
Persönliche Handlungsräume
und digitales Spielen

Diskussion
Eine der zentralen Fragen bei der Spielforschung ist: Wie werden Handlungsmuster aus Spielen in die reale Welt übernommen? Im Zusammenhang mit digitalem Spie-
len sind die Unterschiede zwischen analoger Welt (und analogem Spielen) und digitalen Spielwelten ein wichtiger Faktor.   
Aus der psychodramatischen Sichtweise von Handlungserweiterung lassen sich zwei Hypothesen ableiten:
1) Reales Leben und digitales Spiel haben unterschiedliche Handlungsräume. Ein wichtiges Element darin sind die Rückmeldungen der anderen AkteurInnen und der 
interaktive Aushandlungsprozess. Der Handlungsraum im realen Leben ist vielfältiger und basiert vor allem auf dem Zyklus von Erwärmung, Spontaneität und Kreati-
vität. Im Unterschied dazu verlangt der Handlungsraum im digitalen Spiel die Erreichung von vorgegebenen Zielen. Anpassungsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen 
und im Rahmen des Spielsettings auch nicht möglich. Es wird vor allem auf Rollenkonserven zurückgegriffen.
2) Der stark individuelle Handlungsraum von Computerspielen ist ein wichtiger Motivator. Er erleichtert den Einstieg in ein Spiel und ist wichtiger Teil des Magic 
Circle. Bei Spielen ist die Erweiterung oder das Ausprobieren von Rollen generell wichtig, Computerspiele bieten dazu eine vorhersehbare Umgebung, in der individuel-
le Bedürfnisse im Zentrum stehen. Aus dieser Sicht stellt sich die Frage, ob der Transfer von Handlungsmustern in die analoge Welt nicht ein Widerspruch zur Spielmo-
tivation ist?

Darauf aufbauend stellt sich nun die Frage: Welche Faktoren können die Übertragung von Handlungsmustern aus Computerspielen in die reale Welt unterstützen? 
Eine glaubwürdige Anbindung der Spielwelt an die reale Identität der SpielerIn ist ein guter Ausgangspunkt. Zusätzlich ist eine direkte Interaktionsmöglichkeit zwi-
schen den SpielerInnen wichtig, die eine offene Interpretation der Spielsituationen zulässt. Damit kann es zu einer Festigung des Selbstbewusstseins kommen, da die 
Handlungen in einem gemeinsam definierten Handlungsraum entstehen und einen Erweiterungskreislauf abseits der Mustererkennung durchleben. 

Vereinfacht gesagt können Computerspiele zwar nicht schwimmen lehren, aber Hilfe dabei anbieten, sofern sie richtig designed wurden. Auch wenn sie den Resillienz-
schatz der SpielerInnen nicht direkt erweitern, können virtuell erlebte Handlungsmuster eine Erweiterung der Rollenkonserven im realen Leben bewirken.

Digital
Digital steht hier für Computerspiele, die sich grundsätzlich 
durch fixe Strukturen und Regeln auszeichnen. Alles was einE 
SpielerIn an Handlungen setzen kann, muss bereits im Game 
Design bzw. bei der Implementierung angedacht sein. Somit 
sind die Handlungsräume selbst in Multiplayer Games einge-
schränkt und nicht verhandelbar. Die Erwärmungsphase findet 
bereits zu großen Teilen vor dem Spielen statt und hängt mit 
der Entscheidung „Ich will jetzt spielen“ zusammen.

Der Prozess von Erwärmung, Spontaneität und Kreativität 
findet nur eingeschränkt statt, da neue Handlungen, die vom 
Game Design nicht vorgesehen sind, auch nicht funktionieren. 
Es kann dabei zu einem Abwürgen des Kreativitätszyklus 
kommen, wenn in der Spielsoftware viele von den SpielerIn-
nen angedachte Handlungsmuster nicht vorkommen.  Somit 
kommt es zu keiner Handlungserweiterung und zu keinen 
neuen Rollenkonserven. (Siehe Abb. 2)

Individuelle Fluchtwelt
Computerspiele bieten eine besondere Form des Eskapismus an, da sie interaktiv sind aber zwischen 
den SpielerInnen keine wirklichen gemeinsamen Handlungsräume aufgebaut werden. Es existiert nur 
das subjektive Ich, Rollenerwartungen an ein gesellschaftliches Ich finden nur außerhalb der Spielwelt 
statt, sofern es Kommunikation und Interaktion der SpielerInnen gibt. Innerhalb der Spielwelt entwi-
ckelte Rollenkonserven sind daher speziell und nicht interaktiv entwickelt.

Spielkonserven
Die Rollen sind vordefiniert und können nicht ausgehandelt werden. Der/die SpielerIn ist über weite 
Strecken role receiver und nur in sehr eingeschränkter Form role giver. Es wird beim Spielen vor allem 
auf Rollenkonserven zurückgegriffen.

Schwierige Handlungserweiterung
Bei Computerspielen werden durch Übernahme immer wieder sehr ähnlicher Anwendungen Rollen-
konserven verfestigt. Rollenerweiterung findet weniger durch Begegnung, sondern vor allem durch 
Mustererkennung statt. Situationen werden oft mit einer sehr überschaubaren  Auswahl von Hand-
lungsmöglichkeiten (Konserven) gemeistert. 

Analog
Die analoge Welt meint hier die Begegnung von Menschen in 
der nicht digitalen Welt. Spiel und Begegnung mit realen Men-
schen führen oft zu einem Erwärmungsprozess und können so 
Spontaneität und Kreativität hervorrufen. Bin ich mit einer 
(Problem-)Situation, die mich als Person betrifft, konfrontiert, 
so bin ich aufgefordert zu handeln. Ich habe die Wahl zwi-
schen mir bekannten Abläufen, oder auch ganz neuen, unge-
wöhnlichen, solchen die andere überraschen können. Die 
Begrenzungen liegen hier im Menschen, mit der Möglichkeit 
sie zu überwinden.

Handlungserweiterung 
Wir können auf Rollenkonserven zurück-
greifen. Häufige Erwärmungsprozesse und 
die Möglichkeit die eigenen Handlungen zu 
gestalten und zu verändern führen zu 
Zyklen von Spontaneität und Kreativität. 
In der Begegnung kommt es zu Aushand-
lung und Interpretation, so wird Änderung 
und Veränderung möglich. Der Handlungs-
spielraum erweitert sich. (Siehe Abb. 3)

Reale Welt
Wir leben inmitten von komplexen Systemen, die uns überfordern oder aber auch im positiven Sinn 
herausfordern. Regeln müssen verhandelt und interpretiert werden. Es gibt außer Naturgesetzen 
keine unveränderbaren Regeln, welche für die ganze Welt allgemein gültig sind, da diese sich an 
kulturabhängigen Normen und Werten orientieren. Sie sind verhandel- und veränderbar.

Handlungsmuster 
Begegnung zwischen Menschen und echte Interaktion ist möglich, es gibt Raum für „Zweifühlung“. 
Ich fühle mich in dich ein, du dich in mich und zwischen uns entsteht etwas Neues und Gemeinsames 
(Tele). Gegenseitige Rückmeldungen sind verfügbar und beeinflussen unser Handeln. Im positiven 
Fall stärkt der gemeinsame Handlungsraum das Selbstvertrauen und fördert Kreativität und Sponta-
neität.

Der psychodramatische Kreislauf von Spontaneität und Kreativität
Im Laufe des Lebens begegnen wir uns bekannten, sowie uns unbekannten Situationen. Wir gehen damit um 
und lernen dazu. Durch häufiges Wiederholen unserer Handlungen werden diese zu Konserven. Wir können 
in einer uns bekannten Situation uns bekannte Handlungsmuster abrufen. In der Begegnung mit Menschen 
sind wir herausgefordert unser Handeln zu erweitern, da auch unser Gegenüber nicht immer in der gleichen 
Art und Weise reagiert. Der Kreislauf von Spontaneität und Kreativität beginnt mit einer (Problem-) Situati-
on. Ich erwärme mich für diese Situation und begegne Neuem. Eine Handlungserweiterung findet dann statt, 
wenn ich einer neuen Situation mit bekannten Handlungsmustern oder einer bekannten Situation mit neuen 
Handlungsmustern begegne. Wird diese Handlung wiederholt und integriert, kann sie zu einer neuen Konser-
ve werden. Es könnte aber auch sein, dass sie nicht integriert wird und damit in Zukunft nicht automatisch 
auf sie zugegriffen werden kann. Es bräuchte wieder einen neuen Zyklus von Erwärmung, Spontaneität, 
Kreativität und Integration.

Homo Ludens und der Magic Circle
Wir spielen um uns zu unterhalten, um uns abzulenken, um zu lernen, um Spaß zu haben und aus vielen anderen Gründen. Spielen hat in jeder Gesell-
schaft eine wichtige Bedeutung. Spiele basieren auf Regeln (Rules), die Anwendung dieser Regeln (Play) und die Einbindung dieser beiden in einen 
gesellschaftlichen Kontext (Culture). Ergänzend dazu findet das Ganze in einem geschützten Bereich, dem Magic Circle statt. Ich kann darin Dinge 
ausprobieren ohne ernsthafte Konsequenzen für mein normales Leben fürchten zu müssen. Trotzdem kann ich in und durch Spielen Verständnis und 
Handlungsmuster für mein reales Leben lernen. 

Einleitung
Computerspiele beginnen vor allem bei Jugendlichen 
mit dem Medium Film und Fernsehen gleichzuziehen. 
Digitale Spiele bieten ein vollkommen neues Maß an 
Interaktivität im Vergleich zu den alten Medien und 
stellen damit eine neue Herausforderung für die Wir-
kungsforschung dar. Auf der einen Seite herrscht die 
Angst vor, dass problematische, etwa gewalttätige 
Handlungsmuster aus den Spielen ins reale Leben über-
nommen werden könnten. Auf der anderen Seite gibt es 
die Hoffnung, Lehrinhalte mit spielerischen Ansätzen im 
game-based Learning interessanter und nachhaltiger zu 
vermitteln. 

Auf diesem Poster präsentieren wir einen theoretischen 
Ansatz basierend auf den Theorien des Psychodramas 
und des Homo Ludens, der sich damit auseinandersetzt, 
wie Handlungserweiterungen bei Menschen generell 
entstehen und welche Auswirkungen diese bei Compu-
terspielen haben könnten.
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