlungen.  Für  eine  handfeste  Definition  von  Spiel

scheint diese Einteilung aber nicht zwingend notwendig.

38 Juul (2005b), S. 7
39 Caillois (1982), S. 46
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Es  können  somit  abschließend  folgende  Merkmale  festgehalten  werden,  die  in

unterschiedlichen Spielen auch in unterschiedlichem Maße vorkommen: Freiwilligkeit, Regeln,

Ergebnisorientierung,  Immersion,  Ernsthaftigkeit,  Rollenspielsituationen,  Bewegung,  Glück

und Wiederholbarkeit.

Als Definition soll nun folgender Satz verwendet werden:

Spiele sind freiwillige Handlungen mit festen Regeln, die von einer Anzahl von Spielern erlernt

und ausgeübt werden. Die Handlungen finden in einem von den Regeln definierten räumlichen

und zeitlichen Rahmen statt und haben unterschiedlich bewertbare Ergebnisse zur Folge.

2.1.2 Computer

Der Großteil der in dieser Arbeit erwähnten Spiele wurden an einem PC gespielt und nicht etwa

an einer Konsole oder einem Smartphone. Letztendlich ist es aber gar nicht wichtig an welchem

Endgerät der Spieler spielt. Wichtig ist der Computer, also der Rechner. Nagenborg hingegen

trennt die Konsolen von den PCs und begründet dies damit, dass PCs eigentlich Werkzeuge sind

und  als  solche  geschaffen  wurden.  Dass  man  damit  auch spielen  kann,  sei  ursprünglich ein

Nebeneffekt  gewesen.  Konsolen  sind  dagegen  nur Spielzeuge und  von  Anfang  an  als  solche

gedacht.40 Für diese Arbeit ist diese Unterscheidung irrelevant, denn was sowohl Konsolen als

auch PCs oder sonstige Endgeräte, wie zum Beispiel auch Smartphones eint, ist der Rechner,

also der „computer“  als  „digitale  Rechenmaschine“.41 Computer ist  somit  der Überbegriff  für

diese Endgeräte.

Ein Computer besteht aus Motherboard oder Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, Grafikkarte

und Arbeitsspeicher. Mit diesen Hardwareelementen werden die Informationen im Computer

selber verarbeitet. Damit der Nutzer auch etwas davon sieht, braucht er einen Monitor, damit er

die berechnete Information bearbeiten kann, benötigt er Eingabegeräte, wie Maus, Tastatur oder

ein Gamepad. Bei Konsolen, wie der Wii, kommt oft noch eine Kamera dazu, damit der Rechner

optische Reize bearbeiten kann. Außerdem sind Lautsprecher oder Mikrofon, damit akustische

Signale  übertragen  werden  können,  teilweise  notwendig.  Allen  Rechnern  ist  die  Software

gemein, also Anwendungsprogramme, zu denen auch die Computerspiele oder Betriebssysteme

wie Windows oder Linux zählen. Diese oder eine sehr ähnliche Komponentenausstattung hat

eine Konsole genauso wie ein iPhone, ein Laptop oder ein Supercomputer im Forschungslabor.

40 Nagenborg (2010), S. 14
41 Dittmann (2010), S. 12
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Da in der vorliegenden Arbeit Spiele untersucht werden, die auf der Konsole oder auf einem PC

gespielt werden können, macht es Sinn, dass von Computerspielen gesprochen wird und nicht

etwa von PC-Spielen oder Konsolenspielen. Müller-Lietzkow spricht von digitalen Spielen und

versteht  darunter  Spiele,  „die  im  Rahmen  einer  aktiven  Nutzung  von  Binärcodes  ein

interaktives  und  sich  dynamisch  veränderndes  inter-individuelles  Unterhaltungserleben

ermöglichen“.42 Nun ist die Nutzung von Binärcodes und deren dynamische Umsetzung in eine

Form,  die  ein  Unterhaltungserleben  verspricht,  Aufgabe  des  Computers.  Er  und  seine

Komponenten sind es, die die in Binärcodes eingebetteten Informationen umsetzt. Die Begriffe

„Computerspiel“ und „digitales Spiel“ meinen also das gleiche.  Klaus Walter  wiederum nutzt

den  Begriff  Bildschirmspiel,  weil  die  Informationen  schließlich  erst  auf  dem  Bildschirm

erlebbar  werden.43 Das  ist  richtig,  ohne  Computer  wäre  das  allerdings  auch  nicht  möglich.

Hinzu kommt, dass ohne Eingabegeräte auch der Bildschirm nichts nützt, weil sonst das Spiel

nicht gespielt, höchstens betrachtet werden kann. Als Sammelbegriff eignet sich also der Begriff

Computerspiel durchaus.

2.1.3 Computerspiel

In 2.1.1 wurde beschrieben dass sich ein Spiel durch seine Freiwilligkeit, Rollenspielsituationen,

Glück,  Immersion,  Ernsthaftigkeit,  Ergebnisorientierung,  Wiederholbarkeit,  Bewegung  und

Regeln festlegt.  Es wurde auch klar, dass nicht alle Merkmale gleichzeitig auftreten müssen,

beziehungsweise in unterschiedlichem Maße vorhanden sind. Das gilt auch für Computerspiele.

Dass Wiederholbarkeit, Immersion und Freiwilligkeit auch bei Computerspielen wichtig sind

bzw.  sein  können,  wurde  bereits  im  vorangegangen  Kapitel  erläutert,  bzw.  wird  in  einem

weiteren Kapitel  (2.4.3)  noch erklärt.  Auch Rollenspielsituationen sind in einer Vielzahl von

Computerspielen integriert. Spiele wie  MINESWEEPER,  TETRIS oder  SOLITÄR sind allerdings nicht

dafür gemacht, Rollenspielsituationen entstehen zu lassen. Andere Spiele, allen voran natürlich

Rollenspiele  selbst,  legen  darauf  besonders  viel  Wert.  Glück braucht  man  in  vielen  Spielen,

entweder bei wirklichen Glücksspielen, die auch Teil des eigentlichen Spiels sein können,44 oder

als  Gameplay-Element.  Ernsthaftigkeit  wird  in  hohem Maße  dann  deutlich,  wenn  man  sich

MMORPGs  (  Glossar),  wie  → STAR WARS:  THE OLD REPUBLIC ansieht.  Hier  können  sich

Spielergilden  bilden,  die  dann  von  ihren  Mitgliedern  Ernsthaftigkeit  beim  Spiel  einfordern,

zum  Beispiel,  dass  sie  an  einem  bestimmten  Tag  ins  Spiel  kommen  sollten  oder  sich  an

42 Müller-Lietzkow (2009), S. 241
43 Walter (2002), S. 33-34
44 Zum Beispiel in FALLOUT: NEW VEGAS  kann der Spieler Casinos besuchen und dort Roulette oder Black Jack spielen.
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Wettkämpfen beteiligen. Die meisten Spiele haben ein bestimmtes Ziel, erkennbar an einem

möglichen  Ende.  Sie  besitzen  also  eine  Ergebnisorientierung.  Allerdings  ist  es  in

Computerspielen  nicht  so  wichtig  ein  definiertes  Ende  zu  haben,  wie  bei  anderen  Spielen.

Schließlich  kann  der  Spieler  Zwischenstände  speichern  und  wann  auch  immer  er  will

weitermachen – oder es eben bleiben lassen. Einige Rollenspiele wie  SKYRIM haben ein offenes

Ende. Wenn der Spieler mag, muss er sich hier überhaupt nicht um die Hauptgeschichte oder

Aufgaben  kümmern,  sondern  kann  einfach  so  durch  die  Spielwelt  streifen.  Bewegung  im

übertragenen Sinne kommt in jedem Spiel vor. Schließlich bewegt der Spieler seine Hände und

Finger. Im Spiel selbst ist Bewegung in den allermeisten Fällen auch vorhanden: Die Spielfigur

bewegt sich, oder der Bildschirmabschnitt, Figuren, Autos, Klötze, Kugeln und so weiter.

Es sei nochmal an die Überlegung vom Anfang erinnert: Computerspiele sind Spiele, die auf

oder mit Hilfe eines Computers gespielt werden. Dass dieser einfache Satz einen Haken hat,

veranschaulicht ein Beispiel aus Jesper Juuls Buch „Half-Real“: Als Junge bastelte Juul sich am

Computer ein eigenes Spiel. Er designte in einem einfachen Textverarbeitungsprogramm eine

Rennstrecke indem er einen Parcours mit einigen Buchstaben X begrenzte. Dann steuerte er

seinen  Cursor  mithilfe  der  Tastatur  durch  diesen  Parcours  und  stoppte  die  Zeit  mit  seiner

eigenen Uhr. Ein Spiel auf einem Computer, mit Hilfe eines Computers. Aber: „[It] was me, and

not the computer, that was upholding the rules.“ Die Regeln machen das Computerspiel aus. Sie

werden vom Programm vorgegeben und es ist auch das Programm, das für die Einhaltung der

Regeln sorgt, nicht der Spieler selbst.45 

Das Besondere ist nun dabei, dass die Regeln nicht verhandelbar sind. 46 Sie sind starr und fest.

Das unterscheidet Computerspiele von anderen Spielen, die variabel und flexibel sein können.

Hier sei nochmal an das Beispiel  MUNCHKIN erinnert. Sicart teilt die Regeln in die Regeln des

Spiels und die Regeln der Spielwelt ein. Tatsächlich haben viele moderne Spiele zum Beispiel

eine  Physik-Engine,  die  physikalische  Regeln  aufstellt.  Regeln  des  Spiels  definieren  unter

anderem die Siegbedingungen, Regeln der Spielwelt erklären, was alles im Spiel möglich ist und

wie sich Objekte zu verhalten haben.47 Ein Spiel wie HALF-LIFE 2 erhebt die Physik-Engine zum

Spielprinzip.  Der  Spieler  muss  die  Regeln  der  Spielwelt  erlernen,  um  im  Spiel  weiter  zu

kommen. 

45 Juul (2005b), S. VIII
46 Sicart (2009), S. 29
47 Ebd.

2 Spiel starten: Vorüberlegungen______12



Das  zweite,  was  jedes  Spiel  nach  Juul

ausmacht, ist die fiktionale Welt: Sei es eine

durchdesignte Spielwelt wie bei SKYRIM oder

die  sehr  viel  simplere  Spielumgebung  bei

TETRIS oder  SOLITÄR.  Die  jeweilige Spielwelt

beruht  auf  den  Spielregeln  und  ist  ohne

diese  nicht  möglich.  Interessanterweise

wirken  Regeln  und  Fiktion  sehr

gegensätzlich:  „[Rules]  are  designed  to  be

objective, obligatory, unambiguous, and generelly above discussion. With ficiton in games, we

find  the opposite  to  be  true:  […]  it  is  highly  subjective,  optional,  ambiguous,  and  generally

evocative and subject to discussion.“48 Juul bezeichnet Spiele deshalb als half-real. Beide Seiten,

Regeln und Fiktion, haben ihre Berechtigung und Aufgabe.49

Backe geht in die gleiche Richtung und greift Caillois Theorie vom Zuschauer als Spieler 50 auf.

Damit  spielt  ein  Computerspieler  zwei  Spiele:  Zum  einen  das  innerhalb  der  eigentlichen

Spielwelt, wo er ludischen Regeln unterworfen ist und Erfolg haben möchte und zum anderen

das Spiel zweiter Ordnung, wo er eine Geschichte rezipiert. Damit „koexistieren ein ludisches

und ein narratives Spielfeld mit ihren jeweils dazugehörenden Regeln, in denen die Elemente

der gemeinsamen fiktionalen Welt unterschiedliche Bedeutungen und Eigenschaften haben“51.

Dieser Aspekt wird später noch einmal wichtig, wenn es darum geht, sowohl ludische als auch

narrative Elemente zu analysieren. Es wird aber schon hier deutlich, dass keines der beiden

Ordnungen bei  einer (ethischen) Analyse beiseite gelassen werden kann,  da der Spieler  sich

gleichzeitig in beiden befindet: Er ist immer Teil der Spielregeln und Teil der Spielwelt. 

Allerdings führt diese Überlagerung von zwei Ordnungen auch zu einem Problem: „Der Avatar

mag in narrativen Passagen als emotionales Individuum dargestellt werden, doch während der

Spielpassagen verliert er seine Individualität und wird zum reinen Funktionsträger.“52 Auf der

ludischen Ebene wird also alles, was dem Avatar und der Spielwelt widerfährt als spielerisches

Element gesehen, das taktische Konsequenzen hat. Denn in der ersten Ordnung, der ludischen,

geht  es  dem  Spieler  um  Erfolg.  Allerdings  kann  auch  das  Spielgeschehen  emotionalisiert

48 Juul (2005b), S. 121
49 Ebd. S. 202
50 Caillois (1982), S. 31ff.
51 Backe (2012), S. 52
52 Ebd. S. 54
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werden,  der  Spieler  vom  Erfolgszwang  befreit  werden  und  so  beide  Ebenen  miteinander

verbunden werden. Das geschieht mithilfe der Narration, also den storybasierten Elementen,

durch  sogenannte  Cutscenes,  also  Filmsequenzen,  die  nicht  steuerbar  sind,  die  Geschichte

weitererzählen und den Spieler so aus der Verantwortung nehmen. Eine weitere Möglichkeit,

den Spieler zu emotionalisieren und damit die Spielebenen zu kombinieren, ist, ihn mit den

Konsequenzen seiner Handlung zu konfrontieren.53 In  WASTELAND 2 beispielsweise erhält der

Spieler gleichzeitig zwei Notrufe, kümmert er sich um das Dorf, das überfallen wird, kann er das

Biologielabor nicht mehr retten, das von mutierten Pflanzen zerstört wird – und umgekehrt. Es

wird hier deutlich, dass die narrative Ebene, die ludische ergänzt.

Eine weitere wichtige Besonderheit neben den Regeln und der Fiktion ist die Interaktivität. Alle

Spiele sind interaktiv. Bei Computerspielen, die immer wieder mit Filmen verglichen werden,54

hat das aber noch einmal ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. In beiden Fällen schaut man

auf  einen  Bildschirm,  erlebt  dabei  meist  eine  Geschichte.  Doch  damit  enden  schon  die

Gemeinsamkeiten, denn: „Television is something you watch. Video games are something you

do, something you do to your head, a world that you enter, and, to a certain extent, they are

something  you  become.“55 Computerspielen  ist  also  immer  ein  aktives  Handeln,  nichts,  das

nebenbei passiert.  „The games demand skills that are complex and differentiated.“56 Für Mia

Consalvo gibt es damit zwei weitere Kriterien, die Computerspielen definieren: Aktivität und

Willen. „How could a person passively play a game?“57 Sicart geht an dieser Stelle noch einen

Schritt weiter. Er sieht Computerspiele als Objekt – im nächsten Schritt als Erfahrung. Durch

Interaktivität  und  Willen  wird  ein  Spiel  erst  zu  einem  Spiel.  „[Computergames]  are  objects

designed to be experienced, and they only exist in that process.“58 Das ist ein wichtiger Punkt,

denn  erst  im  Prozess  des  Spielens  selber,  wird  aus  einem  potentiellen  Spiel  eine

Spieleerfahrung.  Erst  durch  den  freiwilligen,  willentlichen  Akt  des  Spielens,  erfüllt  sich  das

Spiel als Spiel. Interessant ist dabei, dass das auch für Spiele wie DEAR ESTHER gilt, die sich eher

durch Atmosphäre, als durch Interaktivität auszeichnen. Der freiwillige, willentliche Akt des

Spielens wäre hier, sich auf das Spiel einzulassen und es so zu erfahren.

53 Backe (2012), S. 54-56
54 Lorber (2010), S. 34
55 Turkle (2005), S. 67
56 Ebd.
57 Consalvo (2010), S. 24
58 Sicart (2009), S. 30
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Für Zapf sind es ähnliche Merkmale, die Computerspielen ausmachen. Allerdings listet er neben

der audio-visuellen Kommunikation, der Interaktivität und der fiktiven Welt die Handlung des

Spiels, also die Geschichte, auf.  59 Dieser Punkte könnte Probleme bereiten. Schließlich haben

nicht alle Spiele eine Handlung, man denke an ein Spiel wie  MINESWEEPER. Dieser Punkt führt

automatisch zu dem berühmten Streit zwischen Ludologen und Narratologen60. Dieser Streit ist

nicht von großer Bedeutung für diese Arbeit. Dennoch zeigt er einige interessanten Aspekte am

Computerspiel und wirft einige Fragen auf.

Ein  Beispiel  ist  eben  die  Geschichte.  Gehören  Storyelemente  noch  zum  Spiel?  Strenge

Ludologen würden zum Beispiel Cutscenes nicht als Teil des Spiels ansehen. Damit würde ein

Spiel wie MASS EFFECT immer wieder unterbrochen werden, sobald  solche Zwischensequenzen

zu sehen sind. Dabei zeigt gerade MASS EFFECT 3, aber auch FAHRENHEIT oder die GTA-Reihe, wie

Cutscenes ins Spiel hinein verwoben werden, wie sie Teil des Spiels sind, in denen interagiert

werden kann oder wie sie fließend in eine Interaktion übergehen. Wenn das Spiel also nicht

während der Zwischensequenzen unterbrochen wird, wann endet es dann? Wenn der Spieler

den Computer oder die Konsole verlässt? Die Spielwelten von MMORPGs laufen weiter auch

wenn der Spieler aufgehört hat zu spielen: So können in  STAR WARS:  THE OLD REPUBLIC Crew-

Mitglieder Aufträge erhalten, die sie auch dann abschließen, wenn das Spiel gerade nicht aktiv

gespielt wird. Die Welten in denen solche Spiele sich abspielen sind an einen Server gebunden.

Solange der läuft, läuft auch das Spiel weiter.  Damit ist  zwar ein Ende für das gesamte Spiel

definiert, nämlich wenn die Server abgeschaltet werden, nicht aber für den einzelnen Spieler.

Ähnlich kann das beim Anfang sein: Wann beginnt das Spiel? Bei einer Konsole legt man einen

Datenträger ein, die Konsole lädt und das Spiel beginnt mit der Darstellung des Spielmenüs. Bei

einem PC muss das Spiel vorher meist installiert werden, danach läuft es aber analog ab: Mit

einem Klick auf ein Desktopsymbol befindet sich der Spieler im Spielmenü. Beginnt das Spiel

hier schon, oder erst wenn der Nutzer auf „Spiel starten“ oder  „Spiel fortsetzten“ drückt? Bei

DRAGON AGE:  INQUISITION verschwimmt auch diese Grenze: Im Spielmenü sieht man bereits eine

wichtige  Spielszene,  die  im  Hintergrund  gezeigt  wird.  Diese  Fragen  können  hier  nicht

abschließend  geklärt  werden,  weswegen  in  dieser  Arbeit  davon  ausgegangen  wird,  dass  ein

Computerspiel  mit  dem  Start  des  eigentlichen  Softwareprogramms  beginnt  und  mit  dem

Schließen des Programms endet.  Alles was dazwischen passiert,  also sowohl Interaktion, als

auch passives rezipieren einer Zwischensequenz sowie lesen eines Textes, gehört zum Spiel.

59 Zapf (2009), S. 13-16
60 Grundlegend dazu Beil (2013), S. 26-32
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Es  wurde  gezeigt,  dass  die  Merkmale,  die  auf  Nicht-Computerspiele  zutreffen  auch  auf

Computerspiele zutreffen können. Es wurde deutlich, dass auch beim Computerspiel die Regeln

eine wichtige Rolle spielen, dass Computerspiele außerdem eine erlebbare Fiktion, oft in Form

einer Geschichte, anbieten, dass sie zwingend interaktiv sind und erst durch den freiwilligen

Akt des Spielens zu einer Spielerfahrung werden.

Zum Abschluss des Kapitels sollen noch zwei Definitionen angesehen werden, die für Kapitel 3

wichtig werden, weil sie Merkmale ansprechen, die in einer ethischen Analyse beachtet werden

müssten:

„Spiele sind mehr als der Anlass zur Interaktion im engen Korsett von Reiz-Reaktions

Mustern, denn sie sind nicht, sondern sie werden gespielt. Als sozusagen prozessuale

Phänomene  können  Spiele  Freiräume  öffnen,  in  denen  sich  menschliche

Verhaltensstrategien  auf  die  Probe  stellen  lassen,  in  denen  alternative,  anormale,

extreme  und  auch  angstbesetzte  Erfahrungen,  die  die  menschliche  Existenz  für  uns

bereit hält, probehandelnd erfahren und erlebt werden können.“61

Zapf  schlägt  eine  ähnliche  Richtung  ein:  „[Computerspiele]  ermöglichen  das  Erproben  und

Nachvollziehen  von  (auch  fiktiven)  sozialen  Rollen  und  Identitäten  und  den  mit  ihnen

verbundenen Handlungs- und Erlebensweisen.“62 In beiden Erkenntnissen kommt die So-tun-

als-ob-Handlung  des  Spiels  zum  Tragen,  die  als  ein  Erproben  und  Nachvollziehen  von

Handlungen  gesehen  werden.  Dieses  So-tun-als-ob  kommt  schon  bei  Huizinga  vor  und

bezeichnet  Rollenspielsituationen,  die  Spiele  ausmachen.  Damit  wird  außerdem  das

angesprochen, was in der Einleitung schon anklang: Computerspiele sind, per Definition, eine

Möglichkeit um (moralisches) Handeln auszuprobieren.

2.2 Gesellschaft, Wirtschaft und Computerspiele

Schon lange kann nicht mehr behauptet werden, Computerspiele seien ein Medium, das vor

allem von Jugendlichen genutzt wird. Im Jahr 2008 wurden circa 20 bis 21 Millionen Spieler in

Deutschland gezählt.63 Einer repräsentativen Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom aus dem

Jahr 2014 zufolge, sind mittlerweile 42 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren Computerspieler,

das sind ungefähr 29 Millionen Spieler allein in Deutschland.64 Der starke Anstieg in den letzten

Jahren dürfte an der großen Verbreitung von Smartphones liegen. 

61 Von Brincken / Konietzny (2012), S.19
62 Zapf (2009), S. 13
63 Müller-Lietzkow (2009), S. 244
64 Bitkom (2013)
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Das Statistik-Portal  statista  zeigt  in  einer  Statistik  von  2011,  dass  es  in  allen  Altersgruppen

Computerspieler gibt. Die größte Gruppe liegt zwar bei den 10- bis 19-jährigen, allerdings gibt

es auch in fast allen anderen Altersgruppen über drei Millionen Computerspieler.65 Die Zahlen

belegen, dass Computerspiele ein großer Teil der Gesellschaft geworden sind und nicht nur von

männlichen Teenagern genutzt werden.66 „Den Computerspieler gibt es nicht“ stellen Roth und

Klimmt dementsprechend fest.67

Hinter so einer großen Menge an Menschen, die Computerspiele nutzen und somit auch Geld

dafür ausgeben, steckt natürlich eine große Wirtschaftskraft. Der Computerspielmarkt wächst

seit Jahren stetig. In den 90er-Jahren lagen die Umsätze weltweit noch bei 10 bis 15 Milliarden

Euro.68 Im  Jahr  2012  lag  der  Umsatz  bei  63  Milliarden  Euro.69 In  Deutschland,  nach

Großbritannien der zweitgrößte Markt Europas70, gab es einen Umsatz von 518 Millionen Euro

im  ersten  Halbjahr  2014.71 Hinzu  kommen  Einkünfte  mit  Hardware,  wie  Grafikkarten,

Prozessoren, Controller oder neue Konsolen. Weitere Einnahmequellen, die über den bloßen

Verkauf der Spiele gehen, sind Lizenzgebühren für Merchandise oder Literatur, Abo-Gebühren

für Online-Spiele oder bezahlbarer Content in sogenannten Free2Play-Spielen (  Glossar). Der→

Computerspielemarkt hat damit weltweit und in Deutschland einen größeren Umsatz als die

Filmindustrie.72 Das  erkennt  man  auch  an  den  immer  teurer  werdenden  Produktionen.  Ein

Spiel, wie ASSASSIN'S CREED 4: BLACK FLAG hat über 100 Millionen Dollar gekostet,73 hat sich dafür

aber auch weltweit über elf Millionen mal verkauft. MINECRAFT soll über 40 Millionen und GTA

V über 30 Millionen mal verkauft worden sein.74 Diese Zahlen machen nicht nur deutlich, dass

mit Computerspielen viel Geld verdient wird, sondern auch, dass sie eine hohe Relevanz in der

Gesellschaft und Wirtschaft eingenommen haben.

65 Statista (2011)
66 Roth / Klimmt (2012), S. 31-35
67 Ebd, S. 30
68 Müller-Lietzkow (2009), S. 242
69 Bergeron / Nadeau (2013)
70 Müller-Lietzkow (2009), S. 242
71 Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (2014)
72 Dierig (2014) und Bergeron/Nadeau (2013)
73 Halley (2014), S. 3
74 Burke (2014)
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Die Wertschöpfungskette (siehe Abb. 2) zeigt, wer alles an einem Computerspiel beteiligt ist.

Vom Entwickler über den Publisher und den Großhandel zum Einzelhandel und letztendlich

dem Konsumenten.75 Das wird später noch einmal interessant, wenn die verschiedenen Ebenen

untersucht  werden,  auf  denen  eine  Medienethik  für  oder  eben  in  Computerspielen

funktionieren kann. Für den Augenblick aber reicht es zu sehen, dass die Wertschöpfungskette

umfangreich ist, viele Akteure mit hineinspielen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Über

die Beschäftigtenzahlen gibt es keine verlässlichen Studien. Müller-Lietzkow schätzte 2009 die

Zahl auf 10 bis 15 Tausend in Deutschland, eingerechnet sind dabei Mitarbeiter bei Publishern

und Hybridunternehmen. In Nordamerika wird die Zahl der Entwicklerstudios auf 300 bis 500,

in Deutschland auf 50 geschätzt.76

Gerade bei Computerspielen spricht man auch immer wieder vom Prosumenten.77 Das bedeutet,

dass die Spieler nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten sind. Beispiele hierfür sind

schier unzählige Modifikationen, sogenannte Mods (  Glossar), für Spiele wie → SIMCITY 4, SKYRIM,

75 Müller-Lietzkow (2009), S. 245
76 Ebd. S. 245-246
77 Ebd. S. 250
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FALLOUT 3,  NEVERWINTER NIGHTS oder  HALF-LIFE. Diese Mods verändern zum Beispiel die Grafik

des Spiels und bauen neue Texturen ein, sie fügen dem Spiel weitere Aufgaben oder Funktionen

hinzu oder bauen gleich das komplette Spiel um,78 wie die  NEHRIM-Konvertierung für  OBLIVION

oder  COUNTER-STRIKE für  HALF-LIFE.  „Diese  Integration  des  Spielers  in  den  weiteren

Entwicklungsprozess kennt und schätzt die Industrie durchaus und nutzt diesen Effekt aktiv“79,

beispielsweise  durch mitgelieferte  Editoren,  die  es den  Spielern  erlauben,  relativ  einfach im

Spiel  Veränderungen  vorzunehmen.  Ein  weiteres  Beispiel  ist  der  „Workshop“  des

Spieledistributors Steam, bei dem man sich die erstellten Mods der Community sehr einfach

herunterladen und installieren kann.

Warum  aber  spielen  so  viele  Menschen  am  Computer?  Warum  beschäftigen  sich  so  viele

Menschen in ihrer Freizeit damit? Christoph Klimmt fasst mehrere Forschungsergebnisse aus

der „Uses and Gratifications“-Tradition zusammen und arbeitet folgende Gründe heraus:

• Faszination an Magie, Science-Fiction, anderen Welten

• emotionale Aktivierung

• Wettbewerb, entweder gegen Freunde, Fremde aber auch sich selbst

• Ablenkung

• Soziale  Interaktion,  entweder  beim  Spielen  selbst  oder  aber  bei  der  Kommunikation

über das Spielen

• Belohnung, durch das Lösen von Aufgaben, das erfolgreiche Kämpfen

• Eintauchen in eine andere Welt80

Für  Roth  und  Klimmt  liegen  die  Gründe  im  Erleben  von  Emotionen,  die  sie  als  „zentrale

Erklärungsgröße“  sehen:  „‚Gaming‘  ist  offensichtlich  und  in  vielfältiger  Weise  ‚emotional‘.

Spielen muss Spaßgefühle wecken.“81 Als wichtige Emotionen und Empfindungen, die Spielspaß

entwickeln,  sehen  sie  Spannung,  Selbstwirksamkeitserfahrung,  Flusserleben,

Leistungsemotionen und Identifikation.

• Spannung:  Der  Spieler  weiß  nicht,  wie  die  Handlung  weitergeht,  was  mit  den

Charakteren und seiner eigenen Figur im Spiel passiert. Durch die direkte Involviertheit

des  Spielers  ins  Geschehen  entsteht  sogar  noch  eine  größere  Spannung  als

beispielsweise beim Filmschauen. Je spannender ein Spiel, desto größer der Spielspaß.

78 Beil (2013), S. 70
79 Müller-Lietzkow (2009), S. 250
80 Klimmt (2009), S. 67
81 Roth / Klimmt (2012), S. 35

2 Spiel starten: Vorüberlegungen______19



Hier muss allerdings noch ergänzt werden, dass nicht nur die Handlung für Spannung

sorgt, sondern auch die Regeln, wie Zeitdruck oder Zufallselemente.

• Selbstwirksamkeitserfahrung:  Dem  Spieler  zeigen  sich  im  Optimalfall  sofort  Effekte

seiner  Handlung.  Mit  einem  Mausklick  kann  er  das  Spielgeschehen  verändern.  Die

Spielwelt  reagiert  auf  die  meisten  Handlungen  des  Spielers.  Im  Mittelpunkt  der

Veränderungen steht allein der Spieler. Dadurch wird das Wirksamkeitsempfinden des

Spielers gestärkt.

• Flusserleben und Leistungsemotionen: Mit Flusserlebnis bezeichnet man ein Aufgehen

in einer Tätigkeit, wie dem Computerspielen. Während des Spiels geht der Spieler im

Spieleerlebnis  auf,  wenn  er  sich  weder  langweilt  noch  überfordert  fühlt.  Damit

verbunden sind starke Leistungsemotionen, also Genugtuung oder Freude, wenn eine

Aufgabe  erfolgreich  abgeschlossen  wurde,  beziehungsweise  Wut  und  Enttäuschung,

wenn der Spieler scheitert.

• Identifikation: Der Spieler identifiziert sich mit der Spielfigur. Er fühlt mit und erlebt die

Motivationen des Charakters, verfolgt dieselben Ziele wie er. Das geht soweit, dass sich

das „Selbstkonzept des Betrachters vorübergehend verändern kann“. Die Interaktivität

der  Computerspiele  kann  die  Identifikation,  bis  hin  zur „kompletten  Verschmelzung

realer und fiktionaler Identität“ fördern.82

Die Medienwissenschaftlerin Britta Neitzel hat  ebenfalls  einige Gründe herausgearbeitet,  die

Spielen  so  attraktiv  macht.  Sie  spricht  von  acht  verschiedenen  Formen  der  Involvierung,

nämlich  aktionale,  ökonomische,  temporale,  sensomotorische,  audiovisuelle,  räumliche,

emotionale  und  soziale.  Bei  der  aktionalen  Involvierung  wird  der  Spieler  über  bestimmte

Handlungen in die Spielwelt eingebunden. Das können die Regeln sein, aber auch Aufgaben. Mit

ökonomischer Involvierung ist die Belohnung, zum Beispiel mit Erfahrungspunkten, Geld oder

Verbesserungen, gemeint. Temporale Involvierung geht auf den „chronologischen, in der Regel

zielgerichteten Ablauf eines Spiels“83 ein. Bei der sensomotorischen Involvierung bezieht sich

Neitzel  vor  allem  auf  die  Eingabegeräte,  also  Maus  und  Tastatur,  Gamepad,  Wii-Gesten-

Steuerung und so weiter. Das Gegenstück dazu ist die audiovisuelle Involvierung, also die Grafik

und der Sound(track) eines Spiels. Die räumliche Involvierung geht in eine ähnliche Richtung,

legt aber größeren Wert auf die Präsentation von Räumen und den Standort des Spielers im

Spiel. Mit emotionaler Involvierung ist das „empathische Mitfühlen mit den Charakteren der

82 Roth / Klimmt (2012), S. 35-40
83 Beil (2013) über Neitzel, S. 23
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Spielwelt“84 gemeint. Die soziale Involvierung schließlich fasst sowohl Interaktionen mit echten

Mitspielern  bei  Multiplayertiteln,  aber  auch  die  Kommunikation  mit  NPC  (  Glossar)→

zusammen.85 

Die Gründe, zu einem Spiel zu greifen und Stunden damit zu verbringen, sind also vielfältig und

sicherlich auch Typ- und Genreabhängig. Für die spätere Analyse ist es  wichtig, diese Gründe

und Motivationen im Hinterkopf zu behalten. Schließlich geht es den Spielern unter Umständen

nicht nur um eine spielerische Wettkampfsituation, sondern um das Erleben einer Geschichte,

die  emotionale  Bindung  an  einen  Avatar  und  all  die  Herausforderungen,  die  mit  dem Spiel

zusammenhängen.  Mitunter  geht  auch  alles  Hand  in  Hand  und  wird  vom  Spieler  zwar

spielerisch  wahrgenommen,  aber  doch  „aus  reflexiver  Distanz  und  mit  feierlichem  Ernst

diskutiert.“86 

2.3 Genres

Bisher  wurde  immer  von  den Computerspielen  geredet.  Dabei  dürfte  klar  sein,  dass

Computerspiel nicht gleich Computerspiel ist. Der  LANDWIRTSCHAFTSSIMULATOR hat eine andere

Zielgruppe, andere Spielregeln, ein anderes Setting und ein anderes Gameplay als die CALL-OF-

DUTY-Reihe.  „Genres  stehen  […]  für  bestimmte  Erwartungshaltungen.“87 Der  Begriff  Ego-

Shooter verspricht etwas anders als Taktik-Shooter oder gar Jump'n'Run. Wie bei Büchern und

Filmen unterscheidet  man auch bei  Computerspielen in  Genres.  Dabei  gibt  es  hier  wie  dort

einige unterschiedliche Herangehensweisen. So zählt die Fachzeitschrift GameStar vier Genres

mit einigen Subgenres: Action, Abenteuer, Strategie und Sport. Im Bereich Action finden sich

dann  Ego-Shooter,  Multiplayer-Shooter,  Jump&Runs  und  Action-Adventures.  Ähnlich  bunt

gemischt sieht es bei  den anderen Genres aus.  Man liest  hier Rollenspiele,  Rundenstrategie,

Adventures,  Puzzlespiele,  Fun-Racer,  Rennspiel,  Action-Strategie,  Aufbau-Strategie  oder

Sportspiel.  Eine große Menge an  Subgenres,  deren  Grenzen  und  Zugehörigkeiten  sich  nicht

immer  auf  den  ersten  Blick  erschließen.  Hier  wird  aber  deutlich,  dass  Genregrenzen  gerne

überschritten werden, beziehungsweise Konzepte und Ideen aus mehreren Genres kombiniert

werden, was natürlich auch zur Problematik führt, wie man Spiele nun genau in Genres einteilt.

Das  Konzept  von  Caillois,  das  in  2.1.1  vorgestellt  wurde,  könnte hier  zum  Beispiel  auch  als

Genreeinteilung stehen, schon bei ihm wurde schon klar, dass sich diese gerne überschneiden

84 Beil (2013), S. 23
85 Neitzel (2008), S.  104
86 Ring (2012b), S. 62
87 Beil (2013), S. 39
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und selten nur eine Seite bedient wird.   Spiele wie  MASS EFFECT,  SPELLFORCE,  BORDERLANDS oder

DIVINITY:  DRAGON COMMANDER nutzen  Spielelemente aus unterschiedlichen  Genres und  fügen

diese teilweise neu zusammen. Die  verschiedenen Genres können sich

dann  im Spiel  überschneiden,  wie  bei  BORDERLANDS oder  MASS EFFECT,

oder  werden  separiert,  wie  bei  DIVINITY:  DRAGON COMMANDER.  Diese

Hybridisierung  der  Genres,  also  die  Überschneidung  von

Genregrenzen88, trifft bei den meisten Genredefinitionen auf. 

Auch bei Jesper Juul, denn er teilt Computerspiele in zwei Sparten ein:

games of emergence und games of progression. Erstere sind vor allem

durch ihre vielen kleinen Regeln definiert,  innerhalb denen das Spiel

stattfindet. Hier ist also der Regelkanon sehr streng vorgegeben und der

Spieler muss Strategien entwickeln, wie er innerhalb des Regelkanons

reagiert.  Der  Lösungsweg  an  sich  ist  aber  relativ  frei.  Bei  letzteren

hingegen ist der Lösungsweg vorher definiert. Der Spieler kommt nur

zum  Ziel,  wenn  er  bestimmte  Punkte  in  der  richtigen  Reihenfolge

erfüllt. Wie er das macht, ist ihm relativ frei überlassen.89 Das ist aber,

wie man in  Abbildung 4 sieht, nicht als eine enge und duale Einteilung zu verstehen, sondern

ähnlich  wie  Caillois'  paida  und  ludus,  eher  eine  Pol-Einteilung.  Die  Spiele  oder  Spielgenres

liegen irgendwo zwischen diesen beiden Extremen.

Zierold  erweitert  nun  das  Konzept  von  Juul  um  zwei  weitere  Begriffe:  Kontemplation  und

Geschicklichkeit  (siehe Abbildung 5).  Während der erste Begriff  vor allem das Erleben einer

fiktiven Welt und das Handeln in ihr bezeichnet, betont der zweite Begriff die Geschicklichkeit

und  Reaktionsfähigkeit,  die  vonnöten  ist,  um  gewisse  Spiele  zu  spielen.  In  Spielen,  die  in

Richtung Kontemplation gehen, hat der Spieler unter Umständen viel Zeit, Lösungen zu suchen,

nachzudenken und dann Entscheidungen zu treffen. In Geschicklichkeitsspielen ist eine gute

Reaktion gefragt  und damit hängen solche Spiele  oft mit  Zeitdruck zusammen. 90 Aber nicht

immer: Jump & Runs bauen auf Geschicklichkeit, aber nicht unbedingt auf Zeitdruck, wie man

an den  SUPER MARIO-Spielen erkennt. Zierold gibt zu, dass die von Spielern und Spielepresse

verwendeten  Genres  auch  in  dieser  Typologie  nicht  immer  hundertprozentig  eingeordnet

werden können, da einige Spiele mit ihren Genrekonventionen brechen.91

88 Beil (2013), S. 39-45
89 Juul (2005b), S. 5
90 Zierold (2011), S. 20-22
91 Ebd. S. 20
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Wolf geht wesentlich pragmatischer vor und

listet  eine  große  Zahl  an  Genres  auf.  Er

betont  dabei  den  Unterschied  zwischen

Film-Genres und Spiel-Genres.  So zeigt er,

dass man im Film zwar von einem Western

oder  einem  Kriegsfilm  sprechen  könne,

beim Spiel aber eher nicht: So können zwei

Spiele  exakt  die  gleiche  Spielmechanik

besitzen,  beispielsweise  die  Aufgabe,  auf

Objekte in einem Spielfeld zu schießen, nur

sind  diese  Objekte  in  dem  einem  Spiel

Cowboys,  im  anderen  Panzer.  Für  ihn  ist

deshalb eher  die  Frage nach Interaktivität  die  entscheidende,  um Genres abzugrenzen.  Hier

unterscheidet er nach der Natur der Interaktivität, also ob das Hauptziel  des Spieles ist,  aus

einem Labyrinth zu fliehen oder etwas zu sammeln.92

Interessant  ist  bei  allen  Genrebezeichnungen,  dass  sie  unterschiedliche  Aspekte  des

vermeintlichen Genres hervorheben. Während Jump'n'Run klar die meist genutzte Tätigkeit der

Figur im Spiel  beschreibt,  erklärt  Point- & Click-Adventure die meist  genutzte Tätigkeit  des

Spielers,  First-Person-Shooter  (  Glossar)  definiert  sich  über  die  Kameraperspektive  und→

MMORPG  über  die  Anzahl  der  Spieler,  die  ein  Rollenspiel  gemeinsam  spielen.  Die

Genrezugehörigkeitskriterien sind also sehr vielschichtig und unterschiedlich. Im Unterschied

zu den Medien Film und Buch, die bei ihrer Genreeinteilung sowohl das Setting (zum Beispiel

Western),  als  auch  die  Funktionsweise  (zum  Beispiel  Drama)  berücksichtigen,  braucht  das

Medium Computerspiel nur Letzteres, das Setting ist in diesem Fall unwichtig. 

Die Auswahl der Spiele für diese Arbeit beschränkt sich in erster Linie auf Rollenspiele.  Die

vorliegende Arbeit  versteht  darunter  Spiele,  die  durch eine starken Fokus auf  die Narration

geprägt sind,93 mehrere Genres, wie Action oder auch Strategie kombinieren und großen Wert

auf die Erstellung, Entwicklung, Identität und Identifikation eines Avatars und seiner Begleiter

legen94. 

92 Wolf (2005), S. 194
93 Kücklich (2009), S. 27-29 und Burgun (2013), S. 109
94 Burgun (2013), S. 109
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„In Role-Playing (sic!)  games,  players create or take on a character with a developed

persona, that often has a description often including specifies as species, race, gender and

occupation, and may also include various abilities,  such as strenght and dextertiy,  to

limited degrees usually represented numerically.“95

Der Avatar wird vom Spieler direkt gesteuert. Meistens erhält er für vollendete Aufgaben oder

besiegte Gegner Erfahrungspunkte. Sobald diese eine bestimmte Grenze überschritten haben,

steigt der Avatar eine Stufe auf und der Spieler kann dessen Werte verbessern, neue Fähigkeiten

erlernen und so stärker werden. Rollenspiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie Konsequenzen

der Spielerhandlungen zeigen. Diese können zu einer Veränderung der Spielwelt96 führen, was

aber nicht exklusiv für Rollenspiele gilt. Konsequenzen, Narration, Avatar und Begleiter sind

Merkmale die, wie später festzustellen sein wird, für eine Reflexion wesentlich sind.

Die vorliegende Arbeit folgt Zierolds Genreeinteilung.  In ihrer Darstellung sind Rollenspiele

mittig angesiedelt, sie haben also das Potential mehrere Genremerkmale zu kombinieren und

können so einen guten Überblick über Computerspiele geben. 

2.4 Schlüsselbegriffe

Im Folgenden sollen einige Begriffe, die für die Arbeit von Bedeutung sind, genauer untersucht

werden. Diese Begriffe erklären Aspekte, die im Laufe der Analyse auftauchen werden. Diese

sind: Avatar, Interaktivität, Immersion und Entscheidungen.

2.4.1 Avatar

Unter einem Avatar versteht man die Spielfigur, die der Spieler spielt. Er ist der Cursor 97 des

Spielers, die „symbolisierten Hände“98, das Medium, mit dem der Spieler in der Spielwelt agiert.

Neitzel geht bei ihren Überlegungen zu SILENT HILL 2 davon aus, dass der Avatar die vom Spieler

gesteuerte  Figur  ist.  Die  vorliegende  Arbeit  folgt  dieser  Überlegung.  Damit  sind  einige

Besonderheiten und Merkmale verbunden. Neitzel etwa hält den Avatar für eine Art Werkzeug.

Nur mit ihm kann der Spieler in der virtuellen Welt agieren und Handlungen ausführen. Damit

erweitert  der  Spieler  seine  Möglichkeiten  und  körperlichen  Fähigkeiten.99 In  Anlehnung  an

McLuhan können damit Avatare in Spielen als Erweiterung des Menschen gesehen werden.100

95 Wolf (2005), S. 202
96 Bienia (2013), S. 72
97 Frasca (2001), S. 2
98 Neitzel (2010), S. 196
99 Ebd. S. 196-198
100 McLuhan(1999), S. 245

2 Spiel starten: Vorüberlegungen______24



Die  Identifizierung  des  Spielers  mit  dem  Avatar  hat  eine  wichtige  Bedeutung  für  das

Computerspiel. Richard Dyer unterscheidet vier Prozesse der Identifizierung in Kinofilmen, die

aber auch auf das Computerspiel angewendet werden können101:

• Emotional affinity: eine lockere Beziehung zum Avatar

• Self-identification: der Spieler versetzt sich in die Lage des Avatars, fühlt mit 

• Imitation: der Avatar wird als  Vorbild angesehen, er wird nachgeahmt, zum Beispiel

beim sogenannten Cosplay, wo sich Spieler als Avatare verkleiden

• Projection:  alles  was  über  das  bloße  Nachahmen  hinausgeht,  also  die  komplette

Projektion des Avatars auf das eigene Leben102

Für Computerspiele ist vor allem der zweite Punkt, Self-Identification, interessant. Vor allem

deshalb,  weil  „diese  Art  der  Selbstidentifizierung  wörtlich  genommen  werden  [kann]“103.

Schließlich spielt ein Spieler die Situationen des Avatars. Er ist direkt dabei und versetzt sich in

die Lage des Avatars, zu einem gewissen Grad ist er der Avatar. Dieses Hineinfühlen, Mitfühlen,

die Situationen erleben wird im Laufe dieser Arbeit, wenn es um (moralische) Entscheidungen

geht, besonders wichtig.

Turkle problematisiert die Identifikation mit dem Avatar und vor allem das „sich verlieren in

einer fremden Welt“. Außerdem betont sie, dass Computerspiele den Spieler zwar ermutigen,

sich mit dem Avatar zu identifizieren, ihm aber wenig Raum geben, diese Rolle zu entfalten – zu

viele Regeln halten ihn davon ab:  „Beyond the fantasy, there are always rules“. 104 Allerdings

widerspricht sie vehement dem Vorwurf, Computerspieler würden stumpfsinnig irgendwelche

Regeln befolgen, denn Computerspieler müssen zwar die Regeln beherzigen, aber auch kreativ

mit diesen umgehen, Strategien entwickeln, sie ausnutzen und mit innerhalb des Regelkanons

interagieren.

Krotz  sieht  den  Avatar  als  mittelbare  oder  unmittelbare  Repräsentanz,  also  als  handelnde

Spielfigur. Mittelbar meint etwa Ego-Shooter, bei denen man die Welt aus Sicht der Spielfigur

erlebt. Durch diese Repräsentanz wird der Spieler „subjektiv als Handelnder einbezogen“ 105. Das

hat zur Folge, dass der Spieler für das Spiel von entscheidender Bedeutung ist, weil er mit Hilfe

des Avatars das Spiel, beziehungsweise das Spielgeschehen, formt106. 

101  Neitzel (2010), S. 204
102 Dryer, Richard (2009), S. 17
103 Neitzel (2010), S. 204
104 Turkle (2005), S. 81
105  Krotz (2009), S. 29
106 Ebd., S. 30
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Nach  Bartle  hängt  die  Identifikation  mit  dem  Avatar  vom  Grad  der  Immersion  ab.  Er

unterscheidet vier Stufen: Player, Avatar, Character und Persona107. In der ersten Stufe sieht der

Spieler die Spielfigur als Werkzeug, als Cursor. In der nächsten wird die Spielfigur bereits als

Teil der Spielwelt wahrgenommen, aber erst in der dritten Stufe identifiziert sich der Spieler

mit der Spielfigur. Auf der letzten Stufe fühlt sich der Spieler als Spielfigur und handelt „als [sei]

er selbst in der synthetischen Welt“.108

Für eine Identifikation mit dem Avatar ist eine  Hintergrundgeschichte erforderlich, in der die

Motivation und der Charakter der Spielfigur deutlich werden. Aber auch die Perspektive, die der

Spieler einnimmt ist von Bedeutung: Je nachdem ob der Spieler das Spielgeschehen aus einer

weit entfernten Perspektive (wie bei vielen Strategiespielen), aus der Third-Person-Perspektive

(wie  bei  vielen  Rollenspielen,   Glossar),  aus  der  First-Person-Perspektive  (wie  bei  vielen→

Shootern)  oder  aus  speziellen  Perspektiven,  wie  bei  einem  Rennspiel  (kein  sichtbarer

Charakter),  betrachtet.  Wahner vermutet,  dass die Ego-Perspektive das größte Potential  hat,

Identifikation zu schaffen, da das Geschehen direkt aus der Sicht des Avatars  erlebt  wird. 109

Allerdings sind  es  vor allem die  Spiele  aus Third-Person-Perspektive,  wie  Rollenspiele  oder

Adventure-Games,  die  eigentlich  großen  Wert  auf  Identifikation  mit  dem  Charakter  legen.

Wiederum zeigen Spiele wie die FUSSBALLMANAGER-Serie oder Rennspiele oftmals den Avatar gar

nicht. Sie schaffen aber dennoch Identifizierungsmöglichkeiten. Dadurch, dass der Spieler zum

Beispiel  das Design seiner Fahrzeuge oder die private Wohnung des Fußballmanagers selbst

gestalten, tunen und einrichten kann, binden auch solche Spiele den Spieler an den (dann nicht

sichtbaren) Avatar.

Es scheint wichtig zu sein, dass der Spieler den Avatar, oder einen Ersatz, sieht und im besten

Fall auch individualisieren kann. Die Vermutung liegt also nahe, dass solche Spiele gut geeignet

sind, Identifikation zu stiften. Und die ist wichtig, denn: „Die Beziehung zwischen Avatar und

Spieler ist wesentlich für die strukturelle Einbindung des Spielers in die Spielprozesse.“110 Durch

den  Avatar  wird  der  Spieler  in  das  Spiel  mit  einbezogen,  so  können  Handlungen  und

Entscheidungen vom Spieler als seine persönliche Sache angesehen werden.

107  Bartle (2006), S. 154-157
108 Wahner (2012), S. 73
109  Ebd. S. 74
110  Zierold (2011), S. 226
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2.4.2 Interaktivität

Wie bereits erwähnt, ist die Interaktivität ein wesentlicher Bestandteil eines Computerspiels.

Ohne eine Eingabe des Spielers entsteht kein Spiel. Das Spiel kann dann vielleicht starten, es

kommt aber keine sinnvolle Partie, im Sinne dieser Arbeit, zustande, wenn der Spieler nicht

interagiert. Das Handeln des Spielers kann sogar eine Bedeutung für die Narration haben, wenn

diese non-linear abläuft. Somit kann der Spieler mit seinen interaktiven Entscheidungen den

weiteren Verlauf des Spiels bestimmen.  Aarseth prägt in seinem Buch über Hypertextualität

dafür  den  Begriff  ergodisch111.  Angewandt  auf  Computerspiele  bedeutet  das,  dass  sie  eine

Erzählform sind, „die den Input des Users benötigt, um die Handlung voranzutreiben“.112 Das

bedeutet,  dass Spiele von sich aus interaktiv gestaltet sein müssen, damit  der Spieler in der

Geschichte voran kommt – und wie Sicart meint, damit das Spiel überhaupt seine Erfüllung als

Spiel  erfährt  und  zur  Spielerfahrung  wird.113 Ergodisch  leitet  sich  von  den  griechischen

Begriffen ergon für Arbeit und hodos für Weg ab.  Ein Computerspiel  zu spielen bedeutet in

gewisser  Weise  Arbeit.  Der  Spieler  muss  sich  auf  die  Regeln  einlassen,  er  muss  seine

Interaktionsmöglichkeiten erlernen, er muss diese auch anwenden, um das Spiel zu spielen. Er

muss sich auf das Spiel einlassen und sich in das Spiel einarbeiten.

Zapf unterscheidet vier Arten von Interaktivität, die sich aber nicht alle auf das Spiel oder die

Narration auswirken:

• Unmittelbare Interaktivität: Das ist die häufigste Interaktivität innerhalb eines Spiels.

Der Spieler verändert durch seine Eingaben das, was auf dem Ausgabegerät passiert. Er

nutzt  dazu Maus  und  Tastatur,  ein  Gamepad,  einen  Joystick  oder  ähnliches  und  vor

allem auch ein Interface auf dem Bildschirm.

• Regeländernde  Interaktivität:  Hierbei  greift  der  Spieler  oder  Nutzer  in  den

Programmcode ein und erschafft so zum Beispiel Mods oder Cheats (  Glossar)  um die→

Regeln des Spiels zu seinen Gunsten zu verändern.

• Interaktion mit  anderen Spielern: Das geschieht natürlich vor allem bei Multiplayer-

Spielen. Diese Interaktion kann text-, sprach oder handlungsbasiert sein.

• Partizipative  Interaktivität:  Damit  ist  die  Kommunikation  über  das  Spiel  gemeint,

beispielsweise als Feedback für den Entwickler oder in Foren.114

111  Aarseth (1997), S. 1
112  Kücklich (2009), S. 47
113  Sicart (2009), S. 30
114  Zapf (2009), S. 21-22
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Die partizipative Interaktivität und auch das Erstellen von Mods sind aber eigentlich beides

keine  Formen  von  spielinterner  Interaktivität  und  können  damit  für  diese  Arbeit

ausgeklammert  werden.  Bei  der  regeländernden  Interaktivität  kann  noch  das  Ändern  des

Schwierigkeitsgrades  ergänzt  werden.  Wenn  der  Spieler  bei  einem  Strategiespiel  wie

CIVILIZATION V die Bedingungen der Partie bestimmt, etwa die Größe des Spielfeldes oder die

Anzahl der Gegner, kann das auch zu diesem Punkt gezählt werden.

Für Juul ist die Interaktivität allerdings auch der eindeutige Beweis, dass Spiele nicht narrativ

sind: „You can't have narration and interactivity at the same time; there is no such thing as a

continously interactive story.“ Er erklärt das mit dem „now“ der Interaktivität und dem „prior“

einer Narration.115 Wenn auch die Frage nach der Narrativität nicht in dieser Arbeit diskutiert

werden soll, so steckt in dieser Aussage doch eine wichtige Charakterisierung der Interaktivität:

Sie wird unmittelbar (also „now“) umgesetzt und ist somit ein entscheidender Faktor, wenn es

darum  geht,  Immersion  in  Computerspielen  zu  untersuchen.  Die  Interaktivität  ist  in

Verbindung  mit  dem  Avatar  ein  entscheidende  Faktor,  wie  der  Spieler  direkt  in  den

Spielprozess involviert wird. So wird er direkt als Handelnder angesprochen.

2.4.3 Immersion

„Durch die signalhafte Kommunikation durch zum Teil realistisch wirkende Bilder und

das ständige Reagieren auf diese Signale, wird es möglich, in die Spielwelt weitgehend

einzutauchen. Dieses Eintauchen in die virtuelle Realität des Spieles wird als Immersion

bezeichnet.“116

Die  vorher  schon  erklärte  Interaktivität  stärkt  also  die  Immersion  dadurch,  dass  sie  die

Aufmerksamkeit  des Spielers fokussiert  und ihn mit  Hilfe simulierter  Bilder  in die  virtuelle

Realität  hineinzieht.  Neitzel  behauptet,  dass  Immersion  und  Interaktivität  niemals  getrennt

auftreten.117 Es werden ständig Möglichkeiten geschaffen, auf die der Spieler reagieren kann –

und oft genug auch muss.118

Immersion ist aber noch mehr. Denn auch Zwischensequenzen können Immersion erzeugen,

genauso wie ein Film das kann. Das Spiel  DEAR ESTHER erzeugt Immersion durch Atmosphäre,

nicht durch Interaktivität. Immersion bedeutet, ein Gefühl der Anwesenheit zu entwickeln, in

115  Juul (2005a), S. 225
116  Zapf (2009), S. 19
117  Neitzel (2008), S. 96
118  Zapf, S. 19
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eine virtuelle, künstliche Realität einzudringen und sie so zu empfinden, als sei man tatsächlich

dort. Der Spieler taucht also in die Spielwelt ein und erlebt diese Spielwelt, als sei er selber Teil

davon.

„Je  mehr  Sinneskanäle  beim  Nutzer  konsistent  in  einer  naturgetreuen  Form  angesprochen

werden, desto besser entsteht ein Präsenzerleben.“119 Beim Computerspielen wird das zum einen

durch die stark angesprochene Emotionalität,  zum anderen durch die Grafik und den Sound

erreicht. Spielt  der Spieler mit Hilfe eines Gamepads hat er eventuell zusätzlich noch Force-

Feedback. Das Gamepad vibriert dann beispielsweise, wenn der Spieler mit seinem Auto einen

Unfall baut.

Ein  wichtiger  Punkt  beim  Präsenzerleben  ist  die  Unmittelbarkeit:  „Je  besser  die  Kopplung

zwischen den Aktionen des Nutzers und den Reaktionen der VR [Virtuellen Realität] ausfällt,

desto stärker kann ein Präsenzerleben entstehen“120. Neben diesen technischen Gegebenheiten

gibt  es außerdem auch Bedingungen, die auf  den Spieler und das Spiel  selbst abzielen. Zum

einen sind Interaktivität,  Gestaltung des  Avatars,  die  künstliche Intelligenz (KI)  und  soziale

Elemente  wichtig,  um  die  Immersion  zu  gewährleisten,  zum  anderen  braucht  der  Spieler

Spielkompetenz, um sich überhaupt im Spiel  zurecht zu finden.  Eine der Folgen solch einer

Immersion  ist  dann,  dass  der  Spieler  zum  Beispiel  virtuelle  Figuren  wie  echte  Lebewesen

behandelt. Das zeigt sich sowohl in der Identifikation mit seiner eigenen Figur, als auch in einer

recht persönlichen und direkten Interaktion mit NPC,121 aber auch daran, wie schnell der Spieler

sich in der Spielwelt zurecht findet.

Die  Plausibilität  des  Spiels  und  seiner  Erzählung  wird  durch  ein  möglichst  glaubhaftes

Gesamtbild erhöht. Auch eine Fantasy- oder Science-Fiction-Welt kann glaubhaft  sein, auch

wenn  das  Setting  nicht  realitätsgetreu  anmutet.122 Was  im  Spiel  passiert,  kennt  der  Spieler

entweder  aus  seiner  sozialen  und  unmittelbaren  Lebenswelt  oder  er  kennt  es  aus  anderen

Medien,123 zum Beispiel, wie ein zu schnelles Auto in der Kurve ausbricht oder wie ein Körper,

von  einer  Kugel  getroffen,  fällt.  Es  gibt  die  Tendenz,  Computerspiele  immer

wirklichkeitsgetreuer darzustellen,124 durch  bessere Grafik,  Mimik,  Gestik,  Bewegungen  und

Sound. So kann der Spieler sich schnell in bestimmte Szenarien hineinversetzen, kommt schnell

119  Jenderek / Wünsch (2009), S. 52
120 Ebd. 
121  Ebd. S. 51 - 54
122  Wahner (2012), S. 72
123  Zapf (2009), S. 20
124 Wolf (2003, S. 59)

2 Spiel starten: Vorüberlegungen______29



mit der neuen Spielumgebung zurecht und weiß, wie er in und mit der Spielwelt interagieren

kann, welche Handlungen erfolgversprechend sind. Es muss aber auch erwähnt werden, dass es

gleichzeitig  einen  Trend  gibt,  Spiele  abstrakter  darzustellen,  wie  das  Beispiel  GODS WILL BE

WATCHING zeigt. 

Britta Neitzel spricht lieber von Involvierung als von Immersion. Ihrer Meinung nach gibt es die

totale Immersion nicht.  Ihre Definition von Involvierung geht von einem Gleichgewicht aus

Nähe und Distanz aus, denn „[um] zu spielen, muss man sich […] bewußt [sic!] sein, dass man

spielt, was bedeutet, dass man gleichzeitig innerhalb als auch außerhalb des Spiels ist“ 125.  Sie

macht insgesamt sieben Techniken der Involvierung aus,  wobei sie dabei aber kaum auf die

Narration  eingeht:  sensomotorische,  visuelle,  räumliche,  emotionale,  temporale,  soziale  und

ökonomische Involvierung. Damit sind Phänomene gemeint, die teilweise schon weiter oben

beschrieben  wurden.  Sensomotorische  Involvierung  meint  zum  Beispiel  die  Hand-Augen-

Koordination bei Jump'n'Run-Spielen oder allgemein die Steuerung. Ökonomische Involvierung

meint  Belohnungssysteme,  wie  Erfahrungspunkte  oder  (Spiel-)Geld,  und  räumliche

Involvierung meint die räumliche Organisation der Spielwelt, aber auch die Verschränkung von

virtueller und realer Welt, zum Beispiel über den Avatar.126 Über all diese Phänomene ist die

Involvierung des Spielers in das Spiel gewährleistet. Im Laufe der Arbeit soll aber der Begriff

Immersion verwendet werden, da er verbreiteter als der Involvierungsbegriff ist. Es kann aber

angenommen  werden,  dass Neitzels  Beschreibung der  Involvierung auch auf  die  Immersion

zutrifft.127

Mit steigender Immersion steigen auch die Anforderungen an sie. Eine durchgehend glaubhafte

Spielwelt  braucht  unter  anderem  nachvollziehbare  Charaktere,  in  die  sich  der  Spieler

hineinversetzen kann. „Der Spieler muss die Motivationen und Charakterstrukturen begreifen

können um zu der Figur eine Beziehung aufzubauen“128. Gelingt das, entwickelt der Spieler eine

emotionale  Bindung  zu  den  NPC,  was  sich  dann  zum  Beispiel  auf  moralische  Dilemmata

auswirken kann.

Immersion  ist  das  Hineindenken  in  das  Computerspiel.  Der  Spieler  fokussiert  sich  auf  das

Geschehen am Bildschirm, weil er weiß, dass alles was dort passiert seine volle Aufmerksamkeit

verlangt. Alles andere um ihn herum wird ausgeblendet. Er bewegt sich im Spiel, er denkt ihm

125  Neitzel (2008), S. 102
126  Ebd. S. 103-108
127  Beil (2013), S. 24
128  Wahner (2012), S. 73
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Spiel.  Turkle  spricht  davon,  dass  Computerspiele  den  Spieler  „re-centern“,  also  ein  zweites

Selbst  schaffen.129 Miguel  Sicart  macht eine ähnliches Überlegung,  er  spricht allerdings vom

Spieler-Subjekt.130 Beiden Konzepten ist gemein, dass der Spieler in der Spielwelt handelt, aber

eben nicht nur als Person selber. Spielen bleibt, auch wenn die Immersion noch so groß ist, ein

so-tun-als-ob.

2.4.4 Entscheidungen

„Playing  a  game  means  making  choices  and  taking  actions.“131 Das  bedeutet,  Spieler  treffen

permanent Entscheidungen: Wohin bewege ich mich? Welche Karte ziehe ich? Welche Antwort

gebe ich? Welche Strategie wähle ich? Ja sogar, spiele ich dieses Spiel weiter oder nicht? Dazu

zählen  taktische  Entscheidungen  in  Kampfsituationen,  kosmetische  Entscheidungen  bei  der

Charaktererstellung  in  Rollenspielen  oder  beim  Hausbau  in  DIE SIMS ODER narrative

Entscheidungen, wenn der Spieler sich in Gesprächen eine Antwort aussuchen kann. Aber auch,

und das wird für diese Arbeit noch von Bedeutung sein, moralische Entscheidungen, wenn der

Spieler etwa vor die Wahl gestellt wird ob er Rache nimmt und einen NPC tötet oder nicht. Dem

Spieleentwickler Sid Meier wird die Designregel  zugeschrieben, wonach ein gutes Spiel  eine

Abfolge interessanter Entscheidungen sei132 und Sicart ergänzt: „Choices are the core of game

design.“133 Jede Entscheidung im Spiel hat eine Konsequenz. Diese kann das Spiel verändern und

die Beziehung aller Spielelemente zueinander beeinflussen. Salen und Zimmermann halten das

für entscheidend für das Spielgefühl. „[When] the relationship between an action and the result

of that action is not discernable, meaningful play is difficult or impossible to achieve.“ Wenn

diese Beziehung aber besteht und eine Aktion eine Reaktion im Spiel hervorruft, dann kann

bedeutungsvolles  Spielen  entstehen.134 Entscheidungen  alleine  sind  also  nicht  genug,  diese

Entscheidungen  müssen  Konsequenzen  nach  sich  ziehen.  Gerade  für  moralische

Entscheidungen in Spielen wird diese Einsicht später besonders wichtig.

Tatsächlich scheint es so,  als seien gerade Entscheidungen essenziell  für die Integration von

Ethik in das Gameplay des Spiels. „In most ethical games, gameplay progression is affected by

ethical choice“135. Wie also laufen Entscheidungen ab?

129  Turkle (2005), S. 84
130 Sicart (2009), S. 10.
131  Salen / Zimmermann (2005), S. 60
132  Graf (2014), S. 100
133  Sicart (2009), S. 42
134 Salen / Zimmermann (2005), S. 60-62
135  Sicart (2009), S. 161
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Das Project Horseshoe, eine Art Think Tank mehrerer Computerspieleentwickler, hat sich in

einem Bericht aus dem Jahr 2009 mit moralischen Entscheidungen beschäftigt. Ihr Text erklärt,

wie  Entscheidungen  aufgebaut  sind  und  ablaufen:  Wahl,  Entscheidung,  Ergebnis.  Diese

Erklärung zielt schon deutlich in Richtung moralische Dilemmata in Spielen ab, kann aber auch

eher allgemein betrachtet werden.136

• Wahl: Auch wenn Spiele vorgeben, Welten zu simulieren, sind die Wahlmöglichkeiten

beschränkt. Schreiber et al. gehen davon aus, dass der Spieler meist vor eine duale Wahl

gestellt  wird:  A  oder  B.  Mitunter  werden  diese  dann  auf  vier  oder  fünf  zusätzliche

Wahlmöglichkeiten  erweitert.  Das Problem für  Spieleentwickler:  Sie  müssen  für jede

Entscheidung  eine  Konsequenz  parat  haben.  Viele  Spiele  versprechen  dem  Spieler

Entscheidungsfreiheit  präsentieren aber  aus den genannten Gründen eher A/B- oder

A/B/C/D-Entscheidungen, sie limitieren die Wahlmöglichkeiten.137

• Entscheidung:  Hier  gibt  es  nach  Schreiber  et  al.  zwei  Möglichkeiten.  Entweder  die

Entscheidung tritt durch eine Art Menü-Wahl ein, meist in Gesprächen. Das Spiel gibt

dem Spieler mehrere Punkte als Antwortmöglichkeit an. Der Spieler klickt auf eine der

möglichen Antworten und die Narration erzählt die Folgen dieser Entscheidung. Eine

andere, etwas raffinierte Möglichkeit, wird „verb decision“ genannt.138 Der Spieler muss

handeln, um eine Entscheidung zu treffen. In  SKYRIM muss der Spieler einen von drei

Gefangenen  töten,  um  in  der  Assassinengilde  aufgenommen  zu  werden  –  oder  die

Assassine, die den Auftrag gibt. Hier entscheidet also die tatsächliche Tat.

• Ergebnis:  Auch  bei  der  Art  wie  das  Spiel  eine Entscheidung  wertet,  gibt  es  mehrere

Möglichkeiten.  Das  Spiel  kann  die  Tat  oder  das  Ergebnis  beurteilen.  Eine  Art  eine

Entscheidung zu werten oder ein Ergebnis zu liefern, ist, Punkte zu verteilen. Gute Taten

geben  gute  Punkte,  böse  Taten  geben  böse  Punkte.  Das  Ganze  wird  auf  einer  Skala

gemessen, die zum Beispiel  den Karma-Level eines Spielers anzeigt.  Ein Blick darauf

zeigt,  ob der Spieler  gut  oder böse ist.139 Andere Ergebnisse  wären Gratifikationen in

Form von Ressourcen (Erfahrungspunkte, Geld, Gegenstände), narrativer Entwicklung,

neuen Aufträgen, neuen Gebieten.

136  Schreiber et al (2009)
137  Ebd.
138  Ebd.
139  Ebd.
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Basis für die jeweilige Entscheidung im Spiel sind für Spieler dann folgende Punkte:

• Das  Regelsystem  und  die  damit  verbundenen  Beschränkungen,  aber  vor  allem

Gratifikationen, wie Erfahrungspunkte, Geld, Gegenstände oder Dienstleistungen.

• Die Narration und dabei vor allem die Charaktere der Handlung. Dabei spielt nicht nur

der Avatar und die Identifikation mit ihm eine wichtige Rolle, sondern auch Begleiter

oder NPC. Hier kommt eine emotionale Ebene mit ins Spiel.

• Die Werte aus der Lebenswelt und Realität der Spielenden.140

Teilweise bieten die Spiele selber an, welche Entscheidung richtig ist. „Das können Elemente der

Narration  oder  in  Aussicht  gestellte  Gratifikationen  sein.  Dadurch  werden  von  Seiten  der

Spieleentwickler  Rahmenbedingungen  für  moralische  Abwägungsprozesse  gesetzt.“141

Besonders  interessant  wird  es  dann,  wenn  diese  verschiedenen  Punkte  miteinander

konkurrieren  und  unterschiedliche  Ergebnisse  bringen.  Gerade  hier  sieht  Sebastian  Ring

Anlässe zur Reflexion des eigenen Handelns.142 Reflexion bedeutet natürlich noch nicht ethische

Reflexion.  Aber  gerade  dann,  wenn  die  verschiedenen  entscheidungsrelevanten  Punkte

gegeneinander  konkurrieren  und  insbesondere  die  lebensweltlichen  Werte  der  Spieler

herausgefordert  werden,  wird  eine  ethische  Reflexion  durch  Entscheidungen  geradezu

provoziert.

140 Ring (2012b), S. 61
141  Ring (2012a), 246-247
142 Ring (2012b), S. 62
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3 Tutorial: Ethik und Computerspiele 

Ethik  und  Computerspiele  sind  ein  kaum  erforschtes  Duo,  oftmals  geht  es  Autoren  und

Wissenschaftler eher um die Frage, ob es nun moralisch verwerflich ist, ein bestimmtes Spiel zu

spielen  oder  Gewalt  in  einer  bestimmten  Form  darzustellen.  Diese  Arbeit  will,  wie  in  der

Einleitung bereits beschrieben, einen anderen Weg gehen und Ethik und Moral innerhalb von

Computerspielen  untersuchen.  Es  gibt  dazu  eine  überschaubar  große  Anzahl  an  Papern,

Artikeln und recht wenig Bücher. Dieses Kapitel wird einen Überblick über diese Texte geben

und einen aktuellen Blick auf den Forschungsstand werfen. Zusätzlich werden hier Kriterien

herausgearbeitet, die später im Forschungsteil bei der Analyse helfen.

Zuallererst  muss  aber  gefragt  werden,  was  mit  Ethik  und  Moral  eigentlich  gemeint  ist.  Die

Texte, die im folgenden untersucht werden, verwenden allesamt sehr ähnliche Begriffe. Sicart

etwa schreibt am Anfang seines Buches: „Morals can be defined as the right or wrong of actions

or objects. The application of ethics is the rational, philosophical approach to the question of

good, evil, harm, duties, and values.“143 Das Projekt Horseshoe geht bei seiner Definition eine

ähnliche Richtung:

„For  our  purposes,  ethics refers  to  the  study  of  systems  of  rules  which  are  used  to

distinguish “right” actions – those which are ethical, moral, and valuable – from “wrong”

actions.  These  systems  are  referred  to  as  ethical  systems,  while  specific  rules  that

comprise an ethical system are called ethical principles“.144

Felix  Schröter  spricht  von  der  „Ethik  als  Theorie  des  Guten“  und  Moral  als  ein  „Set  an

Handlungsregeln für 'richtiges Verhalten'“.145 Im UTB Philosophie Wörterbuch wird Moral als

„ein festes Muster an Verhalten, das von einer bestimmten Gruppe von Menschen geteilt wird“

und  als „diejenige Einstellung und Haltung, die von einem Menschen erwartet wird“ definiert.146

Das  sind  allesamt  recht  kurze  und  vereinfachte  Definitionen,  die  allerdings  deswegen  auch

pragmatisch und  sachdienlich für die folgende Analyse sind. Wenn in dieser Arbeit also von

Moral  die  Rede  ist,  dann  sind  Verhaltensmuster  gemeint,  die  gutes  oder  falsches  Handeln

bestimmen. Wenn Ethik genannt wird, ist die Theorie dieser Verhaltensmuster gemeint. Für die

Bearbeitung der Texte und die spätere Analyse sind diese knappen Definitionen ausreichend.

143 Sicart (2009), S.4
144 Schreiber et al. (2009)
145  Schröter (2012), S. 136
146 Preussner (2003)
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Die  Frage  nach  Moral  und  Ethik  in  Verbindung  mit  Computerspielen  ist  eine  Frage  der

Medienethik. Hier geht es meist um die Verantwortung von Produzenten, Distributoren und

Konsumenten  in  der  Medienlandschaft.147 Auf  Computerspiele  angewandt  bedeutet  das:

Entwickler, Verlage, Redaktionen, Vertriebe, die Spieler und schließlich das Spiel selbst 148 sind

gleichermaßen in der Verantwortung, wenn es um moralische Fragen geht.

Im  Gegensatz  zu anderen  Medien  wurde  deutlich,  dass  beim  Spielen  das  eigene  Handeln

besonders wichtig ist.  Die Medienethik, die sich mit Computerspielen beschäftigt, muss also

nicht  nur  den  Hersteller,  die  Öffentlichkeit  oder  den  Spieler  in  die  Verantwortung  ziehen,

sondern  auch  das  Handeln  im  Spiel  unter  die  Lupe  nehmen.149 Zagal  sieht  ein  vierstufiges

Modell: Value of Artifact, Business Ethics, Ethics of Play und Framework. Auf der ersten Stufe

wird danach gefragt, ob es moralisch vertretbar ist ein bestimmtes Spiel zu spielen. Oder ob es

überhaupt  moralisch  ist,  dass  es  dieses  Spiel  gibt.  Die  zweite  Ebene  richtet  sich  an  die

Entwickler, den Publisher, die Händler. Hier geht es um eine Art der Unternehmensethik in der

Medienbranche. Ethics of Play, die dritte Ebene, beschäftigt sich mit Fragen der Fairness, des

Sportgeistes im Wettbewerb, des Schummelns. Hier wäre auch das Verhalten von Spielern in

Onlinespielen  relevant.  Die  vierte  Ebene  ist  im  Spiel  selbst  verankert.  Wie  definiert  ein

bestimmtes Spiel gut oder schlecht? Welche moralischen Regeln werden hier festgeschrieben?

Welche Gratifikationen oder Bestrafungen gibt es?150 Diese unterste Ebene ist es, die für diese

Arbeit von Bedeutung ist. 

3.1 Der gute Spieler 

Einer der wichtigsten Autoren für dieses Thema ist Miguel  Sicart.  In seinen beiden Büchern

„The  Ethics  of  Computer  Games“  und  „Beyond  Choices“  entwickelt  er  eine  vielschichtige

Argumentation,  wie  er  Ethik  und  Computerspiele  verbindet.  Er  entwickelt  so  eine  eigene

Computerspielethik. Sein Ansatz ist philosophisch und ludisch geprägt.  Dennoch legt er den

Grundstein für ein Erforschen von Ethik in Computerspielen. Er beschreibt Computerspiele als

moralische Objekte, die sowohl als Regelwerk, als auch als Erfahrung ethische Relevanz haben.

Eine  seiner  Hauptthesen  ist,  dass  diese  Relevanz  sich  in  den  Regeln  wiederfindet,  hier

manifestiert sich die Ethik des Computerspiels.  Die Regeln bestimmen darüber, wie sich der

147  Funiok / Ring (2013), S. 208
148 Consalvo (2010), S. 26, vgl. dazu auch Abbildung 2
149 Funiok / Ring (2013), S. 210
150  Zagal (2009), S. 2
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Spieler im Spiel zu verhalten hat: „The design of rules […] can create values we have to play

by.“151 Diese Regeln müssen konsistent und nachvollziehbar sein. Der Spieler eines Spiels muss

die  Regeln  der  Spielwelt  anerkennen  und  sich  ihnen  beugen,  genauso  wie  ein  Leser  eines

Romans auch die Regeln des Buches anerkennen muss. „Wer sich sinnvoll in [der Spielwelt]

aufhalten will, muss ihre Grundregeln akzeptieren.“152 Ralf Wunderlich hat sich in seiner Arbeit

über den guten Spieler fast ausschließlich Sicart gewidmet. Er schreibt: „Das Regelwerk eines

Computerspiels muss schlüssig und kohärent sein, es muss eine Spielwelt erschaffen, aus der

der Spieler ethische Werte ableiten und nachvollziehen kann.“153 Sicart prägt hierfür den Begriff

des „space of possibilities“, als „die Verknüpfung der Spielregeln mit der Spielwelt“ 154 und den

Möglichkeiten, die diese Verknüpfung schafft.

Er  sieht  Computerspiele  als  moralische  Objekte.  In  diesen  „space  of  possibilities“  tritt  der

Spieler.  Sicart  sieht  den  Spieler  als  moralisches  Subjekt,  das  in  dem  moralischen  Objekt

Computerspiel handelt. Ein Spieler wird dann zu einem Subjekt, wenn er ein Spiel spielt. Und

ohne  den  Spieler  wäre  das  Spiel  kein  Objekt  –  ohne  Spieler  würde  ein  Spiel  nicht  gespielt

werden und wäre damit nur ein potenzielles Spiel. Das Subjekt hält das Objekt, also das Spiel

mit all seinen Regeln und der Spielwelt, für glaubhaft.155 Der Spieler ist aber als Subjekt nicht im

Spiel isoliert. Schließlich ist der Spieler auch ein Subjekt im echten Leben. Zwischen diesen gibt

es eine Verbindung. Der Spieler existiert also nicht nur im Spiel, sondern er kommuniziert und

evaluiert auch seine reale Umwelt. Dieses Konzept fand sich schon bei Sherry Turkle und auch

Kirsten Pohl greift  es auf: Bei ihr ist der Spieler sowohl der Avatar, der sich den Regeln des

Spiels unterwirft, als auch der Spieler als externer Beobachter, der das Spiel, die Handlung und

die Spielregeln von außen reflektiert.156 Das Subjekt ist  die Verbindung des Avatars mit dem

Spieler. Das bedeutet, dass das Spiel die reale Welt beeinflusst oder zumindest hineinreicht –

und umgekehrt. Spieler als Subjekte, die in ein Spiel kommen, passen sich den Werten des Spiels

an. Sie wollen gut sein, im Sinne von: das Spiel  glaubwürdig machen, sich selbst glaubwürdig

verhalten.157 Ein  guter  Spieler  im  Sinne von  Sicart,  spielt  ein  Spiel  zu  Ende und  nimmt  die

Regeln des Spiels an. „Der Spieler hat eine moralische Verpflichtung dem Spiel gegenüber.“ 158

151  Sicart (2009), S. 22
152  Ebd. S. 86
153  Wunderlich (2012), S. 108
154  Ebd. S. 111
155  Sicart (2009), S. 24
156  Pohl (2010), S. 112
157  Sicart (2009), S. 77
158  Wunderlich (2012), S. 119
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Das bedeutet: Steht die moralische Verpflichtung des Spielersubjektes dem Spiel gegenüber in

Konflikt mit den moralischen Vorstellungen des Spielers, handelt es sich um einen ethischen

Konflikt.  Verlangt  das  Spiel  also  etwas  von  dem  Avatar,  was  der  Spieler  in  seiner  sozialen

Realität  nicht  für  vertretbar  hält,  steht  er  automatisch  vor  einem  Konflikt  als  Subjekt:

Weiterspielen  oder  aufhören.  Der  Konflikt  kann  natürlich  auch  komplett  ignoriert  oder

bagatellisiert werden, um ein Weiterspielen zu rechtfertigen.

Hier wird deutlich, dass Werte und Vorstellungen der Spieler entscheidend beim Spielen sind,

wie  auch  Sebastian  Ring  klar  macht:„Bei  der  Entscheidung  für  die  eine  oder  andere

Handlungsoption  spielt  das  affektive  Erleben  der  Spielsituation  ebenso  eine  Rolle,  wie  jene

Werte und Normen, die von den Spielenden in der sozialen Wirklichkeit für richtig gehalten

werden.“159 Der Spieler transportiert seine eigenen Wertvorstellungen ins Spiel und richtet sich

im  Spiel  danach.  Der  Spieler  reflektiert  und  bewertet  die  Inhalte  und  Regeln  des  Spiels  in

Beziehung zu seiner sozialen Wirklichkeit. „Das Spiel kann so zu einem Spiegel werden, vor

dem  die  Spielenden  sich  selbst  als  Person  und  die  sie  umgebende  soziale  Wirklichkeit

reflektieren.“160 Der  Spieler  fällt  seine  moralischen  Entscheidungen,  aber  auch  seine

moralischen  Bewertungen  über  den  Protagonisten  und  den  Antagonisten  auf  Basis  seiner

eigenen  moralischen  Werte  und  Normen.161 Ring  betont  aber  auch,  dass  moralische

Entscheidungen  in  der  Realität  anders  ablaufen  können  als  im  Spiel.  „Computerspiele  sind

Spiele  und  als  solche  nicht  mit  der  Realität  gleichzusetzen.“162 Aber  die  Realität  der  Spieler

dringt in das Spiel hinein.

„[Es] wird deutlich, dass lebensweltliche Bedeutungskontexte zwangsläufig in das Spiel

hinein wirken. Auch wenn es nur ein Spiel ist und moralische Urteile im Spiel für die

Realität  möglicherweise  folgenlos  bleiben,  verweisen  sie  doch  auf  einen  spezifischen

Hintergrund an Werten und wertbezogenen Einstellungen der Spielenden.“163

In der Narration ist eine gewisse Vorstellung von Moral eingebettet, je nachdem in welchem

Setting sich das Spiel  und die Handlung befindet.164 Dasselbe gilt  für die Regeln:  Auch diese

erzeugen, wie bereits geschildert wurde, eine bestimmte moralische Sicht. 

159  Ring (2012a), S. 239
160 Ebd. S. 240
161  Roth und Klimmt (2012), S. 35-36
162  Ring (2012b), S. 60
163  Funiok / Ring (2013), S. 211
164 Ebd. S. 241-247
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3.2 Moralische Wertungssysteme

Zurück zu Sicart: Etwas später in seinem Buch wird er praktischer und geht auf das Beispiel

BIOSHOCK ein. Den Anspruch eines moralischen Spiels erfüllt  es nach Sicart nur teilweise.  In

BIOSHOCK kann man sogenannte Little Sisters – kleine Mädchen – ernten. Man tötet sie und

erhält  dafür  eine  bestimmte  Ressource  –  man  kann  sie  aber  auch  retten  und  erhält  dafür

weniger  Ressourcen.  Das  vermeintliche  moralische  Dilemma  ist  hier:  Spielimmanente

Ressourcen erhalten und unmoralisch handeln oder moralisch einwandfrei agieren, dafür aber

einen Nachteil im Spiel haben. Allerdings ist der Ressourcenunterschied nicht groß. Ansonsten

scheint die Entscheidung, ernten oder nicht, keinen Einfluss auf das Spielgeschehen zu haben.

Einzig das Ende des Spiels ändert sich. Für Sicart ist das Spiel an dieser Stelle aus ethischer Sicht

gescheitert,  weil  es  den  Spieler  nicht  im  Spiel  mit  den  Konsequenzen  seiner  Handlung

konfrontiert.165 „Every choice taken by a player has to reflect her values in the game and see

those values reflected in the game system, in terms of resources, mechanics, and the behavior of

other computer-controlled or human agents“.166

Allerdings  sieht  Sicart  auch  ein  positives  Beispiel  in  BIOSHOCK und  das  ausgerechnet  in  der

Narration.  „Bioshock is  interesting from an ethical  perspective precisely  when  the player  is

devoid of choice“167. Dem Spieler wird an einer bestimmten Stelle die Kontrolle über das Spiel

entzogen. Die Narration erklärt die Spielfigur als fremdgesteuert, klärt auf, wie die Spielfigur

seit  Beginn  des  Spiels  für  eine  fremde  Sache  missbraucht  wurde.  Bevor  der  Spieler  seine

Handlungen bereuen oder eine andere Entscheidung herbeiführen kann, tötet die Spielfigur den

nicht mehr ganz so bösen Bösewicht. Erstaunlicherweise sieht Sicart genau in diesem passiven

Spielmoment, in dem der Spieler nur zuschauen kann, eine hohe ethische Relevanz: Indem das

Spiel zeigt, dass der Spieler keine Wahl hatte, zwingt es ihn, sich über die Bedeutung des Spiels

und  seine  Handlungen  Gedanken  zu  machen.  „And  this  is  precisely  the  root  of  an  ethical

experience: the reflection upon the meaning of the previous actions and our being as players in

the [game]world“168.

Spiele wie FABLE oder STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC hält Sicart für unethische Spiele.

Der Grund dafür liegt im Gameplay. Bei beiden Spielen (und einer Reihe anderer) werden die

165  Sicart (2009), S. 158-160
166  Ebd. S. 161
167  Ebd. S. 163
168  Ebd. S. 157
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Taten des Spielers vom Spiel selbst bewertet. Simpel ausgedrückt: Eine gute Tat gibt Pluspunkte,

eine  böse  Tat  gibt  Minuspunkte.  Verhält  sich  der  Spieler  oft  genug  gut,  so  bleibt  sein

Punktekonto  in  einem  hohen  Plus-Bereich,  was  im  Falle  von  FABLE vor  allem  ästhetische

Konsequenzen hat, in anderen Spielen zum Beispiel Auswirkungen auf mögliche Fähigkeiten

oder Begleiter und Missionen hat. Das Gleiche gilt ebenso in anderer Richtung, wenn der Spieler

sich oft schlecht verhält. Unethisch sind diese Spiele nach Sicart deshalb, weil das Spiel selbst

die Bewertung vornimmt, nicht der Spieler.

Svelch sieht vier große Nachteile oder Schwierigkeiten bei solchen Moralpunktesystemen: Sie

sind:  a) oktroyiert: Die Entwickler werten die Handlung des Spielers selbst, die Konsequenzen

kommen  daher nicht  aus der  Spielwelt,  sondern lediglich vom Design.  Sie  sind schlichtweg

aufgezwungen.  b)  quantifiziert:  Die  Konsequenz  in  Form  von  Punkten  ist  eine  starke

Trivialisierung von Moral und führt dazu, dass sich der Spieler eher statistisch als moralisch

entscheidet. Moralische Entscheidungen werden damit in Zahlen umgewandelt. c) polarisiert:

Es gibt keine Grauzonen, nur gut oder böse. Das ist dual und vereinfacht. Und schließlich  d)

inkonsistent: Moralische Entscheidungen kommen meist nur in Gesprächen vor. Damit werden

oft  auch  nur  Entscheidungen  bewertet,  die  man  im  Laufe  eines  Gesprächs  tätigt.  Das  ist

inkonsequent,  vorhersehbar und widersprüchlich.169 Diese Kritikpunkte sind nicht bei  jedem

Spiel in dieser Härte anzuwenden. Schließlich kann man der quantifizierten Bewertung von

Handlungen  auch  etwas  Gutes  abgewinnen,  wie  Schulzke  das  tut.  Er  sieht  ein  sichtbares

Moralsystem, wie  FALLOUTS Karmapunkte oder die Renegade/Paragon-Punkte bei  MASS EFFECT,

als  adäquates  Mittel  um  Moral  darzustellen.  Vor  allem  weil  das  Moralsystem  ja  auch

Konsequenzen  in  der  Spielwelt  hat:  NPC  reagieren  unterschiedlich,  je  nach  dem  welches

moralische Level der Spieler hat.170

Was Sicart bei seinen sehr ludischen Ansätzen außer Acht lässt ist die Narration. Wunderlich,

aber auch Cogburn und Silcox171 kritisieren, dass Sicart weder den Avatar noch die Geschichte

um die Regeln herum beachtet. Das führt dazu, dass für Sicart ein brutales Spiel wie MANHUNT

ethisch interessanter ist als FABLE. Nach Sicarts rein ludologischer Auffassung, mag das sinnvoll

erscheinen.  „Moralische  Spieleinhalte  sind  zwar  auch  für  Sicart  wichtig,  aber  in  seinem

framework finden sie sich nicht wieder. Das ist inkonsistent.“172

169  Svelch (2010), S: 60-61
170  Schulzke (2009), S. 5
171  Cogburn / Silcox (2009)
172  Wunderlich (2012), 139
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Kerstin Zierold dagegen hat einen narrativen Ansatz. Den Grund, warum Narrationen geeignet

sind, um Moral darzustellen, sieht Zierold darin, dass narrative Formen Identifikation stiften.

Damit  bringen  sie  „Moral  in  Form  von  wertenden  Bezugnahmen  zurück  ins  Spiel“.  Diese

Bezugnahmen sind  kulturell  geprägt,  individuell  vorgenommen und eine Voraussetzung für

weitere  ergänzende  Bezugnahmen.  Der  Spieler  erlebt  also  die  Geschichte  durch  die  Augen

seines  Avatars und knüpft somit „die Ereignisse, die der Spieler auslöst, an die Anliegen des

Handlungsträgers“.173

So  kritisiert  Zierold  beispielsweise  an  FABLE dass  keine  narrative  Positionierung  bei  den

moralischen Entscheidungen vorgenommen wird. Sprich: Die moralische Entscheidung ist nur

Teil  der  Spielmechanik,  für  die  eigentliche  Geschichte  ist  es  egal,  wie  sich  der  Spieler

entscheidet.  Ihrer  Meinung  nach  handelt  es  sich  hier  um  ein  Problem  auf

Kommunikationsebene: „Das Moralsystem ist nicht paraleptisch effektiv, das heißt, es verfehlt

eine Kommunikationsebenen übergreifende Wirkung.“ Das Moralsystem richtet sich demnach

eigentlich an den Spieler, ist aber in der Spielwelt verortet. Der Avatar in der Spielwelt ist aber

vom  Moralsystem  kaum  betroffen,  da  die  Geschichte,  das  Spiel,  weitergeht  egal  wie  die

Entscheidung ausfällt. Und auch der Spieler fühlt sich nicht betroffen, da das Moralsystem nur

auf  der  Spielweltebene  funktioniert.  Das  alles  führt  dazu,  dass  der  Spieler  in  keiner  Weise

moralisch abwägt, für welche Seite er sich entscheidet. Es ist dann keine moralische, sondern

eine ludische Frage. Gut und Böse könnten in dem Zusammenhang auch einfach Blau und Rot

heißen. „Nicht der Spieler nimmt eine Wertung vor, sondern das Spielprogramm, das schon im

Vorhinein eine Wertung vollzogen hat.  […] Der Spieler agiert  entsprechend unabhängig von

dem programmierten Moralsystem des Spiels.“174 Die narrative Ebene allerdings verlangt eine

inhaltliche  Auseinandersetzung  und  beinhaltet  deshalb  auch  einen  moralische  Wert.  „Der

Spieler  verhält  sich  wertend  zu  seinem  Avatar,  zu  den  Ereignissen  der  Spielhandlung,  er

bewertet das Geschehen und bringt  die  fiktive Geschichte in Verbindung mit seinen eigenen

Handlungsschemata.“ Damit ruft die narrative Ebene moralische Schemata auf.175

Schröter  hält  auch  das  Spielsystem,  also  die  Regeln,  nicht  für  geeignet,  Moral  ins  Spiel  zu

bringen. Schließlich können Regeln, die klare Handlungsanweisungen sind, keine moralische

Ambivalenz erzeugen, da sie die Spielehandlung eindeutig beurteilen. Als Gegenbeispiel sieht er

verzweigte  Handlungsstränge  und  attestiert  dabei  den  Spielen  das  größte  Potential,  da  hier

173  Zierold (2011), S. 113
174  Ebd. S. 217-218
175  Ebd. S. 49-52
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moralische  Ambivalenzen  möglich  seien  und  Konsequenzen  sichtbar  werden.  Er  hält  also

ebenfalls entsprechende Spiele, die ihren Fokus auf die Narration legen, eher dafür geeignet,

solche Ambivalenzen zu kreieren176 und damit Moral und Ethik in das Spiel zu integrieren.

Beide Seiten führen alleine nicht zum Ziel. Weder eine exklusiv-narrative noch eine exklusiv-

ludische Sicht kann alle Aspekte eines Spieles abdecken. Wunderlich plädiert deshalb dafür, die

Regeln  und  die  Narration  und  den  Avatar  in  eine  mögliche  ethische  Untersuchung  mit

einzubeziehen.177 Um also Ethik und Moral in Computerspielen zu analysieren, darf man sich

nicht nur auf ludische Elemente beschränken, sondern muss auch die narrativen Elemente in

die Analyse mit aufnehmen. Selbst Zierold, die ihrerseits von einer moralbefreiten ludischen

Ebene  ausgeht,  nimmt  diese  in  ihre  Betrachtungen  mit  hinein,  da  die  „Implementierung

narrativer Formen […] als eine Erweiterung des Ludischen angesehen werden [muss]“. 178 Die

Regeln sind es, die die Moral erfahrbar machen, aber ohne Narration kann der Spieler seine

regelbasierten Handlungen nicht einordnen.

3.3 Aristoteles und die Spiele 

Einer  der  frühesten  Texte  zu  dem  Thema  Ethik  und  Computerspiele  hat  Ren  Reynolds

geschrieben. Reynolds fragt: Ist es unmoralisch, GTA III zu spielen? Er wendet im Laufe seines

Aufsatzes drei normative Ethiktheorien auf das Spiel an: Konsequenzialismus, Deontologie und

Aristoteles' Tugendethik. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass höchstens die Tugendethik gute

Gründe hat, um das Spielen von GTA III als unmoralisch zu bezeichnen179. Seiner Meinung nach

hängt die Moral im Spiel eng mit der Interaktivität des Spiels und den Entscheidungen im Spiel

zusammen. „So when we choose to kill something in a game, we have in a very real sense made a

moral choice to kill.“180 Zwar gibt er zu, dass auch der Kontext immer berücksichtigt werden

muss, in denen eine Entscheidung stattfindet, merkt aber gleichzeitig an, dass Computerspiele

immer realistischer werden und somit die moralische Kraft der Entscheidungen wächst.181 Zapf

hingegen  hält  Computerspiele  gerade  wegen  ihrer  Interaktivität  nicht  dafür  geeignet,

„reflektierte Beobachtungen der übernommenen Identität“ zu leisten, „da die Aufmerksamkeit

176  Schröter (2013), S. 139-143
177  Ebd. S. 140-142
178  Zierold (2011), S. 53
179  Reynolds (2002), S. 7
180 Ebd. S. 6
181  Ebd. Original: „the moral force of our choices increases“
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eben  auf  die  Interaktion  gerichtet  ist.“  Für  eine  Reflexion  bleibe  schlichtweg  keine  Zeit.182

Allerdings  hat  der  Spieler  bei  vielen  Spielen  genug  Zeit  seine  Entscheidungen  wohl  zu

überdenken. Was für die vorliegende Arbeit von Reynolds übernommen wird, ist sein Fokus auf

Interaktivität und Entscheidungen, was auch schon im Kapitel 2 erwähnt und berücksichtigt

wurde. Außerdem ist es interessant, dass Reynolds aus tugendethischen Gründen Argumente

gegen  das  Spielen  findet,  und  zwar  vor  allem  darin,  dass  in  GTA  III kriminelle

Gewaltverbrechen verübt werden können.183

Mia  Consalvo  greift  Huizingas  Idee  des  magic  circle  auf  und  stellt  die  Frage,  ob  Aktionen

innerhalb des Spiels mit (ethischen) Regeln außerhalb des Spiels bewertet werden dürfen. Spiele

bringen  ihre  eigenen  Regeln  mit,  die  unter  Umständen  unmoralische  Taten  belohnen.  „We

should not be so quick to question such actions, if we do believe games really are a space apart,

governed by different set of rules.“ Gerade diese anderen Regeln bringen ihrer Meinung nach

erst Entscheidungen und Situationen zutage, die aus ethischer Sicht interessant sind, weil sie

nur im Spiel funktionieren und ausprobiert werden können. 184 Womit man bei einem Gedanken

ist,  der  so  ähnlich  schon  bei  Aristoteles  vorkommt:  nämlich  das  Ausprobieren,  Testen  und

Trainieren von Moral durch Kunst und Kultur.

Aristoteles spielt bei einigen Computerspiele-Forschern eine Rolle. Bevor Aristoteles aber ins

Spiel gebracht wird, sollte erst die Frage nach der Verantwortung geklärt werden. Die Frage

nach der Moral hängt mit dieser Frage zusammen: Kann ich mein Handeln gegenüber anderen

verantworten? Dazu braucht es „Bewusstsein, rein reflexives Wissen davon, was man tut und in

welchem  Rahmen  man  sich  handelnd  bewegt.  Das  gilt  auch  für  das  Computerspielen.“185

Computerspiele schaffen einen Rahmen,186 den die Spieledesigner vorgeben. Innerhalb diesen

Rahmens kann sich der  Spieler  bewegen und  das  Spiel  modifizieren.  Allerdings kommt  der

Spieler  nicht  als  unbeschriebenes  Blatt  in  das  Spiel,  sondern  mit  all  seinen  Werten,

Vorstellungen und Ideen aus seiner sozialen Realität.187 Ein moralisch verantwortungsbewusster

Spieler ist sich dessen immer bewusst, dass er in diesem (virtuellen) Rahmen unterwegs ist.188

Weiß formuliert das so: 

182  Zapf (2009), S. 14-15
183  Reynolds (2002), S. 6
184 Consalvo (2010), S. 26
185  Funiok / Ring (2013), S. 210
186  Huizinga nennt das den magic circle, den Mia Consalvo schon erwähnte
187  Funiok / Ring (2013), S. 210
188  Ebd. S. 207 und 209
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„[Es] ist von entscheidender Bedeutung, dass ein Spiel als Spiel die Wirklichkeit in einen

frame stellt  und somit eine Differenz zur Wirklichkeit außerhalb des Spiels herstellt,

deren Berücksichtigung einerseits unerlässlich ist, um nicht fälschlicherweise Spiel mit

Wirklichkeit  gleichzusetzen,  die  aber  andererseits  auch  eine bestimmte Sicht  auf  die

Wirklichkeit zulässt, die nur aus dieser selbst heraus nicht ohne Weiteres möglich wäre

und die darüber hinaus bestimmte, ohne diese Perspektive nicht sichtbare Aspekte der

Wirklichkeit erhellt.“189

Ein  Spiel  erzeugt  also  eine  bestimmte  Perspektive  auf  die  Wirklichkeit,  und  zwar  über  die

Spielstruktur und den daraus entstehenden Möglichkeitsraum. Das führt zu einer besonderen

Mediensicht: Medien stiften Identität, fördern Wissen, informieren und transportieren Werte.

Das gilt  natürlich auch für Computerspiele.190 Computerspiele  haben also einen  Einfluss  auf

Werte und Einstellungen,191 aber auch zum Beispiel auf Wissen oder Träume192.

Schulzke  geht  jetzt  allerdings  einen  Schritt  weiter  und  argumentiert  mit  Aristoteles.  Seiner

Ansicht  nach  kultivieren  Spiele  nämlich  genau  das,  was  Aristoteles  Phronensis  nannte,  die

„Fähigkeit zur Orientierung eigenen und fremden Handelns“.193 Phronensis ist  die praktische

Weisheit,  in  entscheidenden  Situationen  moralisch  richtig  zu  handeln.  Nach  Aristoteles  ist

gutes moralisches Handeln aber nicht angeboren, man muss es in der Praxis durch Training

erlernen.194 Eine Möglichkeit das zu tun sind die Künste. Aristoteles spricht zum Beispiel der

Tragödie  eine  katharsische  Wirkung  zu.195 Andere  Autoren  wie  zum  Beispiel  Percy  Bysshe

Shelly196 haben diesen Gedanken aufgegriffen, auf andere Künste, wie die Poesie, angewandt und

der Kunst so die Fähigkeit zugesprochen, Moral zu lehren. Wolfgang Hallet hält neben „real life

experiences  and  social  interaction“  auch  literarische  Figuren  und  Simulationen  für  fähig,

Einfluss auf das ethische Modell einer Person zu nehmen.197 Aus einer narrativistischen Sicht

könnte man seine Erkenntnisse auch auf storybasierte Computerspiele anwenden. Genau diesen

Schritt  geht  Schulzke  und  verortet  Computerspiele  da,  wo  Aristoteles  die  Tragödie  sieht:

„Simply  being  presented  with  opportunities  to  act  morally  and  immorally  can,  from  the

189  Weiß (2009), S. 61
190 Funiok / Ring (2013), S. 208
191  Etwa Provenzo (1991), S. 138
192  Bigl (2013), S. 141
193  Ebert (1995), S. 165
194 Aristoteles (1911), Zweites Buch, Erstes Kapitel
195  Aristoteles (1994)
196  Shelly (1904)
197  Hallet (2008), S. 211
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Aristotelian  perspective,  make  players  wiser  and  more  sensitive  to  real-world  moral

dilemmas.“198 Auch Klimmt  hält  es  für  möglich,  dass  Computerspiele  die  Einstellungen,  also

auch moralische Werturteile, beeinflussen können. Er geht dabei von der „narrative persuasion

theory“ aus, die behauptet, „dass gerade die Fiktionalität von Unterhaltungsangeboten […] ein

Einfallstor  für  persuasive  Medienwirkungen  darstellt“.  Zu  solchen  Unterhaltungsangeboten

zählen auch die Computerspiele. Wimmer oder Sicart kommen zu ähnlichen Ergebnissen 199 und

Zagal schreibt in seinem Fazit: „If ever there was a perfect test-bed for helping people learning

about ethics and ethical reasoning, games would be it.“200

Spiele sind ein Testraum um moralisches Handeln zu üben. Das klingt einleuchtend und trifft in

gewisser Weise die Urfunktion von Spielen, nämlich das Ausprobieren und die So-tun-als-ob-

Handlungen.  Durch  die  unkomplizierte  Wiederholbarkeit  der  Spiele  können  verschiedene

Situationen immer wieder gespielt werden, um unterschiedliche Aspekte einer Entscheidung zu

beleuchten.  Die  Möglichkeit,  eine Situation  neu laden  zu können,  mag auf  den  ersten  Blick

dieses Konzept verstärken. Aber reicht die bloße Möglichkeit, neu laden zu können, schon aus,

um mit moralischen Entscheidungen zu experimentieren?201 Oder ist die Möglichkeit, neu laden

zu können ein Nachteil, weil der Spieler sich die Konsequenzen heraus suchen kann, die ihm am

besten gefallen? Eine mögliche Antwort darauf liefert Sicart in seinem zweiten Buch.

3.4 Das Dilemma mit der Moral 

Im  Nachfolgewerk  zu  „The  Ethics  of  Computergames“  wird  Sicart  wesentlich  praktischer:

„Beyond Choices“  schreibt  er für Spieleentwickler,  die ihre Spiele  moralisch herausfordernd

gestalten wollen. In diesem Werk gibt er unter anderem eine griffige Definition von ethischem

gameplay ab: „I have defined ethical gameplay as the experience of a game by players who make

choices that are based on morality considerations that are deprived from their understanding of

the  game  system.“202 Im  Laufe  des  Textes  geht  er  genauer  darauf  ein  und  erläutert einige

interessante  Designaspekte,  wie die  kognitive  Spannung203.  Das  ist  ein  Phänomen  aus  den

Designwissenschaften, das eigentlich vermieden werden sollte. Eine kognitive Spannung liegt

nämlich dann vor, wenn ein Objekt umständlich zu bedienen ist. Normalerweise sollen Objekte

so gestaltet sein, dass der Nutzer schnell und einfach damit zurecht kommt. Sicart argumentiert

198  Schulzke (2009), S. 2
199  Wimmer (2014), S. 275
200 Zagal (2009), S. 8
201 Consalvo (2010), S. 25
202 Sicart (2013), S. 90
203 Im Original: cognitive friction
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nun, dass das bei Spielen anders ist, eine kognitive Spannung in einem Spiel sogar unbedingt

nötig ist, um den Spieler zu emotionalisieren und eine ethische Reflexion zu fördern. Dass bei

vielen Strategiespielen das Spielfeld zu Beginn des Spiels komplett schwarz ist (der sogenannte

Fog of War) ist ein Beispiel dafür. Dem Spieler wird das Spielen absichtlich erschwert, um es

interessanter zu machen. Das kann aber auch auf einen Bruch mit normalen Spielkonventionen

hinauslaufen, etwa wenn der Spieler für etwas bestraft wird, wofür er eigentlich belohnt werden

sollte. Das nimmt Sicherheit aus dem Spiel und veranlasst den Spieler dazu, Entscheidungen zu

treffen, die eben nicht taktisch, sondern emotional oder moralisch getroffen werden.  Solche

Spannungen sollten dann natürlich nicht andauernd stattfinden, aber immer wieder, um den

Spieler  moralisch  herauszufordern.  Sicart  spricht  dann  von  einer  ethischen  kognitiven

Spannung.204

Ein weiteres Designphänomen, das Sicart aufgreift, ist das wicked problem, dass im Grunde ein

moralisches  Dilemma  ist.  Sicart's  Adaption  des  wicked  problem  auf  Computerspiele  ist  für

Spieleentwickler äußerst herausfordernd und für diese Arbeit von großem Interesse. Er erhebt

zehn Forderungen, die ein moralisches wicked problem, also ein moralisches Dilemma erfüllen

sollte:

1. Das Dilemma ist  nicht eindeutig  formuliert.  Der  Spieler  besitzt  kaum Wissen

darüber, welche Entscheidung welche Konsequenz nach sich zieht. Der Spieler

hat nicht alle Informationen, die er eigentlich bräuchte.

2. Die Konsequenzen sind nicht allein durch die logische Schlussfolgerung aus den

Regeln des Spiels erkennbar. Zu verstehen, wie das Spiel funktioniert und welche

Taten  wie  belohnt  werden,  reicht  nicht  aus,  um  mögliche  Konsequenzen

abzuschätzen.

3. Mögliche  Lösungen  des  Dilemmas  sind  entweder  gut  oder  böse,  aber  nicht

korrekt oder falsch. Zusätzlich wird die Evaluation der Lösung dem Spieler nicht

in Form von Punkten zugänglich gemacht.

4. Lösungen für das Dilemma können nicht ausprobiert werden. Nachdem Spieler

eine Entscheidung getroffen haben, können sie nicht mehr zurück, nicht mehr

neu laden. Der Tod ist eine mögliche Option.

5. Jede Lösung eines ethischen Problems sperrt den Spieler in einen neuen Status

des Spiels ein. Er kann keinen Speicherstand vor diesem Problem laden.

204Sicart (2013), S. 94-95
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6. Moralische Dilemmata besitzen einige Lösungen, die zu einem Zusammenstoß

von  semiotischer  und  prozessualer  Ebene  führen  und  so  nicht-optimale

Strategien mit emotionalem, kulturellem oder kontextuellem Wert entwickeln.

7. Moralische Dilemmata sind einzigartig. Ein Dilemma wiederholt sich nicht.

8. Moralische Dilemmata zeigen die moralische Natur auf, die auf der prozessualen

und  semiotischen  Ebene  verborgen  ist.  Sie  repräsentieren  die  Werte,  die  die

Entwickler kommunizieren möchten.

9. Es gibt keine korrekte Lösung für ein moralisches Dilemma. Die Spieler müssen

die Moralität ihrer Entscheidungen selbst evaluieren.

10. Spieler haben kein Recht darauf, das Spiel zu wiederholen. Entscheidungen, die

sie getroffen haben, binden die Spieler an den von ihnen eingeschlagenen Weg.

Das Spiel ist in dieser Weise nur einmal spielbar.205

Es ist klar, dass all diese Forderungen in kaum einem Spiel vereint sind – vor allem nicht in

kommerziell  orientierten.  Jedoch  kann  an  dieser  Stelle  entdeckt  werden,  welchen

Schwierigkeiten  Spieler  ausgesetzt  sind,  wenn  sie  mit  moralischen  Dilemmata  konfrontiert

werden. Der Spieler kann, wie beschrieben, im Zweifelsfall immer neu laden, um zu sehen ob

eine andere Entscheidung ein anderes Ergebnis bringt. Aber genau diese Möglichkeit ist es, so

Sicart, die einer ethischen Erfahrung oft im Weg steht.206 Und vermutlich ist es auch nicht allein

die Chance neu zu laden, die Zagal dazu bewegt hat, von einem „test-bed“ zu schreiben. Der

Spieler muss sich schon der Bedeutung seiner Taten bewusst werden.

Eine Art diese Absicherung, in der sich der Spieler dank Save-Funktion befindet, zu umgehen

besteht darin, Konsequenzen nicht immer direkt nach der Handlung aufzuzeigen, sondern auch

erst nach einigen Spielstunden. Die FALLOUT-Serie oder THE WITCHER sind gute Beispiele hierfür.

Manche Handlungen haben sofortige Auswirkungen, andere Konsequenzen entpuppen sich erst

im Laufe des Spiels. Die Schwelle, ganz zurück zu gehen, neu zu laden und den kompletten Weg

zu  wiederholen,  ist  hoch.  Eine  andere  Möglichkeit  zeigt  MASS EFFECT 3 auf.  Nach  einem

besonders  harten  Kampf  steht  direkt  eine  Entscheidung  an,  ohne  dass  der  Spieler  die

Möglichkeit  zum  Speichern  hätte.  Wenn  der  Spieler  nun  wirklich  alle

Entscheidungsmöglichkeiten ausprobieren möchte, muss er jedes mal den gleichen harten (und

langen) Kampf wiederholen. 

205 Sicart (2013), S. 105-106
206 Ebd. S. 102
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Das moralische Dilemma wird von weiteren Autoren (und etlichen Spielen) aufgegriffen und als

Chance gesehen, Moral in das Spiel zu integrieren und eine ethische Reflexion zu ermöglichen.

So schreiben Funiok und Ring:

„Im  Kontext  moralischen  Urteilens  sind  für  die  Spielenden  jene  Fragestellungen

besonders interessant, bei denen keine klaren Kriterien für eine richtige Entscheidung

vorliegen oder die verschiedenen sinnstiftenden Kontexte konkurrierende Emotionen

evozieren. Solch dilemmatische Fragestellungen bieten dabei Anlässe zur Reflexion über

eigene Werte und das eigene Handeln und verweisen die Spielenden gleichsam auf ihre

Handlungsmacht und ihre Verantwortung als Spielende.“207

Einige Aspekte, die auch schon Sicart bei seinen zehn Forderungen erwähnte, sind hier ebenfalls

erkennbar.  Felix Schröter ist  der Meinung, dass „Momente moralischer Uneindeutigkeit  und

Ambivalenz“  eher  dazu  geeignet  sind,  den  Spieler  mit  Moral  zu  konfrontieren,  als  vorher

festgeschriebene  moralische  Wertesysteme208.  Kriterien  für  ein  moralisches  Dilemma  in

Computerspielen sind folgende209:

• Es  fehlen  eindeutige  Handlungsanweisungen,  beziehungsweise  ausreichende

Informationen, die Konsequenzen sind unklar210.

• Der Akteur versagt moralisch, egal wie er sich entscheidet211. Jede Entscheidung verstößt

gegen ein ethisches System212.

• Es gibt ein Potential zu guten und bösen Entscheidungen.213

• Der  Akteur  muss  sich  entscheiden,  ein  Nichtentscheiden  ist  unmoralisch214 und

eigentlich unmöglich215.                     

• Der Akteur besitzt tatsächlich eine direkte Entscheidungskraft.  Seine Entscheidungen

beeinflussen den weiteren Spielverlauf.216

Nicht jede Entscheidung,  die  ein Spieler  trifft,  muss innerhalb eines moralischen  Dilemmas

geschehen. Damit eine Entscheidung aber eine moralische Entscheidung wird, sollte sie sowohl

moralisch als auch bedeutungsvoll sein. Das heißt, sie muss tatsächlich ein moralisches Gewicht

207 Funiok / Ring (2013), S. 213
208 Schröter (2013), S. 134
209 Ähnlich finden sich diese Kriterien bei Schulzke (2009), Pohl (2010) und Zagal (2009)
210 Schröter (2013), S. 136
211  Ebd.
212  Schreiber et al. (2009)
213  Wimmer (2014), S. 279
214 Schröter (2013), S. 136
215  Schreiber et al (2009)
216  Wimmer (2014), S. 279
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haben und nicht eine bloße Strategie oder Taktik erfüllen, aber gleichzeitig für das Spiel eine

Bedeutung haben. Wird man zum Beispiel vor die Entscheidung gestellt, eine todkranke Person

von  ihrem  Leid  zu  erlösen,  indem  man  sie  tötet,  ist  das  erst  einmal  eine  moralische

Entscheidung und spricht das ethisch relevante Thema Sterbehilfe an. Wenn die Entscheidung

aber keine wirkliche Bedeutung für das Spiel hat, bleibt eine ethische Reflexion außen vor. Eine

Entscheidung muss spürbare Konsequenzen für das Spiel haben, um bedeutungsvoll zu sein.217

Andererseits kann eine Handlung bedeutungsvoll für das Spielgeschehen sein, aber dafür nicht

moralisch, etwa bei strategischen Entscheidungen. Kriterien, die für das moralische Dilemma

relevant sind, können in den meisten Fällen bei allen Entscheidungen angewandt werden, die

ein moralisches Gewicht haben sollen. So ist es wichtig, dass Spieler nicht alle Informationen

haben, sondern eine ungewisse Entscheidung treffen, deren Konsequenzen sie letztlich nicht

absehen können. Für jede moralische Entscheidung muss es alternative Belohnungen, wie zum

Beispiel die Rettung eines Gefährten, also eine emotionale Gratifikation, geben218.

In  seinen  Untersuchungen  von  Onlineforen  zum  Spiel  GTA  IV zeigt  Ring,  dass  Spieler  ihr

Handeln in Spielen reflektieren. Dabei spielen nicht nur die Gratifikationen eine Rolle, sondern

auch die  Identifikation  mit  der  Hauptfigur,  Zu- oder  Abneigung gegenüber NPC  und  eigene

Werte  wie  Freundschaft  oder  Dankbarkeit.  Die  Spieler  sehen  eine  große  Notwendigkeit

moralisch  zu  handeln  und  begründen  dementsprechend  ihre  (teils  emotionalen)

Entscheidungen.219 Auch Klaus Spieler findet die Ethik in Spielen in Entscheidungen: „Ethisches

Handeln findet statt, wenn ich zwischen unterschiedlichen Varianten wählen kann oder muss

und mich für eine Variante entscheide, die ich als gut oder böse bewerte.“220

3.5 Das ethische System

Einen der wichtigsten Texte zu Ethik in Computerspielen hat José P. Zagal geschrieben. Was

seine Arbeit so besonders macht ist,  dass er das ethische System („ethical framework“221), das

ein  Spiel  entwickelt,  hervorhebt.  Dieser  Ansatz  ist  mit  Sicarts  sehr  regelbasierter  Sicht  fast

gleichzusetzen.  Zagal  fordert,  dass  dieses  ethische  System  transparent,  erkennbar  und

konsequent umgesetzt  sein muss, ansonsten verwirrt es den Spieler. Wenn also Diebstahl im

Spiel geächtet wird, muss das auch sinnvoll umgesetzt sein. Denn eines seiner Kriterien ist, dass

217  Schröter (2013), S. 139-143
218  Ebd. S. 143
219  Funiok / Ring (2013), S. 214
220 Spieler (2009), S. 85
221  Zagal (2009), S. 3
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der Spieler sich auch dem ethischen System unterwirft, dass er es erlernt und somit erkennt,

was gut und was böse ist. Allerdings erwartet er gleichzeitig auch, dass dieses Verständnis des

ethischen  Systems  herausgefordert  wird,  zum  Beispiel  durch  moralische  Dilemmata  oder

andere Entscheidungssituationen.

Ein weiterer für ihn wichtiger Punkt sind Spannungen zwischen den persönlichen Zielen des

Spielers und denen die die Narration und/oder das Gameplay vorgeben.222 Dazu zwei Beispiele:

SEPTEMBER 12TH ist ein Mini-Spiel. Der Spieler

sieht  eine  arabisch  anmutende  Stadt  im

vereinfachten  Comic-Stil  (siehe  Abbildung

6) mit  flachen  Häusern,  einem  Markt  und

vielen  Menschen  in  langen  Gewändern  –

darunter  jede  Menge  Terroristen,  die  an

ihren langen Bärten und den Kalaschnikows

gut erkennbar sind. Der Cursor des Spielers

ist  ein  Fadenkreuz,  man  kann  also  davon

ausgehen,  dass  das  Spielziel  ist,  die

Terroristen  zu  töten.  Bei  einem  Mausklick

wird aber nicht nur ein Schuss abgefeuert,  sondern eine Rakete,  was dazu führt,  dass ganze

Häuser  zerstört  werden  und  eine  größere  Menschenmenge  zusammen  mit  den  Terroristen

stirbt. Wenn nun Zivilisten an einer Leiche vorbeikommen, fangen sie zuerst an zu jammern

und werden dann zu Terroristen. Das Spiel ist unendlich lang, es hat kein Ende, denn man kann

nicht  gewinnen.  „[Die]  einzig  'richtige'  Spielentscheidung  [ist]  das  Verweigern  des  Spiels

selbst.“223 Diese Spannung zwischen unmöglichen Spielzielen und Gameplay, ermöglicht eine

ethische Reflexion.

Ein anderes Beispiel,  wie das Spiel Spannung zwischen den Zielen des Spielers (nämlich  die

Gegner auszuschalten) und der Narration entsteht, gibt Sicart. Er wählt dazu den Kriegsshooter

SPEC OPS: THE LINE. Hier wird der Spieler mit Situationen konfrontiert, in denen er sich scheinbar

frei  entscheiden  kann,  welchen  Weg  er  geht.  In  den  meisten  Fällen  gibt  es  aber  keine

Entscheidungsfreiheit, sondern nur einen Weg – und der fühlt sich moralisch falsch an, etwa

wenn  man  weißes  Phosphor  einsetzten  muss  und  damit  unweigerlich  Zivilisten  tötet.  Der

Spieler wird gezwungen, einen bösen Weg zu wählen, den er eigentlich nicht gehen will, er wird

222 Zagal (2009), S. 3-7
223 Schröter (2013), S. 143-144
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mit  Pseudo-Entscheidungen  konfrontiert,  die  sich  grundsätzlich  falsch  anfühlen.224 Dieses

schlechte Gewissen spielt bei Ring eine entscheidende Rolle. Er kommt zum Ergebnis, dass für

moralische  Entscheidungen  häufig  die  emotionale  Reaktion  der  Spieler  auf  die  Handlung

ausschlaggebend ist.  Anhand seiner Analyse von Foren-Beiträgen  GTA IV macht er deutlich,

dass Spieler die Spielwelt als real erfahren, was sich dann in einem schlechten Gewissen oder

eben einem guten Gefühl niederschlägt.225

Ring  hält  vor  allem  Spiele,  die  ein  realitätsnahes  Setting  bieten  dafür  geeignet,  Spieler  mit

moralischen Fragen zu konfrontieren.226 Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt,  heißt realitätsnah

eher  nachvollziehbar.  Auch  eine  Fantasy  oder  Science-Fiction-Welt  kann  das  leisten.  Ring

zufolge muss den Spielern glaubhaft gemacht werden, dass das Spiel so in dieser Welt passieren

könnte.227 Dazu gehören dann auch die dargestellten Werte und Normen, die konsistent und

nachvollziehbar sein müssen. Auf seinem Blog beschwert sich der Blogger ronaldsf darüber,

dass es ihm in  DIABLO 3 erlaubt ist, ein großes Grab zu plündern, er von den Spielregeln sogar

dazu ermutigt wird.  Gleichzeitig wird dieses Handeln aber als moralisch verwerflich dargestellt

und der Spieler dazu ermutigt, gegen solch ein Handeln vorzugehen. Als er von einem Geist die

Aufgabe erhält eine Gruppe Grabräuber aufzuspüren, nimmt er diese Aufgabe als Held natürlich

gerne an, obwohl er vor wenigen Sekunden selbst noch Gräber geplündert hat. 228 Eine derartige

moralische Ungenauigkeit trägt nicht zur Glaubwürdigkeit der Spielwelt bei und fördert nicht

die moralische Reflexion der eigenen Handlung.

Moralische Inkonsistenz hängt eng mit dem Begriff der ludonarrativen Dissonanz zusammen.

Der Begriff wurde auf dem Blog Click Nothing geprägt und beschreibt das Phänomen in Spielen,

dass Narration und Spielregeln nicht zusammenpassen. Ein vielzitiertes Beispiel ist MAX PAYNE

3, das die Spielfigur Max Payne in den Zwischensequenzen als heruntergekommenen Säufer

darstellt, der sich mit Schmerzmitteln zudröhnt. Im nächsten Moment aber steuert der Spieler

Max  Payne  durch  den  Kugelhagel  feindlicher  Gegnerhorden.  Max  Payne  springt  durch

Glasscheiben und wirkt  ziemlich fit.  Das trägt  natürlich nicht wirklich zur Glaubwürdigkeit

eines  Spiels  bei.  Glaubwürdigkeit  und  Konsistenz  braucht  ein  Spiel  aber  für  sein  ethisches

System, um eine Reflexion überhaupt möglich zu machen.

224 Sicart (2013), S. 112-116
225 Ring (2012a), S. 250
226 Ebd. S. 239
227 Ring (2012b), S. 61
228 The Rot Grub (2012)
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3.6 Wie kommt die Moral ins Spiel?

Die Frage dieser Arbeit lautet, wie Computerspiele nun Moral und Ethik integrieren können.

Verschiedene  Autoren  geben  unterschiedliche  Ebenen  an,  auf  denen  Computerspiele  Ethik

integrieren. Von all diesen Ansätzen erscheint der des Horseshoe Projects am sinnvollsten für

die  vorliegende  Arbeit.  Schreiber  et  al.  gehen  von  drei  Ebenen  aus,  auf  denen  Ethik  in

Computerspielen integriert werden kann:

• Die narrative Ebene: Ethische Konflikte auf der narrativen Ebene sind nicht unter der

Kontrolle des Spielers. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich die Spielfigur in einer

Zwischensequenz  für  eine  Seite  entscheidet.  Der  Spieler  kann  nicht  eingreifen,  die

Spielfigur  macht  das alleine.  Hier ist  also  die  geschriebene  Geschichte  gemeint,  die

ethische Probleme thematisieren kann.

• Die interaktive Ebene: Auf dieser Ebene trifft der Spieler nun selbst die Entscheidung.

Das  können  ethische  Fragen  in  Form  von  moralischen  Dilemmata  sein,  vor  die  der

Spieler aufgrund der Narration gestellt  wird. Hier ist  es aber nicht die Spielfigur,  die

entscheidet, sondern der Spieler.

• Die designte Ebene: Die letzte Ebene scheint in den Augen von Schreiber et al. sehr sehr

tief zu gehen. Denn hiermit ist nicht nur der ethische Code gemeint, der den Spielregeln

zugrunde liegt, sondern auch die ethische Verantwortung der Entwickler für den Inhalt

und die Möglichkeiten des Spielers.229

Zierold ergänzt noch die öffentliche Ebene, also den Diskurs in Medien, wie Internetforen.230

Dieser Aspekt muss für diese Arbeit außen vor gelassen werden. Für weitere Untersuchungen

auf diesem Gebiet wird dieser Aspekt aber unerlässlich sein. Schließlich hat Sebastian Ring mit

seinen Untersuchungen schon gezeigt, dass in den Internetforen die Reflexion weitergeht. 

Simkins sieht vier Methoden, um den Spieler ins Spiel zu ziehen und eine ethische Reflexion zu

provozieren. Diese sind „consequences, mirroring, social context and freedom“.

• Mirroring bedeutet, dass das Spiel die Taten des Spielers reflektiert, indem zum Beispiel

NPC auf bestimmte Eigenschaften oder Entscheidungen eingehen.

• Der social context bezeichnet das soziale Umfeld des Spiels, in dem die Handlungen des

Spielers stattfinden.

• Consequences bezeichnet die Konsequenzen, die Spielerhandlungen nach sich ziehen

sollten.

229 Schreiber et al (2009)
230  Zierold (2011), S. 224
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• Mit  freedom  ist  die  Spielfreiheit  gemeint,  also  das  Gegenteil  zu  strikt  festgelegten

Levelabläufen.231

Natürlich ist jede Freiheit in Computerspielen, und sei sie noch so groß, eingegrenzt. Schließlich

„erweisen  sich  Computerspiele  bei  näherer  Betrachtung  als  hochgradig  strukturierte  und

limitierte  Systeme“.232 Auch  die  vermeintliche  Entscheidungsfreiheit  entpuppt  sich  in  den

meisten  Fällen  als  Entscheidung  „zwischen  zwei  oder  mehreren  im  Vorhinein  vom

Spieldesigner  und/oder Programmierer  definierten  Alternativen“.233 Jedoch  kann  der  Spieler

kreativ mit den Regeln des Spiels umgehen. Der Designer ist somit ein Gesetzgeber. Er muss mit

Unvorhergesehenem in seinem Spiel rechnen.234 Theoretisch ist es möglich FALLOUT 3 zu spielen

ohne  (oder  mit  wenig)  Gewaltanwendung.  Von  den  Designern  wird  das  nicht  unbedingt

beabsichtigt gewesen sein. Es gibt aber Möglichkeiten und Wege, die Regeln des Spiels in diese

Richtung zu interpretieren. Dadurch, dass dem Spieler Möglichkeiten gegeben werden, sich im

Rahmen der Regeln (egal ob im freien Spiel oder als strenger Teil der Handlung) zu bewegen,

wird  eine ethische  Reflexion  des  Handelns  in  der  Spielwelt  möglich.235 Auch  Ring  sieht  die

Handlungsfreiheit der Spieler durch ein präzises Regelwerk eingeschränkt, betont aber ebenso,

dass  Spieler  „eigensinnig  mit  diesen  Regeln  umgehen“,  vor  allem  dann,  wenn  ihnen

Entscheidungen  überlassen  werden,  die  sie  im  vorher  definierten  Handlungsrahmen

festgesteckt haben.236

Mit den Regeln kommt das ethische System ins Spiel, nach dem sich der Spieler richten muss,

zwar sind diese „spielintern organisiert […] und [stehen] nicht zur Disposition des Spielers“237,

aber in Verbindung mit der Narration und der Bearbeitungsebene, auf der der Spieler agiert,

wird hier ein ethisches System für den Spieler erkennbar. Dass bei MASS EFFECT keine Zivilisten

verletzt oder getötet werden können, ist eine moralische Entscheidung auf der Programmebene,

die  eine  Ethik  des  Spiels  generiert.  Dennoch  sind  innerhalb  des  Spiels  unmoralische

Handlungen  seitens  des  Spielers  möglich,  wie  zum  Beispiel  Selbstjustiz.  Damit  „das  Spiel

bewusst  oder unbewusst  an die Moral  des Spielers  appelliert“238,  muss das Spiel  den Spieler

zwingen,  uninformiert  Entscheidungen  zu treffen,  deren  Konsequenzen  er  auch  nicht  mehr

231  Simkins (2010), S. 76-82
232 Tögl (2012), S. 153
233 Ebd. S. 154
234 Ebd. S. 158
235 Ebd. S. 164
236 Ring (2012), S. 240
237 Pohl (2010), S. 116
238 Ebd. S. 119

3 Tutorial: Ethik und Computerspiele ______52



rückgängig  machen  kann.239 „Diese  Unwissenheit  zwingt  den  Spieler  zu  einer  persönlichen

Entscheidung“,  da  er  abwägen  muss,  ohne  die  Folgen  seines  Handelns  in  vollem  Umfang

einschätzen zu können. Er weiß eben nicht, wie die Situation ausgeht.240

Sicart geht vor allem davon aus, dass Spiele eine ethische Reflexion durch wicked problems, also

moralische Dilemmata, und ethisch kognitive Spannungen auszulösen. Er erwähnt neben den

narrativen Elementen, wie die Geschichte, Quests241 (  Glossar) oder Charaktere, vor allem die→

Spielwelt und natürlich die Regeln, die solche Spannungen und Dilemmata erzeugen können.242 

Die  drei  Ebenen  des  Horseshoe  Project  können  also  ergänzt  und  zusammengefasst  werden.

Wichtig ist hierbei, dass sich die drei Ebenen mitunter auch überschneiden. Konsequenzen gibt

es auf jeder Ebene. Außerdem muss die sehr weit gefasste „designte Ebene“ enger geschnürt

werden. Sie wird dementsprechend in ludische Ebene umbenannt:

• Die interaktive Ebene: Quests, Entscheidungen, moralische Dilemmata, Konsequenzen

• Die narrative Ebene: Spieler hat keinen Einfluss, Geschichte, Charaktere,  NPC, Setting,

Mirrorring, Konsequenzen

• Die  ludische  Ebene:  Regeln  (Spielregeln  und  Regeln  der  Spielwelt),  ethischer  Code,

Gameplay, Spielprozess, ethisch-kognitive Spannungen, Konsequenzen

3.7 Zusammenfassung und Kriterien

Im Laufe des Kapitels wurde deutlich, wie Computerspiele mit Moral und Ethik umgehen. Es

wurde gezeigt, dass sowohl eine ludische, als auch eine narrative Sicht notwendig sind, um die

Ethik eines Spieles zu untersuchen. Keine der beiden Pole kann ausgeschlossen werden, zu sehr

bedingen sie sich gegenseitig. Diese Überlegung hat dazu geführt, dass ein Drei-Ebenen-Modell

entwickelt  wurde,  welches  im  nächsten  Kapitel  seine  Anwendung  finden  wird.  Es  wurde

außerdem  deutlich,  welche  Kriterien  es  gibt  um  die  Integration  von  Moral  und  Ethik  in

Computerspielen zu analysieren und vor allem zu bewerten. Diese Kriterien sind am Ende des

Kapitels  noch  einmal  in  tabellarischer  Form  zusammengefasst.  Anhand  dieser  Tabelle  wird

später eine Bewertung der analysierten Methoden möglich sein.

Entscheidend für die Integration von Ethik und Moral scheinen moralische Dilemmata zu sein.

Diese führen zu moralischen Entscheidungen, die im besten Falle ethisch reflektiert werden.

239 Pohl (2010), S. 119
240 Zierold (2011), S. 218
241 Schulzke (2009), S. 5
242 Sicart (2013), 104-113
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Wie  sich  in  der  Analyse  zeigen  wird,  ist  diese  Form  tatsächlich  die  beliebteste  unter  den

Spielentwicklern. Bei moralischen Dilemmata ist es aber gar nicht immer nötig, dass der Spieler

selbst  entscheidet.  Auch  Momente  des  totalen  Unvermögens  können  zu  einer  ethischen

Reflexion führen, vor allem weil sie stark emotionalisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist,

dass die Spieler Werte und Einstellungen aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit mit hinein ins

Spiel  nehmen  und  oft  nach  diesen  Werten  handeln,  beziehungsweise  ihr  Handeln  damit

begründen. Gleichzeitig können sie aber auch andere Blickwinkel einnehmen. Es wurde gezeigt,

dass Spiele ein Testraum sein können, um moralisches Handeln auszuprobieren und zu üben. 

Kategorie Kriterium

Moralisches Dilemma Eine eindeutige Handlungsanweisung fehlt

Notwendigkeit zum moralischen Versagen

Dringlichkeit. Nichtentscheiden hat stärkere Konsequenzen

Potenzial zu bösen und guten Entschlüssen

Fehlende Informationen über die Details oder Konsequenzen der Handlung

Die Evaluation des Ergebnisses erfolgt durch den Spieler, nicht durch ein 
Punktesystem

Es gibt kein richtiges oder falsches Ergebnis

Ethisches System – was ist
gut oder böse

Der Spieler kann das ethische Rahmenwerk erlernen und danach handeln

Das ethische Rahmenwerk muss transparent, erkennbar und 
beständig/konsequent sein

Das Verständnis des ethischen Systems wird herausgefordert

Unsichtbare Moralsysteme können die Logik des Regelsystems außer Kraft 
setzten

Konsequenzen Konsequenzen können nicht rückgängig gemacht werden

Konsequenzen rufen einen Zustand hervor, den es unter anderen 
Umständen so nicht gegeben hätte

Erlebbare Konsequenzen des Handelns im Spiel

Emotionen Spieler fühlt sich persönlich verantwortlich für seine Entscheidungen

Bei Entscheidungen werden alternative Belohnungen in die Abwägung 
einbezogen, z.B. eine emotional wichtige Nebenfigur zu retten

Entscheidungen Entscheidungen müssen sowohl bedeutungsvoll als auch moralisch sein

Entscheidungen sollten auf narrativer und ludischer Ebene eine Relevanz 
haben

Bedeutungskraft für das Spiel: Entscheidungen bestimmen über den 
weiteren Verlauf des Spiels 
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Entscheidungen sind endgültig, der Tod ist eine Option

Spannungserzeugung Spannung zwischen Narration und Ludologie, der Spieler muss etwas tun, 
was die Narration verwirft

Spannung zwischen Spielziel und Gameplay 

Verweigerung Nur die Verweigerung des Spiels selber führt zum eigentlichen Spielgewinn

Reflektion Das Verhalten des Spielers wird von der Spielwelt reflektiert
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4 Im Spiel: Methodik, Fragestellungen und Eingrenzung

Bei der Computerspielanalyse herrscht Methodenpluralismus: „The range of both valid subjects

of study and concepts and methods to adress them is very broad within the multidisciplinary

field  of  game  studies.“243 Man  kann  sich  den  Computerspielen  unter  anderem  über  Sozial-,

Medien-, Kultur- aber auch Literaturwissenschaften nähern.244 Allgemein betrachtet sind die

Game Studies der „Dachbegriff  für das Feld geistes- und sozialwissenschaftlicher Studien zu

digitalen Spielen“ und eine Abgrenzung zur Informatik.245 Es verbergen sich hinter dem Begriff

Game  Studie  viele  unterschiedliche  Ansätze  aus  unterschiedlichen  wissenschaftlichen

Bereichen:  Danny  Kringiel  zählt  dazu  die  Ludologie,  narrativistische  Ansätze,  Cyberdrama,

filmanalytische Ansätze, Game-Architektur und lernbezogene Ansätze.246 

Die Ludologie betrachtet die Regeln eines Spiels. Sie versteht ein Computerspiel in erster Linie

als  Spiel  und  untersucht  deshalb  Spielstrukturen  wie  Ziele,  Aufgaben  oder  Genre.  Die

Narratologie  hingegen  betrachtet  das  Computerspiel  als  Erzählung  und  fragt  deshalb  nach

Erzählperspektiven oder Stilmitteln. Das Cyberdrama geht in eine sehr ähnliche Richtung. Hier

wird das Spiel als interaktives Theater aufgefasst und Gestik, Mimik, Dialoge und Bühnenbild

untersucht.  Die filmanalytischen Ansätze versuchen Verbindungen zwischen Spiel  und Film

aufzubauen und forschen nach Zusammenhängen. Bei der Game-Architektur wird das Spiel als

Raum  gesehen  und  dessen  architektonische  Gestaltung  untersucht.  Lernbezogene  Ansätze

sehen  in  Computerspielen  ein  Lernsystem.  Sie  untersuchen  diese  in  Bezug  auf  didaktische

Strukturen und Lernprozesse.247

4.1 Methodik

Es erscheint logisch, dass unterschiedliche Ansätze auch unterschiedliche Methoden erfordern.

„[E]very researcher needs to construct  their  own toolbox of  methods to suit  their particular

approach“.248 Mäyrä sieht dafür drei Bereiche: Den ersten Bereich, der Spiele und ihre Struktur

untersucht,  teilt  er  den  Geisteswissenschaften  zu.  Den  zweiten  Bereich,  der  Spieler  und  ihr

Verhalten untersucht, teilt er den Sozialwissenschaften zu. Und den letzten Bereich, der sich

mit dem Spieledesign und deren Entwicklung beschäftigt, teilt er der Informatik aber auch den

243 Mäyrä (2008), S. 153
244 Kücklich (2009), S. 28-29
245 Kringiel (2009), S. 25
246 Ebd. S. 26
247 Ebd. S. 26-28
248 Mäyrä (2008), S. 156
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Designwissenschaften  zu.  In  der  vorliegenden  Arbeit  sollen  Spiele  und  ihre  Strukturen

untersucht werden, Methoden, wie Spiele Ethik und Moral in das Spiel selbst integrieren. Die

Methodik ist also innerhalb der Geisteswissenschaften zu suchen und zu finden.

Könitz et al. haben die strukturale Computerspielanalyse entwickelt. Das Besondere an dieser

qualitativen  Forschung  ist,  dass  sie  unter  anderem  Bildungspotenziale  untersucht,  also

Möglichkeiten, wie Spieler aus Spielen lernen, etwas mitnehmen und reflektieren. Auch diese

Methodik ist im Grunde eine eigene „toolbox of methods“ und baut auf der Formanalyse auf.

Diese  untersucht  die  Form  des  Mediums  und  schließt  davon  auf  den  Inhalt.  Könitz  et  al.

untersuchen den audiovisuellen Stil, das Interface, Interaktionsmöglichkeiten und letztendlich

Bildungspotenziale. Bei der Untersuchung des audiovisuellen Stils werden die Perspektive (2D,

3D, Third-Person, First-Person, schräg oben etc.), Szenenbild (Setting, Licht, Grafik, Bewegung,

Mimik, Gestaltung des Avatars) und Sound analysiert. Die Untersuchungen zum Interface des

Spiels analysieren vor allem Interaktionsmöglichkeiten über eben jenes und fragen danach, wie

es  in  das  Spielgeschehen  eingebettet  ist.  Damit  gehen  die  Untersuchungen  zum  Interface

eigentlich  auch  schon  in  eine  ähnliche  Richtung  wie  die  Untersuchung  zu

Interaktionsmöglichkeiten im Allgemeinen. Hier wird zum Beispiel nach Interaktionen mit den

Objekten  der  Spielwelt  oder  als  Kommunikation  mit  NPC  gefragt.  Die  Analyse  des

Bildungspotenziales  untersucht  den  Wissensbezug,  den  Handlungsbezug,  sowie  den

Grenzbezug. Damit kann untersucht werden, „welchen Blick auf Moral oder Wertvorstellungen

das Spiel  […] eröffnet  oder  nicht“.249 Es  geht  also darum zu untersuchen,  welche (Wissens-)

Voraussetzungen  ein  Spiel  hat,  um  eine  Reflexion  anzuregen  (Wissensbezug),  welche

Handlungsoptionen das Spiel eröffnet (Handlungsbezug) und welche Grenzen (Grenzbezug) das

Spiel setzt, beziehungsweise auch überschreitet.250

Diese letzten Überlegungen zum Bildungspotenzial lassen sich sehr gut mit dem Thema dieser

Arbeit verbinden. 

Allerdings legt die strukturale Computerspielanalyse keinen großen Wert auf die Narratologie

und nur wenig auf die Ludologie, da nur nach Interaktionsmöglichkeiten gefragt wird. Die drei

Ebenen  aus  3.6  werden  allein  mit  dieser  Methodik  nicht  nicht  komplett  abgedeckt.  Danny

Kringiel kann hier als sinnvolle Ergänzung dienen. Sein Buch über das Spiel MAX PAYNE 2 basiert

249 Könitz et al. (2010)
250 Ebd.
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auf  einem  Leitfragenkatalog,  der  sich  aus  den  verschiedensten  Forschungsbeiträgen

zusammensetzt.251 Wie bereits erwähnt geht er dabei auch auf Themen wie Levelarchitektur ein,

die für diese Arbeit von geringem Interesse sind. Seine Leitfragen zur Ludologie, Narratologie,

den cyberdramatischen Ansätzen und teilweise auch den lernbezogenen Ansätzen252 dagegen

sind von großem Interesse. Hier  geht es zum Beispiel  um Erzählstruktur,  Konflikte,  genaue

Regeln  oder  Spielziele.  Es  ist  sinnvoll,  die  strukturale  Computerspielanalyse  mit  Kringiels

Analyse zu kombinieren, seinen Leitfragenkatalog zu überarbeiten und zu ergänzen. Er wird

durch eigene Forschungsfragen ergänzt, die sich aus der Literatur des dritten Kapitels ergeben:

➔ Ludische Ebene

• Welcher ethische Code liegt den Spielregeln zugrunde?

• Wie arbeiten Spielregeln und Regeln der Spielwelt zusammen? Sind sie konsistent

und nachvollziehbar?

• Werden  Straftaten  wie  Stehlen,  Morden  oder  Lügen  verfolgt?  Darf  zum  Beispiel

Gewalt gegen Zivilisten verübt werden?

• Werden die Regeln des Spiels und die Regeln der Spielwelt genannt oder müssen sie

erst erfahren werden?

• Wird (un)moralisches Verhalten vom Programm gewertet?

• Welche Regeln hat die Spielwelt?

• Gibt es ethisch kognitive Spannungen? Wird der Spieler also mit Unsicherheiten in

den Regeln der Spielwelt oder den Spielregeln konfrontiert?

• Werden die Handlungen des Spielers auf einer Skala gewertet? Bekommt er Punkte

für gute und schlechte Taten? Haben diese Punkte eine Auswirkung auf Fähigkeiten

oder Begleiterverhalten?

• Muss der Spieler bei der Charaktererstellung die Gesinnung seines Avatars wählen?

Oder wählt er seinen Weg bei jeder Entscheidung neu?

➔ Narrative Ebene

• Wie wird der Hauptcharakter gezeichnet, welche Werte und Einstellungen zeichnen

ihn aus?

• Gibt es unterschiedliche Narrationszweige? Vielleicht auch mit  unterschiedlichen

Enden?

• Haben NPC unterschiedliche moralische Ansichten? Wie drücken sich diese aus?

251  Kringiel (2009), S. 30
252 Ebd. S. 325-338
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• Wird  der  Spieler  auf  seine  Handlungen  hingewiesen?  Wird  er  mit  den

Konsequenzen konfrontiert?

• Wird der Spieler auch mit Ohnmacht konfrontiert? Gibt es Storywendungen, die er

nicht beeinflussen kann?

• Wird (un)moralisches Verhalten von den NPC bewertet?

• Wie reflektiert die Spielwelt die Werte und Handlungen des Spielers?

• Sind Handlungen im Spiel eindeutig als gut/böse definiert oder gibt es Grauzonen?

• Welche Werte werden explizit formuliert, welche Werte liegen eher implizit vor?

• Welche  Rolle  spielen  mögliche  Begleiter?  Wirken  sie  als  moralische  Instanz  mit

unterschiedlichen Auffassungen?

• Stehen  Narration  und  Gameplay  im  Konflikt?  Werden  also  die  Handlungen  des

Spielers von der Narration in Frage gestellt oder umgekehrt?

• Wird der Spieler gezwungen unmoralisch zu handeln?

• Welche Rolle spielt Gewalt? Können Konflikte auch ohne Gewalt gelöst werden?

➔ Interaktive Ebene

• Gibt es moralische Dilemmata? Wodurch zeichnen sie sich aus?

• Sind Dilemmata sowohl moralisch als auch für die Handlung von Bedeutung?

• Welche Arten von Entscheidungen treten auf? Welche Wahl-Möglichkeiten gibt es?

• Hat der Spieler mehrere Möglichkeiten, Aufgaben zu lösen oder gibt es nur den einen

Weg?

• Gibt es Entscheidungen, die moralisch und bedeutungsvoll sind?

• Haben Entscheidungen spürbare Konsequenzen? Wann treten diese auf?

• Wie geht das Spiel mit der Möglichkeit um, neu laden zu können?

• Wie wird neutrales Vorgehen behandelt oder gar sanktioniert?

Eine  überarbeitete  und  komplette  Fassung  des  Leitfragenkatalogs,  der  auch  die  strukturale

Computerspielanalyse beachtet, findet sich im Anhang. Diese Fragen müssen nun nicht streng

nacheinander beantwortet werden. Es sind Leitfragen, die den Rahmen der Analyse sowie ihren

Umfang  vorgeben  und  dabei  helfen,  ein  Computerspiel  auf  das  Thema  der  Arbeit  hin  zu

durchleuchten. Dabei ist auch nicht für jedes Spiel jede Frage wichtig.
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„The  last  but  most  crucial  element  in  any  methodology  of  game  studies  involves  playing

games.“253 Aarseth erklärt, dass analytisches Spielen „a dynamic, real-time hermeneutics“254 ist.

Das Besondere daran ist, dass der Untersuchungsgegenstand ein sofortiges Feedback gibt. Seiner

Meinung nach umfasst der hermeneutische Zirkel der Computerspielanalyse das vorhandene

Wissen  von  Spielen,  Genres  und  Interaktionsmöglichkeiten,  sowie  das  Lesen  von  Kritiken,

Diskussionen und Lösungen.255 Und: „[I]nformed game scholarship must involve play.“256 Alle

untersuchten Spiele wurden demnach zuerst einmal komplett durchgespielt. Dabei wurden für

die spätere Analyse Notizen angefertigt, viele Speicherstände angelegt und wichtige Missionen,

Quests, Momente und Szenen notiert. In einem zweiten Spieldurchlauf wurden dann von den

relevanten Szenen teilweise Spieltagebücher angefertigt, alte Spielstände geladen und Szenen

noch einmal gespielt. Als Hilfe  dabei dienten teilweise auch Lösungsbeschreibungen aus dem

Internet. Zum Abschluss wurden die Spiele mit Hilfe des Leitfragenkatalogs durchgearbeitet,

dadurch  Elemente  und  Methoden  herausgearbeitet  und  gesammelt,  die  einer  ethischen

Reflexion  dienlich  sein  können.  Diese  Elemente  und  Methoden  werden  im  fünften  Kapitel

vorgestellt  und  anhand  des  Kriterienkataloges  aus  Kapitel  3  überprüft.  Die  beschriebene

Vorgehensweise wurde für alle drei Hauptspiele durchgeführt. Die drei zusätzlichen Spiele am

Ende des fünften Kapitels wurden  einmal durchgespielt.

Ähnlich wie bei Kerstin Zierold werden in der vorliegenden Arbeit Spieletagebücher verwendet.

Diese Methodik „dient dazu, dem Leser […] einen Eindruck des Spielprozesses zu vermitteln“257,

besser als es eine rein wissenschaftliche und analytische Betrachtung kann, die aber natürlich

auch  ihren  Raum  in  der  Arbeit  findet.  Wie  für  ein  Tagebuch  üblich,  wird  hierbei  auch  das

Pronomen „ich“ erscheinen. Das ist zwar für eine wissenschaftliche Arbeit eher unüblich, im

Rahmen dieser Spieletagebücher aber unvermeidlich und tatsächlich auch entscheidend. Das

„ich“ bezieht sich dabei sowohl auf das „ludische Ich“258, also auf den Avatar, als auch auf den

Spielenden selber.

253 Mäyrä (2008), S. 165
254 Aarseth (2003), S. 5
255 Ebd. S. 5-6
256 Ebd. S. 3
257 Zierold (2011), S. 173
258 Ebd.
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4.2 Einschränkungen und Schwierigkeiten

Die vorliegende Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf drei Computerspiele, die alle an einem PC

gespielt  wurden,  teilweise  aber  plattformübergreifend  erschienen  sind.  Da  diese

Untersuchungen einen möglichst  großen Überblick über die verschiedenen Methoden geben

möchte,  wie  Computerspiele  Ethik  und  Moral  integrieren,  wird  davon  abgesehen,  nur  ein

einziges Spiel in den Fokus zu rücken.  Die analysierten drei Spiele werden am Ende des Kapitels

noch  um  einige  weitere  Spiele  ergänzt,  um  weitere  Elemente  zu  verdeutlichen.  Bei  der

Entscheidung für die drei Spiele war ein Kriterium, dass sie einen Fokus auf die Narration legen.

Außerdem  sollten  sie  den  Spieler  in  die  Rolle  eines  Avatars  versetzten,  ihm eine  möglichst

offene und freie Spielwelt präsentieren und keine Multiplayer-Spiele sein. Diese Untersuchung

beschränkt sich somit auf Rollenspiele.259 Es ist klar, dass damit keine vollständige Sicht des

Themas  abgebildet  werden  kann  und  nicht  der  Anspruch  auf  Vollständigkeit  erhoben  wird.

Jedoch  scheint  das  Genre  Rollenspiele  besonders  geeignet,  mit  einer  ethischen  Analyse  zu

beginnen. Zum Schluss des Kapitels kommen auch andere Genres ansatzweise vor.

Eine der großen Schwierigkeiten dieser Analyse ist die teilweise freie Narrationstruktur. Der

Spieler  kann  oftmals  selbst  entscheiden,  welchen  Weg  er  einschlagen  möchte.  Diese

Entscheidungen  bestimmen  den  weiteren  Verlauf  des  Spiels.  Das  bedeutet,  dass  nicht  jeder

Spieler  die  gleichen  Spielerfahrungen  macht.260 Sogar  derselbe  Spieler,  der  dasselbe  Spiel

mehrmals durchspielt, wird jedes Mal andere Erfahrungen machen.261 Das Problem hierbei ist,

dass man sehr viel spielen müsste, um wirklich alle Optionen eines Spiels auszukundschaften.

Auch hier kann der Anspruch auf Vollständigkeit nicht erfüllt werden. 

259 Und folgt damit der Argumentation von Svelch (2010), S. 53 
260 Consalvo (2010), S. 24
261  Grüter (2012), S. 63
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5 Endkampf: Untersuchungen und Analysen

Im Folgenden werden nun drei Spiele genauer untersucht. Anhand der beschriebenen Methodik

werden Elemente und  Methoden  herausgearbeitet,  die  die Darstellung von Moral  und Ethik

zum  Zweck  oder  Ergebnis  haben.  Diese  Methoden  werden  dann  jeweils  anhand  des

Kriterienkatalogs aus Kapitel 3 analysiert. Im Anschluss daran werden weitere Spielelemente

beschrieben, die nicht in diesen drei Spielen auftauchen, aber in anderen Spielen Verwendung

finden.  Die  drei  Hauptanalysespiele  sind:  Fallout  3,  The  Banner  Saga und  Dragon  Age:

Inquisition.  Es  werde  zuerst  die  Spiele  an  sich  und  danach  die  darstellenden  Elemente

vorgestellt.

FALLOUT 3 wird wegen der vielen Kampfszenen, die an Shooter erinnern, als Action-Rollenspiel

gehandelt.  Der  Avatar  wird  entweder  aus  First-Person-Perspektive  oder  wahlweise  aus  der

Third-Person-Ansicht, also von schräg hinten, gespielt. Wegen der zahlreichen Quests, der frei

begehbaren  Spielwelt,  des  überzeugenden  post-apokalyptischen  Settings,  der  actionreichen

Kämpfe  und  des  motivierenden  Charaktersystems  gilt  das  Spiel  als  eines  der  besten

Rollenspiele überhaupt. FALLOUT 3 hat zwei direkte Vorgänger, die in den Jahren 1997 und 1998

erschienen, einen Taktik-Ableger aus dem Jahr 2001, einen Konsolenableger aus dem Jahr 2004

und einen Nachfolger im Jahr 2010. Für diese Arbeit wird FALLOUT 3 untersucht. Das Spiel wurde

von dem amerikanischen Entwicklerstudio Bethesda Game Studios entwickelt, die sich mit der

ELDER-SCROLLS-Reihe (u.a.  SKYRIM)  einen  Namen  machten.  Es  erschien  im Oktober  2008 und

erhielt  eine  USK-Altersfreigabe  (  Glossar)  ab  18  Jahren,  vermutlich  vor  allem  wegen  der→

expliziten Darstellung von Gewalt.

THE BANNER SAGA ist  im  Gegensatz  zu  den  anderen  Beispielen  kein  Spiel  einer  großen

Entwicklerfirma, sondern wurde von dem bisher unbekannten Stoic Team aus Texas entwickelt.

Es erschien Anfang 2014 und wurde ab 12 Jahren freigegeben. Finanziert wurde das Spiel per

Crowdfunding,  die angepeilten 100.000 Doller konnte mit  Leichtigkeit  erreicht werden.  Am

Ende sammelte das Team über 700.00 Dollar ein. Das Spiel unterschiedet sich auch sonst in

vielerlei Hinsicht von aktuellen Rollenspielen. Die comichafte Grafik und das ungewöhnliche

Spielprinzip sind weitere Belege dafür. THE BANNER SAGA kombiniert eine untypische Spielwelt

mit  rundenbasierten  Kämpfen,  einer  tragischen  Geschichte  und  einem  simplen,  aber
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interessanten Charaktersystem. Während der Fertigstellung dieser Arbeit wurde ein Nachfolger

angekündigt.  Der  Free2Play-Ableger  THE BANNER SAGA:  FACTIONS beschränkt  sich  auf

Multiplayer-Gefechte.

Dragon Age: Inquisition und seine beiden Vorgänger  DRAGON AGE:  ORIGINS und  DRAGON AGE 2

sind eine Mischung  aus klassischen Rollenspielen, bei denen der Avatar und seine Geschichte

im Vordergrund stehen, und actionlastigen Spielen, bei denen Kämpfe präsenter sind. Die Reihe

wurde von dem Entwickler Bioware programmiert  und unter dem Publisher  Electronic  Arts

vertrieben. DRAGON AGE: INQUISITION erschien Ende 2014 und wurde noch im selben Jahr mit dem

Game  Award  als  Spiel  des  Jahres  ausgezeichnet262.  Es  erhielt  die  USK-Altersfreigabe  ab  16

Jahren,  beide  Vorgänger  waren  noch  ab  18  Jahren.  Kämpfe  werden  effektvoll  und  rasant

inszeniert,  lassen sich aber jederzeit  pausieren, um in Ruhe Befehle erteilen zu können.  Die

Ansicht  kann  in  Kämpfen  zwischen  der  Third-Person-Ansicht  und  einer  Von-oben-Ansicht

gewechselt werden. Stärken der Dragon-Age-Reihe sind vor allem die Begleiter, die dem Spieler

bei seinem Abenteuer folgen und auch von ihm gesteuert werden können. Mit ihnen kann sich

der Spieler anfreunden oder streiten, sie haben ihre eigene Meinung und Geschichte, teilweise

sind sogar Romanzen möglich. 

Allen drei Spielen ist gemein, dass sie einerseits einen Fokus auf die Kämpfe legen, die in den

drei  Spielen  sehr  unterschiedlich  ablaufen,  andererseits  aber  auch  ihrer  Geschichte,  den

Charakteren und der Spielwelt viel Raum geben. In den drei Spielen steht eine Spielfigur als

Identifikationsfigur für den Spieler im Vordergrund. Bei DRAGON AGE: INQUISITION und FALLOUT 3

kann der Spieler Aussehen und Fähigkeiten des Avatars selbst bestimmen, bei THE BANNER SAGA

sind diese Aspekte mehr oder weniger festgelegt. Diese drei Spiele wurden ausgewählt, weil sie

a)  sowohl  beliebt  als  auch  recht  erfolgreich  sind,  b)  als  Rollenspiele  einen  Fokus  auf  die

Narration  legen,  c)  den  Avatar  in  den  Mittelpunkt  des  Spielgeschehens  stellen  und  so  eine

wichtige  Identifikationsfigur  für  den  Spieler  schaffen,  d)  dem  Spieler  Entscheidungsfreiheit

versprechen,  e)  Spielwelten  erschaffen  und  unterschiedlich  damit  umgehen,  f)  selber  Wert

darauf legen, Moral darzustellen und g) innerhalb der Genregrenzen unterschiedliche Aspekte

betonen oder ausklammern. Damit kann eine angemessene Bandbreite erreicht werden.

262 http://thegameawards.com/nominees/
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5.1 Fallout 3

Alle  Teile  der  FALLOUT-Reihe  spielen  in  einem  postapokalyptischen  Amerika.  Nach  einem

verheerenden  Atomkrieg  zwischen  China und  Amerika  im  Jahr 2077 ist  das  Land  komplett

zerstört, verseucht und damit unfruchtbares Ödland. Eine wichtige Rolle spielt das Wasser. Im

Ödland gibt es kein sauberes Wasser mehr, da alle Flüsse und Seen verstrahlt sind.  FALLOUT 3

spielt  200 Jahre nach dem  Krieg  im Gebiet  in  und  um  Washington  D.C.  Die  FALLOUT-Spiele

kennzeichnet  ein  besonderes  Design  und  ein  eigenwilliger  Stil:  Kleidung,  Möbel,  Frisuren,

Autos und Musik erinnern stark an die 1950er-Jahre Amerikas, Entwicklungen, wie Roboter,

Laser, Plasma oder Schwebebahnen erinnern eher an ein Sci-Fi-Setting.

Die Welt, die sich dem Spieler in  FALLOUT 3

präsentiert,  ist  eine  gnadenlose,  öde  und

dreckige  Welt.  In  völliger  Anarchie

bekämpfen  sich  verschiedene

Gruppierungen  mit  unterschiedlichen

Zielen und Werten. Zwei große Gruppen tun

sich dabei besonders hervor: Auf der einen

Seite  die  Enklave,  die  von  einem

Computerwesen angeführt wird und „das alte Amerika“ heraufbeschwört. Auf der anderen Seite

die  Stählerne  Bruderschaft,  die  die  Menschheit  beschützen  möchte,  aber  jede  Form  von

Technologie selbst beherrschen will und keine Konkurrenten duldet. Dazwischen gibt es noch

viele weitere Gruppierungen wie die Söldnertruppen der Talon-Company und Rileys Söldner,

verschiedene Dörfer und Städte sowie Ghule und Supermutanten. Ghule sind, anders als in den

meisten  anderen  Spielen,  keine  schlechten  Wesen.  Es  sind  Menschen,  die  vom  Atomkrieg

gezeichnet mutierten. Abbildung 7 zeigt, dass sie zwar gruselig aussehen, der Spieler aber ganz

normal mit ihnen reden kann. Ghule sind seit ihrer Mutation gegen atomare Strahlung.

In  FALLOUT 3 ist  ein  starker  Rassismus  gegenüber  Ghulen  in  der  Spielwelt  zu  beobachten,

weshalb  sich  eine  große  Gruppe  Ghule  im  ehemaligen  Naturkundemuseum

zusammengeschlossen  hat  und  dort  eine  isolierte  Gemeinschaft  gebildet  hat.  In  den

Menschensiedlungen  werden  sie  oft  für  niedere  Dienste  missbraucht  oder  gar  nicht  erst

hineingelassen.  Supermutanten  hingegen  sind  meist  böse263,  riesige,  grüne  Monster,  die

Menschen versklaven oder essen. Sie sind häufige und herausfordernde Gegner. 

263 Zumindest fast: Ein möglicher Begleiter ist Fawkes, ein  freundlicher Supermutant. Wer die Vorgänger oder den 
Nachfolger FALLOUT: NEW VEGAS gespielt hat weiß, dass es durchaus auch mehr freundliche Supermutanten gibt.
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Die actionreichen Kämpfe werden in Echtzeit ausgetragen und spielen sich fast wie in einem

klassischen  Shooter,  es  kommt  also  auf  schnelle  Reaktionen  und  eine  gute  Auge-Hand-

Koordination an. Eine wichtige Besonderheit dabei ist allerdings das V.A.T.S.-System, mit dem

der Spieler in Ruhe – da das Spiel auf Knopfdruck angehalten wird – entscheiden kann, welches

Körperteil des Gegners er treffen will.

Ob er auch tatsächlich trifft, entscheiden letztendlich die Fähigkeitswerte des Avatars, denn im

Grunde ist FALLOUT 3 ein Rollenspiel. Das macht sich vor allem darin bemerkbar, dass der Spieler

für erfolgreiche Aktionen wie Quests oder Kämpfe Erfahrungspunkte bekommt, die nach einer

gewissen Zeit zu einem Stufenaufstieg führen. Steigt der Spieler in der Stufe auf, kann er seine

Fähigkeitswerte wie den Umgang mit Schusswaffen, seine Redekünste, sein Handelsgeschick

oder ähnliches verbessern.  Je besser er ist, desto besser trifft er Gegner, desto besser kann er

Schlösser  knacken  oder  Computer  hacken.  Jede  Verbesserung  der  Werte  ist  sofort  im  Spiel

spürbar.

FALLOUT 3 ist ein Open-World-Spiel. Das bedeutet, dass der Spieler theoretisch von Anfang an

die Spielwelt frei bereisen kann, ihm sind geographisch kaum Grenzen gesetzt. Allerdings gibt

es für den Spieler dann doch kaum zu überwindende natürliche Grenzen, zum Beispiel durch

sehr starke Gegner oder verschlossene Türen.  Dennoch könnte ein Spieler die maximale Stufe

20 erreichen und sich dabei nicht um die eigentliche Hauptaufgabe kümmern. Das Spiel bietet

eine Fülle von Nebenquests und Schauplätzen, die der Spieler entdecken kann.

Das Spiel beginnt mit der Geburt des Avatars, bei der seine Mutter stirbt. Während des ersten

Abschnittes wird die Spielfigur erwachsen. Allerdings verschwindet sein Vater und so macht

sich der Spieler auf die Suche nach ihm. Im Laufe der Hauptgeschichte stellt sich heraus, dass

seine Eltern Wissenschaftler waren und eine Methode erforschten, um das verseuchte Wasser

zu reinigen,  damit  das gesamte Ödland und deren Bewohner kostenlos mit  Wasser versorgt

werden können. Sowohl die Bruderschaft als auch die Enklave haben an dieser Technologie ein

Interesse und es liegt teilweise in den Händen des Spielers, wie die Geschichte ausgeht, ob der

Wasseraufbereiter  gebaut  wird  und  was  mit  dem  Wasser  dann  geschieht.  In  pathetischen

Worten ausgedrückt,  liegt das Schicksal  des Ödlandes in der Hand des Spielers und er kann

entscheiden  was  passiert.  Er  kann  tatsächlich  auch  beschließen,  rein  gar  nichts  zu  tun,  die

Hauptaufgabe links liegen lassen und sich mit der großen Spielwelt beschäftigen.

5 Endkampf: Untersuchungen und Analysen______65



5.1.1 Karma und ethischer Code

Im dritten Kapitel wurden bereits Spielsysteme erwähnt, die die Handlungen des Spielers mit

Moralpunkten  werten.  Solch  ein  Wertungssystem  besitzt  auch  FALLOUT 3:  die  sogenannten

Karmapunkte. Es gibt Taten, für die erhält der Spieler Karma, für andere verliert er Karma. Am

Anfang ist sein Karmapunktestand bei Null, im Laufe des Spiels kann er sprichwörtlich Heiland

oder Teufel  werden.  Unterschiedliche Taten werden unterschiedlich bewertet:  Diebstahl gibt

weniger Minuspunkte als Mord und für einige Quests erhält der Spieler sehr viele Minus- oder

Pluspunkte. Bestraft werden Diebstahl, Mord, Einbruch und böse Entscheidungen in einigen

Quests. Belohnt wird dagegen, wenn der Spieler sich Armen gegenüber spendabel erweist und

besonders, wenn er sich in Quests für eine gute Seite entscheidet oder böse Menschen tötet. Das

Spiel zählt die Karmapunkte sofort auf ein Konto. Der Stand des Kontos entscheidet über den

Ruf  des  Spielers,  über  mögliche  Begleiter,  über  das  Verhalten  von  NPC  und  über  mögliche

Fähigkeiten. Ein guter Avatar, im Sinne eines positiven Karmastandes, bekommt zum Beispiel

von Bewohnern des Ödlandes Geschenke, wie Munition oder Nahrung. Gute Avatare werden

von der Talon-Company gejagt, böse von den sogenannten Regulatoren.

Auf den ersten Blick betrachtet teilt das Karmasystem also mit, was gut und böse ist. Allerdings

greift das Karmasystem nicht immer. Ein Feind ist immer ein Feind, den der Spieler so brutal

wie er nur kann behandeln darf. Einige Gegner fliehen wenn sie stark verwundet sind, kauern

sich hinter einer Deckung zusammen und flehen sogar um Gnade. Es ist ein Leichtes sie dann zu

töten. Begleiter zögern dabei auch keine Sekunde und auf dem Radar bleibt auch ein fliehender

Feind als Feind markiert. Ihn dann zu töten wird nicht mit negativen Karmapunkten bestraft,

sondern sogar belohnt, wenn er zum Beispiel ein böser Raider, also ein Räuber, war. Im Rahmen

der Narration, also dieser gnadenlosen Spielwelt, kann ein solches Verhalten sinnvoll sein. Und

tatsächlich greifen die Feinde wieder an, sobald sie sich erholt haben. Das lässt das ethische

System im Ganzen aber inkonsistent erscheinen. Das Spiel bestraft oder belohnt immer nur die

Handlung, nie die Absicht. Stehlen zum Beispiel wird immer mit Minuspunkten bestraft, egal

ob  der  Spieler  das  Trinkgeld  in  einer  Bar  stiehlt  oder  die  Gefängnisschlüssel  eines

Sklavenhändlers, um Sklaven zu befreien. Allerdings gibt es Pluspunkte, wenn der Spieler eben

jenen Sklavenhändler einfach tötet – und dann die Schlüssel von der Leiche nimmt.

Der  Kampf  ums  Überleben  ist  ein  wichtiger  Faktor  in  der  erbarmungslosen  Spielwelt  von

FALLOUT 3. Die Ressourcen sind knapp. Gerade zu Beginn des Spiels hat der Spieler wenig Geld

und wenig Munition zur Verfügung. Eine erste Möglichkeit sich durchzuschlagen ist Diebstahl.
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Gegenstände, die jemandem gehören (und damit gestohlen werden können), sind rot markiert.

Steckt der Spieler solche Gegenstände ein, bekommt er Minuspunkte. Wird er beim Diebstahl

beobachtet,  wird  er  vom  Besitzer  angegriffen.  Allerdings  gehört  nicht  jeder  Gegenstand

irgendjemanden. Das Ödland ist voll mit Gegenständen, die nicht rot markiert sind. Diese kann

der  Spieler  bedenkenlos  mitnehmen.  Das  führt  dazu,  dass  der  Spieler  plündernd  durch  die

Ruinen zieht. Denn: Das Spiel bestraft Plünderei nicht. Wenn der Spieler eine Leiche oder ein

zerstörtes Haus mitten im Ödland findet, kann er sich ungestraft bedienen. Das kann durch das

Setting und die Narration durchaus gerechtfertigt werden, aber eigentlich nicht durch den vom

Karmasystem  erzeugten  ethischen  Code.  Das  Karmasystem  ist  also  nicht  konsequent

umgesetzt, aber es bildet zum Großen Teil den ethischen Code des Spiels und der Spielwelt ab.

Spieltagebuch 1: Fallout 3

In der Stadt Megaton liegt eine Atombombe, die im Krieg nicht explodierte. Drumherum haben

sich Menschen niedergelassen und die Stadt gegründet. Es gibt hier Menschen, die beten die

Bombe an und es gibt andere, die fühlen sich durch die Bombe verständlicherweise bedroht. Der

Sheriff der Stadt gibt mir den Auftrag die Bombe zu entschärfen, allerdings habe ich noch nicht

die Fähigkeiten dazu. Der zwielichtige Mr. Burke bietet mir viel Geld und eine eigene Wohnung,

wenn ich die Bombe scharf mache und Megaton damit vernichte. Ich lasse mich aber nicht auf

den Deal ein und erzähle dem Sheriff von der Sache. Zusammen gehen wir zu Mr. Burke und

wollen ihn festnehmen. Zuerst folgt Mr. Burke auch gehorsam dem Sheriff,  zieht dann aber

seine Waffe. Bevor ich richtig reagieren kann, erschießt er den Sheriff hinterrücks. Ich ziehe

meine Waffe und töte Mr. Burke. Karmapunkte werden mir gut geschrieben. Klar, ich habe auch

einen  Mörder  erledigt.  Ich  lade  trotzdem  neu,  denn  ich  will  nicht,  dass  der  Sheriff  stirbt.

Diesmal renne ich, nachdem ich Mr. Burke verraten habe, schneller als der Sheriff zu Mr. Burke.

Kurzerhand erschieße ich Mr. Burke, bevor er überhaupt merkt, was passiert. Die umstehenden

Passanten  scheint  das  nicht  zu  interessieren,  mir  werden  die  Karmapunkte  wieder  gut

geschrieben.

Das Beispiel  zeigt ganz deutlich, wie  FALLOUT 3 mit Themen wie Selbstjustiz umgeht. Es gibt

Personen,  die sind als gut  oder böse definiert.  Werden sie  vom Spieler  getötet,  gibt  es eben

dementsprechende Karmapunkte. Einen bösen Menschen zu töten, ist immer eine gute Tat.
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Abgesehen  von  den  Karmapunkten,  die  die  Spielwelt  mehr  oder  weniger  in  Gut  und  Böse

einteilen,  hat  das  Spiel  noch  weitere  Werte,  die  als  erstrebenswert  dargestellt  werden.  Ein

wichtiger Punkt hierfür sind die Eltern des Avatars. Beide setzten sich voll und ganz für das

Projekt mit dem Wasseraufbereiter ein, also für die Reinigung des verstrahlten Wassers.  Sie

wollen das reine Wasser an alle Menschen des Ödlandes kostenlos verteilen. Eine selbstlose Tat.

Da der Avatar viel auf der Suche nach seinem Vater ist und dann auch viel Zeit mit seinem Vater

verbringt, werden dessen Werte als erstrebenswert dargestellt. Gleich zu Beginn des Spiels zeigt

der Vater dem Babysohn den Lieblingsvers der Mutter aus der Bibel: Offenbarung 21, 6 „Ich bin

das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst

von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt.“ 264 Wenn man so will,

eine Art Bekenntnis zu einer christlichen Ethik. Das zieht sich durchs Spiel.

Der Spieler erfährt, dass der Vater geflohen ist, um das Projekt zu vollenden. Später wird der

Vater umgebracht, weil er das Projekt nicht aufgeben will. Es liegt dann am Avatar das Erbe der

Eltern fortzuführen. Am Ende muss er sich selbst entscheiden, ob er sein Leben für das Projekt

opfern  möchte,  ob  er  jemand  anderen  opfert  oder  ob  er  das  Projekt  sabotiert.  Diese  letzte

Entscheidung bestimmt über den Ausgang des Spiels.  Mehrere Enden sind möglich. Aus der

Logik der  Narration  und dessen ethischen  Codes ist  aber  das  „gute“  Ende,  bei  dem sich der

Spieler selber opfert, eigentlich das Stimmigste.

5.1.2 Reaktionen der Spielwelt

Die Spielwelt von FALLOUT 3 reagiert auf die Handlungen des Spielers. Das wurde schon mit dem

Karmasystem  angedeutet.  Ein  guter  Spieler  wird  zum  Beispiel  beschenkt  oder  von  bösen

Söldnern gejagt. Auffallend sind allerdings die Radiosendungen. Diese können über das Menü

ausgewählt und dann während des Spiels angehört werden. Es gibt bis zu drei Sender: Einen

freischaltbaren,  auf  dem eine alte  Frau auf  einer  noch älteren  Stradivari  Geige spielt,  einen

Sender der Enklave und den Sender Galaxy News Radio, der der Bruderschaft nahe steht. Die

beiden letzten Sender präsentieren die beiden Pole des Spiels und reflektieren auf ihre Weise

das Handeln des Spielers.  Verhält sich der Spieler in Quests gut, so wird er von dem Galaxy

News Radio Moderator Three Dog gelobt und ermutigt weiter zu gehen. Verhält er sich böse,

fragt ihn der Moderator, was sein Verhalten soll und fordert ihn auf, sich zusammenzureißen.

Der Radiosender der Enklave geht allerdings nicht so sehr auf die Handlungen des Spielers ein.

Hier werden eher patriotische Propagandareden gehalten. Vor allem durch das Galaxy News

264 Neue Genfer Übersetzung
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Radio  wird  also  das  Verhalten  des  Spielers  von  der  Spielwelt  selbst  reflektiert.  Der  Spieler

bekommt so mit, wie seine Handlungen in der Spielwelt wahrgenommen werden, er bekommt

ein  Gefühl  dafür,  dass  sein  Handeln  wirklich  bedeutungsvoll  ist  und  er  erfährt,  welche

Konsequenzen sein Handeln hat.

5.1.3 Unsichere Konsequenzen

Spieltagebuch 2: Fallout 3

Ich  erreiche  den  Tenpenny  Tower,  ein  großes  und  schmales  Hochhaus  im  Süd-Osten  des

Ödlandes. Eine Mauer ringsherum erweckt

den  Eindruck  einer  geschützten  und

sicheren  Anlage.  Vor  dem  verschlossenen

Tor  steht  ein  Ghul  und  streitet  mit  einer

Person  über  eine  Gegensprechanlage.  Er

will  eingelassen  werden,  wird  aber

abgewiesen  und  zieht  wütend  und

schimpfend davon. Ich klingle am Tor und

werde  eingelassen,  sobald  ich  verspreche,

kein Ghul zu sein. Im Inneren erwarten mich die Bewohner der Anlage und einige Wachen. Ich

erfahre,  dass  ein  gewisser  Allistair  Tenpenny  das  Wohngebäude  besitzt  und  einzelne

Wohnungen an vermögende Menschen verkauft hat, die hier in gewissem Luxus leben können,

vollkommen abgeschnitten vom Rest  der Welt.  Im Gespräch mit  einer Wache wird mir ein

Auftrag gegeben.  Ich soll  die  Ghule  töten,  die  ständig versuchen  Einlass  in das Gebäude zu

bekommen. Ich nehme den Auftrag an, will  den Konflikt aber friedlich lösen und suche die

Ghule. Sie verstecken sich in einem alten U-Bahn-Schacht, ein paar Minuten von hier entfernt.

Der  Ghul-Anführer  möchte  tatsächlich  in  den  Tenpenny  Tower  ziehen.  Dort  ist  es  einfach

sicherer. Er gibt mir den Auftrag Tenpenny und alle Menschen im Turm zu töten, damit er und

seine Ghul-Truppe einziehen können. Auf der Suche nach einer friedlichen Lösung gehe ich

wieder   zurück  in  den  Turm.  Es  muss  doch  möglich  sein,  die  beiden  Gruppierungen  zu

versöhnen. Mit meinen Überredungskünsten schaffe ich es tatsächlich, die meisten Bewohner

auf  meine Seite zu ziehen.  Damit kann  ich sogar  Allistair  Tenpenny  überzeugen,  die  Ghule

einzulassen und in seinem Turm wohnen zu lassen. Mit der frohen Botschaft kehre ich zu den

Ghulen im U-Bahn-Schacht zurück, dankbar machen sie sich auf den Weg zum Turm. Ich ziehe

weiter.
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Einige Tage später höre ich im Radio, dass mir vorgeworfen wird, Tenpenny und die Menschen

im Turm getötet zu haben. Zuerst halte ich das für einen Programmfehler, dann schau ich aber

doch lieber nach. Und tatsächlich: Alle Menschen des Turms wurden getötet – von den Ghulen,

die jetzt dort alleine leben. Ich bin wütend.

Dieses  kleine Beispiel  einer  Quest  zeigt,  wie  FALLOUT 3 mit  den Entscheidungen des Spielers

umgeht. Es nimmt den Spieler ernst, nimmt ihm aber jegliche Sicherheit, über den Ausgang

einer  Situation  die  Kontrolle  zu  haben.  Spieler  sind  es  von  Rollenspielen  gewohnt,  dass  es

immer  einen  Mittelweg,  eine  friedliche  Lösung  gibt.  Wenn  die  Fähigkeit  „Überreden“  hoch

genug ist,  können viele  Konflikte  verbal  gelöst  werden.  Das funktioniert  so zum Beispiel  in

Spielen wie  NEVERWINTER NIGHTS oder  DRAGON AGE:  ORIGINS.  Bei  FALLOUT 3 führt diese Spiele-

Erfahrung manchmal aber in die Irre, wie das Beispiel mit dem Tenpenny Tower zeigt. Das Spiel

konfrontiert den Spieler mit Konsequenzen, die er nicht abschätzen konnte, führt Quests ohne

den  Spieler  weiter  und  sorgt  so  für  eine  gewisse  Unsicherheit  bezüglich  der  Folgen  seiner

Entscheidungen. Der Spieler handelt im Falle der Tenpenny Tower Quest moralisch gut, er will

die  verfeindeten  Seiten  miteinander  versöhnen,  sucht  einen  friedlichen  Weg.  Das  Ergebnis

seines Handels ist allerdings etwas unvorhersehbar Schlechtes und führt zu einem Massaker.

Hätte sich der Spieler anders entschieden, wenn er gewusst hätte, was dabei herauskommt?

Genau  hier  kann  jetzt  eine  ethische  Reflexion  beginnen.  Weil  das  Spiel  dem  Spieler  die

Sicherheit  nimmt,  zu  wissen,  welche  Konsequenzen  seine  Entscheidungen  haben,  muss  der

Spieler diese Entscheidungen aus moralischen Gründen treffen und wird dementsprechend sein

Handeln reflektieren.

5.1.4 Moralische Grauzonen

Nicht alles  in  FALLOUT 3 wird  als  eindeutig  gut  oder böse definiert.  Viele  Quests bieten kein

schlichtes  Gut-Böse-Prinzip  an,  sondern  moralische  Grauzonen.  Das  kommt  bei  den

moralischen Dilemmata zum Tragen.  Beispiele hierfür ist  die Quest  „Oasis“ und der DLC (→

Glossar) „The Pitt“.

Oasis ist, wie der Name schon sagt, eine Oase inmitten des Ödlandes. Gut versteckt zwischen

Bergen wachsen hier richtige grüne Bäume, anders als im Rest des Ödlandes. Der Grund dafür

ist bizarr: Ein gewisser Harold mutierte bei seinen Reisen durch das verseuchte Ödland derart,

dass ihm ein Baum aus dem Kopf wuchs. Irgendwann ließ er sich nieder, der Baum nahm immer

größere Ausmaße an und wuchs ihm sprichwörtlich über den Kopf hinaus. In FALLOUT 3 ist die
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Mutation dann so weit fortgeschritten, dass aus Harold ein riesiger Baum geworden ist, der das

umliegende Land äußerst fruchtbar macht. Harold ist also der Grund für die Oase. Rund um

Harold haben sich Baumhüter eingefunden, Menschen, die Harold als Gott verehren. Wenn der

Spieler  Oasis  besucht,  erhält  er  einen

Auftrag: Harold möchte nicht mehr leben. Er

hat keine Lust mehr als Baum vor sich hin

zu vegetieren und vermutlich ewig zu leben

ohne  sich  bewegen  zu  können.  Er  fordert

den Spieler auf, sein Leben zu beenden. Die

Baumhüter  halten  das  allerdings  für  eine

schlechte  Idee.  Der  Spieler  wird  von  zwei

weiteren Personen angesprochen: Laubmutter Laurel gibt ihm ein Mittel, das das Wachstum

von  Harold  beschleunigt.  Sie  erhofft  sich davon,  dass  das  gesamte Ödland  wieder  fruchtbar

wird. Baumvater Birch hingegen gibt dem Spieler ein Mittel,  das das Wachstum von Harold

aufhält. Er befürchtet nämlich, dass ein weiteres Wachstum von Harold zu viele Menschen und

damit auch böse Räuber anzieht. Der Spieler steht hier also vor einem echten Dilemma. Er kann

a) Harold von seinem langweiligen und schmerzhaften Leben befreien und damit das Wunder

Oasis vernichten, b) Harolds Wachstum steigern, sein Leben verlängern und damit dem Ödland

seine  Fruchtbarkeit  zurückgeben.  Das  würde  allerdings  mit  Sicherheit  auch  Menschen  mit

bösen  Absichten  anlocken.  Oder  c)  Harolds  Wachstum  einschränken  und  den  Status  Quo

erhalten.  Harold  wäre  weiterhin  depressiv  und  Oasis  bliebe  eine  kleine  eingeschworene

Gemeinde. Es gibt sogar eine vierte Möglichkeit: d) Harold verbrennen. Das bereitet ihm einen

schmerzhaften  Tod  und  dem  Spieler  Karma-Minuspunkte.  Alle  anderen  drei  Möglichkeiten

werden nicht mit Karmapunkten bestraft oder belohnt. Die Möglichkeiten a) bis c) haben also

keine definierte Wertung und auch der Spieler kann nicht abschätzen, welche Möglichkeit die

beste ist. Für jede Entscheidung erhält der Spieler von einer anderen Spielfigur eine Belohnung.

„The Pitt“ ist ein DLC und führt den Spieler zu den Stahlwerken nach Pittsburgh. Hier hat sich

ein  Trupp  Raider  niedergelassen,  der  Sklaven  für  sich  arbeiten  lässt.  Die  Arbeit  ist  für  die

Sklaven  nicht  nur  körperlich  anstrengend  und  letztlich  auf  Dauer  tödlich,  im  Stahlwerk

grassiert  außerdem  eine  Krankheit,  die  die  Sklaven  mutieren  lässt.  Wer  sich  angesteckt,

verwandelt sich nach und nach in ein menschenfressendes Monster. Der Spieler wird engagiert,
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um bei einem Sklavenaufstand mitzuhelfen und ein Gegenmittel für die Krankheit zu finden.

Dazu wird er als Sklave eingeschleust. Er arbeitet im Stahlwerk, nimmt an Gladiatorenkämpfen

zwischen den Sklaven teil und kämpft sich so in der Hierarchie nach oben. Schließlich steht er

vor  dem  Raideranführer  und  erfährt,  dass  dieser  an  einem  Mittel  zur  Bekämpfung  der

Krankheit  forscht.  Das Gegenmittel  ist  nicht etwa eine Spritze oder eine Pille,  sondern sein

eigenes Baby, das immun gegen die Krankheit ist. Die Sklaven erwarten nun vom Spieler, dass

er die Raider tötet und das Baby zu den Sklaven bringt. Sie wollen selber weiterforschen, auch

wenn sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie die Raider. Der Spieler kann aber auch den

Sklavenaufstand,  der  in  vollem  Gange  ist,  niederschlagen  und  so  die  Forschung  der  Raider

unterstützen. Wenn sich der Spieler in der Wohnung des Raideranführers umsieht, findet er

Tagebucheinträge, die davon zeugen, dass der Anführer gute Absichten hat und die Krankheit

der Sklaven heilen möchte.  Auch bei  dieser Entscheidung wertet  das  Spiel  nicht.  Es  werden

keine  Karmapunkte  verteilt.  Der  Spieler  steht  vor  einem  moralischen  Dilemma:  Ein  Baby

stehlen und es in die Hand der ehemaligen Sklaven geben? Oder einen Sklavenaufstand blutig

niederschlagen – dafür aber die Forschung schützen?

Auf der Internetseite gamgea.com schreibt Autor Robert Fedick: „Plötzlich stelle ich mir Fragen.

Zum  ersten  Mal  seit  meiner  Ankunft  in  dieser  Hölle  scheinen  die  Dinge  nicht  mehr

offensichtlich. Alles scheint am Höhepunkt angelangt, alles ist zu einer einzigen Entscheidung

kumuliert[...]. Noch nie zuvor wurde mir eine so schwere Entscheidung abverlangt.“265 Fedick

beschreibt  das,  was  den  Reiz  dieses  DLC  ausmacht:  Das  völlige  Fehlen  von  Sicherheit.  Der

Spieler kann sich nicht darauf verlassen, dass seine Entscheidung eindeutig gut oder böse ist, er

muss eine moralische Entscheidung treffen, basierend auf seinem moralischen Empfinden und

nicht aufgrund von möglichen Belohnungen, Strategien oder Punkten. Wie geht es wohl weiter,

wenn die Entscheidung getroffen ist? Der Spieler wird es nicht erfahren, denn an dieser Stelle

geizt  das Spiel  mit  Informationen  und  lässt  ihn  ratlos  zurück.  Egal  ob die Sklaven oder die

Sklaventreiber vernichtet werden, das Gegenmittel muss erst noch erforscht werden.

Beide Beispiele machen deutlich, wie Fallout 3 mit den Grauzonen in seinem ethischen System

umgeht. Es überlässt den Spieler komplett sich selbst, gibt ihm nicht alle Informationen, die er

für  eine  sichere  Entscheidung  bräuchte  und  zeigt  ihm  nicht  einmal  die  weitreichenden

Konsequenzen seiner Tat. Der Spieler muss eine moralische Entscheidung treffen.

265 Fedick (2009)
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5.1.5 Zusammenfassung

FALLOUT 3 hat  ein  ein  ethisches  System,  das  sich  aus der  Narration  ergibt. Dieses  stellt  den

Spieler vor moralische Dilemmata mit Grauzonen und unsicheren Konsequenzen. Außerdem

hat das Spiel ein eigenes moralisches Wertungssystem. In der Literatur werden solche Systeme

zwiespältig  gesehen  und  auch  der  Ansatz  von  FALLOUT 3 scheitert: Das  System  ist  nicht

konsistent,  sondern  inkonsequent.  Es  eignet  sich  damit  nur  bedingt  den  Spieler  zu  einer

Reflexion anzuregen, eher verwirrt es.

Die  Dilemmata  in  FALLOUT 3 sind  sowohl  moralisch  als  auch  bedeutungsvoll.  FALLOUT 3

konfrontiert den Spieler mit einer Reihe von Entscheidungen, bei denen er die Konsequenzen

nicht abschätzen kann. Das Spiel liefert nicht alle Informationen, die der Spieler bräuchte und

nimmt ihm so die Sicherheit, dass eine moralisch gute Entscheidung auch ein gutes Ergebnis

hat.  Der  Spieler  wird  also  gezwungen  Entscheidungen  mit  seinen  eigenen  Vorstellungen  zu

bewerten und sich nach eigenen moralischen Grundsätzen zu entscheiden.

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden hier die Kriterien des Kataloges aufgelistet, die

im Spiel Relevanz haben. Rot markierte Kriterien verdeutlichen das Scheitern des Spieles in

diesem speziellen Punkt.

Kategorie Kriterium

Moralisches Dilemma Eine eindeutige Handlungsanweisung fehlt

Notwendigkeit zum moralischen Versagen

Potenzial zu bösen und guten Entschlüssen

Fehlende Informationen über die Details oder Konsequenzen der Handlung

Es gibt kein richtiges oder falsches Ergebnis

Ethisches System – was ist
gut oder böse

Der Spieler kann das ethische Rahmenwerk erlernen und danach handeln

Das ethische Rahmenwerk muss transparent, erkennbar und 
beständig/konsequent sein

Konsequenzen Konsequenzen rufen einen Zustand hervor, den es unter anderen 
Umständen so nicht gegeben hätte

Emotionen Spieler fühlt sich persönlich verantwortlich für seine Entscheidungen

Entscheidungen Entscheidungen müssen sowohl bedeutungsvoll als auch moralisch sein

Bedeutungskraft für das Spiel: Entscheidungen bestimmen über den 
weiteren Verlauf des Spiels 

Reflektion Das Verhalten des Spielers wird von der Spielwelt reflektiert
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5.2 The Banner Saga

Die  Welt,  die  sich  in  THE BANNER SAGA

präsentiert,  ist  kalt  und  gnadenlos.

Nachdem die Götter gestorben sind, scheint

das Ende der Welt angebrochen zu sein. Die

Sonne geht nicht mehr unter und trotzdem

herrscht  tiefster  Winter.  Die  Menschen  in

der  Spielwelt  leben  in  einem  brüchigen

Frieden mit  den Varl,  ein Volk von Riesen

mit Hörnern. Zu Beginn des Spiels tauchen

die Wüter auf. Das sind Krieger aus Stahl oder Stein, die unerbittlich Jagd auf alle Lebewesen

machen. Das Spiel ist in mehrere Kapitel aufgeteilt. Der Spieler steuert in jedem Kapitel eine von

zwei Gruppen: Entweder die menschlichen Flüchtlinge um den unfreiwilligen Helden Rook, die

vor einer Wüter-Armee fliehen, oder die Varl-Krieger um den Befehlshaber Hakon, die gegen

die Wüter in den Krieg ziehen. Später überschneiden sich die beiden Handlungsstränge und

laufen gemeinsam ab. Es wird schnell deutlich, dass die Wüter allen Lebewesen überlegen sind,

schon  allein  wegen  ihrer  schieren  Überzahl.  THE BANNER SAGA fährt  eine  große  Zahl  an

Charakteren auf,  die der Spieler teilweise in den Kämpfen steuern kann – oder gegen die er

kämpfen muss. Identifikationsfigur ist aber vor allem der Mensch Rook.

Das  Setting  ist  sehr  nordisch,  geprägt  von

der  Architektur  und  dem  Lebensstil  der

Wikinger.  Die  Grafik  besteht  aus

handgezeichneten  2D-Landschaften  und

Personen,  die  teilweise  an  ältere  Disney-

Filme erinnern.

Das  Gameplay  teilt  sich  grob  in  drei  Teile

auf:

Teil 1: Wanderung. Die Flüchtlinge oder die

Varl-Armee  ziehen  automatisch  durch  das  Land,  auf  vorgeschriebenen  Pfaden  zu  einem

vorgeschriebenen Ziel. Auf den Weg hat der Spieler keinen Einfluss, das Spiel gibt die Ziele vor.
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Jedoch muss der  Spieler  auf  die  Stimmung266 seiner  Truppe achten.  Wird  diese  zu schlecht,

kämpfen  die  Einheiten  weniger  entschlossen.  Der  Spieler  kann  immer  wieder  eine  Rast

einlegen,  um  die  Stimmung  zu  heben,  muss  dabei  aber  die  Lebensmittelvorräte  im  Auge

behalten. Gehen sie zur Neige, hungert die Truppe und stirbt nach und nach. In Städten und

Dörfern  kann  der  Spieler  neue  Lebensmittel  oder  Ausrüstungsgegenstände  kaufen.   Immer

wieder passieren während der Wanderung unvorhergesehene Ereignisse.  Dann wechselt das

Spiel oft in Gespräche.

Teil 2: Gespräche. Wie in den meisten Rollenspielen gibt es in Gesprächen oft mehrere Antwort

oder Fragemöglichkeiten, die der Spieler auswählen kann. Ansonsten verfolgt der Spieler die

Gespräche ohne sie beeinflussen zu können. Wenn es nicht gut läuft, endet ein Gespräch in

einem Kampf. Das kann natürlich auch während der Wanderung passieren.

Teil 3: Kampf. Kämpfe laufen rundenbasiert

ab.  Spieler  und  Gegner  wechseln  sich

gegenseitig  ab  und  führen  Aktionen  wie

Laufen,  Zaubern,  Schießen  oder  Schlagen

aus. Ziel  der Kämpfe ist  es,  die Gegner auf

dem  Schlachtfeld  zu  besiegen.  Das

Kampfsystem ist ebenso schnell erlernt wie

taktisch herausfordernd.  Vor jedem Kampf

wählt  der  Spieler  bis  zu  acht  Spielfiguren

aus  seiner  Armee  aus.  Das  sind  Spielfiguren,  die  auch  an  den  Gesprächen  teilhaben,  eine

wichtige Rolle in der Geschichte spielen und dem Spieler ans Herz wachsen. Hier stehen zum

Beispiel  der  Mensch  Rook,  der  Varl  Hakon,  Rooks  Tochter  Alette  oder  einige  andere

Spielfiguren, die der Spieler im Laufe des Spiels trifft, auf dem Schlachtfeld. In den Kämpfen

erhalten  die  Spielfiguren  für  das  Töten  von  Gegnern  Ruf-Punkte.  Mit  denen  können  ihre

eigenen Werte wie Kampfkraft oder Verteidigung verbessert werden. Die Ruf-Punkte sind aber

auch Zahlungsmittel für Essensrationen und Ausrüstungsgegenstände.

5.2.1 Der Kampf ums Überleben

Die Menschen und die Varl in THE BANNER SAGA kämpfen ums Überleben. Das bringt den Spieler

in viele ausweglose Situationen in denen er über Leben und Tod entscheiden muss. Gerade wenn

266 Das Spiel verwendet hierfür den Begriff Moral. Damit es aber nicht zu Verwechslungen mit dem Moral-Begriff 
der vorliegenden Arbeit kommen kann, wird das Wort Stimmung verwendet.
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Leiste zeigt die Reihenfolge, in der die Spielfiguren ziehen.



er  Rook und  die  menschlichen  Flüchtlinge steuert,  wird  der  Spieler  mit  essentiellen  Fragen

konfrontiert:  Die  Ruf-Punkte  für  das  Verbessern  der  Kämpfer  ausgeben  oder  lieber  für

Essensrationen?  Eine  Rast  einlegen  und  damit  die  Stimmung  der  Truppe  verbessern  oder

Nahrung  sparen  und  weiterziehen?  Die  kleine  Gruppe  Krieger  aufnehmen  oder  ablehnen?

Zusätzliche Krieger können die Truppe bewachen, wollen aber natürlich auch etwas essen.

Der Spieler ist, egal ob er Rook oder Hakon steuert, für viele Menschen und Varl zuständig und

verantwortlich. Sein Ziel ist es, möglichst viele seiner Truppe lebend durch das Spiel zu bringen.

Das hat  für  den  Spieler  oberste  Priorität  und  wirkt  sich damit  auf  Entscheidungen  und  das

moralische Verständnis des Spielers aus. Tatsächlich kommt der Spieler in viele Situationen, in

denen er abwägen muss zwischen dem Wohl der Truppe und dem Wohl Einzelner. Das ist das

Spannungsfeld, in dem sich die ethischen Fragestellungen des Spiels ergeben. Der Spieler muss

Stellung beziehen, Entscheidungen treffen und diese auch reflektieren, sonst kommt er im Spiel

nicht weiter.

5.2.2 Weder gut noch böse

THE BANNER SAGA hat  kein  moralisches

Punktewertesystem wie FALLOUT 3. Das Spiel

ist  selten eindeutig  mit  seinen  Wertungen.

Konsequenzen  beeinflussen  die  Stimmung

der  Truppe,  die  vorhandenen  Ressourcen,

die  Ruf-Punkte  und  die  Begleiter.   Es  gibt

keine  Regel,  die  besagt,  dass  der  Spieler

belohnt  oder  bestraft  wird,  wenn  er  sich

moralisch  einwandfrei  verhält.  Jede

Situation hat ihre eigenen Konsequenzen, nie wird das Verhalten des Spielers auf einer Skala

bewertet.

Aber es gibt Spielfiguren, die das Verhalten zumindest ab und an bewerten. Vor allem Rooks

Tochter Alette hat diese Aufgabe. Alette ist sehr hilfsbereit und bittet im Laufe des Spiels den

Vater sie nicht zum Kampf zu zwingen. Verhält sich der Spieler nun so, dass er viele Kämpfe

vom Zaun bricht und zum Beispiel Bauern überfällt, weil sie keine Nahrungsmittel herausgeben

wollen,  leidet  das  Vater-Tochter-Verhältnis.  Das  hat  spielerisch  keine  Auswirkungen,  nur

emotionale, da der Spieler eine Bindung zu Alette aufbaut.
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Abbildung 13: Alette bittet ihren Vater darum, niemanden töten zu
müssen.



Während der Reise treten immer wieder Zwischenereignisse auf. Diese können recht harmlos

wirken:

Spieltagebuch 1: The Banner Saga

Ich spiele Rook und bin mit meiner Flüchtlingsgruppe unterwegs. Während der Wanderung

kommt es in der Flüchtlingsgruppe zu einer Schlägerei, weil einer der Männer völlig betrunken

einen  anderen  mit  Met  übergossen  hat.  Die  Männer  prügeln  sich  und  schließlich  wird  der

Trunkenbold vor meine Füße geworfen. Man verlangt eine Entscheidung von mir. Ich könnte

eine öffentliche Entschuldigung von ihm fordern, ihn fesseln, die Sache vergessen oder sie mit

einem Witz abtun. Ich entscheide mich für Letzteres, die Truppe lacht, die Stimmung steigt.

Doch wenig später gibt es wieder Ärger mit dem betrunkenen Mann. Diesmal werde ich vor die

Wahl  gestellt  ihn  zu verbannen,  ihn  zu verprügeln  oder  ihn  auszunüchtern.  Ich entscheide

mich wieder für Letzteres. Die Ausnüchterung bringt aber nichts. Irgendwie kommt der Mann

wieder an Alkohol, betrinkt sich erneut und stiftet große Unruhe. Laut brüllt er „Wüter!“ und

versetzt  damit  die  ganze  Truppe  in  Angst  und  Schrecken.  Die  ausgesandten  Kundschafter

können aber nichts entdecken. Es ist klar, dass der Mann nicht die Wahrheit gesagt hat. Wieder

muss ich eine Entscheidung treffen, was mit ihm geschehen soll: Ihn verbannen? Seine Strafe

dem wütenden Mob überlassen? Oder seine Warnung ernst  nehmen? Ich überlasse ihn den

wütenden Flüchtlingen und die Stimmung steigt. Was sie mit ihm machen, erfahre ich nicht,

aber danach ist Ruhe. Der Kerl wird wohl keinen Alkohol mehr anrühren.

Ein kleines, fast schon unbedeutendes Ereignis auf der Reise, aber es macht deutlich, was für

Entscheidungen  THE BANNER SAGA mitunter  vom  Spieler  verlangt  und  wie  undeutlich  die

Grenzen  zwischen  moralisch  gut  und  moralisch schlecht  verlaufen.  Ist  es  akzeptabel,  einen

Menschen  in  den  sicheren  Tod  zu  verbannen,  um  die  anderen  in  der  Truppe zu  schützen?

Überlässt man die Strafe einem wütenden Mob, nur weil man selbst nicht handeln will? Wie der

Spieler sich auch entscheidet, moralisch versagt er immer.

Am Anfang des Spieles ist es ziemlich eindeutig, wer die Bösen sind: die Wüter. Im Laufe des

Spiels  wird  aber  deutlich,  dass es  eine viel  größere Bedrohung gibt:  das Ende der Welt.  Die

Wüter sind plötzlich keine Eroberungsarmee mehr,  sondern entpuppen sich als  Flüchtlinge,

genau wie die Menschen, die der Spieler steuert.  Auch die Wüter fliehen vor dem nahenden

Ende und sehen Menschen und Varl als Gefahr. Die wahren Beweggründe der Wüter werden im
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Laufe des Spiels nicht eindeutig geklärt, aber mitten im Spiel konfrontiert das Spiel den Spieler

mit einer Wendung, die das simple Gut-Böse-Mensch-Monster-Schema auflöst: Der Varl Iver

erzählt, wie er zum Helden wurde. Er hat vor langer Zeit einen der als unbesiegbar geltenden

Sundr-Wüter getötet. Doch nicht in einem Kampf, sondern durch einen feigen Hinterhalt: Der

Sundr  war  ein  Wüter-Weibchen,  sie  stillte  gerade  ihr  Kind,  als  Iver  sie  überraschte  und

ermordete.  Das macht mit einem Schlag klar,  dass die Wüter nicht nur gnadenlose Monster

sind, sondern Lebewesen mit Frauen und Kindern. Die Flüchtlingsgruppe um Rook findet kurz

vor dieser Enthüllung ein Wüter-Baby, das noch lebt. Wieder muss der Spieler entscheiden, was

geschehen  soll.  Kann  er  wirklich  mit  gutem  Gewissen  das  Baby  dem  sicheren  Hungertod

überlassen, wie es seine Klanmitglieder fordern? Oder nimmt er es allen Protesten zum Trotz

mit?  Erstaunlicherweise  ist  diese  Entscheidung  ohne  jegliche  Konsequenz  für  den  weiteren

Spielverlauf.

THE BANNER SAGA konfrontiert  den  Spieler  immer  wieder  mit  solchen  und  ähnlichen

Entscheidungen, bei denen es keine eindeutige Gut-Böse-Schablone gibt. In dem Spiel ist wenig

eindeutig.  Das  zwingt  den  Spieler  dazu,  Entscheidungen  aufgrund  seiner  moralischen

Einstellung zu treffen und sich selbst zu fragen, was in dieser Situation wohl wichtiger sein mag.

5.2.3 Ohnmacht

Spieltagebuch 2: The Banner Saga

Ich  bin  mit  den  Varl  unterwegs.  Ubin,  ein  Varl-Steuereintreiber,  hat  sich  meiner  Truppe

angeschlossen. Wir sind nahe einer steilen Klippe im tiefen Schnee unterwegs. Plötzlich rutscht

einer der Wägen gefährlich nahe an die Klippe. Der Leibwächter von Ubin, Gunnulf, klammert

sich an den Wagen und hält ihn fest. Ich muss mich entscheiden was passieren soll und springe

zu Gunnulf, um ihm mit dem Wagen zu helfen. Es hilft nichts, der Wagen ist zu schwer und

rutscht  immer  weiter,  ich  lasse  los,  um  mich  zu  retten.  Gunnulf  ist  zu  langsam.  Er  stürzt

mitsamt des Wagens in die Tiefe und ist augenblicklich tot. Ein Großteil der Vorräte ist hinüber.

Ereignisse  wie  das  eben  beschriebene  werden  dem  Spieler  in  Textfeldern  präsentiert.  In

Entscheidungssituationen wählt der Spieler eine von mehreren Möglichkeiten und bekommt

dann  die  Konsequenz  wieder  als  Text  präsentiert.  Das  bedeutet,  dass  der  Spieler  nur  die

Möglichkeiten  hat,  die  ihm  das Spiel  vorgibt.  Wenn  es  ihm  keine  Möglichkeiten  mehr  gibt

einzugreifen,  bleibt  dem  Spieler  nur  noch,  die  Konsequenzen  zu  erfahren,  ohne  dass  er

eingreifen  könnte.  Entscheidungen  haben  deutliche  Konsequenzen.  Allerdings  nicht  immer
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sofort wie in dem gezeigten Beispiel. Das macht es schwer, neu zu laden und eine Entscheidung

rückgängig zu machen. Entscheidungen können Auswirkungen haben, die sich sofort zeigen,

aber auch solche, die erst in einem der nächsten Kapitel des Spiels deutlich werden. Ein Beispiel

hierfür ist die Handlung um den Begleiter Onef. Der Spieler kann ihn und seine Leute in der

Stadt  Frostvellr  mitnehmen.  Er  ist  ein  Kämpfer,  den  der  Spieler  in  Kämpfen  steuern  kann.

Allerdings hintergeht er  den Spieler  im Laufe  des  Spiels:  Er  bricht  einen Kampf  vom Zaun,

entführt Alette und bringt einen weiteren Begleiter um. Das passiert alles innerhalb weniger

Textfelder.  Der Spieler kann nicht eingreifen, sondern nur zusehen (beziehungsweise lesen),

was  die  Entscheidung  Onef  mitzunehmen  bewirkt.  Alette  kann  sich  erfolgreich  gegen  Olef

wehren  und  bringt  ihn  dabei  um.  Das ist  auf  der  einen  Seite  erfreulich,  weil  Rook so  seine

Tochter nicht verliert, aber auch schrecklich, weil Alette keinem Lebewesen etwas zuleide tun

wollte und am Boden zerstört ist.

THE BANNER SAGA konfrontiert  den  Spieler  auf  unerbittliche  Art  und  Weise  mit  seinen

Entscheidungen. Hat sich der Spieler erst einmal entschieden, kann er nicht mehr zurück. Den

Konsequenzen  steht  der  Spieler  ohnmächtig  gegenüber,  sie  passieren  und  der  Spieler  muss

damit  zurechtkommen, emotional  wie  strategisch.  Dazu kommt,  dass  das  Spiel  dem Spieler

keinerlei Sicherheiten gibt, welche  Konsequenzen auf ihn zukommen. Eine moralisch richtige

Entscheidung  kann  schlechte  Konsequenzen  nach  sich  ziehen,  eine  moralisch  schlechte

Entscheidung kann  die  einzige  Wahl  sein,  die  ein  annehmbares  Ereignis  hervorbringt,  eine

einfache strategische Entscheidung kann den Tod einer Spielfigur bedeuten. Der Tod ist in THE

BANNER SAGA ein ständiger Begleiter, der sehr plötzlich zuschlägt. Hier wird deutlich, dass das

Spiel es tatsächlich schafft, eine der schwierigen Forderungen Sicarts267 gerecht zu werden: Der

Tod ist eine Option. Das vermittelt das Gefühl, dass jede Entscheidung bedeutungsvoll ist. 

Hinzu kommt das Speichersystem: THE BANNER SAGA erlaubt es dem Spieler nicht, jederzeit zu

speichern. Das Spiel speichert automatisch. Es gibt zwar viele dieser Speicherpunkte, dennoch

wird es dem Spieler dadurch schwer gemacht, Entscheidungen wieder rückgängig zu machen,

sobald  er  die  Bedeutsamkeit  der  Konsequenz  erkennt.  Heiko  Klinge,  Chefredakteur  der

Spielezeitschrift GameStar, schreibt in seinem Test über THE BANNER SAGA: „Es gibt nur das, was

wir für richtig halten. Selbst wenn wir unseren Lieblingshelden also auf dem Schlachtfeld von

Sieg zu Sieg führen, kann eine (sic!) solch eine »richtige« Entscheidung zu dessen plötzlichem

oder auch erst späterem Ableben führen. Und ja, das ist verdammt unfair! Aber in der harten

267Siehe 3.4
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Welt so konsequent und passend, dass wir trotz des Schocks keinen alten Spielstand laden.“ 268

Das  Spiel  umgeht  also  die  Speicher-Problematik269 mit  einer  konsequenten  Umsetzung  der

Narration und der Spielwelt. Der Spieler ist ohnmächtig den Konsequenzen gegenüber, muss

sich so entscheiden, wie er es selbst für richtig hält und wird dann sein Verhalten reflektieren.

5.2.4 Zusammenfassung

THE BANNER SAGA ist ein ethisch interessantes Spiel. Es versetzt den Spieler durch die Narration

in  eine  außergewöhnliche  Lage  und  behält  dieses  Konzept  konsequent  bei.  Das  Prinzip  der

Flucht und die damit verbundenen ethischen Fragen werden vom Spiel mit großem Ernst und

allen Konsequenzen beschrieben, der Spieler wird zu Antworten auf diese Fragen gezwungen.

Er muss sich darauf einlassen und Entscheidungen aufgrund seiner eigenen Moralvorstellung

treffen. Das Spiel gibt ihm kaum Hilfestellungen dazu, was gut oder böse ist. Vielmehr offenbart

das Spiel  dem Spieler eine Welt voller Grautöne, in der der Spieler seine eigene Einstellung

finden  und  danach  handeln  muss.  Das  Spiel  enthält  ihm  jedwede  Sicherheit  vor,  wie  die

Konsequenzen darauf aussehen könnten. Die Folgen des Handelns können schlecht oder gut

sein,  sie  treffen  auf  jeden  Fall  ein,  ohne  dass  der  Spieler  seine  Entscheidung  irgendwie

revidieren könnte.

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden hier die Kriterien des Kataloges aufgelistet, die

im Spiel Relevanz haben. 

Kategorie Kriterium

Moralisches Dilemma Eine eindeutige Handlungsanweisung fehlt

Notwendigkeit zum moralischen Versagen

Dringlichkeit. Nichtentscheiden hat stärkere Konsequenzen

Potenzial zu bösen und guten Entschlüssen

Fehlende Informationen über die Details oder Konsequenzen der Handlung

Die Evaluation des Ergebnisses erfolgt durch den Spieler, nicht durch ein 
Punktesystem

Es gibt kein richtiges oder falsches Ergebnis

Ethisches System – was ist
gut oder böse

Der Spieler kann das ethische Rahmenwerk erlernen und danach handeln

Das Verständnis des ethischen Systems wird herausgefordert

268 Klinge (2014)
269 Siehe Kapitel 3.4
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Konsequenzen Konsequenzen können nicht rückgängig gemacht werden

Konsequenzen rufen einen Zustand hervor, den es unter anderen 
Umständen so nicht gegeben hätte

Erlebbare Konsequenzen des Handelns im Spiel

Emotionen Spieler fühlt sich persönlich verantwortlich für seine Entscheidungen

Entscheidungen Entscheidungen müssen sowohl bedeutungsvoll als auch moralisch sein

Entscheidungen sollten auf narrativer und ludischer Ebene eine Relevanz 
haben

Bedeutungskraft für das Spiel: Entscheidungen bestimmen über den 
weiteren Verlauf des Spiels 

Entscheidungen sind endgültig, der Tod ist eine Option

Spannungserzeugung Spannung zwischen Narration und Ludologie, der Spieler muss etwas tun, 
was die Narration verwirft

5.3 Dragon Age: Inquisition

DRAGON AGE: INQUISITION wurde wie die Vorgänger DRAGON AGE: ORIGINS und DRAGON AGE 2 von

Bioware entwickelt.  DRAGON AGE: INQUISITION erschien im November 2014 und wurde als eines

der großen Spiele des Jahres gefeiert. Groß ist eine gute Beschreibung für das Spiel. Spieler mit

viel Entdeckungsdrang können über 80 Stunden in dem Spiel verbringen.

Bioware ist eine Firma, die sich mit ihren interessanten und spannenden Geschichten einen

Namen  gemacht  hat.  Literarisch  detailliert  gezeichnete  NPC,  Gespräche  mit  mehreren

Antwortmöglichkeiten  und  eine  taktische  Charakterentwicklung  sind  Markenzeichen   ihrer

Spiele. In den meisten haben die Entscheidungen des Spielers Auswirkungen auf das gesamte

Spiel. Das ist der Anspruch, den das Team an sich selbst stellt. Auf dem Firmenblog schreibt

Mark Darrah,  der Executive Producer:  „In  DRAGON AGE,  choices  matter.“270 Die  DRAGON-AGE-

Reihe erzählt  drei  Geschichten,  die  eng miteinander verbunden sind.  Mitunter  können  sich

Entscheidungen, die im ersten Spiel getroffen wurden, bis in den dritten Teil auswirken.271

Vor allem der erste Teil der Reihe war bei Rollenspielern beliebt, weil DRAGON AGE: ORIGINS eine

düstere Fantasywelt,  abseits der High-Fantasy-Klischees,  zeichnete.  Die Welt  in der  DRAGON

AGE spielt heißt Thedas und ist gekennzeichnet durch einen starken Rassismus gegenüber Elfen,

die  entweder  in  den  Wäldern  oder  in  Ghettos  wohnen  und  als  minderwertig  betrachtet,  in

270 Darrah (2013)
271  Dragon Age: Inquisition verwendet hierfür die sogenannte Dragon Age Keep. Eine Online-Plattform auf der alle 

wichtigen Entscheidungen der Vorgänger-Spiele getroffen und gespeichert werden können. Eine Save-Game-
Import, wie man es aus anderen Spielen kennt, gibt es nicht.
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manchen Teilen der Spielwelt sogar als Sklaven verkauft werden. Die Spielwelt ist in mehrere

König-  und  Kaiserreiche,  wie  Orlais  oder  Ferelden,  unterteilt,  die  allesamt  in  politischer

Verbindung  zueinander  stehen  und  ihre  eigene  Kultur  besitzen.  Diplomatie,  Politik  und

Geschichte der Spielwelt sind detailliert beschrieben.

Die Kirche des Erbauers spielt in der Spielwelt eine große Rolle und ist eine starke Macht. Der

Erbauer ist die höchste Gottheit der Menschen. Neben ihm wird noch Andraste verehrt, die die

Geliebte des Erbauers gewesen sein soll. Innerhalb der Kirche gibt es eine strikte Hierarchie bis

hinauf zur Göttlichen, der obersten Klerikerin. Die Kirche des Erbauers hat unter anderem die

Aufgabe,  die  Magie  und  die  Magier  zu  überwachen.  Dazu  werden  Magier  in  sogenannten

Zirkeln von den Templern, Kriegern der Kirche, bewacht. Die Zirkel sind meist große Türme, in

denen die Magier ausgebildet werden.

In  der  Spielwelt  von  DRAGON AGE sind  die  meisten  Bewohner  der  Magie  gegenüber  sehr

skeptisch. Magier müssen von Geburt an in den Zirkeln wohnen. Wenn sie sich im Laufe ihrer

Ausbildung als unwürdig oder unfähig erweisen, werden sie besänftigt. Das bedeutet, dass ihnen

jegliche magische Fähigkeit  genommen wird, wodurch sie  sowohl  macht- als  auch gefühllos

werden. Die Feindseligkeit den Magiern gegenüber rührt daher, dass sie eine Verbindung zum

Nichts herstellen können. Das Nichts ist  die Welt der (guten) Geister und (bösen) Dämonen.

Dämonen  können  Magier  nutzen,  um  in  die  richtige  Welt  einzudringen.  Sie  verführen  die

Magier, die ihrerseits von Macht oder Anerkennung träumen, und erhalten so Macht über sie.

Jeder Magier steht in der Gefahr, von Dämonen verführt zu werden. Obwohl nicht viele Magier

diesen Versuchungen erliegen, reicht für die Bewohner Thedas diese Gefahr alleine schon aus,

um die Magier in den Zirkeln bewachen zu lassen.

Zwischen  Templern  und  Magiern  herrschen  aufgrund  dieser  Bewachungssituation  und  den

ständigen  Verdächtigungen  große  Spannungen.  Während  einige  der  Magier  die

Bewachungssituation  für  gut  erklären  und  sich  so  sicherer  wähnen,  fühlen  sich  andere

unterdrückt  und  bevormundet.  Vielen  Templern  wiederum  geht  die  Bewachung  nicht  weit

genug, sie nutzen ihre Macht aus, um Magier wo es nur geht zu quälen und zu drangsalieren.

Während  DRAGON AGE 2 erlebt der Spieler, wie der Konflikt zwischen den Magiern und ihren

Bewachern  immer  tiefer  wird.  In  DRAGON AGE:  INQUISITION eskaliert  dieser  schließlich.  Zu

Spielbeginn  wird  ein  Friedenskonklave  zwischen  den  beiden  Parteien  von  einer  gewaltigen

Explosion gestört, nahezu alle Beteiligten, darunter das Oberhaupt der Kirche, sterben. Dort, wo

die  Explosion  war,  öffnet  sich  ein  Riss  zum  Nichts  und  Dämonen  und  Geister  können
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ungehindert in die wirkliche Welt eindringen. Der Avatar ist bei der Explosion anwesend und

überlebt diese. Dadurch wird er mit einer Macht ausgestattet, die es ihm erlaubt, den Riss in das

Reich der Dämonen zu schließen. Er ist die einzige Person, die das kann. Damit liegt es nun am

Spieler die Welt  vor der Dämoneninvasion zu bewahren. Dazu wird im Laufe des Spiels die

Inquisition ausgerufen und der Spieler wird zum Inquisitor ernannt, also zum Anführer. Die

Inquisition besetzt eine Burg und operiert von dort aus in verschiedenen Gebieten.

DRAGON AGE:  INQUISITION ist  kein  Open-

World-Spiel,  wie  FALLOUT 3.  Zwar  können

verschiedene Gebiete frei erkundet werden,

doch  diese  hängen  nicht  zusammen,

sondern  werden  einzeln  über  eine

Kartenauswahl  besucht.  Gespielt  wird  in

Third-Person-Perspektive,  der  Spieler

steuert hauptsächlich seinen Avatar. Er wird

von  bis  zu  drei  Charakteren  begleitet,  die

der Spieler auch steuern kann, wenn er will. Außerdem rüstet er alle Gruppenmitglieder mit

Waffen und Rüstungen aus und bringt ihnen Zaubersprüche oder spezielle Fähigkeiten bei.

In  Kampfsituationen  kann  das  Spiel  pausiert  werden.  Die  Kamera  zoomt  dann  heraus  und

nimmt eine erhöhte Position ein. Der Spieler kann so in aller Ruhe Befehle an seine vierköpfige

Mannschaft erteilen, etwa, dass der Krieger die gegnerischen Bogenschützen angreift und der

Magier eine Flammenwand zaubert.  Dennoch sind die Kämpfe sehr actionlastig und schnell.

Gute Reaktionen  sind  oftmals  wichtiger  als  eine ausgeklügelte  Taktik.  Vor allem schwierige

Kämpfe erfordern trotzdem ein hohes taktisches Feingefühl.  Ein Gefecht mit einem Drachen

kann gut zwanzig Minuten dauern.

5.3.1 Der Avatar als Messias

Im  Vergleich  zu  FALLOUT 3 bietet  die  Spielwelt  von  DRAGON AGE:  INQUISITION nicht  so  viele

Interaktionsmöglichkeiten.  Während  in  FALLOUT 3 fast  alle  Gegenstände  untersucht,

mitgenommen oder manipuliert werden können, ist dies bei DRAGON AGE: INQUISITION nicht der

Fall.  Das Spiel bietet also längst nicht die gleichen Freiheiten wie  FALLOUT 3.  Gegenstände in

DRAGON AGE: INQUISITION gehören im Prinzip niemandem, sie können immer und bedenkenlos

mitgenommen werden. Insofern existiert Diebstahl im Spiel nicht, wird dementsprechend auch

weder vom Spiel selbst noch von Spielfiguren geahndet.
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Abbildung 14: Die Strategiekarte: Hier wählt der Spieler aus, in 
welche Region er Reisen möchte. Außerdem sind hier 
Berateraufgaben abgebildet.



Zivilisten oder Verbündete können nicht angegriffen werden. Der Spieler kann zwar Angriffe

ausführen, diese haben aber keinerlei Wirkung und Konsequenz. Es gibt also eine Spielregel, die

darüber entscheidet, wer angegriffen werden darf und wer nicht.  Das Spiel teilt  Spielfiguren

ganz  eindeutig  in  Verbündete  (blau)  und  Gegner  (rot)  ein.  Vom  Standpunkt  der  Narration

gesehen würde es auch überhaupt keinen Sinn machen, Unschuldige zu verletzten. In FALLOUT 3

ist das nicht so eindeutig.

Die Inquisition in  DRAGON AGE: INQUISITION will den Menschen helfen, sie will Hoffnung geben

und die Welt vor dem Chaos bewahren. Der Avatar gilt  als Held, als göttlicher Bote, der die

Menschen rettet und befreit – er wird regelrecht als Messias dargestellt und gesehen. Immer

wenn der Avatar handelt, reagiert er also aus dem Antrieb heraus etwas Gutes zu tun. Anders als

die Spieleverpackung ahnen lässt, hat der Spieler nicht die Wahl, die Inquisition „zum Sieg oder

ins Verderben“ zu führen. Der einzige Weg die Inquisition ins Verderben zu führen ist, das Spiel

zu verlieren, was völlig gegen die Spielerverantwortung272 läuft  und deshalb keine wirkliche

Option ist.

Der Spieler hat im Grunde nicht die Wahl, ob er der Inquisition helfen will, sondern nur wie er

das tun will. Die Frage, wie der Inquisition und den Menschen am Besten geholfen werden kann,

wird im Spiel sehr oft gestellt und diskutiert. Viele Wege sind möglich, nicht immer gibt es ein

Falsch  oder  Richtig,  NPC  haben  unterschiedliche  Meinungen  und  Anforderungen.  Als  der

Spieler von einer Begleiterin gefragt wird, welches Ziel er verfolge, kann er antworten: „Eine

bessere  Welt.“  Das  passt  gut  zur  Narration,  doch  die  Begleiterin  durchschaut  diese  simple

Antwort:  „Was ist  schon  eine bessere Welt?“  fragt  sie.  Es  sind  solche Kommentare,  die den

Spieler immer wieder hinterfragen.

Spieletagebuch 1: Dragon Age: Inquisition

Im  Landstrich  Emprise  du  Lion  treibt  ein  Dämon  namens  Imshael  sein  Unwesen.  Seine

missgebildeten  Roten  Templer  haben  die  Bevölkerung  versklavt.  Sie  werden  gezwungen  in

alten Minen rotes Lyrium abzubauen. Das rote Lyrium ist ein gefährliches Material, denn es

verändert  die Menschen, macht sie zu Monstern, wie die Roten Templer.  Ich schaffe es  die

Bevölkerung aus den Minen zu befreien und kämpfe mich durch eine zerfallene Burg, in die sich

die Roten Templer zurückgezogen haben. Als ich Imshael nach vielen harten Kämpfen endlich

stelle,  hat  er die Gestalt eines Mannes angenommen und ergibt sich freiwillig.  Er will  nicht

272 Siehe Kapitel 3.1
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kämpfen, sieht ein, dass er verloren hat und bietet mir Reichtum oder Macht im Tausch für sein

Leben an. Er verspricht zu verschwinden, wenn ich ihn am Leben lasse. Ich aber kann einem

Dämon nicht das Leben schenken und stürze mich auf ihn.

Das Spiel bietet dem Spieler hier eine Wahl an: den Dämon töten oder leben lassen. Das Ergebnis

ist in beiden Fällen fast gleich, die Mission gilt als erfüllt, der Dämon ist vertrieben, dem Land

ist geholfen. Hat der Spieler den Dämon am Leben gelassen, erhält er mehr Ressourcen, aber

dafür stirbt ein NPC. Hat der Spieler den Dämon getötet, bleibt der NPC am Leben, der Spieler

erhält  weniger  Ressourcen.  Entscheidungen  des  Spielers  haben  in  den  meisten  Fällen

Auswirkungen auf Gratifikationen, aber auch auf das Ende des Spiels, auf mögliche Begleiter

oder auf das Verhältnis zu den Begleitern. 

DRAGON AGE: INQUISITION zeigt einen von Grund auf bösen Antagonisten, dessen Motivation und

Ziel  recht  früh im Spiel  gelüftet  wird.  Der Grundkonflikt  des  Spieles  ist  also  sehr eindeutig

schwarz-weiß  gezeichnet:  der  böse  Antagonist  gegen  den  guten  Protagonisten.  Bei  vielen

anderen  Problemen  ist  das  Spiel  uneindeutiger  und  gibt  dem  Spieler  weitaus  weniger

Hilfestellungen.

Der Konflikt zwischen den Magiern und Templern ist ein Beispiel dafür. Dieser führt zu einem

regelrechten Kampf zwischen den beiden Parteien. Die Folge dieses Kampfes ist, dass die Zirkel

aufgelöst und Magier getötet oder besänftigt werden. Das treibt den Keil immer tiefer zwischen

die Parteien, die Magier wehren sich mit allen Kräften und gelten als Abtrünnige.  Viele dieser

abtrünnigen  Magier  praktizieren  Blutmagie.  Sie  verwenden  Blut,  um  ihre  eigene  Macht  zu

stärken. Ein gefährliches Unterfangen, denn oft werden Dämonen von Blutmagie angezogen.

Schon sehr früh muss der Spieler entscheiden, ob er die Magier oder die Templer als Verbündete

haben  will.  Das  eine  schließt  das  andere  aus.  Später  kann  der  Spieler  sogar  noch  darüber

mitbestimmen, ob die Zirkel der Magier wieder eingeführt werden sollen oder nicht. Keines der

DRAGON AGE-Spiele war eindeutig in der Bewertung, ob die Zirkel an sich nun gut oder schlecht

sind.  Der  Spieler  sieht,  wie  sich  Magier  in  Dämonen  verwandeln,  er  sieht  aber  auch,  wie

Templer unschuldige Magier jagen und quälen. Die Entscheidungen, die der Spieler in Bezug auf

die  Magier  trifft,  trifft  er  also  nicht  deshalb,  weil  das  Programm  ihm  vorgibt,  was  gut  ist,

sondern  aus  einer  eigenen  Reflexion  heraus.  Unterschiedliche  NPC  geben  unterschiedliche

Wertungen ab. Der Spieler erkennt so, dass es für ein Problem keine eindeutige Lösung gibt.
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Im  Laufe  des  Spiels  kann  der  Spieler  mitbestimmen,  wer  den  Thron  des  verbündeten

Kaiserreiches Orlais besteigt. Er kann entweder die schwache Kaiserin stützen, die schon auf

dem Thron sitzt, oder den Adligen Gaspard, der den Thron für sich beansprucht. Er wäre ein

starker Herrscher und damit auch ein starker Verbündeter – aber eben nicht der rechtmäßige

Kaiser. Der Spieler könnte außerdem die Elfenspionin Briala unterstützen. Sie würde Gaspard

als  Marionette  auf  den  Thron  setzten  und  im  Hintergrund  die  Fäden  ziehen,  während  sie

Gaspard  mit  Beweisen  seines  Verrats  gefügig  hält.  Für  den  Spieler  klingt  das  nach  einer

weitreichenden Entscheidung, die über ein ganzes Kaiserreich bestimmt. Aber wie der Spieler

sich  hier  entscheidet,  hat  nur  geringen  Einfluss  auf  die  Geschichte  und  ein  paar  wenige

Nebenquests.  Wem der Spieler auf  den Thron verhilft,  ist  letztlich unerheblich.  Egal  welche

Person dem Spieler Dankbarkeit schuldet, sie verbündet sich mit ihm und hilft ihm im Spiel

weiter, die Unterschiede sind dabei marginal. So ähnlich geht DRAGON AGE: INQUISITION mit vielen

Quests  um,  wie  auch  schon  das  Beispiel  um  den  Dämon  Imshael  zeigte.  Die  Konsequenzen

scheinen  bedeutsam,  sind  aber  letztendlich  für  das  Spiel  unerheblich,  da  jede  andere

Entscheidung auf eine sehr ähnliche Konsequenz hinausläuft. 

5.3.2 Die Begleiter

Der Spieler  kann auf  seinen Reisen jeweils

bis  zu  drei  seiner  Begleiter  mitnehmen,

diese  kann  er  selber  steuern,  er  bestimmt

über ihre Fähigkeiten, Ausrüstung sowie ihr

Verhalten  in  Kampfsituationen.  Insgesamt

gibt  es  neun  Begleiter,  die  der  Spieler

rekrutieren kann.  Diese haben  jeweils  eine

eigene Biografie,  eigene Vorstellungen  und

Werte. Sie sind der wichtigste Bezugspunkt

des Spielers.  Bei vielen Handlungen und fast allen wichtigen Entscheidungen zeigt das Spiel

dem Spieler an, was seine Begleiter davon halten. Am linken Bildschirmrand werden die Namen

der Begleiter aufgelistet und wie sie reagieren. Die Reaktionen reichen von „Absolut dagegen“

bis  „Absolut  dafür“.  Der  Spieler  kann  das  Verhalten  der  Begleiter  analysieren  und  ihre

Einstellungen kennenlernen. Der elfische Magier Solas zum Beispiel unterhält sich gerne mit

Geistern,  hält  Blutmagie  für  ungefährlich  und  spricht  sich  gegen  die  Zirkel  aus.  Vivienne

hingegen ist klar für die Zirkel, obwohl sie selber auch Magierin ist.
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Abbildung 15: Der Inquisitor und drei Begleiter: Der Krieger 
Sturmbulle, die Bogenschützin Sera und die Magierin Vivienne.



Dem Spieler wird im Gegensatz zu DRAGON AGE: ORIGINS und DRAGON AGE 2 nicht angezeigt, wie

gut oder schlecht das Verhältnis zu den Begleitern ist. Er kann es nur aus dem Verhalten der

Begleiter  erahnen.  Wird  das  Verhältnis  zu  schlecht,  kann  es  zum  Bruch  kommen,  einige

Begleiter können die Gruppe verlassen, weil sie nicht mehr mit den Handlungen des Spielers

einverstanden  sind.  Wenn  hingegen  das  Verhältnis  gut  ist,  erhält  der  Spieler  besondere

Aufträge und teilweise die Möglichkeit Liebesbeziehungen einzugehen.

Meistens sind die Begleiter die einzige Informationsquelle. Als der Spieler vor die Wahl gestellt

wird, ob er aus einem alten Elfenbrunnen trinkt, um so Macht zu erlangen, oder ob er diese

Macht  einer  befreundeten  Hexe  überlässt,  kann  er  seine  Begleiter  um  Rat  fragen.  Die

Entscheidung liegt trotzdem bei ihm, er wird aber von den Meinungen der Begleiter beeinflusst.

Die  Begleiter reflektieren  die Handlungen des Spielers,  sie  geben ihm Feedback und ordnen

seine Entscheidungen ein. Gerade weil die Begleiter eigene Persönlichkeiten entwickeln, ist das

Verhältnis zu ihnen emotionalisiert. Der Spieler wird für die einen Sympathie, für die anderen

Antipathie  empfinden.  Bei  Entscheidungen  steht  der  Spieler  dann  umso  mehr  vor  einem

Konflikt,  da  neben  seinen  eigenen  Überlegungen  auch  die  Erwartungen  der  Begleiter

hinzukommen. Hierin steckt Reflexionspotential, das gerade dadurch bekräftigt wird, dass der

Spieler  die  Zuneigung seiner  Kameraden  nicht  an  einer  Statistik  ablesen  kann,  sondern  ein

Gefühl für sie entwickeln muss.

5.3.3 Die Berater

Der  Spieler  hat  als  Inquisitor  drei  Berater:

Josephine,  die  Diplomatin,  Lelianna,  die

Spionin und Cullen, der Befehlshaber über

die  Truppen.  Auf  der  Strategiekarte  (siehe

Abbildung  14),  die  die  Spielwelt  zeigt,

werden  verschiedene  Aufträge  dargestellt.

Diese  Aufträge  kann  der  Spieler  nun  an

seine  Berater  verteilen,  die  dann

automatisch  ausgeführt  werden.  Ist  ein  Auftrag  beendet,  erhält  der  Spieler  einen

Ergebnisbericht und meistens eine Gratifikation in Form von Einflusspunkten, Ressourcen oder

Gegenständen. Die Wahl des Beraters entscheidet über die Art des Vorgehens. Josephine wählt

den  diplomatischen  Weg,  verhandelt  und  nutzt  ihre  Kontakte  zu  Adelshäusern.  Lelianna

hingegen  spioniert,  setzt  Meuchelmörder  ein,  vertuscht  oder  manipuliert.  Cullen  wiederum
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Abbildung 16: Beraterin Josephine hat eine Aufgabe abgeschlossen.
Der Text klärt über das Ergebnis auf.



lässt seine Männer, die Armee der Inquisition, für sich arbeiten und erledigt Aufträge durch

Machtdemonstrationen  oder  Kämpfe.  Auf  den  ersten  Blick  ergibt  das  eine  Vielzahl  von

moralischen  Entscheidungen.  Manche  Aufträge  haben  Nachfolgeaufträge,  die  frei  gespielt

werden. Hier kommt es tatsächlich darauf an, wie sich der Spieler vorher entschieden hat. 

Auf den zweiten Blick allerdings wird deutlich, dass das Spiel zu viele Informationen offenbart.

Das  Spiel  zeigt,  wie  lange  die  Berater  für  eine  Mission  brauchen.  Das  reicht  von  wenigen

Minuten bis hin zu mehreren Stunden. Manche Missionen erledigt Josephine schneller als die

anderen beiden und umgekehrt. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass Spieler sich nicht aus

moralischen Gründen für einen Berater entscheiden, sondern hauptsächlich aus Zeitgründen.

Die teilweise sehr langen Texte verstärken diese Problematik. Sie stehen im großen Gegensatz

zu der filmreifen Inszenierung des Spiels. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Texte oftmals

nicht gelesen werden. Letztlich fehlt den Berateraufträgen dadurch die letzte Konsequenz und

Bedeutsamkeit, um den Spieler tatsächlich zu einer Reflexion anzuregen. 

5.3.4 Gerichtsurteile

Immer wieder muss der Spieler Gerichtsurteile  fällen.  Als  Anführer  der Inquisition kann er

Gefangene verurteilen. Auf welcher juristischen Basis dies passiert, ist unklar, schließlich ist der

Avatar  kein  Herrscher  über  Ländereien.  Oft  heißt  es,  dass  ein  verbündetes  Königreich  das

Schicksal der betreffenden Person in die Hände der Inquisition gelegt hat. Damit entscheidet der

Spieler über Leben und Tod dieser Spielfigur. Er kann die Angeklagten zum Tode verurteilen,

freisprechen, ins Gefängnis werfen lassen, verbannen oder eine andere Lösung suchen. Dann

wird zum Beispiel einem Adligen alles Land weggenommen und er wird zum Schreibdienst in

der  Inquisition  verdammt.  Der  Spieler  kann  auch  einen  Angeklagten  in  seine  Reihen

aufnehmen und vom Wissen der betreffenden Personen profitieren.

Es sind tatsächlich ethisch relevante Überlegungen, die der Spieler hier trifft: Todesstrafe oder

Gefängnis? Freispruch oder Verdammung? Da der Spieler keine juristischen Grundlagen vom

Spiel an die Hand bekommt, muss er nach seinem eigenen moralischen Ermessen beurteilen,

welche  Strafe  angemessen  ist.  Beraterin  Josephine  liest  meistens  die  Anklage  vor  und  gibt

Hinweise,  woraufhin  sich  der  Angeklagte  mit  wenigen  Worten  verteidigen  darf.  Die

Urteilsverkündung liegt dann am Spieler.  Hier kommen entscheidende Fragen auf, die allein

durch die Narration nicht beantwortet werden. So fragt ein verurteilter Magier den Spieler, wie

lange er  denn  nun  im  Gefängnis  sitzen  muss und  erhält  keine Antwort.  Der  Spieler  will  in

diesem  Fall  also  den  Angeklagten  zu einer  gerechten  Strafe  verurteilen  und  das  Todesurteil
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umgehen.  Mit  der  undefinierten  Dauer  der  Strafe  wird  aber  die  Gerechtigkeit  und  die

Legitimation  des  Gerichtsverfahrens in  Frage  gestellt.  Hier  ergibt  sich  eine  Möglichkeit  der

Reflexion,  denn  das  Verhalten  des  Spielers  wird  damit  hinterfragt,  sein  Gerechtigkeitssinn

herausgefordert.

Jedoch bleiben spürbare Konsequenzen meist aus,  nach der Urteilsverkündung werden diese

nicht mehr thematisiert. Die Gerichtsurteile wirken sich in erster Linie auf das Verhältnis der

Begleiter  zum  Avatar  aus.  Manchmal  ist  auch  ein  Beraterauftrag  eine  Folge  eines

Gerichtsurteils, mehr aber nicht.

Spieltagebuch 2: Dragon Age: Inquisition

Einer meiner Lieblingsbegleiter, der Wächter Blackwall, ist plötzlich verschwunden. Ich suche

ihn in der Burg, finde aber nur eine zerknüllte Notiz über eine bevorstehende Hinrichtung eines

Offiziers in der Hauptstadt von Orlais. Sofort reise ich dorthin. Gerade noch rechtzeitig komme

ich an, die Hinrichtung beginnt gleich. Dem Verurteilten wird vorgeworfen, vor vielen Jahren

mit  seinen  Soldaten  ein  Massaker  in  einem  Adelshaus  verübt  zu  haben.  Plötzlich  steht

Blackwall vorne und erklärt den Mann für unschuldig. Er sei der wahre Schuldige, denn er war

damals der Anführer der Soldaten. Blackwall wird sofort festgenommen. Ich besuche ihn im

Gefängnis  und  erfahre,  dass  er  mich  die  ganze Zeit  über  angelogen  hat.  Er  heißt  gar  nicht

Blackwall,  sondern Rainier und ist  tatsächlich für das Massaker verantwortlich.  Er will  sich

nicht mehr verstecken, sondern für seine Taten büßen. Ich will Blackwall aber nicht verlieren

und kann ihn mit diplomatischer Hilfe von Josephine aus dem Gefängnis befreien. Allerdings

wird jetzt von mir erwartet, dass ich über ihn richte. Ich könnte ihn verbannen, ihn frei lassen

oder ihn dazu zwingen, in der Inquisition seine Schuld abzuarbeiten. Damit würde er weiterhin

für mich kämpfen, mir dienen. Ich entscheide mich für Letzteres, schließlich ist er ein guter

Freund und ein starker Kämpfer.

An diesem Beispiel ist interessant, dass die einzige Option, die keine negativen Folgen hat, die

ist,  Blackwall  wieder  aufzunehmen.  Bei  allen  anderen  Optionen  verliert  der  Spieler  einen

Begleiter.  Wenn  er  Blackwall  wieder  aufnimmt,  hat  das  keine  diplomatischen  Folgen.  Man

könnte meinen, die Kaiserin eines Reiches wäre zumindest verärgert, wenn der Spieler einen

überführten Mörder leben lässt, der eine komplette Adelsfamilie ausgelöscht hat. Doch das ist

nicht der Fall. Das Kaiserreich Orlais ist ein offizieller Verbündeter ist. Wenn der Spieler einen
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mehrfachen Mörder nicht verurteilt, ist das ein Angriff gegen einen Verbündeten. Aber diese

Entscheidung hat keine negativen Konsequenzen. Hier wird klar, welch geringe Bedeutung die

Gerichtsurteile  im Spiel  haben.  Die  wenigen  Konsequenzen lassen diese  Urteile  unerheblich

erscheinen. Die Entscheidungen des Spielers haben kaum Gewicht für das Spielgeschehen.

5.3.5 Zusammenfassung

DRAGON AGE: INQUISITION bietet viele Methoden, Ansätze und Möglichkeiten Moral und Ethik zu

integrieren. Das Spiel stellt den Spieler vor die schwierige Wahl, wie er der Welt am Besten

dienen kann. Es gibt dem Spieler Begleiter und Berater zur Hand, mit je eigenen Interessen,

Vorlieben und Wertevorstellungen. Es erhebt den Spieler zum Richter und lässt ihn über das

Schicksal von NPC und Begleitern bestimmen. In der Analyse wurde aber auch sehr deutlich,

dass nicht alle diese Methoden nach dem Kriterienkatalog erfolgreich sind. So fehlt es oft an

bedeutungsvollen Konsequenzen, die vom Spieler erlebbar sind. Nicht alle Entscheidungen, vor

allem  im  Zusammenhang  mit  den  Beratern,  sind  sowohl  moralisch  eindeutig  als  auch

bedeutungsvoll  für  das  Spiel.  DRAGON AGE:  INQUISITION hätte  also  einige  Möglichkeiten,  setzt

diese aber nicht so um, dass sie in letzter Konsequenz eine Reflexion des Spielers über ethisch-

moralisch relevante Fragen fördern.

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden hier die Kriterien des Kataloges aufgelistet, die

im Spiel Relevanz haben. Rot markierte Kriterien verdeutlichen das Scheitern des Spieles in

diesem speziellen Punkt.

Kategorie Kriterium

Moralisches Dilemma Eine eindeutige Handlungsanweisung fehlt

Die Evaluation des Ergebnisses erfolgt durch den Spieler, nicht durch ein 
Punktesystem

Es gibt kein richtiges oder falsches Ergebnis

Ethisches System – was ist
gut oder böse

Das ethische Rahmenwerk muss transparent, erkennbar und 
beständig/konsequent sein

Das Verständnis des ethischen Systems wird herausgefordert

Konsequenzen Konsequenzen können nicht rückgängig gemacht werden

Konsequenzen rufen einen Zustand hervor, den es unter anderen 
Umständen so nicht gegeben hätte

Emotionen Spieler fühlt sich persönlich verantwortlich für seine Entscheidungen
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Bei Entscheidungen werden alternative Belohnungen in die Abwägung 
einbezogen, z.B. eine emotional wichtige Nebenfigur zu retten

Entscheidungen Entscheidungen müssen sowohl bedeutungsvoll als auch moralisch sein

Entscheidungen sollten auf narrativer und ludischer Ebene eine Relevanz 
haben

Reflexion Das Verhalten des Spielers wird von der Spielwelt reflektiert

5.4 Weitere Beispiele

Im Folgenden werden einige Spiele vorgestellt, die ethische Relevanz besitzen und Methoden

integrieren, die bisher noch nicht auftauchten.

Der Third-Person-Shooter  SPEC OPS:  THE LINE wurde bereits erwähnt.  Der Spieler  läuft  darin

durch  lineare  Level,  geht  in  Deckung  und  erschießt  die  anstürmenden  Gegner.  Allerdings

werden  die  Handlungen  des  Spielers

permanent  in  Frage  gestellt.  Der  Spieler

bekommt  nicht  das  Gefühl  vermittelt,  das

Richtige  zu  tun,  sondern  etwas  absolut

Schlechtes.  Dabei  ist  der  Avatar  kein

plakativer  Bösewicht,  sondern  ein  US-

Soldat,  der  mit  seinem  Team  in  eine

ausweglose  Situation  und  zwischen  die

Fronten gerät. Bei dem Versuch alles gut und

richtig  zu  machen,  treibt  der  Spieler  immer  weiter  hinein  in  einen  Strudel  aus  Unmoral,

Niedertracht  und  menschlichem  Versagen.  All  das,  was  er  tut,  nämlich  andere  Spielfiguren

töten,  wird  von  der  Geschichte  hinterfragt.  Das  wird  so  ähnlich  auch  bei  THE BANNER SAGA

gemacht, doch SPEC OPS: THE LINE ist im Genre der Kriegsshooter angesiedelt und vor allem darin

eine Besonderheit. Üblicherweise kann in Kriegsshootern das Töten von Spielfiguren durch die

Narration  gerechtfertigt  werden.  Dann  kämpft  der  Spieler  zum  Beispiel  als  amerikanischer

Soldat im zweiten Weltkrieg und kämpft gegen böse Nazis.273 Das Freund-Feind-Schema und

der historische Kontext sind dann sehr eindeutig. Bei SPEC OPS: THE LINE fehlt diese Legitimation

– die Spielerhandlungen werden nicht gerechtfertigt, sondern vom Spiel in Frage gestellt.

Das geschieht zum einen durch die Narration aber auch durch eine interessante Spielmechanik:

273 Rosenfelder (2008)
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Abbildung 17: Kämpfe in Spec Ops: The Line: Deckung suchen und 
schießen. Das Blut am Bildschirmrand zeigt, dass der Avatar 
verletzt ist.



In den meisten Spielen wird ein Ladebildschirm gezeigt, wenn das Spiel einen neuen Abschnitt

lädt. Auf diesen Ladebildschirmen werden dem Spieler Tipps zum Spiel gegeben, etwa dass er

Granaten  einsetzten  oder  bestimmte  Gegenstände  suchen  soll.  SPEC OPS:  THE LINE nutzt  das

genauso.  Ab einem bestimmten Punkt im Spiel  kommen aber noch weitere Ladebildschirme

dazu. Dann steht dort auf einmal: „Wie viele Amerikaner hast du heute schon getötet?“ Allein

diese Frage macht dem Spieler bewusst, was er innerhalb der letzten Minuten getan hat.

Ein weiterer Punkt, wie das Spiel die Handlungen hinterfragt, ist das Team des Spielers. Zwei

Soldaten begleiten ihn und geben immer wieder Kommentare zum Spielgeschehen ab. Diese

beiden Soldaten hinterfragen auch den Spieler. So muss er sich selbst Gedanken machen, was er

eigentlich tut und was das Spiel von ihm verlangt. Hier kommt ganz deutlich Sicarts Idee des

guten Spielers zum Tragen und macht deutlich, wie das Spannungsfeld aussieht, in dem sich der

Spieler befindet. Auf der einen Seite die Verpflichtung das Spiel zu Ende zu spielen. Dazu gehört

in  diesem  Fall  gemäß  der  Genrekonventionen  das  Vernichten  aller  als  Gegner  markierten

Spielfiguren. Auf der anderen Seite steht die Narration und teilweise auch die Spielmechanik,

die  eben  diese  Handlung  als  schlecht  darstellt.  Diese  Verbindung  von  Genre  mit  Narration

erzeugt ein Spannungsfeld, das den Spieler moralisch herausfordert.

Das Adventure  GODS WILL BE WATCHING stellt den Spieler permanent vor Entscheidungen und

Herausforderungen.  In  sieben  Levels  muss  der  Spieler  rundenbasiert  bestimmen,  was  als

Nächstes geschehen soll. Jede Handlung hat

Konsequenzen  und  Auswirkungen.  Das

Spiel erzählt eine Sci-Fi-Geschichte, wird in

Pixel-Grafik  präsentiert  und  schickt  den

Spieler  in  unmögliche  Situationen.  Im

ersten  Level  hält  der  Avatar  und  seine

Truppe vier Geiseln fest. Die Motive hinter

dieser  Aktion  sind  nicht  völlig  klar.  Der

Spieler  weiß  aber,  dass  er  ein

Computersystem  hacken,  die  Polizei  abwehren  und  die  Geiseln  in  Schach  halten  muss.  Pro

Runde kann der Spieler eine Aktion ausführen. Zu den strategischen Entscheidungen kommen

moralische: Die Geiseln beruhigen? Dann könnten sie mutig werden und wegrennen. Mit der

Polizei verhandeln? Das wird sie nicht lange aufhalten. Es kann passieren, dass eine Geisel die
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Abbildung 18: Der Spieler kann den kleinen Jungen bedrohen, 
damit seine Mutter die Formel für das Gegenmittel verrät.



Flucht ergreift. Der Spieler kann sie erschießen oder gehen lassen. Beides hat Auswirkungen auf

das Verhalten der Polizei und das der übrigen Geiseln. In einem anderen Level versucht der

Avatar das Rezept eines Heilmittels für einen Virus herauszufinden. Die Forschergruppe, die

das Virus entwickelt hat, will es nicht aushändigen, also kann der Spieler die Forscher bedrohen,

schlagen oder mit ihnen diskutieren, um sie so zur Herausgabe des Heilmittels zu zwingen. Da

das  Virus  schon  freigesetzt  wurde  und  in  jeder  Runde  Menschen  sterben,  ist  Eile  geboten.

Bedroht der Avatar das kleine Kind einer Forscherin, damit sie weich wird? Schlägt er den alten

Mann im Rollstuhl, damit die anderen Mitleid bekommen und nachgeben? Was ist dem Spieler

mehr wert, das Leben einzelner oder vieler Spielfiguren?  GODS WILL BE WATCHING stellt dem

Spieler ständig solche Fragen und gibt ihm keinerlei Hilfestellungen bei der Beantwortung. Jede

Entscheidung kann katastrophale Auswirkungen haben oder zum Ziel führen. Der Spieler muss

moralische Grenzen übertreten, wenn er das Spiel zu Ende spielen möchte. Bei Entscheidungen

wird er aber völlig alleine gelassen und muss mit sich selbst ausmachen, wie weit er gehen will.

DIVINITY:  ORIGINAL SIN ist  ein  rundenbasiertes  Taktik-Rollenspiel.  Der  Spieler  steuert  zwei

Avatare  und  bis  zu  zwei  weitere  Begleiter  durch  eine  überzeichnete  und  klischeehafte

Fantasywelt.  Was  das  Spiel  besonders

macht,  sind  unter  anderem  die  beiden

Spieleravatare.  Denn  anders  als  in  den

meisten Rollenspielen erstellt der Spieler zu

Beginn  zwei  Avatare  und  damit  zwei

Identifikationsfiguren. Diese beiden Avatare

können  bei  Gesprächen  und

Entscheidungen unterschiedlicher Meinung

sein.  Je  nachdem  welche

Charaktereigenschaften sie besitzen, verhalten sie sich zum Beispiel eher pragmatisch, gerecht

oder loyal.

In Entscheidungssituationen kann der eine Avatar die Entscheidung des Spielers hinterfragen,

kann seine eigene Meinung kundtun, die vielleicht gegensätzlich ist. Dann kommt es zu einem

Minispiel, bei dem sich entscheidet, wer nun sagen darf, welcher Weg eingeschlagen wird. Der

Gewinner entscheidet und diese Entscheidung kann unter Umständen genau das Gegenteil von

dem  sein,  was  der  Spieler  eigentlich  erreichen  wollte.  Der  Spieler  beugt  sich  entweder  der
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Abbildung 19: Avatar streitet sich mit Avatar: "Das gehört uns 
nicht, wisst ihr?" - "Wir sind Quellenjäger, wir sollten Zugriff auf 
alle Ressourcen erhalten, die wir brauchen[...]"



Entscheidung – oder muss neu laden. Der Spieler, und vor allem sein Handeln, wird von seinem

eigenen Avatar hinterfragt.  Wenn der Spieler zum Beispiel mit Avatar A ein Haus ausraubt,

spricht Avatar B ihn an und fragt ihn, was das soll. Der Spieler wird so auf sein eigenes Handeln

aufmerksam gemacht, wird damit konfrontiert und erlebt, wie eine Spielfigur sich gegen den

Willen  des  Spielers  sträuben  kann.  Wenn  sich  der  Spieler  komplett  den  Regeln  des  Spiels

unterwirft, muss er also auch damit leben, dass sich ein Avatar gegen ihn entscheidet.

5.5 Zusammenfassung

Anhand  der  drei  Spiele  FALLOUT 3,  THE BANNER SAGA und  DRAGON AGE:  INQUISITION wurden

Elemente  und  Methoden  herausgearbeitet,  wie  Computerspiele,  insbesondere  Rollenspiele,

Ethik und Moral in das Spiel integrieren. Diese Elemente und Methoden wurden anhand des

Kriterienkataloges bewertet und eingeordnet.

Vor allem  FALLOUT 3 und  Dragon Age: Inquisition zeigen eine Spielwelt, die das Verhalten des

Spielers reflektiert und darauf reagiert. Durch die Radiosendung in FALLOUT 3 und die Begleiter

in DRAGON AGE: INQUISITION wird das Verhalten des Spielers und seine Entscheidungen vom Spiel

selber bewertet.  Das zeigt  dem Spieler,  dass seine Entscheidungen bedeutsam sind und eine

Wirkung haben. Es drängt ihn aber auch dazu, seine Entscheidungen und deren Bedeutung zu

reflektieren und zu hinterfragen.

Als  eine  wichtige  und  effektive  Methode  stellten  sich die  unsicheren  Konsequenzen  bei

moralischen  Dilemmata  heraus  –  vor  allem  wenn  Probleme  nicht  in  ein  Gut-Böse-Schema

passen.  Alle  drei  Spiele  nehmen  immer  wieder  Abstand  von  einfachen  Schwarz-Weiß-

Malereien und präsentieren dem Spieler eine Spielwelt mit moralischen Grauzonen. Die Spiele

fordern vom Spieler Entscheidungen ein, die er teilweise uninformiert treffen muss. Er kann

also  nicht  vorher  sagen,  welche  Seite  sich  als  gut  oder  böse  erweist  und  zu  welchen

Konsequenzen  eine  Entscheidung  führt.  Er  muss  deshalb  eine  moralische  Entscheidung

aufgrund seines Werteschemas treffen. Den Konsequenzen begegnet der Spieler, vor allem in

THE BANNER SAGA, mit Ohnmacht. Das Gameplay unterstützt dies und bringt den Spieler dazu,

mit den Konsequenzen zu leben, diese zu akzeptieren und weiter zu spielen.  Die Forderung

Sicarts, wonach der Tod eine Option sein muss, ist gerade bei THE BANNER SAGA gegeben.

Alle drei Spiele haben durch ihre Narration einen ethischen Code. Bei FALLOUT 3 und THE BANNER

SAGA ist das vor allem der Kampf ums Überleben.  DRAGON AGE: INQUISITION präsentiert dagegen

eine Spielwelt,  die den Spieler  als  Heiland und Erlöser  sieht.  Dementsprechend handelt  der

Spieler, ja er kann in den meisten Fällen gar nicht anders handeln.

5 Endkampf: Untersuchungen und Analysen______94



Gerade  DRAGON AGE:  INQUISITION arbeitet  mit  Emotionen,  was  gut  an  der  Bindung  zu  den

Begleitern zu erkennen ist. Der Spieler fühlt sich schnell für seine Entscheidungen persönlich

verantwortlich – umso mehr, als einige Entscheidungen seine Begleiter direkt betreffen. Diese

Begleiter  haben  eigene  Wertevorstellungen,  die  sie  dem  Spieler  auch  mitteilen.  Es  wurde

deutlich,  dass es gerade die Begleiter sind, die  die Handlungen des Spieler reflektieren,  sein

Handeln werten und ihm ein Bezugspunkt sind. Da es aber neun Begleiter sind und jeder andere

Vorstellungen hat, muss der Spieler sich mit ihnen beschäftigen, um sie und ihre Eigenheiten

kennenzulernen.  Sie  werden  zu  seinen  Vertrauten.  In  Entscheidungssituationen  steht  er  im

Konflikt zwischen den Werten seiner Begleitern und seinen eigenen Ansichten.

Es wurde in der Analyse deutlich, dass nicht alle Methoden, Moral und Ethik zu integrieren,

erfolgreich  sind.  Das  Karmasystem  von  FALLOUT 3 ist  ein  Beispiel  dafür.  Es  wurde

herausgearbeitet, dass ein solches Moralpunktesystem in Ansätzen zwar hilft, das Handeln des

Spielers  in  einem  ethischen  System  zu  verorten,  dass  es  aber  stringent,  konsequent  und

konsistent umgesetzt werden müsste, um es wirklich erlernen zu können. Andernfalls ist ein

System  dieser  Art  eher  verwirrend  als  hilfreich.  An  dieser  Stelle  können  auch  die

Gerichtsurteile und die Berater in  DRAGON AGE: INQUISITION als Beispiel genannt werden. Diese

versuchen zwar, den Spieler moralisch herauszufordern, scheitern aber, weil  es nicht gelingt

bedeutungsvolle und/oder moralische Situationen und Entscheidungen entstehen zu lassen.

Die zusätzlichen drei Spiele, SPEC OPS: THE LINE, GODS WILL BE WATCHING und DIVINITY: ORIGINAL

SIN zeigten  drei  weitere  Methoden:  Zum  einen  das  Spannungsverhältnis  zwischen

Genrekonvention und Narration, zum anderen das Spannungsverhältnis zwischen Spieler und

Ludik  und  zum  dritten  das  Spannungsverhältnis  zwischen  Avatar  und  Spieler.  Alle  drei

Methoden erwiesen  sich als  erfolgreich im Sinne des Kriterienkataloges.  Das heißt,  sie  sind

geeignet Reflexion über Moral und Ethik zu initiieren.

Es  fällt  bei  all  diesen  Methoden  auf,  dass  die  meisten  mit  der  Narration  verbunden  sind.

Methoden, die auf die Spielmechanik zurückgreifen, sind ohne Narration meist wirkungslos,

wie das Beispiel mit dem Karmasystem in FALLOUT 3 zeigt. Aspekte wie Interface, Steuerung oder

die Kameraperspektive spielten in der Analyse kaum eine Rolle. Auch die Spielregeln besitzen

nicht den wichtigen Status, den Sicart vermutet. Sie bilden das Grundgerüst, auf dem auch die

Moral und das ethische System des Spiels aufgebaut sind. Viele der Methoden, die hier gezeigt

wurden,  könnten  aber  auch  mit  anderen  Regeln  funktionieren.  Es  scheint,  dass  die

beschriebenen Methoden das Spiel stützten und nicht andersherum.
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6 Abspann: Macht Moral Spaß?

„Computerspiele wollen den Spieler nicht zur Reflexion anregen, sondern in erster Linie zur

Handlung“, behauptet Kerstin Zierold274 und könnte damit die komplette Arbeit mit einem Satz

zunichte machen. Allerdings: Der aktuelle Forschungsstand sieht das anders. Es sollte klar sein,

dass Spiele unterhalten, dass sie Spaß machen und die Zeit vertreiben wollen. Aber sie können

auch mehr.  Die  vorliegende  Arbeit  hat  gezeigt,  dass  Computerspiele  durchaus das  Potential

haben, eine Reflexion beim Spieler anzuregen und den Spieler moralisch herausfordern. Spiele

können ein Testraum für moralisches Verhalten sein. Es wurde gezeigt, wie Spiele Moral und

Ethik integrieren, um so eine Reflexion beim Spieler anzuregen. 

Natürlich muss klar sein, dass nicht alle Computerspiele dazu in der Lage sind – oder dazu in

der Lage sein wollen. Auch wird nicht jeder Spieler bereit sein, sich auf Spiele und Situationen

einzulassen, die eine Reflexion anregen. Spiele sind eben immer noch Spiele und wollen gespielt

werden. Das dürfte einer der Schwierigkeiten sein. Wenn der Spieler sich nicht darauf einlassen

möchte oder zu unreif ist, wird eine Reflexion unter Umständen nicht stattfinden. Aus einigen

Forenbeiträgen und Spieletests wird aber deutlich: Spieler reflektieren ihr Verhalten und die

Integration  von  Moral  und  Ethik  hat  einen  positiven  Nebeneffekt.  Das  Spielerlebnis  wird

dadurch bedeutungsvoll und spannend.

Die vorliegende Arbeit hat den Forschungsstand zusammengefasst und einen großen Teil der

Möglichkeiten dargestellt,  wie Computerspiele Ethik und Moral  integrieren. An diese Arbeit

können sich weitere Untersuchungen anschließen. Es gilt herauszufinden, wie diese Methoden

noch  verfeinert  werden  könnten,  aber  auch,  ob  diese  Methoden  so  effektiv  sind,  dass  sie

erinnerungswürdige Spielerlebnisse erzeugen. Das wäre dann nämlich der Schulterschluss zur

Industrie: Könnte nachgewiesen werden, dass ethisch herausfordernde Spiele gleichzeitig auch

einen besonders hohen Spielspaß aufweisen, wäre das ein Ansporn an Entwickler. Ein Ansporn,

ethisch  interessante  und  relevante  Spiele  zu  entwickeln,  die  den  Spieler  herausfordern,

motivieren und auch unterhalten. Das Potential  zu weiteren Forschungsarbeiten ist über die

hier behandelten Fragen hinaus also immer noch groß.

274 Zierold (2011), S. 203
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Glossar
Cheat: Betrug, der nicht in den Spielregeln vorgesehen ist, aber Teil der programmierten Regeln 
ist. Durch die Eingabe eines Cheatcodes, im Spiel oder in den Spieledateien, können sich Spieler 
Ressourcen erschaffen, sich unsterblich oder unsichtbar machen und andere Vorteile im Spiel 
erlangen.

DLC: Abkürzung für Downloadable Content. Offizielle Zusatzerweiterungen, die gekauft und 
aus dem Internet heruntergeladen werden können. DLC können zum Beispiel aus neuen 
Questreihen, neuen Gebieten oder auch neuen Gegenständen bestehen.

First-Person: Spielansicht. Das Spiel wird aus Sicht des Avatars gespielt. Oftmals sind dabei nur 
die Hände und die Waffen zu sehen, nicht aber die Füße oder andere Körperteile. Viele 
Actionspiele werden aus First-Person-Perspektive gespielt.

Free2Play: Spiele, die kostenlos spielbar sind. Die Inhalte und das Gameplay werden kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Gratifikationen oder Spielinhalte können aber dazu gekauft werden.

Gameplay: Spielmechanik. Also das Zusammenspiel aus den Spielregeln, dem Ablauf des Spiels 
und den möglichen Handlungen des Spielers und deren Anwendung.

Ludik: Alle Aspekte eines Spieles, die auf das Spiel an sich hinweisen. Dazu zählen zum Beispiel  
die Regeln und das Gameplay.

MMORPG: Abkürzung für Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Online-
Rollenspiele wie WORLD OF WARCRAFT, THE ELDER SCROLLS ONLINE oder STAR WARS: THE OLD 
REPUBLIC.

Mod: Kurzform für Modifikation. Spieleerweiterungen, die von Spielern selber hergestellt 
werden. Das können entweder Grafikelemente, Spielregeln, Quests oder ganz neue Spiele sein. 

Narration: Geschichte. Alle Aspekte eines Spieles, die mit seiner Story zu tun haben, gehören 
zur Narration. Dazu zählen zum Beispiel Gespräche oder Zwischensequenzen, aber auch die 
Hintergrundgeschichte von Quests.

NPC: Abkürzung für Non-Player-Character. Alle Spielfiguren, die keine Gegner sind und nicht 
vom Spieler steuerbar sind.

Quest: Mission oder Aufgabe. Es gibt Hauptquests, die die eigentliche Spielehandlung 
vorantreiben und Nebenquests, die kleinere Geschichten auf Nebenschauplätzen erzählen.

Third-Person: Spielansicht. Das Spiel zeigt den Avatar von hinten. Oftmals kann dabei auch die 
Kamera um den Avatar herum gedreht werden. Viele Rollenspiele aber auch einige Actionspiele 
werden aus der Third-Person-Perspektive gespielt.

USK: Abkürzung für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Einrichtung zur Vergabe der 
Altersfreigabe von Computerspielen. Sie prüft die Spiele und teilt sie in die Alterskategorien ab 
0, ab 6, ab 12, ab 16, ab 18 und nicht freigegeben ein.
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Anhang

1. Screenshots

Alle Screenshots befinden sich außerdem auf der beigelegten Daten-CD.

Abb.2: Physik als Spielprinzip in HALF-LIFE 2. Nur wer genug Betonklötze auf die Rampe legt, kommt weiter.

Abb. 7: Cob, ein Ghul in FALLOUT 3.
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Abb. 8: Der Tenpenny Tower, Rückzugsort in einer grausamen Welt.

Abb. 9: Der Mutant Harold als Baum.

Abb. 10: Alette und Rook verstecken sich vor einem Wüter.
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Abb. 11: Wanderungen in THE BANNER SAGA. Das Interface zeigt unter anderem die Stimmung, den Proviant und die
vergangenen Tage.

Abb. 12: Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Die untere Leiste zeigt die Reihenfolge, in der die Spielfiguren ziehen.

Abb. 13: Alette bittet ihren Vater darum, niemanden töten zu müssen.

Anhang______109



Abb. 14: Die Strategiekarte: Hier wählt der Spieler aus, in welche Region er Reisen möchte. Außerdem sind hier
Berateraufgaben abgebildet.

Abb. 15: Der Inquisitor und drei Begleiter: Der Krieger Sturmbulle, die Bogenschützin Sera und die Magierin
Vivienne.

Abb. 16: Beraterin Josephine hat eine Aufgabe abgeschlossen. Der Text klärt über das Ergebnis auf.
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Abb. 17: Kämpfe in Spec Ops: The Line: Deckung suchen und schießen. Die Blutspritzer am oberen Bildschirmrand
zeigen, dass der Avatar schwer verletzt ist.

Abb. 18: Der Spieler kann den kleinen Jungen bedrohen, damit seine Mutter die Formel für das Gegenmittel verrät.

Abb. 19: Avatar streitet sich mit Avatar: "Das gehört uns nicht, wisst ihr?" - "Wir sind Quellenjäger, wir sollten Zugriff
auf alle Ressourcen erhalten, die wir brauchen[...]."
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2. Fragenkatalog

Der Fragenkatalog befindet sich außerdem auf der beigelegten Daten-CD als eigene PDF-Datei.

Ludische Ebene:

Art des Spiels 
1. Ist das Spiel eher auf komplexe, realitätsgetreue Nachahmung von Wirklichkeit 

ausgerichtet oder eher vereinfachend?
2. Welche der vier Grundkategorien des Spiels nach Caillois treten auf?

Spielgenre
3. Welchem Genre kann das Spiel zugeordnet werden?
4. Falls Genresprünge im Spiel vorkommen: Sind diese Genreanteile separat 

nebeneinander gestellt oder miteinander verflochten?
5. Wie nehmen das Genre des Spiels und dessen Spezifika Einfluss auf die Geschichte des 

Spiels?
Spielregeln

6. Welche expliziten Regeln und welche impliziten Regeln hat das Spiel?
7. Welches sind die ludus Regeln, welches die paidea Regeln?
8. Welches ist das Spielprinzip, die für erfolgreiches Spielen notwendige 

Handlungsabfolge, deren Nichtbefolgen zwar nicht gegen die Spielregeln verstößt, aber 
keine Spielpartie im Sinne des Spiels zustande kommen lässt?

9. Welche Arten von emergentem Verhalten können im Spiel entstehen?
10. Sind die Regeln vollkommen fixiert oder ändern sie sich im Verlauf des Spiels? Ist gar 

das Ändern der Regeln ein Teil des Spiels selbst? Innerhalb welcher Grenzen sind diese 
Regeländerungen möglich?

11. Sind die Regeln explizit und unzweideutig festgelegt?
12. Welcher ethische Code liegt den Spielregeln zugrunde?
13. Welche Regeln hat die Spielwelt?
14. Wie arbeiten Spielregeln und Regeln der Spielwelt zusammen? Sind sie konsistent und 

nachvollziehbar?
15. Werden die Regeln des Spiels und die Regeln der Spielwelt genannt oder müssen sie erst 

erfahren werden?
16. Werden Straftaten wie Stehlen, Morden oder Lügen verfolgt? Darf zum Beispiel Gewalt 

gegen Zivilisten verübt werden?
17. Wie bewertet das Programm (un)moralisches Verhalten? Werden die Handlungen des 

Spielers auf einer Skala gewertet? Bekommt er Punkte für gute und schlechte Taten? 
Haben diese Punkte eine Auswirkung auf Fähigkeiten oder Begleiterverhalten?

18. Gibt es ethisch kognitive Spannungen? Wird der Spieler also mit Unsicherheiten in den 
Regeln der Spielwelt oder den Spielregeln konfrontiert?

Spielziele
19. Welches sind die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele?
20. Ist das Hauptziel score-orientiert, konfliktorientiert, taskorientiert oder eine 

Kombination dieser Formen?
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21. Falls mehrere Ziele gleichzeitig in einer Entscheidung berücksichtigt werden müssen: In 
welcher Beziehung stehen diese zueinander?

22. Schafft es die Geschichte des Spiels, das Spielziel zu einem persönlichen Ziel des 
Protagonisten werden zu lassen, oder wirkt das Ziel eher lose mit dem Helden 
verbunden?

Spielkonflikt
23. Welche Arten von Konflikten gibt es im Spiel?
24. Ist der Spielkonflikt an einen narrativen Konflikt gekoppelt?

Zeitlicher Aufbau
25. Ist das Spiel insgesamt eher kurz oder lang?
26. Gibt es für den Spieler Momente zum ausruhen?
27. Wie sind Interludes also Unterbrechungen des Spielflusses gestaltet?
28. Richtet sich die Dauer des Spiels nach event time oder nach set time?
29. Laufen die Spielgeschehnisse auch weiter, wenn der Spieler selbst nichts tut?
30. Symbolisiert das Spiel das Fortlaufen der Zeit?
31. Gibt es ein vorzeitiges Spielende bei Fehlentscheidungen des Spielers?
32. Kann das Spiel jederzeit pausiert werden oder gibt es Phasen, während derer die 

Entwickler dem Spieler keine Pause erlauben?
Zufallselement

33. Auf welche Weise sind Zufallselemente integriert?
34. Erzeugt das Spiel ein Gefühl von Zufälligkeit, um die für die Spielspannung 

erforderliche Ungewissheit zu erzeugen, ohne dass tatsächlich formale Zufallselemente 
im Spiel vorhanden sind?

Lerntransparenz
35. Ist an jedem Punkt des Spiels klar, was die kurz, mittel und langfristigen Ziele des 

Spielers sein sollen?
36. Ist es für den Spieler klar erkennbar, ob ein Spielzug ihn näher zum Erfolg gebracht hat 

oder nicht?
37. Wird bei jedem spielerischen Problem klargestellt, was es mit dem Hauptziel des Spiels 

zu tun hat?
Lernmotivation

38. Welche Verhaltensweisen werden vom Spiel belohnt, welche bestraft?
39. Durch welche Sanktionen werden Regelverstöße und Fehlentscheidungen geahndet?
40. Was für Belohnungen werden eingesetzt?

Bildungspotentiale
41. Welches Wissen wird vorausgesetzt oder ist hilfreich? Welche Moral oder 

Wertvorstellungen liegen in diesem Wissenspotential?
42. Inwiefern werden Grenzen überschritten? Wird beispielsweise die vierte Wand 

aufgebrochen und der Spieler direkt angesprochen?
43. Wird der Spieler mit der Biographie des Avatars konfrontiert?
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Narrative Ebene:

Erzählperspektive
44. Welche Art von Erzählinstanz wird eingesetzt?

Narrative Struktur
45. Hat das Spiel eine eigene formale Abschnittsstruktur in Form von Kapiteln oder 

Ähnlichem?
46. Ist die Handlung in ein Dreiakt-Schema gliederbar?
47. Bietet die Erzählung ein Happy End, ein negatives Ende oder ein offenes Ende?
48. Passt das Ende zur gesamten Handlung?
49. Gibt es unterschiedliche Narrationszweige? Vielleicht auch mit unterschiedlichen 

Enden?
50. Wenn es verschiedene mögliche Enden gibt: Von welchen Verhaltensweisen ist das 

Erreichen abhängig?
51. Ist die Spieleerzählung stärker syntagmatisch oder stärker paradigmatisch strukturiert?
52. Auf welchen Wegstrukturen kann der Spieler sich auf der Mikro Ebene durch einzelne 

Abschnitte der Spielerzählung bewegen?
53. Welche größere Verknüpfungsform dieser narrativen Pfadstrukturen liegt vor?

Narrativer Konflikt 
54. Ist der Hauptkonflikt physischer oder psychischer Natur?
55. Wie entwickelt, steigert, löst sich der Konflikt auf?
56. Was sind die zwingenden Motivationen und Gründe der Konfliktparteien, die einen 

vorschnellen Kompromiss verhindern und unausweichlich in Auseinandersetzungen 
münden?

Erzählerische Techniken und Stilmittel
57. Welche erzählerischen Stilmittel werden eingesetzt?
58. Lässt die Erzählung inhaltliche Leerstellen, die es dem Spieler ermöglichen, sich 

selbst/eigene Vorstellungen und Erfahrungen mit in die Fiktion einzubringen?
59. Wird der Spieler auch mit Ohnmacht konfrontiert? Gibt es Storywendungen, die er 

nicht beeinflussen kann?
Werte

60. Welche Werte werden explizit formuliert, welche Werte liegen eher implizit vor?
61. Sind Handlungen im Spiel eindeutig als gut/böse definiert oder gibt es Grauzonen?
62. Wird der Spieler auf seine Handlungen hingewiesen? Wird er mit den Konsequenzen 

konfrontiert?
63. Wie reflektiert die Spielwelt die Werte und Handlungen des Spielers?
64. Stehen Narration und Gameplay im Konflikt? Werden also die Handlungen des Spielers 

von der Narration in Frage gestellt oder umgekehrt?
65. Welche Rolle spielt Gewalt? Können Konflikte auch ohne Gewalt gelöst werden?
66. Wird (un)moralisches Verhalten von den NPC bewertet?

Figurengestaltung/dramatische Einbindung
67. Steuert der Spieler einen personalisierten Stellvertreter, einen Avatar?
68. Ist der Avatar selbst im Spiel zu sehen?
69. Kann der Spieler seinen  Avatar selbst erschaffen?
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70. Wie ist die Heldenfigur äußerlich gestaltet?
71. Wie wird der Hauptcharakter gezeichnet, welche Werte und Einstellungen zeichnen ihn 

aus? Hat die Hauptfigur auch widersprüchliche Charakterzüge und Eigenschaften?
72. Lässt die Beschreibung des Charakters der Spielfigur auch Lücken, die der Spieler selbst 

füllen kann?
73. Wird der Held eher leer gelassen oder hat er eine stark ausgeprägte Persönlichkeit?
74. Wie entwickelt sich die Figur physisch, intellektuell und emotional weiter?
75. Werden unterdrückte Qualitäten und innere Züge des Protagonisten durch andere 

Figuren äußerlich verkörpert? Werden innere Konflikte des Helden äußerlich 
widergespiegelt, indem seine gegensätzlichen Erwägungen, Blickwinkel und Gefühle 
durch andere Charaktere verkörpert werden?

76. Wie wirken sich Aktionen des Spielers auf Eigenschaften des Avatars aus? Wie wirken 
sich anders herum diese variablen Eigenschaften des Avatars auf die 
Aktionsmöglichkeiten des Spielers aus?

77. Kann der Spieler durch Interaktion mit NPC deren zukünftiges Verhalten an späteren 
Stelle im Spiel oder sogar deren Charakterwerte beeinflussen?

Dramatische Rolle des Spielers
78. Wie bestimmen und beschränken die dem Spieler gegebene Handlungsmöglichkeiten, 

welche Art von Charakter er in dem Spiel sein kann?
79. Muss der Spieler bei Charaktererstellung die Gesinnung seines Avatars wählen? Oder 

wählt er seinen Weg bei jeder Entscheidung neu?
80. Ist es möglich durch die Art, wie man seine Rolle ausführt, die Hauptfigur eine gute oder 

böse Gesinnung erlangen zu lassen? Welches Auswirkungen haben diese 
Gesinnungsunterschiede?

81. Ist es möglich einander entgegengesetzte Rollen zu übernehmen?
82. Wird der Spieler gezwungen unmoralisch zu handeln? Wie geht das Spiel damit um?

Figurendialoge
83. Ist der Dialog vollkommen eindeutig und explizit oder enthält er einen Subtext, der sich 

erst auf den zweiten Blick erschließt und beispielsweise zusätzliche Informationen über 
Einstellungen und Charakter der Figuren liefert?

84. Wie werden mit Dialogen emotional besonders bewegende Überraschungseffekte 
erzielt?

85. Gibt es in den Dialogen Lösungshinweise zu Aufgaben oder spielrelevante 
Handlungsaufforderungen? Sind diese Äußerungen offen oder versteckt?

86. Sind verzweigte, wählbare Dialogpfade vorhanden? Welche Kommunikationsvorgaben 
und Einschränkungen bewirken diese Dialogoptionen.

Andere Figuren (NPC)
87. Haben NPC unterschiedliche moralische Ansichten? Wie drücken sich diese aus?
88. Welche Rolle spielen mögliche Begleiter? Wirken sie als moralische Instanz mit 

unterschiedlichen Auffassungen?
89. Haben verschiedene Spielfiguren ein je individuelles Aussehen, eine eigene Biografie?
90. Verfügen die Figuren über individuelle, zu ihrem Charakter, ihrem Verhalten passende 

Sprachstile?
91. Lassen sich aus den äußerlichen Merkmalen und Handlungsentscheidungen der Figuren 

Rückschlüsse auf ihre Charakterzüge treffen?
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92. Entsteht eine emotionalen Bindung zu NPCs?

Interaktive Ebene

Interaktivitätsgrad
93. Wie interaktiv ist das Spiel: Wie oft kann man interagieren? Wie hoch ist die Anzahl 

verfügbarer Wahlmöglichkeiten? Wie groß ist der Einfluss der Spieleraktion auf die 
Handlung?

94. Treten abrupte Wechsel im Grad der Partizipationsintensiät statt, die den Flow 
unterbrechen?

95. Welcher Rhythmus zwischen Aktivität und Inaktivität liegt vor?
96. Ist das Spiel determininistisch oder non-deterministisch?

Moralische Dilemmata
97. Gibt es echte moralische Dilemmata? Wie zeichnen sich diese aus?
98. Sind Dilemmata sowohl moralisch als auch für die Handlung von Bedeutung?
99. Hat der Spieler mehrere Möglichkeiten, Aufgaben zu lösen oder gibt es nur den einen 

Weg?
100. Wie wird neutrales Vorgehen behandelt oder gar sanktioniert?

Entscheidungen
101. Welche Arten von Entscheidungen treten auf? Welche Wahl-Möglichkeiten?
102. Gibt es Entscheidungen, die moralisch und bedeutungsvoll sind?
103. Haben Entscheidungen spürbare Konsequenzen? Wann treten diese auf?
104. Wie geht das Spiel mit der Möglichkeit um, neu laden zu können?

Spielhandlungen
105. Kann sich der Spieler explizit gegen die Regeln der Spielwelt verhalten? Wie reagiert 

die Spielwelt auf solches Verhalten?
106. Verfolgt das Handeln des Spielers immer den höheren Zweck die Hauptaufgabe zu lösen

oder kann sich der Spieler auch mit Nebensächlichem beschäftigen?
Spielaufgaben

107. Sind die Puzzles/Aufgaben dramatisch angemessen, verstärken also den Glauben an die 
Konsistenz der fiktiven Welt, bringen den Spieler dazu, Denkweisen aus seiner realen 
Welt auf die virtuelle zu übertragen?

108. Unterliegen Aktionen in erster Linie den Entscheidungen des Spielers neben denen das 
Erfüllen der Hauptaufgabe rein optional bleibt, oder wird man ständig zum Lösen der 
Hauptaufgabe angehalten?

109. Ist eine Reihenfolge zur Erledigung der Teilaufgaben vorgegeben oder lassen diese sich 
in willkürlicher Reihenfolge ausführen?

110. Gibt es für Aufgaben unterschiedliche Lösungswege? Kann der Spieler frei entscheiden 
welchen Lösungsweg er gehen will? Kann er sich auch Auftraggeber aussuchen?

Schwierigkeits/Komplexitätsgrad
111. Wie viele aktivierte Objekte also interaktionsfähige Objekte sind in einer 

Entscheidungsaktion vorhanden?
112. Wie deutlich gibt das Spiel in welcher Situation vor, welchen Befehl der Spieler hier 

wählen sollte und wie wirkt sich dies auf die Komplexität der Situation aus?
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113. Gibt es zahlreiche oder weniger direkte Hinweise zur Lösung von Rätseln?
114. Ist die entscheidende Information zur Lösung eines Rätsels weit vom Rätsel entfernt 

oder nahe dran?
115. Wird der Spieler mit Fehlinformationen bezüglich der Lösung von Rätseln in die Irre 

geleitet?
Verbindung Spielerzählung/Gameplay

116. Können Elemente der Geschichte auch selbst aktiv vom Spieler durch seine Aktionen 
entdeckt werden, oder werden sie spielerisch passiv in Cutscenes zwischen den Levels 
aufgenommen?

117. Welche Ereignisse können vom Spieler manipuliert werden, welche nicht? Welche Teile
und Dimensionen dieser Ereignisse können von Spielern manipuliert werden?

118. Sind die zulässigen Spielaktionen durch das Setting, den narrativen Rahmen des Spiels 
determiniert?

3. Weiterführende Untersuchungen
Auf dem Blog textualien.wordpress.com führt der Autor dieser Arbeit seine Untersuchungen 
und Analysen fort und stellt weitere, ethisch relevante Spiele vor.
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