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Eines Nachts wachte ich auf und dachte: „Vielleicht ist das die ein-

zige Vorwortmöglichkeit deines Lebens, mach was draus.“ Dann 

schlief ich wieder ein.
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Ralf Wunderlich

Der kluge Spieler

und die Ethik des Computerspielens

Der kluge Spieler und die Ethik des Computerspielens widmet 

sich den Vorwürfen, dass das Spielen sogenannter Killerspie-

le zu moralischem Verfall führt und zudem die Gefahr besteht, 

dass Spieler durch unreflektierten Konsum die Spielszenarien in 

der Wirklichkeit (nach)spielen. Ausgehend von der Diskussion 

nach dem Amoklauf von Winnenden werden die Argumente 

der Computerspielgegner und -befürworter moralphilosophisch 

analysiert. Während die Vorwürfe gegen Computerspiele einer 

narratologischen Perspektive entsprechen, präsentieren sich 

die Argumente der Verteidiger von Computerspielen als ludo-

logischer Ansatz, für den die Inhalte und die grafische Darstel-

lung in den Hintergrund treten. Stattdessen rücken Regelwerk 

und Zusammenwirken von Spiel und Spieler als Aktivität des 

Spielens in den Vordergrund. Diese Betrachtungsweise ermög-

licht eine Neubewertung der ethischen Auseinandersetzung um 

Computerspiele und skizziert den Typus des klugen Spielers, der 

nicht nur im Austausch mit dem Spiel, sondern auch mit der 

Sozialwelt steht. Es entwickelt sich somit eine Ethik des Com-

puterspielens.

Intro: Ludi incipiant – Mögen die Spiele beginnen
30 Jahre nach dem Einzug von Computern und Spielekonsolen in 

die Kinder- und Wohnzimmer dieser Welt bewirkt das Wort ‚Compu-

terspiel‘ häufig immer noch ein reserviertes Verhalten – ein Zeichen 

dafür, dass es an der Zeit ist dabei zu helfen, dieses Mysterium zu 

lüften und Berührungsängste abzubauen. Dieses Buch widmet sich 

dem komplexen Thema Ethik des Computerspiels und richtet sich 

dabei nicht nur an das philosophische Kollegium, sondern auch an 
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fachfremde interessierte Leute; die besorgte Mutter eines 15-jähri-

gen WORLD OF WARCRAFT-Spielers, der sich täglich in den virtuel-

len Weiten dieses Massively Multiplayer Online Role-Playing Games 

(MMORPG) verliert, genau so wie den erfahrenen ProGamer, den Me-

dienwissenschaftler oder die Pädagogin.

In der öffentlichen Diskussion wird scharfzüngig über sogenannte 

„Killerspiele“ diskutiert, also „Computerspiele, in denen das realitäts-

nah simu lierte Töten von Menschen in der fiktiven Spielwelt wesent-

licher Be standteil der Spielhandlung ist und der Erfolg des Spielers 

im We sentlichen davon abhängt“ (Definition des Wissenschaftlichen 

Dienstes des Bundestages, zit. n. Grote 2006:4), über ihren schädli-

chen Einfluss auf die Spieler, über ihre Mitschuld an diversen Amok-

läufen der letzten Jahre. Politiker, Interessenvertreter und besorgte 

Eltern überschlagen sich teilweise in ihren Attacken gegen die Com-

puterspielindustrie, die nicht minder polemische Antworten parat 

hat. Sind solche Spiele unmoralisch, jugendgefährdend und gehör-

ten verboten? Oder nehmen Spieler solcher Spiele die Gewalt anders 

wahr, zum Beispiel als regelwerksbedingten Spielbestandteil, so wie 

es die Spielverfechter betonen?

Im wissenschaftlichen Bereich wurde das Thema bislang recht 

stiefmütterlich behandelt. Abgesehen von pädagogischen Ratge-

bern und vereinzelten psychologischen Studien entwickelt sich in 

Deutschland erst langsam ein Interesse, eng verknüpft mit dem 

übergeordneten Thema Medienethik. International gibt es, vor allem 

im florierenden Bereich der Game Studies – der interdisziplinären 

wissenschaftlichen Spieleforschung (Mäyrä 2008) – einige interes-

sante, wenn auch mitunter schwer auffindbare Veröffentlichungen. 

Da in diesem Buch die internationale Literatur im Fokus steht, ist 

ein angenehmer Nebeneffekt ein umfangreiches englischsprachiges 

Literaturverzeichnis, welches für spätere Forschungen auf diesem 

Gebiet hilfreich sein kann.
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Ein internationaler Ansatz ist deshalb wichtig, weil eine umfas-

sende Ethik des Computerspiels global ein- und umsetzbar sein soll-

te. Durch eine weltweite Vernetzung und einen Austausch möglichst 

vieler unterschiedlicher Ideen erhöht sich die Chance, eine entspre-

chende Ethik langfristig zu entwickeln.

Ausgangspunkt für die folgende Analyse ist die Diskussion zwi-

schen Computerspielgegnern und -befürwortern hinsichtlich der 

ethischen Komponenten im Bereich des Computerspiels. Die Argu-

mente beider Fraktionen werden ausführlich analysiert und bewertet.  

Um Struktur in den Wildwuchs der Streitpunkte zu bringen, wird das 

Thema auf einige Bestandteile heruntergebrochen, die von beson-

derer Bedeutung für die ethische Evaluation sind. Dazu gehören das 

Computerspiel, der Computerspielspieler und die Tätigkeit des Com-

puterspielspielens. Dem Computerspiel wird mithilfe einer Definition 

ein eigener, angemessener Platz in der Kulturwelt zugewiesen. Der 

Computerspielspieler ist ein komplexes Wesen, das nicht nur wil-

len- und gedankenlos auf die Eingabegeräte einhackt, sondern über 

Kompetenzen, Wissen und Intelligenz verfügt – nicht nur als Spieler, 

sondern auch als Mensch in sozialen Gefügen.

Im obigen Absatz sind zwei Worte kursiv markiert: Computer-

spielspieler und Computerspielspielen. Beides sind semantisch 

korrekte Begriffe. Leider sind sie gleichzeitig unschön zu lesende 

Wort ungetüme. Dennoch sind sie für dieses Buch von essentieller 

Bedeutung. Ich habe mich deshalb für folgenden Kompromiss ent-

schieden: In vielen wissenschaftlichen Texten, in Computerspiel-

magazinen oder der Tagespresse werden die Begriffe Computer-

spieler und Computerspielen verwendet. Sie meinen das gleiche, 

sind aber letztend lich ungenau, da es konkret um das Spielen von 

Computerspielen geht. Da in diesem Buch klar abgesteckt ist, dass 

es sich genau hierum handelt, ist es der Lesbarkeit halber sinnvoll, 

auf diese verkürzten Begriffe zurückzugreifen. Computerspielen 

und Spielen gelten hier deshalb als Synonyme für das Computer-
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spielspielen; Computerspieler(in) und Spieler(in) als Synonyme für 

Computerspielspieler(in).

An dieser Stelle sind noch die männliche und weibliche Schreibwei-

se genannt. Nachfolgend wird ausschließlich die männliche Form 

verwendet. Zwar nutzen viele englischsprachige Texte zum Thema 

die weibliche Form und spielen heutzutage immer mehr Mädchen 

und Frauen Computerspiele (Fromm 2003:168–171), doch die später 

vorge stellten Fallbeispiele betreffen ausschließlich männliche Spieler. 

Eine Killerspielspielerin gibt es in diesem Buch deshalb nicht. Dies 

stellt ausdrücklich keine Wertung dar.

Mithilfe von Miguel Sicarts Buch The Ethics of Computer Games 

wird Aristoteles’ Begriff der phrónesis (praktische Klugheit, sittliche 

Einsicht) zu einer ludischen (spielerischen) Klugheit uminterpretiert. 

Dank dieser kommt dem Computerspieler eine aktive Rolle zu, die 

aus tugendethischer Perspektive bewertet werden kann und da-

durch Relevanz erlangt für eine Ethik des Computerspielens. Wo die 

Computerspielgegner das eine Extrem bilden und Sicart als Vertre-

ter der Computerspielbefürworter das andere, erarbeite ich im Sinne 

der Tugendhaftigkeit einen Mittelweg. Er soll keine Versöhnung zwi-

schen den Parteien bewirken, sondern dabei helfen, Grundlagen für 

weitergehende Forschungen auf dem Gebiet zu schaffen.

Der Weg zu einer umfassenden Ethik des Computerspiels ist noch 

weit und steinig. Durch das Herunterbrechen auf einzelne Kompo-

nenten wird er begehbarer. Die in diesem Buch präsentierten Ideen 

sind nicht revolutionär, doch kleine, einfache Schritte senken die 

Stolpergefahr.



012

Prelude: Über das Computerspiel

Video games are notoriously considered lowbrow catalogues of 

geek and adolescent male culture. (Juul 2005:20)

Bevor man ein Computerspiel – womit sowohl PC-, Video- als auch 

Konsolenspiele gemeint sind –  spielt, lohnt sich ein Blick in die Ge-

brauchsanleitung. Zwar sind viele Spiele intuitiv zu erlernen oder be-

inhalten In-Game-Tutorials, das bedeutet, es werden während des 

Spielens Anweisungen gegeben. Doch meistens geht nichts über 

das Studieren der Anleitung. Für dieses Buch gilt dies analog. Viele 

Begriffe, die später folgen, werden klarer, wenn ich sie vorab einfüh-

re. Der Hauptbegriff ist das Computerspiel. Sicherlich kann sich jeder, 

sei er auch noch so unbedarft auf dem Gebiet, etwas darunter vor-

stellen. Doch die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Me-

dium ist weniger bekannt. Die folgenden Seiten geben Aufschluss 

darüber, worauf ich mich später beziehe. Sie definieren das Compu-

terspiel in der für meine Argumentation notwendigen Form.

Computerspiele sind bislang weder als Kunstrichtung noch als 

eigenständiges Medium anerkannt, sondern werden, wie Jesper 

Juul im obigen Zitat feststellt, als anspruchsloser Zeitvertreib von Ju-

gendlichen und Computerfreaks abgetan. Dieses Vorurteil erschwert 

eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.

Zwei Komponenten gilt es näher zu betrachten: den Computer 

und das Spiel, welches den Anfang machen soll. In den letzten Jahr-

zehnten gab es unterschiedliche Ansätze, eine Theorie des Spiels zu 

erarbeiten. Zwei klassische und eine aktuelle Spiel-Definition dienen 

hier als Einstieg.

Johan Huizingas Werk Homo Ludens von 1938 gilt bis heute als 

Schlüsselwerk der Spieleforschung. Seine Ausführungen sind inso-

fern wichtig, als dass spätere Definitionen entweder auf ihnen auf-
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bauen oder sich von ihnen abgrenzen. Huizinga (1991:37) definiert 

Spiel wie folgt:

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die inner-

halb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach 

freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln ver-

richtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von ei-

nem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewußtsein des 

„Anderssein“ als das „gewöhnliche Leben“.

Roger Caillois (1960:16) stellt sechs Bedingungen an ein Spiel als Be-

tätigung: Es muss frei, abgetrennt, ungewiss (hinsichtlich des Er-

gebnisses), unproduktiv, geregelt und fiktiv sein.

Katie Salen und Eric Zimmerman (2004:80) betonen in ihrer Spiel-

Definition die Wichtigkeit von Regelwerk und Resultat eines Spiels: 

„A game is a system in which players engage in an artificial conflict, 

defined by rules, that results in a quantifiable outcome.“ 

Alle drei Definitionen haben gemeinsam, dass sie Spiele als etwas 

Separates abgrenzen, als einen magic circle,  in dem eigene Regeln 

gelten und dessen Spielwelt klar von der Nicht-Spielwelt abgegrenzt 

ist. Außerhalb dieses magischen Kreises gelten die Regeln nicht. 

Man kann sich den Kreis als einen imaginären Rahmen vorstellen, 

innerhalb dessen geschlossener Grenzen man sicher spielen kann. 

Tritt man in diesen Kreis ein, beginnt das Spiel, verlässt man ihn, 

ist das Spiel beendet und es gelten wieder die Regeln der Realität 

(Salen/Zimmerman 2004:94–95). Wünsch und Jenderek (2008:45) un-

terstützen die Feststellung, dass Spiele „in einem eigenen Realitäts-

rahmen“ stattfinden.

Juul (2005:6–7) entwickelte ein „Classic Game Model“ zur Be-

schreibung von Spielen:

1. a rule-based formal system;

2. with variable and quantifiable outcomes;
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3. where different outcomes are assigned different values;

4. where the player exerts effort in order to influence the outcome;

5. the player feels emotionally attached to the outcome;

6. and the consequences of the activity are optional and negotiable.

Ein Spiel ist nach Juul also ein auf Regeln basierendes formelles Sys-

tem, das variable und quantifizierbare Resultate haben kann, wobei 

unterschiedliche Resultate unterschiedlich bewertet werden können. 

In solch einem System muss der Spieler Aufwand betreiben, um das 

Resultat, welches ihm etwas bedeutet, zu beeinflussen. Zu guter 

Letzt sind die Konsequenzen der erfolgten Aktivität optional und 

verhandelbar.

Bei einem Computerspiel wird das formelle System komplett vom 

Computer übernommen. Die Maschine übernimmt das Regelwerk, 

gibt die möglichen Ergebnisse vor und bestimmt, was der Spieler tun 

muss, um diese Ergebnisse zu erreichen. Auch die Konsequenzen 

werden vorgegeben. Dadurch ist das Computerspiel anders zu be-

trachten als ein Spiel ohne Computer. Es ist starrer, limitierter (Koster 

2005:38). Spielen Kinder auf der Wiese Fußball, können sie sich auf 

Regeln wie „letzter Mann hält“ einigen, was bedeutet, dass der am 

weitesten hinten stehende Spieler automatisch zum Torwart wird 

und den Ball in die Hand nehmen darf. Mit dem Computerfußballspiel 

FIFA 10 (2009) kann man sich nicht auf solch eine Option verständi-

gen. Doch sowohl auf der Wiese als auch vor dem Bildschirm müssen 

sich die Spieler an die festgelegten Regeln halten: „Die Regeln eines 

Spiels sind unbedingt bindend und dulden keinen Zweifel“, ansons-

ten „ist es aus mit dem Spiel“, so Huizinga (1991:20).

Computerspiele sind nach Juul (2005:7) „transmedial“ und ver-

gleichbar mit „storytelling“. Entsprechend könnte man geneigt sein, 

sie mithilfe von Literaturanalysewerkzeugen zu bewerten. Koster 

(2005:88) behauptet hingegen: „Games are not stories.“ Für Frasca 

(2003:223-224) ist offensichtlich, dass Simulationen nicht nur auf-
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grund ihres Ergebnisses verstanden werden können. Ein Computer-

spiel könne mehrmals gespielt werden und dabei immer wieder neue 

Resultate mit sich bringen. Das Ende eines Buches bleibe hingegen 

auch bei mehrmaligem Lesen gleich. Eskelinen (2001:1) formuliert 

überspitzt: 

Outside academic theory people are usually excellent at making 

distinctions between narrative, drama, and games. If I throw a ball 

at you I don’t expect you to drop it and wait until it starts telling 

stories.

Der letzte Absatz verweist auf eine viel diskutierte Fragestellung: 

Narratologie oder Ludologie? Lange Zeit war dies die Kernfrage im 

Bereich der Game Studies (Juul 2001). Die ersten Versuche, sich 

Computerspielen zu nähern, wurden mit bekannten Werkzeugen der 

Literatur- oder Filmanalyse vollzogen. Spiele wurden als Geschichten 

betrachtet und interpretiert (narratologischer Ansatz). Mit dem Auf-

kommen der Game Studies entstand die Meinung, dass Computer-

spiele als etwas Eigenständiges betrachtet werden müssten und 

entsprechend neue Analysewerkzeuge nötig seien. Spiele seien als 

Spiele zu bewerten und nicht als Geschichten (ludologischer Ansatz). 

Kurz gesagt: Fiktion oder Regeln, Repräsentation oder Simulation 

(Pacher 2007:50–53)? Nach Jahren leidenschaftlicher Diskussionen 

zwischen den Verfechtern beider Lager sind die Meinungen heutzu-

tage gemäßigter, letztendlich aber immer noch gespalten.

Juuls (2005:13) Antwort lautet: Fiktion und Regeln. Im Bereich der 

Computerspiele manifestiere sich dies am stärksten: „Most video 

games are ruled and make-believe.“ Für gewöhnlich wird in einem 

Computerspiel eine Geschichte erzählt, welche der Spieler innerhalb 

eines regelwerkbasierten Rahmens interaktiv erlebt: „The interplay 

between rules and fiction of video games is what makes them half-

real:  real rules and fictional worlds.“ (ebd.:196) Der Spieler agiert mit 
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echten Regeln und bekommt dabei eine imaginäre Welt präsentiert. 

Somit stellt ein Computerspiel sowohl ein Regelwerk als auch eine 

fiktionale Welt dar. Diese Sichtweise wird für die spätere Argumen-

tation von Bedeutung sein.

Die Interaktion zwischen Computerspiel und Spieler ist eine Be-

sonderheit: „The interaction between game rules and game fiction 

is one of the most important features of video games.“ (ebd.:1) Der 

Fachbegriff hierfür lautet gameplay: Die Regeln des Spiels interagie-

ren mit dem Streben des Spielers, das Spielziel erreichen zu wollen, 

sowie den dem Spieler zur Verfügung stehenden Strategien, Kompe-

tenzen und Spielmethoden (Tavinor 2009a:86-87).

Es wird deutlich, dass es sich beim Computerspiel um etwas 

eigenständiges handelt, das andere Bewertungs- und Analyseme-

thoden benötigt als beispielsweise Theaterstücke oder Literatur. Im 

Theaterstück ist der Konsument nur Betrachter, kann – abgesehen 

von wenigen Ausnahmen wie Boals Theatre of the Oppressed – nicht 

selber eingreifen (Tronstad 2009:387). Ein Buch ist von vornherein 

fertig geschrieben und auch wenn es niemand liest, existiert es den-

noch voll ausformuliert. Ahab wird in Moby Dick am Ende immer 

vom weißen Wal unter Wasser gezogen werden und Ismael wird im-

mer als einziger den Untergang der Pequod überleben. „[T]raditio-

nal narrative media lacks the ‚feature‘ of allowing modifications to 

the stories“, fasst dies Frasca (2003:227) zusammen. Im Computer-

spiel ist der Konsument selbst Handelnder, wenn auch nur virtuell, 

im Prinzip lässt er das Spiel erst entstehen. In einfacheren Spielen 

wie Jump’n’Runs beinhaltet dies womöglich nur zwei Optionen: das 

Ziel erreichen (oder nicht) und die Art und Weise, wie es erreicht 

wird. Im Roman sind sowohl Ziel als auch der Weg zum Ziel schon 

vorgegeben. Man kann allenfalls lesen oder nicht. Das Computer-

spiel kann man ebenfalls spielen oder nicht, allerdings kann man es 

auch auf unterschiedliche Art und Weise spielen, beispielsweise so 

schnell wie möglich (sog. Speedruns) oder mit einhundertprozenti-
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ger Trefferquote.  Computerspiele werden zudem immer komplexer 

und es gibt immer offenere Spielwelten. Ein Beispiel: In STAR WARS: 

KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC (2003, nachfolgend: KOTOR) 

ist Bastila Shans Schicksal offen und hängt davon ab, ob man sich  

zum einen für einen männlichen oder weiblichen „elektronischen 

Stellvertreter (Avatar)“ (Wünsch/Jenderek 2008:47) entscheidet, der 

oder die zum anderen eine helle oder dunkle Ausrichtung haben kann 

und darüber hinaus mit Bastila romantisch anbandeln kann oder 

nicht. Dadurch wird es möglich, dass Bastila am Ende des Spiels tot 

ist, an der Seite einer bösen Spielfigur über die Galaxie herrscht oder 

Reue zeigt und sich von der ‚Dunklen Seite der Macht‘ abwendet. 

Ein Computerspiel existiert nur als Code ohne „messbaren Inhalt“ 

(Krotz 2008:31), in dem vorgegeben ist, was alles passieren könnte. 

Erst der Spieler sorgt dafür, dass es auch wirklich passiert: „Games 

always carry a certain degree of indeterminacy that prevents players 

to know beforehand the final outcome“, erklärt Frasca (2003:227) und 

Krotz (2008:28) ergänzt: „In der Wiederholung und Wiederholbarkeit 

liegt eine wesentliche mediale Besonderheit von Computerspielen“. 

Wäre KOTOR ein Roman, so gäbe es nur ein Ende für Bastila Shan. 

Im Spiel KOTOR warten unterschiedliche Enden auf sie, die man alle 

spielen kann. Dass es überhaupt ein Ende für sie gibt, stellt wieder-

um einen wichtigen Unterschied zu traditionellen Spielen dar: 

In having fictional worlds, video games deviate from traditional 

non-electronic games that are mostly abstract, and this is part of 

the newness of video games (Juul 2005:1).

Eine konkrete, allgemein anerkannte Definition für das Computer-

spiel gibt es bislang noch nicht. Zwei Vorschläge sollen an dieser 

Stelle vorgestellt werden:

Ein Computerspiel im Allgemeinen wollen wir als Spiel definieren, 

bei dem der Spielende durch technisch vermittelte Simulation 
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und Regelüberwachung („Spielleitung“) eine „Stimulation“ erfährt 

und die Kommunikation innerhalb der Simulation, also die Inter-

aktion mit dem Spielgeschehen und den Spielpartnern, ebenfalls 

technisch vermittelt erfolgt (Wünsch/Jenderek 2008:47).

X is a videogame iff it is an artefact in a visual digital medium, is 

intended as an object of entertainment, and is strongly interactive 

(Tavinor 2009b:9).

Für die folgende Analyse sind diese drei Aspekte zu berücksichtigen.

1. Spiele finden in einem abgegrenzten magic circle statt, in dem 

andere Regeln gelten als in der Realität.

2. Computerspiele sind eine besondere Form des Spiels, in denen 

die Interaktion zwischen Spieler und Maschine im Vordergrund 

steht. Entscheidend ist, dass der Computer das Regelwerk 

vorgibt und der Spieler ohne unlautere Methoden nicht umhin 

kommt, diese uneingeschränkt zu akzeptieren. Gerade dieser 

Umstand ist von besonderer Bedeutung für die ethische Evalua-

tion von Computerspielen, wie sich noch zeigen wird.

3. Es gibt zwei Ansätze, sich Computerspielen wissenschaftlich 

zu nähern: auf narratologische oder ludologische Weise.

Viele Menschen sehen Computerspiele nicht als etwas Besonderes 

an. Häufig werden sie als geistig anspruchslos abgetan. Entspre-

chende Skepsis erntet man, wenn man erklärt, dass man sich wis-

senschaftlich mit diesem Thema beschäftigt. Juuls (2005:21) Ant-

wort hierauf lautet:

[W]e should avoid thinking about art, and games, in a limi-

ted and unimaginative way. […] There is nothing inherent in 

video games that prevents them from ultimately becoming and 

being accepted as high art, even if this may take some time.
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Killerspiele widersprechen dem Wertekonsens unserer auf ei-

nem friedlichen Miteinander beruhenden Gesellschaft und ge-

hören geächtet. In ihren schädlichen Auswirkungen stehen sie 

auf einer Stufe mit Drogen und Kinderpornografie, deren Verbot 

zurecht niemand in Frage stellt. (Aus der Pressemitteilung Nr. 

127/09 von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, 2009)

Am 11. März 2009 marschierte der 17-jährige Tim Kretschmer in sei-

ne Schule in Winnenden bei Stuttgart, erschoss fünfzehn Menschen, 

verletzte elf weitere und tötete sich nach mehrstündiger Flucht vor 

der Polizei am Ende selbst (Hinderer 2009).

Beim Versuch, die Tat verstehen zu wollen, fand die Presse schnell 

einen Schuldigen: Killerspiele. Am 12. März 2009 verteilte Associated 

Press (o. A. 2009a) die Nachricht: „Nach dem Amoklauf von Winnen-

den bestätigen erste Erkenntnisse der Polizei den Verdacht, dass der 

Täter gewaltverherrlichende Computerspiele spielte.“ Einige Medien 

griffen die Information auf und machten daraus die Spiele FAR CRY 

2 (2008) beziehungsweise COUNTER-STRIKE (1999). Die Polizei wies 

diese Behauptungen zurück. Ihr zufolge spielte Tim in den drei Ta-

gen vor seiner Tat kein Ego-Shooter-Spiel (Dittmayer 2009a).

Schnell war für viele Menschen dennoch klar: Computerspiele 

sind schuld. Sie hätten Tim verkommen lassen. Dass er seine Tat 

sowohl in seiner Berufsschule als auch in Internetforen ankündig-

te – kolportiertes Zitat: „Das witzige ist ja selbst wenn diejenigen es 

ankündigen glaubt es ihnen niemand.“ (zit. n. Siegle 2009) – wurde 

übergangen. Dass die Tatwaffe von seinem Vater stammte, der diese 

offen im Haus aufbewahrte und gegen den deshalb Anklage erhoben 

wurde, rückte die Deutsche Presse-Agentur erst mit einigem zeitli-

chen Abstand in den Fokus des Interesses (o. A. 2009b). Presse und 

Politik nahmen den Killerspiel-Hinweis unreflektiert auf.
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Zu frisch war womöglich noch die Erinnerung an den Amoklauf 

von Emsdetten am 20. November 2006, als ein 18-jähriger Realschü-

ler an seiner Schule wahllos mit dem Gewehr um sich schoss, Rauch-

bomben warf, dabei fünf Menschen verletzte und sich anschließend 

selbst tötete.

Dieser Amoklauf löste eine Jugendschutz-Debatte um das Verbot 

von Killerspielen aus. Der damalige bayerische Innenminister Gün-

ther Beckstein forderte, dass Killerspiele genau so wie Kinderpor-

nographie eingestuft werden sollten (Klopfer 2007:44–47). Branden-

burgs Innenminister Jörg Schönbohm forderte ein generelles Verbot 

von schädlichen Computerspielen und bereitete einen entsprechen-

den Gesetzentwurf vor (Fischer 2006). Auch hier wurden andere As-

pekte in den Hintergrund gedrängt, beispielsweise die Leidenschaft 

des Täters für Sprengstoffexperimente oder dass er an seiner Schule 

von Mitschülern gemobbt wurde. Zwar wurden solche Motive im 

Nachhinein als hauptausschlaggebend bewertet, doch hängen blieb 

in vielen Köpfen sowohl nach Emsdetten als auch nach Winnenden, 

dass die Täter Killerspielfans waren.

Teilweise konnte anschließend eine Art Hetzjagd auf Computer-

spiele festgestellt werden. So bezeichnete Becksteins Nachfolger Jo-

achim Herrmann Killerspiele als „Machwerke von abstoßender Bruta-

lität und Grausamkeit“ (zit. n. Cloer 2008), ohne dabei jedoch konkret 

zu werden oder ein Beispiel zu nennen. Thomas Laker, der Presse-

sprecher des SOS-Kinderdorf e. V. lehnte ein Angebot des Online-

Computerspielportals Eurogamer ab, kostenfreie Bannerwerbung als 

Spende zur Unterstützung des Vereins anzubieten:

Tatsache ist, dass über Spielekonsolen, am PC oder online Spiele 

gespielt werden können, die dem Nutzer Gelegenheit geben, vir-

tuelle Gewalt gegenüber realistischen Abbildern von Menschen 

auszuüben. Diese Spiele enthalten massive und wirklichkeitsna-

he Gewaltdarstellungen, die wir als unethisch ablehnen. [...] Wir 
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sind besorgt, dass auch junge User über diese Spiele – getarnt 

als harmlose Unterhaltung – auf vielfältige Weise mit Gewalt in 

Kontakt kommen können. Deshalb nehmen wir in besonderer Ver-

antwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

eine kritische und distanzierende Haltung zu den Inhalten von 

so genannten Shooterspielen beziehungsweise Online- oder PC-

Kriegsspielen ein (zit. n. Fränkel 2009). 

Eurogamer ist ein Informations- und Kommunikationsportal rund 

um das Thema Computerspiele. Es werden Sportspiele vorgestellt, 

Strategie-, Denk-, Abenteuer- und natürlich auch Actionspiele. Das 

Angebot sah vor, kostenfreie Werbebanner zu schalten, über die Be-

sucher von eurogamer.de auf die Kinderdorf-Website gelangen soll-

ten, um online Geld zu spenden. Ein Kind, das so einen Link anklickt, 

wäre schon auf der Eurogamer-Seite gewesen. Die Ablehnung der 

Bannerschaltung macht mit der oben genannten Begründung we-

nig Sinn. Sie hindert lediglich Nutzer von eurogamer.de daran, sos-

kinderdorf.de zu besuchen und zeigt das verquere Bild, das teilweise 

von Computerspielern existiert. Die Eurogamer-Macher gingen da-

von aus, dass ihre Besucher bereit wären, SOS-Kinderdorf finanziell 

zu unterstützen und zeigten eine aktive Bereitschaft Gutes zu tun. 

Dies war nicht gewollt.

Eine medienwirksame Aktion inszinierte das „Aktionsbündnis 

Amoklauf Winnenden“ mit ihrem Programm „Familien gegen Killer-

spiele“ am 17. Oktober 2009, als es eine öffentliche Verbannung von 

Computerspielen durchführte (Abb. 1). Computerspiele mit men-

schenfeindlichen Inhalten sollten auf dem Stuttgarter Schlossplatz in 

einem Müllcontainer entsorgt werden. Das Bündnis machte vorab 

durch überzogene Schutzmaßnahmen gegen etwaige Gegner der 

Aktion auf sich aufmerksam: Aus Angst vor möglichen Übergriffen 

seitens des Verbands für Video- und Computerspiele, der sich kri-

tisch zu der Aktion äußerte und am anderen Ende des Platzes eine 
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Gegenaktion („Videospiele für Integration“) startete, wurde ein priva-

ter Sicherheitsdienst engagiert (Kreye 2009).

Gespannt blickte Deutschland nach Stuttgart, doch es kam zu kei-

nen nennenswerten Ereignissen. Die Gegendemonstranten setzten 

auf Ironie (Abb. 2) und Aufklärung, die Computerspielverbannung 

führte laut Veranstalter zu zwei Dutzend entsorgten Spielen. Welt 

Online resümierte daraufhin: „Aktion gegen Killerspiele verläuft 

schleppend“ (zit. n. Dittmayer 2009b) und befragte 2.952 Leser/innen 

(Stand: 31.08.2011), wie sie die Aktion sähen (Kreye 2009). Ergebnis:

 6 % hielten sie für „eine gute Aktion, ‚Killerspiele‘ sollten verboten 

werden“

17 %  hielten sie für „überzogen“

77 % „erinnert[e] das an die Bücherverbrennung der Nationalsozi-

alisten“

Ein klares und für manche überraschendes Ergebnis. Zu einem ge-

genteiligen Resultat kam das Institut für Demoskopie Allensbach (Piel 

Abb. 1 und 2: Ausschnitt aus dem Plakat „Familien gegen Killerspiele“ (www.

aktionsbuendnis-amoklaufwinnenden.de) sowie eine ironische Antwort von 

Computerspielern (iqatrophie.wordpress.com)

http://www.aktionsbuendnis-amoklaufwinnenden.de
http://www.aktionsbuendnis-amoklaufwinnenden.de
http://iqatrophie.wordpress.com
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2007). Im Dezember 2006, kurz nach dem Emsdetten-Vorfall, befragte 

es 2.077 Bundesbürger ab 16 Jahre nach ihrer Einstellung zu Compu-

terspielen. 60 % der Befragten sprachen sich für ein Verbot von Killer-

spielen aus. Das Magazin Stern (Geyer et al. 2006) kam Ende Novem-

ber 2006 zu einem ähnlichen Resultat: 72 % der Teilnehmer waren 

der Meinung, dass Killerspiele zu erhöhter Gewalt an Schulen führe, 

wobei allerdings kritisch anzumerken ist, dass die gestellten Fragen 

teiweise tendenziös sind und schon in eine bestimmte, gewünschte 

Richtung weisen. Zudem wurde die Umfrage ebenfalls unmittelbar 

nach dem Amoklauf durchgeführt.

Der Medienpädagoge Ralf Vollbrecht rät von Aktionen gegen 

Computerspiele ab und betont die Wichtigkeit der Steigerung der 

Medienkompetenz aller beteiligten Personen, besonders Eltern und 

Lehrer. Er hält Verbote von Killerspielen für falsch, denn „Kinder neh-

men Gewalt in Medien anders auf als Erwachsene.“ (zit. n. Ehrmann 

2007) Zudem sieht er in Computerspielen ein großes Potential für die 

Entwicklung und den Erwerb von Kompetenzen für das Berufsleben. 

Auch der Medienpädagoge Frank Schubert (2001) verweist auf die 

Dringlichkeit der Medienkompetenzsteigerung und wertet dies so-

gar als entscheidendes Merkmal eines „mündigen Bürgers“. Auch 

wenn es in den Bereich der Spekulation fällt, stellt sich die Frage, 

wie es um die Medienkompetenz vieler an der Killerspieldiskussion  

beteiligter Personen bestellt ist, hier speziell die Kompetenz im Um-

gang mit Killerspielen. Dass es diesbezüglich Nachholbedarf gibt, 

erkannte auch die Bundesregierung: Die Bundestagsabgeordneten 

Dorothee Bär (CSU), Manuel Höferlin und Jimmy Schulz (beide FDP) 

planten im Herbst 2010 eine LAN-Party – das heißt, eine Computer-

spielparty, bei welcher Computer über lokale Netzwerke miteinander 

verbunden sind und man so gegeneinander antreten kann – im Bun-

destag mit allen Abgeordneten sowie Politikern, „die ‚mit undifferen-

zierter Betrachtungsweise’ von Computerspielen aufgefallen seien“ 

(Schiller 2010). Im Februar 2011 fand diese Party tatsächlich statt und 
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Burkhardt Müller-Sönksen (FDP) stellte fest, dass er sich nach dem 

Spielen von COUNTER-STRIKE „nicht aggressiver“ fühlte als vorher 

(zit. n. Hamann 2011).

Professor Henry Jenkins (2005) vom Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) räumt im Webzine der TV-Sendung ‚The Video 

Game Revolution‘ mit Vorurteilen gegenüber Computerspielen auf:

1. Jugendgewalt [in den USA] ginge seit 30 Jahren kontinuier-

lich zurück – trotz steigenden Computerspielkonsums unter 

Jugend lichen.

2. Computerspiele, die zum Training von Soldaten genutzt werden, 

hätten auf Jugendliche nicht automatisch die gleiche Wirkung, 

sondern trainierten in erster Linie die Fähigkeit Probleme zu lö-

sen.

3. Die Mehrzahl heutiger Computerspiele fordere zu ethischer und  

moralischer Auseinandersetzung auf.

4. 60 % aller Spieler spielten regelmäßig mit Freunden, ein Drittel 

mit Verwandten, ein Viertel mit Eltern oder Partnern. Zudem 

gäbe es immer mehr Online-Spiele, bei denen man mit Men-

schen aus der ganzen Welt kommuniziere. Eine soziale Isolation 

von Computerspielern sei demzufolge ein Mythos.

5. Computerspiele stumpften die Spieler nicht ab. Schon bei Af-

fen konnte eine Unterscheidung zwischen spielerischem und 

echtem Kampf festgestellt werden. Beim Menschen gelte dies 

analog. Virtueller Kampf führe nicht zu realem Kampf.

Als Vertreter der Kommunikationswissenschaft kritisiert Krotz 

(2008:37) die Diskussion um Killerspiele:

[Kinder und Jugendliche] lassen sich [...] auf das ein, was Compu-

ter – und zwar nur Computer – anbieten: auf eine Welt der Simu-

lation und auf das interaktive und reflexive Kommunizieren darin. 

Die Reduktion der öffentlichen Diskussion auf die Problematik von 
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Gewaltspielen ist deshalb problematisch und beunruhigend, und 

trägt nicht dazu bei, dass diese sozialisatorischen Impulse ernst 

genommen werden.

Er wünscht sich eine stärkere Fokussierung auf die sozialen Mög-

lichkeiten und Chancen, die Computerspiele der Gesellschaft bö-

ten. Der Erziehungswissenschaftler Professor Stefan Aufenanger 

(2008:18) sieht in den Vorurteilen gegenüber Computerspielen auch 

das Problem, dass Spiele aus dem Alltag ausgegrenzt würden: „Wir 

Erwachsene geben ungern zu, dass wir auch gerne spielen.“

Die vorgestellten Szenarien und Standpunkte zeigen, dass es 

Klärungsbedarf bei der Frage nach Killer- und Computerspielen all-

gemein gibt. Zwei Lager streiten miteinander: die Contra- und die 

Pro-Fraktion. Ihre Meinungen könnten kaum unterschiedlicher sein. 

Aus philosophischer Sicht muss die Angelegenheit so unvorein-

genommen wie möglich betrachtet werden, um möglichst allge-

meingültige Antworten zu finden; unabhängig davon, ob sie pro oder 

contra Computerspiele ausfallen.

Die ethischen Aspekte des Computerspiels werden sich im Ver-

lauf des Buches aufgrund der dargestellten Diskussionen herauskris-

tallisieren.
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Nichtspielende […] ordnen das Handeln einer Spielfigur mecha-

nisch dem Spielenden zu. (Spieler 2009:089)

2.1 Computerspiele in der öffentlichen Meinung
Die Problemexposition zeigte, dass viele Bürger unseres Landes ein 

negatives Bild von Computerspielen haben. Dies gilt in erster Linie 

für die Killerspiele, färbt allerdings auch auf das Medium allgemein 

ab, schon alleine deshalb, da viele gar nicht wirklich wissen, worum 

es bei den diversen Computerspielen überhaupt geht. Es mangelt 

zwar vielen Menschen an der notwendigen Medienkompetenz, den-

noch bilden sie sich ein Bild von der Thematik, welches nicht selten 

von der politischen oder medialen Stimmungsmache geprägt ist. Für 

gewöhnlich verkaufen sich (in diesem Fall fiktive) Schlagzeilen wie 

‚Brutale Killerspiele treiben jungen Mann zu Amoklauf‘ besser als 

‚3D-Actionspiele machen Spaß und fördern das Reaktionsvermögen‘.

Computerspiele führten zu Amokläufen, sie verrohten die Jugend, 

machten sie zu faulen, angehenden Hartz IV-Empfängern, die nur an 

sich selbst dächten, sorgten für sexistische Einstellungen bei Jun-

gen, wären so schlimm wie Kinderpornographie, gehörten verboten, 

die Macher solcher Spiele bestraft, die Spieler geächtet. So ungefähr 

könnte man überspitzt die Meinung eines Teils unserer Bevölkerung 

zusammenfassen. Lassen wir diese Meinungen so stehen und bege-

ben wir uns stattdessen auf eine kurze, anschauliche Zeitreise. Einer-

seits ist es retrospektiv betrachtet interessant, ein paar Jahrzehnte  in 

die Vergangenheit zu blicken, andererseits zeigt es, dass die aktuel-

len Diskussionen über Computerspiele gar nicht so neu sind, sondern 

schon zu Zeiten der Atari 2600-Spielekonsole Anfang der 80er Jahre 

empörte Aufschreie zu vernehmen waren.
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2.2 Flashback: Frühe Kritik an einem jungen Medium
Diskussionen über Computerspiele gibt es schon so lange wie es 

Computerspiele gibt. Zwar ist es heutzutage dank der Omniprä-

senz der Medien, allen voran dem Internet, einfacher seine Meinung 

kund zutun sowie die Meinungen von Mitmenschen aufzunehmen, 

doch lassen sich einige Belege finden, dass schon vor drei Jahrzehn-

ten moralische Fragestellungen über Computer- beziehungsweise 

da mals noch Videospiele diskutiert wurden. 

Vorbehalte gegenüber Computerspielen existieren, seit diese Ein-

zug in die Kinderstuben dieser Welt erlangt haben. Neues und Un-

bekanntes sorgt bei vielen Menschen oft für Skepsis, bisweilen gar 

Angst. Ob Fernsehen, Rockmusik oder das Rollenspiel DUNGEONS 

AND DRAGONS, welches Mitte der 1970er Jahre auch schon als „Kil-

lerspiel“ (Hillenbrand 2009) betitelt wurde, sie alle hatten zu Beginn 

ihres Siegeszugs einen schweren Stand.

Der erste Aufruhr gegen ein Computerspiel ist aus dem Jahr 1983 

überliefert. Dies war der Stein des Anstoßes:

Abb. 3: CUSTER’S REVENGE auf dem Atari 2600 (Screenshot)

2. Level
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In CUSTER’S REVENGE (1982) lenkt der Spieler den nackten General 

George Armstrong Custer über den Bildschirm mit dem Ziel, seine 

offensichtliche Lust mithilfe einer an einen Pfahl gebundenen, eben-

falls nackten Indianerin zu befriedigen. Der reale Custer starb 1876 

während der Indianerkriege in der Schlacht am Little Bighorn und 

darf sich hier nun virtuell dafür rächen. Die eigentliche Aufgabe des 

Spiels ist, niedersinkenden Pfeilen (Abb. 3) auszuweichen.

Heutzutage dürfte das Spiel aufgrund seiner antiquierten Grafik 

seinen ursprünglichen Schockeffekt verloren haben, eventuell tritt 

stattdessen das Gefühl des Fremdschämens auf. 1983 gab es Protes-

te von Anti-Pornographie-Gruppen, Frauenrechtsbewegungen und 

Vertretern der Ureinwohner Amerikas (o. A. 1982). Die Frage, was 

sich die Macher dieses Spiels dabei gedacht haben mögen, erscheint 

berechtigt. Die Spieler straften das Spiel allerdings auch ohne öffent-

liche Diskussionen ab: Es findet sich bis heute auf diversen Listen 

der schlechtesten Spiele aller Zeiten (bspw. Townsend 2006) und die 

Verkaufszahlen wa ren trotz der medialen Aufmerksamkeit gering. 

Noch geringer waren sie bei folgendem Beispiel:

Abb. 4: BEAT ’EM & EAT ’EM auf dem Atari 2600 (Screenshot)

Flashback
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Das Spiel mit dem suspekten Namen BEAT ’EM & EAT ’EM (1982) 

stammt wie CUSTER’S REVENGE von der Firma Mystique. Der 

Spieler muss, besser gesagt: kann (wenn er wirklich will) zwei nackte 

Frauen auf der Straße vor einem Haus nach links und rechts bewe-

gen, mit dem Ziel, gelbe Tropfen, die ein auf dem Dach hin- und her 

rennender Mann aus einer Art Penispistole abfeuert, mit dem Mund 

aufzufangen (Abb. 4). Sobald das vorgegebene Schluckziel erreicht 

ist, ist der Level gewonnen und die Damen lecken sich – laut Herstel-

lerangaben genüsslich – die Lippen.

Ich habe diese beiden obskuren Beispiele aus drei Gründen aus-

gewählt: Erstens, um zu zeigen, dass es kontroverse Computerspiele 

schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, zweitens, dass es nicht nur 

um Mord und Totschlag, sondern auch um Sex, Stereotype sowie an-

dere diskutierbare Aspekte geht und drittens, dass es nicht nur die 

gra fische Repräsentation eines Spiels ist, die bewertet werden muss. 

CUSTER’S REVENGE ist nicht aufgrund seiner Grafik in Verruf gera-

ten, sondern weil es eine Vergewaltigung einer Indianerin darstellt. 

BEAT ’EM & EAT ’EM wiederum degradiert Frauen zu – gelinde for-

muliert – Auffangbehältern für Körperflüssigkeiten.

Die Grafik von Computerspielen ist dennoch unbestritten ein nicht 

zu unterschätzender Faktor. Angenommen, diese beiden Spiele wür-

den heutzutage neu programmiert, mit ausreichendem Budget und 

realistischer State-of-the-Art-3D-Grafik: Würden sie anders bewertet 

werden als damals? Wenn ja, warum und wie?

Wichtig ist aber auch der Kontext eines Spiels. Wenn man Spiel-

prinzipien und Dargestelltes weglässt, was bleibt dann? Einerseits 

Intentionen, andererseits eben Kontexte.

Den Cover der Spiele (Abb. 5 und 6) kann man entnehmen, dass es 

sich um „Adult Video Game Cartridge[s]“ handelt, die explizit nicht 

an Minderjährige abzugeben seien. 
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Abb. 5 und 6: Cover der zwei kritisierten Spiele (www.atariage.com) 

Ferner könnte es sich bei den Spielen möglicherweise auch um Pa-

rodien handeln. Laut Handbuch bezogen sich die Programmierer 

von BEAT ’EM & EAT ’EM auf den Monty Python-Ausspruch „every 

[uncaught] sperm is sacred“, auch wenn die Aussage „could have 

been a famous doctor or lawyer“ auf wenig Kenntnis hinsichtlich der 

Empfängnisprozedur beim Menschen schließen lässt. Und auf wenig 

Kreativität. Ein ähnliches Beispiel ist MACPLAYMATE (1986), ein 

Spiel, das schnelle Mausbewegungen erfordert und virtuelle Toys 

beinhaltet. Laut dem Erfinder Mike Saenz wurde es tatsächlich als 

Parodie konzipiert:

MacPlaymate was a spoof of all the fetishistic trappings of the ave-

rage male’s preferred sexual imagery. […] I was hoping that the 

absurdity of it would sink in, that by putting it into such bold, sim-

plified relief, men would realize how unreal  it is to expect women 

to behave that way sexually (zit. n. Reeder 1992:104).

http://www.atariage.com
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Mitunter steckt in einem Spiel also mehr als es den Anschein hat 

und selbst die wollüstigste Orgie oder das wüsteste Maschinenge-

wehrgemetzel könnten im Kontext betrachtet durchaus moralisch 

wertvoll sein. Ausschließlich narratologisch betrachtet könnte man 

bei der Spielbeurteilung also schnell über das Ziel hinaus schießen.

Was für ein Spielprinzip steckt hinter BEAT ’EM & EAT ’EM? Es 

ist ein simples Auffangprinzip. Ob man nun Regentropfen mit ei-

nem Eimer (CATCH ’EM, 2008), Bomben mit einem unidentifizier-

baren Objekt (KABOOM!, 1981) oder Spermatropfen mit dem Mund 

(BEAT ’EM & EAT ’EM) auffängt, ludologisch betrachtet spielt dies 

bei der Beurteilung keine Rolle. Das Gameplay ist identisch, ledig-

lich die grafische Aufbereitung unterscheidet sich. Auch bei dieser 

Betrachtung scheint etwas zu fehlen. Beide Herangehensweisen für 

sich allein genommen haben bei der Spielbeurteilung offensichtlich 

Nachteile.

War in den 80er Jahren bei den Spielemachern noch kein ausge-

prägtes Bewusstsein für die ethischen Aspekte des Computerspiels 

vorhanden, so ist dieses in den 90er Jahren langsam gewachsen, bis 

es in der aktuellen Dekade zu einem wichtigen Thema wurde, eng 

verknüpft mit dem Aufkommen der Game Studies. In den 90er Jahren 

wurden die Ego-Shooter erfunden; Spiele, in denen man keine Spiel-

figur vor sich sieht, sondern nur seine Waffe, womit suggeriert wird, 

dass man selbst der Protagonist sei. WOLFENSTEIN 3D (1992) und 

DOOM (1993, Abb. 7) gelten als berühmt-berüchtigte Meilensteine. 

Schon damals war der Aufschrei in der Öffentlichkeit groß. Aufgrund 

der expliziten Gewaltdarstellung beziehungsweise der Verwendung 

von Nazi-Symbolen wurden beide Spiele 1994 in Deutschland indi-

ziert, der Verkauf verboten.
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Abb. 7: PC-Version von DOOM (Screenshot)

Ein interessanter Artikel aus dem Jahr 1992 ist Sara Reeders Compu-

ter Game Ethics aus dem Magazin ‚Compute‘. Er sagt teilweise die 

spätere Entwicklung der Computerspielbranche exakt voraus, liegt 

mit einigen Voraussagungen aber daneben. Reeder spricht die The-

men Gewalt, Sexualität, Drogen und Zensur an. Sie fragt sich, war-

um Spiele so gewalttätig sein müssen und interviewte hierzu diverse 

Gamedesigner.

Der Spieleentwickler und Buchautor Chris Crawford sah das da-

malige Hauptproblem in der Assoziation von Computerspielen mit 

Kinderspielzeug:

Right now, computer games are closely associated with children, 

and I think that the public debate about our moral content comes 

largely out of that association (zit. n. Reeder 1992:100).

Knapp 20 Jahre später ist seine Aussage durchaus noch aktuell, al-

lerdings hat sich das Computerspiel über die Jahre hinweg zum Ju-
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gendmedium gewandelt und verschiebt sich langsam in Richtung 

Erwachsenenmedium.

Auch die bis heute unbeantwortete Frage, ob explizite Gewaltdar-

stellung notwendig sei, findet sich in dem Artikel. Crawford störte 

sich an ihr: „Violence is a symptom of lazy game design.“ (ebd.:102), 

doch sein Kollege Tom Loughry brachte ein Argument, das immer 

noch von Computerspielverfechtern verwendet wird (ebd.): „The fact 

is, when you shoot people, they bleed and die. You’re not telling them 

the truth about war if you sanitize the death scenes.“

Konflikt ist ein Bestandteil von Spielen. Gewalt wiederum ist eine 

direkte und intensive Form der Konfliktlösung. Hierin sah Crawford 

einen Grund für die damalige Gewaltdarstellung in Computerspielen, 

welche er jedoch nur für ein temporäres Phänomen hielt (ebd.): 

As the industry matures, we should move away from it, but for that 

to happen, people have to make the effort to design games that 

take other approaches.

Da dies bis heute nur bedingt eintrat, stellt sich die Frage: warum? 

Sind viele Gamedesigner zu faul, sich andere Konfliktlösemethoden 

auszudenken? Oder steckt mehr dahinter? Lucasfilm Games-Desig-

ner Brian Moriarty: „[C]omputer games do teach people things about 

the world.“ (ebd.) Auch dies ist bis heute ein gern verwendetes Ar-

gument pro Computerspiele. Gleichzeitig könnte man aber fragen: 

Wenn auch nach zwei Jahrzehnten immer noch Gewalt das beherr-

schende Thema in vielen Spielen ist, was sagt uns das über die Welt 

und die Gesellschaft? Mit folgender Aussage sollte Reeder (ebd.) 

Recht behalten:

Moriarty, Craw ford, and Williams project that shoot-’em-ups, war 

games, and other types of violent games will soon be only small 

niches on a much broader market.
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In der Tat gibt es weniger Shooterspiele als allgemein vermutet wird. 

Der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zufolge waren von 

3.100 überprüften Computerspielen im Jahr 2009 lediglich 66 Ego-

Shooter, von denen wiederum nur 34 veröffentlicht wurden. Einen 

viel größeren Markt bilden Casual Games (Musik-, Denk-, Wimmel-

bild-Suchspiele) sowie Geschicklichkeitsspiele (Falk 2010).

Als ihrer Zeit weit voraus entpuppten sich die Gamedesigner mit 

ihrem Fazit: „All the designers [...] were optimistic that the ethical 

nature of computer games will continue to improve as the audience 

broadens in numbers and sophistication.“ (ebd.:105) Selbst im Jahr 

2011 stehen wir noch am Anfang dieser Entwicklung.

2.3 Wissenschaftliche Contra-Positionen
Auch wenn wissenschaftliche Computerspieleforscher durchaus ak-

tive Spieler sein können, bedeutet dies nicht zwangsläufig eine ein-

seitige Sichtweise. Im Gegenteil wird gerade deswegen besonders 

kritisch geforscht. So ist es nicht verwunderlich, dass es Computer-

spielforscher gibt, die ein ungutes Gefühl bekommen, wenn sie sich 

mit Spielen wie MANHUNT (2003) oder der GRAND THEFT AUTO-

Reihe (1997-laufend, nachfolgend: GTA) auseinandersetzen.

Ein Argument der Computerspielgegner lautet, dass (viele) Com-

puterspiele, speziell die sogenannten Killerspiele, unethisch seien. 

Damit meinen sie, dass Spieler unmoralisches Verhalten erlernten, 

dass sie gefühlsmäßig abstumpften, Gewalt als normale Konfliktlöse-

möglichkeit empfänden, Frauen abwertend behandelten, zu verein-

samten, weltfremden potentiellen Amokläufern würden et cetera.

Ethik kann als Lehre des Guten Lebens bezeichnet werden. Eine 

Unethik wäre umgekehrt eine Lehre des Schlechten Lebens. Unethi-

sche Computerspiele müssten demzufolge die Spieler zu schlechte-

ren Menschen machen oder zumindest ein Umfeld anbieten, in dem 

Untugenden gefördert würden.

Contra-Positionen
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Angenommen, die Meinung der Computerspielgegner sei richtig, 

so müsste sie sich mithilfe ethischer Theorien stützen lassen. Ob 

dies der Fall ist, überprüfe ich anhand dreier normativer ethischer 

Theorien: Konsequentialismus, Deontologie und Tugendethik, wobei 

ich mich auf internationale Forschungsergebnisse im Bereich der 

Game Studies beziehe. Durch die Verwendung dieser drei Modelle 

entsteht einerseits eine möglichst große Reichweite für die Evaluati-

on, andererseits sind sie bekannte Methoden für unbekannte Proble-

matiken. Ich gehe so vor, dass ich die Contrapositionen rekapituliere, 

strukturiere und sie direkt bewerte oder gegebenenfalls widerlege. 

Da viele Argumente Zukunftsszenarien darstellen und wissenschaft-

lich noch nicht erforscht wurden, greife ich häufig auf praktische 

Fallbeispiele zurück, um meine Aussagen so nachvollziehbar wie 

möglich zu gestalten.

2.3.1 Folgenethischer Ansatz
Eine konsequentialistische Ethik bewertet Handlungen nach ihren 

Folgen. Sind letztere gut oder erstrebenswert, so ist es auch die 

Handlung. Beurteilt werden kann entweder eine jede Handlung für 

sich selbst oder allgemeine Handlungsregeln. Als Beispiel sei das 

Lügen genannt: Lügt eine Mutter, um ihrer kleinen Tochter zu ver-

schweigen, dass ihre Katze von einem betrunkenen Autofahrer über-

fahren und anschließend der Kadaver von Ratten angenagt wurde, so 

würde ein Handlungskonsequentialist dies wahrscheinlich als eine 

gute Handlung bewerten, da es dem Kind eine seelische Grausam-

keit erspart, was man als gute Folge der Lüge werten könnte. Ein 

Regelkonsequentialist könnte dem entgegenhalten, dass das Lügen 

an sich, also generell, eine verwerfliche Handlung und somit auch 

die Lüge der Mutter nicht gutzuheißen sei.

Eine bekannte Variante des Konsequentialismus ist das „greatest 

happiness principle“ (Mill 2001:7) nach Jeremy Bentham und John 

Stuart Mill, die hierfür den Begriff des Utilitarismus entwickelten. Es 

2. Level
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handelt sich um eine hedonistische (Glück als Lust) oder eudämonis-

tische (Glücklichsein als höchstes erstrebenswertes Gut) Ethikvari-

ante, in der das Glück maximiert und das Unglück minimiert werden 

soll (ebd.):

Actions are right in proportion as they tend to promote happiness; 

wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happi-

ness is intended pleasure and the absence of pain; by unhappiness, 

pain and the privation of pleasure.

Lust und die Abwesenheit von Schmerzen seien demzufolge die Zie-

le eines Menschen. Alle anderen erstrebenswerten Ziele seien des-

halb erstrebenswert, weil sie Lust beinhalteten, zu ihr führten oder 

sie steigerten (ebd.). Im optimalen Fall solle dies für möglichst viele 

Menschen gleichsam gelten. „[T]he greatest good for the greatest 

number“ (Bentham 1830:120) lautet die entsprechende Maxime.

Um utilitaristisch zu beweisen, dass Computerspiele unethisch 

sind, müssten sie gegen das greatest happiness principle versto-

ßen. Das heißt, es reicht nicht aus zu behaupten: Computerspiele 

schaden den Spielern. Analog müsste man dann sagen, Operationen 

seien unethisch, da sie dem zu Operierenden Schaden in Form von 

Schmerzen zufügen. Doch diese Schmerzen werden von den posi-

tiven Folgen der Operation – beispielsweise, dass man überhaupt 

noch weiterleben kann –  aufgewogen (Reynolds 2002a:3).

Die Frage müsste lauten, ob Computerspiele generell einen nega-

tiven Einfluss auf eine Person oder gar eine Gesellschaft haben? Und 

wäre dieser negative Einfluss höher als der positive, der Schaden hö-

her als der Nutzen? Wäre dies der Fall, so könnte man Computerspie-

le als unethisch einstufen. Finden sich hierfür haltbare Argumente?

Einige in der öffentlichen Debatte behauptete negative Auswir-

kungen von Computerspielen sind eine erhöhte Neigung zu Gewalt 

bei den Spielern (z. B. Amokläufe), physischer Schaden für die Spie-

Folgenethik



037

2. Level

ler (z. B. Übergewicht, Augenschäden), soziale Verhaltensstörungen 

(z. B. Einzelgängertum), restriktive Präsentation von Frauen (z. B. als 

Prostituierte) und Stereotypenbildung (z. B. trinkende Iren).

Als positive Auswirkungen werden häufig genannt: Freude am 

Kreieren und Spielen von Computerspielen, neue Formen des per-

sönlichen Ausdrucks (z. B. Ablassen von Frust), neue Gesellschafts-

formen (z. B. Online-Communities von MMORPGs), verbesserte 

mentale und physische Fertigkeiten (z. B. Reak tionsvermögen), prak-

tische und moralische Erziehung sowie Einnahmen und Jobs durch 

die Herstellung von Computerspielen.

Ein utilitaristisches Abwägen hinsichtlich des Nutzens und Scha-

dens in dieser Form ist aufgrund der Bewertung, Gewichtung, des 

Vergleichs und auch der Frage nach der Faktizität der jeweiligen 

Punkte problematisch. Reynolds (2002a:4) bemängelt zusätzlich, dass 

viele Menschen Vergnügen an sich keinen Wert beimessen, während 

Computerspieler das Spielen von Computerspielen häufig als ihren 

vergnüglichsten Zeitvertreib bezeichnen. Dieser Aspekt bliebe bei 

der Bewertung oft unberücksichtigt (2002b:2): „[T]he research tends 

to be bias in favour of discovering harmful effects, specifically incre-

ased propensity to violence.“

An dieser Stelle wird die Hauptproblematik des utilitaristischen 

Ansatzes deutlich: Identifizierung und Gewichtung der Fakten. Geg-

ner und Befürworter können sich ihre Argumentation so zurechtle-

gen, dass sie in ihr Weltbild passt. Eine konservative Republikanerin 

in den USA mag sich über die Darstellung von Frauen als Prostitu-

ierte, die ausschließlich zum Vergnügen der Männer existieren, im 

Spiel GTA aufregen. Ein GTA-Zocker kann so sehr auf das Spielen an 

sich fixiert sein, dass er überhaupt keine Wertungen vornimmt. Die 

Frau ist für ihn keine Prostituierte, sondern ein Gameplay-Aspekt auf 

dem Weg zur Lösung des Spiels. Wer hat Recht, wer Unrecht? Kann 

überhaupt unterschieden werden? Wenn ja, wem steht solch eine 

Beurteilung zu? Für Reynolds ist klar: „a consequentalist argument is 
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not sufficiently strong enough to warrant the control of video game 

content, nor the access to that content by any specific group, e.g. 

minors.“ (2002b:2) Gleichzeitig betont er, dass konsequentialistische 

Argumente durchaus wertvoll sein könnten, allerdings nur unter der 

Voraussetzung von zuvor geschaffenen Fakten. Diese gibt es bislang 

aber noch nicht.

McCormick (2001) geht bei seiner utilitaristischen Analyse weiter 

als Reynolds. Sein Ausgangspunkt ist, dass in der öffentlichen Mei-

nung davon ausgegangen wird, dass der übermäßige Konsum von 

simulierter Gewalt in Computerspielen die Spieler gegenüber echter 

Gewalt desensibilisiere und im schlimmsten Fall die Hemmschwelle, 

selbst gewalttätig zu werden, senke. Er beruft sich hierbei auf Stu-

dien, die selbiges für den Konsum von Gewalt im Fernsehen bele-

gen würden und schließt daraus, dass es im Computerspiel noch viel 

drastischer sein müsste, da man selbst aktiv den Joystick bedient, 

um die virtuelle Spielfigur die Gewalt vollziehen zu lassen (ebd.:278):

Common sense dictates that playing such games makes commit-

ting real violence easier, however slightly. And common sense 

also dictates that aside from the harm a person might do to others, 

playing violent computer games of this sort must have a negative 

effect on his or her moral character.

Seinem eigenen Argument hält er entgegen, dass ein Computerspiel 

nicht echt sei, sondern lediglich eine Imitation (ebd.): „Acting like 

you are hurting someone is not actually hurting someone. [...] Simu-

lating an act that is morally objectionable is not itself morally objec-

tionable.“ Es gibt im Computerspiel keine Opfer, sondern lediglich 

programmierte Grafikpixel. Doch könnten Computerspiele indirekt 

zu realer Gewalt führen?

McCormick (ebd.:278–279) schlägt zur Lösung des Problems vor, 

zwischen drei Arten von Handlungen zu unterscheiden: gefährliche 
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Handlungen, schädliche Handlungen und risikoerhöhende Handlun-

gen.

A dangerous act is an act that directly increases the risk of harm to 

either the person who engages in the act or someone else who is 

endangered by the actor. [...] [A] harmful act [is] an act that inflicts 

some damage on someone, the actor or someone else. Harmful 

acts may or may not arise from dangerous acts. [...] Risk incre-

asing acts are acts that make a person more likely to commit a 

dangerous or harmful act.

Eine gefährliche Handlung (dangerous act) wäre beispielsweise das 

Freiklettern an Felsen. Wenn man dies tut, muss man als Risiko ein-

kalkulieren, dass man dabei abrutscht und ins Tal fällt, was wahr-

scheinlich zum Tod führt. Wenn man sich an seinem Frühstücksbrot 

verschluckt und Gefahr läuft zu ersticken, so wäre dies eine schäd-

liche Handlung (harmful act). Eine mögliche risikoerhöhende Hand-

lung (risk increasing act) wäre sich zu betrinken. Denn im betrunke-

nen Zustand erhöht sich die Gefahr, eine schädliche oder gefährliche 

Handlung durchzuführen, ob nun mit dem Auto nach Hause zu fah-

ren oder dem Muskelpaket an der Bar zu sagen, dass man ihn für ein 

Weichei hält. Auch nüchtern Auto zu fahren erhöht im Prinzip das 

Risiko, denn die Gefahr bei einem Unfall mit dem Auto zu sterben 

ist höher als die Gefahr, bei einem Spaziergangsunfall ums Leben zu 

kommen.

In welche Kategorie fällt das Computerspielen? Man könnte ar-

gumentieren, dass es schädlich oder gar gefährlich ist: Es drohen 

Übergewicht durch fehlende Bewegung, Augenschmerzen oder Seh-

nenscheidenentzündungen, doch sind dies Risiken, die nicht spezi-

ell computerspielbezogen sind. Auch zu viel Fernsehen könnte ähnli-

che Probleme verursachen. McCormick ordnet das Computerspielen 

deshalb in die dritte Kategorie ein, als risk increasing act.
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Dies gegeben, müsste ein Computerspielgegner, der utilitaris-

tisch argumentieren will, zum einen beweisen, dass das Spielen ei-

nes Computerspiels tatsächlich eine inakzeptable risikoerhöhende 

Handlung ist und zum anderen, dass diese Handlung moralisch zu 

beanstanden sei. Letzteres wäre sie dann, wenn sie mehr Schaden 

(oder Risiko einen Schaden zu bewirken) als Nutzen hätte.

Wie Reynolds feststellte, ist dies nur schwer beweisbar. Die schon 

vorgetragenen Argumente (Spaß, Spannung, Unterhaltung) ergänzt 

McCormick um eine Analogie: Er weist auf das hohe Verletzungsri-

siko beim Fußballspielen hin. Dennoch hält dies Millionen Menschen 

weltweit nicht davon ab Fußball zu spielen, ob nach Feierabend auf 

der Wiese im Park oder organisiert im Verein (ebd.:280): „These risks 

are gladly accepted by the players (and the fans) in exchange for 

what is to be gained by playing.“

Ähnlich verhält es sich mit Gewalttaten, die von Sportfans began-

gen werden. Anhänger von Hertha BSC Berlin stürmten aus Frust 

über den bevorstehenden Abstieg den Innenraum des Stadions und 

demolierten die Trainerbänke mit Stangen (Dassler 2010). Zuschauer 

von Eintracht Frankfurt jagten nach einer Niederlage die Gästespie-

ler in die Umkleidekabinen und zerstörten eine 600.000 Euro teure 

Spezialfernsehkamera (Benninghof 2011). Selbst beim eher gediege-

nen Tennis kann es gefährlich werden, wenn heißblütige Fans Sitz-

schalen aus ihrer Verankerung reißen und damit auf andere Besucher 

einschlagen (Klemm 2009). Dennoch gehen Millionen Menschen als 

Zuschauer zu Sportveranstaltungen, obwohl der Besuch einer sol-

chen offensichtlich eine risikoerhöhende Handlung darstellt. Gesell-

schaftlich ist dieses Risiko laut McCormick (2001:281) akzeptiert: „In 

general, our society’s threshold for acceptable risk is very high for 

recreational activities.“

Auf das Computerspielen bezogen ist festzustellen, dass für ge-

wöhnlich keine Verletzungen für den Spieler entstehen, wenn sein 

Avatar auf dem Monitor bei einem Sprung über eine Klippe abstürzt, 
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es sei denn, er ist so sehr in das Spiel vertieft, dass er dabei vor 

Schreck vom Stuhl fällt. Zudem gibt es Millionen Killerspielspieler 

weltweit und wenn das Spielen solcher Spiele generell risikoerhö-

hend wäre, dann müsste es viele bekannte Fälle von durch Com-

puterspielern verursachte reale Gewalttaten geben. Diese gibt es 

aber nicht und selbst das Columbine-Massaker in den USA, welches 

viele Medien dem Computerspiel- und Heavy Metal-Konsum der At-

tentäter in die Schuhe schieben wollten, hatte letzten Endes andere 

Ursachen, in erster Linie (wie auch bei den Amokläufen der jünge-

ren Vergangenheit in Winnenden, Kauhajoki, Jokela, Emsdetten und 

Ansbach) Mobbing an der Schule und Ablehnung durch Mitmen-

schen. Ein überliefertes, eingedeutschtes Zitat eines der überleben-

den Schüler der Columbine Schule lautet: 

Die beiden [Attentäter] wurden wie Fußabtreter behandelt. Ich 

musste an dieser Schule schon einiges an Scheiße fressen – aber 

die beiden haben noch sehr viel mehr abgekriegt (zit.n. Pantarei 

2009).

McCormicks Argument der risikoerhöhenden Handlung läuft ins 

Leere: Beweise für eine utilitaristische Verdammung von Compu-

terspielen lassen sich allenfalls theoretisch konstruieren und selbst 

dann fänden sich wahrscheinlich leicht Einwände. Kausalität zwi-

schen Computerspielen und Amokläufen ist nicht bewiesen und 

bleibt somit eine bloße Behauptung oder Spekulation. Letztendlich 

sollte man McCormicks Überlegungen als theoretische Gedanken-

spiele einordnen, denn wie Waddington (2007:121) feststellt, gibt es 

„no proven causal connection between video-game violence and real 

violence“.

Waddington vermutet dennoch, dass mit gewalthaltigen Compu-

terspielen etwas falsch sei, allerdings schränkt er ein: in „ultra-vio-
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lent video games“ (ebd.). Er benennt konkret das Spiel MANHUNT, 

welches das Internetportal www.spieletipps.de wie folgt beschreibt:

Das Spiel Manhunt ist absolut nichts für schwache Nerven. Denn 

hier geht es richtig zur Sache. Ein Schwerverbrecher muss im 

Auftrag eines Filmproduzenten so genannte Snuff-Filme [d. h. Fil-

me, in denen ein realer Mord gezeigt wird, R. W.] drehen. Damit 

sie auch beim Publikum gut ankommen, sollen sie besonders bru-

tal und blutrünstig sein. Die Grausamkeit, mit denen die Morde 

verübt werden, kennt keine Grenzen. Das fängt mit einer harm-

losen Plastiktüte an und geht bis hin zu Schusswaffen. Und das 

ganze Spektakel wird dann auch noch in Nahaufnahme und von 

verschiedenen Kameraperspektiven aus gefilmt. Und macht der 

Hauptakteur das gut, wird er sogar noch für die bestialischen Mor-

de belohnt. Das Spiel ist absolut abgedreht. Es besteht aus nichts 

anderem als Gewalt, Gewalt und nochmals Gewalt. Aber gerade 

das ist es, was die Leute in ihrem Unterbewußtsein abstößt und 

gleichzeitig fasziniert. Und aus diesem Grund wird so ein Spiel 

auch verkauft und findet auch seine Käufer. 

Waddington lässt es nicht los, dass McCormick zu dem Schluss 

kommt, utilitaristisch könne man keine Einwände gegen Compu-

terspiele finden. Er bezieht sich direkt auf ihn und versucht, sich 

die Theorie so zurechtzulegen, dass man sie gegen Computerspiele 

verwenden kann. Die meisten seiner Argumente sind im Konjunktiv 

verfasst. Es handelt sich im Grunde genommen um nicht falsifizier-

bare Gedankenspiele, denn „may be risky because they may cause 

in creased aggression“ (Waddington 2007:122) kann als Argument 

nicht wirklich überzeugen. Natürlich könnte es riskant sein; könnte 

aber auch nicht.

Obwohl weder das erhöhte Risiko noch das Überwiegen von etwa-

igem Schaden gegenüber Nutzen bewiesen ist, meint Waddington, 

http://www.spieletipps.de/ps2/manhunt/
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dass Computerspiele aus utilitaristischer Sicht dennoch problema-

tisch seien. Er erweitert McCormicks Propositionen (ebd.:123):

Proposition #1a: Any argument against violent video games on 

these grounds needs to show that there is a significant potential 

for an actual increase of risk.

Proposition #2a: Any argument against violent video games on 

these grounds needs to show that there is a significant possibility 

that the risks outweigh the benefits.

Es geht nun um potentielle Risiken. Da dies etwas unklar formuliert 

ist, grenzt er seine Definition ein (ebd.): „only factors for which there  

is some credible evidence of risk.“ Es gilt also, ausreichende Bewei-

se für potentielle Risiken zu finden. Wie die meisten Texte, die sich 

gegen Computerspiele richten, führt Waddington psychologische 

Studien von Anderson, Dill und Bushman an, die eine signifikant 

positive Korrelation zwischen Computerspielen und aggressivem 

Verhalten aufzeigen würden. Es fällt auf, dass die Computerspiel-

gegner sich bevorzugt auf diese Studien beziehen, obwohl selbst 

Anderson laut Coeckelbergh (2007:226) über seine eigenen Studien 

sagt: „causal statements are risky at best“. Entsprechend bemängeln 

die Computerspielbefürworter die Unbrauchbarkeit dieser Studien. 

Goldstein (2005:344) hat sich ausführlich mit diesen und anderen 

Studien befasst. Er stellt fest, dass sie ausschließlich Korrelationen, 

also Beziehungen zwischen zwei Variablen behandelten und dass 

dies problematisch sei:

Correlation studies do not necessarily indicate that violent video 

games cause these problems. On the contrary, aggressive children 

may be drawn to violent video games.

Anderson und Dill haben unter anderem in Experimenten Studenten 

Computerspiele spielen lassen. Anschließend haben sie ihnen Wör-
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ter vorgelegt, die sie nach dem Grad der Gewalttätigkeit bewerten 

sollten. Hierbei wurde die Reaktionszeit gemessen und Studenten, 

die WOLFENSTEIN 3D spielten, sollen aggressive Wörter schneller 

erkannt haben als Studenten, die das gewaltfreie Adventure-Spiel 

MYST (1993) spielten. Goldstein bemängelt die daraus gezogenen 

Rückschlüsse und weist darauf hin, dass Laborexperimente künst-

lich geschaffene Situationen seien und somit einen der Hauptas-

pekte des Spiels zunichte machten: das freiwillige Eintreten in den 

magic circle. Die Studenten spielten nicht freiwillig, sondern weil es 

Teil der Aufgabe sei, die ihnen zugeteilt wurde. Auch Wünsch und 

Jenderek (2008:43) betonen, dass Unterhaltung – wozu sie Compu-

terspielen zählen – Selbstzweck sei und „nicht erzwungen werden“ 

könne, weshalb bei den Experimenten die nötige „intrinsische Mo-

tivation“ der Spieler fehle, das Spiel um des Spielens willen zu spie-

len (ebd.:45). Entsprechend müssen Andersons und Dills Ergebnisse 

hinterfragt werden.

Goldstein stellt als Gegenbeispiel unter anderem ein Experiment 

von Sørensen und Jessen vor. Diese kommen zu dem Schluss:

[V]i  o  lent elements fascinate some children, but this fascination 

should not be mistaken for a fascination with violence in the real 

world. On the contrary, all children in the investigation repudiated 

real-life violence (zit.n. Goldstein 2005:342).

Eine Korrelation zwischen gewalttätigen Computerspielen und ag-

gressivem Verhalten konnte bei dieser Studie in Dänemark nicht 

nachgewiesen werden. Gewalt im Fernsehen oder Kino würde der 

Studie zufolge sogar stärker wahrgenommen als im Computerspiel, 

wo sie als Gameplay-Element betrachtet wird:

The children in the investigation, including the youngest who 

were five years old, are fully aware and can account for the diffe-

rence between computer games as fiction and computer games 
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as reality…. It is also important that this exact feature [interacti-

vity], which is usually described as a problem in relation to violent 

computer games – the fact that the player himself must conduct 

violent deeds – actually makes children aware that their actions 

take place in a fictitious universe. For children, computer games 

are in fact „games“ with their own rules. From an early age, they 

are aware that these rules do not apply outside the realm of the 

game, with the exception that children can include elements and 

rules from the games in their play (zit. n. Goldstein 2005:345).

Diese Aussage stellt gleichzeitig einen Beweis für den magic circle 

dar. Feibel (2004:170) unterstützt die Feststellung der Dänen:

Es spricht einiges dafür, dass Kinder Computerspiele immer nur 

als Computerspiele begreifen und weitere metaphorische Analy-

sen, kausale Rückschlüsse und Interpretationen uns [den Erwach-

senen] überlassen.

Goldstein (2005:350) benennt weitere Studien aus unterschiedlichen 

Ländern, die diese Ergebnisse bestätigten. Sein Fazit könnte den 

Computerspielgegnern missfallen:

Nearly every one who reviews the existing research on violence 

and electronic games arrives at the same conclusion: the research 

is too inconsistent and insubstantial to allow any conclusions to 

be drawn. 

In Deutschland hat sich Hartmann (2006:93) mit Computerspielstudi-

en beschäftigt und kommt zu dem Schluss,

dass die Nutzung gewalthaltiger Computerspiele die Aggressivi-

tät der Nutzer, [...] die aggressive Tendenz und geäußertes aggres-

sives Verhalten, kurz- und langfristig fördert.
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Er schränkt jedoch ein, dass der Effekt lediglich von „schwach bis 

mittelstark“ (ebd.) variiere und nicht anders zu bewerten sei als die 

Ergebnisse für andere Medien, speziell dem Fernsehen. Dies deckt 

sich zwar nicht mit der dänischen Studie, läuft letztendlich aber auf 

das gleiche hinaus: Trotz der aktiven Teilhabe am Spielgeschehen 

sind die Spieler gewalthaltiger Computerspiele nicht aggressiver 

als die Zuschauer gewalthaltiger Fernsehsendungen. Aufenanger 

(2008:21) geht noch einen Schritt weiter und verweist auf eine Studie 

der Bundesregierung, die zu dem Schluss kam, dass

bezüglich der Kausalität, d. h. der Gewaltdarstellung in Medien 

und damit verbunden eines möglichen gewalthaltigen Verhaltens 

von Kindern und Jugendlichen [...] insgesamt keine eindeutige 

Aussage [...] gemacht werden [könne].

In diesem Zusammenhang führte Ranga Yogeshwar, der Moderator 

der WDR-Wissenschaftssendung ‚Quarks & Co‘, einen praxisnahen 

Aggressionsselbsttest mit drei Probanden durch, von denen einer 

beim freiwilligen Spielen gefilmt wurde und sich somit in einem ma-

gic circle befand.

Kurzfristig haben gewalthaltige Spiele einen gut nachweisbaren 

Effekt. Eine langfristige Änderung des Charakters folgt daraus 

aber nicht unbedingt. [...] Auch wenn er fast täglich als virtueller 

Killer unterwegs ist, ist er ein ganz normaler Mensch mit Freun-

den und Freundin. [...] [I]n gewalthaltigen Spielen die Quelle des 

Bösen zu sehen und einen Automatismus von virtueller Gewalt im 

Spiel zu realer Gewalt anzunehmen wird dem komplexen Phäno-

men nicht gerecht (Grünewald 2010).

Allenfalls können also kurzfristige Effekte, beispielsweise erhöhte 

Aggressionsbereitschaft unmittelbar nach dem Spielen oder Sen-

sibilität für gewalttätige Begriffe, eintreten, wobei auch hierzu die 
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Meinung geteilt ist. Für Amokläufe oder andere Verbrechen reicht 

dies als Ursache nicht aus. Selbst wenn tatsächlich erwiesen wäre, 

dass einer von hundert Computerspielern von gewalthaltigen Com-

puterspielen langfristig negativ beeinflusst würde, so wäre dies aus 

utilitaristischer Sicht insofern kein Problem, als dass die Mehrheit 

nicht beeinflusst wäre und die positiven Auswirkungen von Compu-

terspielen genießen könnte. Waddingtons Argument der potentiel-

len risikoerhöhenden Computerspieltätigkeit kann folglich nicht be-

wiesen werden oder, um es mit Goldstein (2005:350) zu formulieren: 

„There is no evidence that media influence people in ways that go 

against their grain.“

Waddington selbst hält seine Argumentation dennoch für schlüs-

sig, da es seiner Ansicht nach keine Studien gäbe, die seine Sicht-

weise ausreichend widerlegen würden und solange das Gegenteil 

nicht bewiesen werden könne, könne man auch davon ausgehen, 

dass er Recht habe. Abgesehen davon, dass alleine der Goldstein-

Artikel genügend Gegenbeweise liefert, halte ich Waddingtons 

Annahme für vermessen. Warum sollte man davon ausgehen, dass 

Computerspiele aggressiv machen, wenn es keine Beweise – ob da-

für oder dagegen – gibt? Ich könnte genau so gut behaupten: Weil es 

keine Beweise pro oder contra Computerspiele gibt, gehe ich davon 

aus, dass pro zutrifft. Nun steht sein Wort gegen meines und beide 

sind gleichsam nützlich (oder nutzlos, je nachdem).

Ich möchte mich dennoch auf Waddington einlassen, um ihn noch 

besser widerlegen zu können. Er stellt eine zweite Annahme auf, mit 

der er sich endgültig in den Bereich des theoretisch Möglichen be-

gibt.

Angenommen, es gäbe tatsächlich einen kausalen Zusammen-

hang zwischen simulierten und realen Gewalttaten (welcher nicht 

bewiesen ist), so wäre der Preis, den die Gesellschaft für gewalttäti-

ge Computerspiele zu zahlen hätte, ein merklicher Anstieg von realer 

Gewalt (was laut Jenkins (siehe oben) nicht der Fall ist). Diesen Preis 
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der gestiegenen Gewalt gilt es aus utilitaristischer Sicht gegen den 

Nutzen, den diese Spiele mit sich bringen, aufzuwiegen. Niemand 

kann sagen, ob der Schaden größer ist als der Nutzen, da es sich 

lediglich um ein Gedankenspiel handelt. Dennoch geht Waddington 

(2007:123) davon aus, dass der Schaden größer sein müsse: 

Since it is possible that there is a causal connection between si-

mulated violent acts and actual acts of violence, it is also a signi-

ficant possibility that the risks of ultra-violent video games out-

weigh the benefits.

Somit verschiebt er die utilitaristische Bewertung von Computer-

spielen auf reine Möglichkeiten von Kosten und Nutzen. Dass dieses 

Vorgehen legitim sei, begründet er mit „expected value calculations 

that economists might take“ (ebd.:124). Zur Veranschaulichung er-

stellt er eine mathematische Formel zur Berechnung des utilitaris-

tischen Wertes von Computerspielen: Expected value of violent vi-

deo games = [(%chance of benefits(100 %) * benefits per individual) 

- (%chance of costs * costs per individual)]

Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler oder Mathematiker, doch 

mit hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Gleichung unberechenbar, 

denn sie besteht ausschließlich aus unbekannten Variablen auf un-

bekannten Werteskalen. Ich tendiere zu dem Gedanken, dass Wad-

dington mit diesem Versuch, Computerspiele zu diskreditieren, ge-

scheitert ist. Er weiß es im Grunde genommen auch selber (ebd.): 

„After all, although it may not be wrong to engage in something that 

is only potentially wrong, it could plausibly be deemed imprudent.“ 

Um weg von Möglichkeiten und Potentialen zu kommen, wenden 

wir uns noch einmal Mill zu. Ihm zufolge gibt es unterschiedliche 

Lustqualitäten sowie Menschen, die ein höheres geistiges Potential 

hätten als andere. Ein Sokrates hätte es schwerer, sein Glück zu fin-

den als ein Narr, welcher mit niederen Gelüsten zufriedenzustellen 
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sei. Das Glück des Sokrates sei entsprechend höher zu bewerten als 

das des Narren, der es einfach nicht besser wisse (Mill 2001:10).

Computerspiele, so könnte man argumentieren, sprächen aus-

schließlich niedere Gelüste an und wären somit zur Erreichung des 

wahren Glücks in Mills Sinne abzulehnen. Doch würde man dies 

akzeptieren, so müssten aus dem gleichen Grund auch unzählige 

andere Aktivitäten abgelehnt werden, beispielsweise Boxen, Rugby, 

Glücksspiele oder gar Sex (welcher in vielen Ratgeberbüchern heut-

zutage als wichtiger Bestandteil eines glücklichen, erfüllten Lebens 

betrachtet wird). Dies ist einerseits nicht der Fall, andererseits wür-

de dies, wäre es so, der Sonderstellung des Computerspiels nicht ge-

recht werden (McCormick 2001:281).

Utilitaristisch betrachtet sind die Einwände gegen Computerspie-

le nach aktuellem Kenntnisstand nicht haltbar. Führt der umgekehrte 

Weg, also der der Pro-Gaming-Fraktion, ebenfalls in eine Sackgasse? 

Mit Tavinor (2007:1) findet sich jemand, der auf der Seite der Gamer 

steht:

My discussion [...] is intended to provide an ethical defence of vi-

deo gaming, though one that is cognisant of the potential moral 

dangers video games do raise.

Tavinor unterscheidet zwischen mittelbaren („external“) und unmit-

telbaren („internal“) Konsequenzen von Computerspielen (ebd.:2): 

The internal consequences of a video game are these that arise 

in connection with – perhaps most strongly during the duration 

of – video gaming.

Zu den unmittelbaren Konsequenzen zählt er ausdrücklich nicht das 

auf dem Bildschirm Präsentierte. Alles, was im Computerspiel pas-

siere, sei fiktiv und deshalb sei es irrelevant, da Fiktives keine realen 

Konsequenzen habe. Es gebe keine Morde in GTA. Entsprechend 
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könne es auch keine „violent“ oder gar „ultra violent“ Computerspie-

le geben. Damit geht er auf direkten Konfrontationskurs zu den oben 

genannten Autoren: „Almost all gaming, however, is not in the least 

bit violent: it is only fictional that there is violence occuring.“ (ebd.)

Die Meinung vieler Computerspielgegner lautet, dass es eine ne-

gative Konsequenz sei, wenn ein Computerspieler beispielsweise 

Spaß daran habe, im Spiel virtuelle Menschen zu erschießen. Tavinor 

sieht darin hingegen eine positive Konsequenz: Wenn ein Compu-

terspiel zu Spaß und Freude führe, könne es dann unmoralisch sein 

(ebd.)?

Die Wirkung von Gewaltdarstellungen ist für Tavinor also keine 

zu akzeptierende Konsequenz. Somit bleiben als unmittelbare Kon-

sequenzen mögliche Begleitumstände übermäßigen Computer-

spielskonsums wie Übergewicht, Passivität, Kränklichkeit oder gar 

Spielabhängigkeit. Diese wiederum können aber nicht als compu-

terspielspezifisches Problem betrachtet werden, denn sie könnten 

genau so gut durch Fernseh- oder Bücherkonsum entstehen. Zudem 

bleibt immer noch das Problem der fehlenden Forschungsergebnisse.

Die unmittelbaren Konsequenzen enden also tatsächlich in einer 

Sackgasse. Wie aber sieht es mit den indirekten Konsequenzen aus? 

Zu diesen gehören die behauptete erhöhte Aggressivität bei Com-

puterspielern („proximal external consequences“) sowie die Kausa-

lität zwischen Computerspielen und Gewalttaten („extended exter-

nal consequences“) (ebd.:3–5). Der erstgenannten Kategorie wurde 

schon weiter oben widersprochen. Tavinor akzeptiert solche Konse-

quenzen lediglich im von Hartmann angesprochenen Sinne (ebd.:4): 

Scary games can leave one afraid; frustrating games can arouse 

genuine anger, even put you in an aggressive mood that persists 

beyond the game.
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Der Unterschied zu den unmittelbaren Konsequenzen scheint mir je-

doch fließend zu sein und gänzlich überzeugt Tavinor an dieser Stelle 

nicht.

Die Kausalität für die zweite Kategorie zu finden sei laut Tavinor 

nahezu unmöglich, beziehungsweise streitet er eine solche ab. Er 

verweist auf das US-amerikanische Gerichtsurteil im Fall James vs. 

Meow Media, No. 00-5922, 6th U.S. Circuit Court of Appeals, in dem 

die Klage eines Anwalts gegen Computerspielhersteller als Mitschul-

dige am Columbine-Massaker mit folgender Begründung abgewie-

sen wurde:

We find that it is simply too far a leap from shooting characters 

on a video screen (an activity undertaken by millions) to shooting 

people in a classroom (and activity undertaken by a handful, at 

most) (zit. n. Tavinor 2007:5).

Tavinor meint, durch dieses Gerichtsurteil die negativen, erweiter-

ten Konsequenzen abgeschmettert zu haben. Damit formuliert er 

sein Argument evidenter als Waddington. Es gäbe zudem positive, 

erweiterte Konsequenzen, zusätzlich zu den schon oben genannten 

Aspekten (beispielsweise Spaß- und Lernfaktoren) von Computer-

spielen: Ästhetik, Globalisierung und die Freiheit Falsches zu tun.

Computerspiele werden durch immer leistungsstärkere Technik 

immer schöner, größer, besser (ebd.:6): „The rise of a new art from 

is surely a positive to go on the consequentialist ledger in favour of 

gaming.“

Durch Online-Computerspiele eröffnen sich neue Möglichkeiten 

für soziale Kreise (ebd.):

It is an interesting fact about life in the age of the Internet that 

many of our social circles extend beyond the geographical barriers 

in which they were contained  up until very recently.



052

Folgenethik

Interkulturelle Hochzeiten von Spielerinnen und Spielern von 

MMORPGs, ob virtuell im Spiel oder in der Realität, sind mehrfach 

überliefert. Diese Menschen hätten sich ohne das Spiel nie gefun-

den (Thöing 2010). Sogar Online-Begräbnisfeiern für in der Realität 

gestorbene Spieler werden heutzutage abgehalten und können zu 

interessanten ethischen Fragestellungen führen (Goguen 2009).

Selbst wenn Computerspiele unmoralische Folgen hätten, sei 

durch den Hinweis auf die persönliche Freiheit ein Einwand gegen 

eine etwaige Zensur oder Verbot von Computerspielen gegeben: 

„The right to personal freedom is in many legislative matters accep-

ted as a trump card.“ (Tavinor 2007:7) Jeder sollte die Freiheit haben, 

die vermuteten unethischen Aspekte von Computerspielen selbst zu 

erfahren und sich seine eigene Meinung darüber zu bilden.

Als Analogie sei der Ehebruch genannt: Er ist unmoralisch, 

wird aber in den meisten Ländern nicht gesetzlich sanktioniert. In 

Deutschland gibt es sogar Fernsehwerbung für Datingportale, die 

Fremdgehen als eine zu kultivierende Tätigkeit darstellen.

Gotterbarn (2009:3) kritisiert Tavinors Distinktion. Er bemängelt, 

dass Tavinor einerseits behauptet, die virtuelle Gewalt geschehe 

ausschließlich auf dem Screen und ließe sich nicht in die reale Welt 

übertragen, gleichzeitig sei es aber durchaus möglich, dass ein Spie-

ler beispielsweise nach dem Spielen eines Horror-Adventures wie 

PHANTASMAGORIA (1995) verängstigt sei. Dies sei eine inkonse-

quente Sichtweise und ein virtueller Trugschluss:

Prämisse 1: X existiert im Cyberspace.

Prämisse 2: Der Cyberspace ist virtuell.

Konklusion: X (oder der Effekt von X) ist nicht real.

Auf Tavinors Argumentation bezogen hieße dies, dass virtuelle Ge-

walt nicht real sei und auch keinen realen Effekt habe. Dies behaup-

tet er auch so. Allerdings bedeute es ebenfalls, dass virtueller Horror 
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keinen realen Effekt nach sich zöge. Tavinor hält es aber für möglich, 

dass ein Gefühl des Horrors beziehungsweise der Angst, zumindest 

kurzzeitig, beim Spieler eintritt. Dadurch widerspricht er sich, wie 

Gotterbarn zu Recht feststellt. Reductio ad absurdum. Auch die Pro-

Gaming-Fraktion kann nicht überzeugen. Zusammengefasst lässt 

sich feststellen:

1. Es ist bislang nicht verifizierbar, ob Computerspiele schädlich 

sind. Die vorliegenden Studien haben inkonsistente Ergebnisse.

2. Es ist nicht klar, ob der Schaden oder der Nutzen von Computer-

spielen größer ist und wer darüber wie entscheiden sollte.

3. Es fehlt eine Abgrenzung zu anderen Freizeitaktivitäten, wo-

durch die Sonderstellung des Computerspiels (Interaktivität) 

nicht genügend berücksichtigt werden kann.

4. Viele gewalthaltige Aktivitäten, die riskanter sind als Computer-

spiele zu spielen, sind gesellschaftlich akzeptiert. Bevor Com-

puterspiele an den Pranger gestellt werden, müssten erst diese 

Aktivitäten abgehandelt werden. Dies wird zumindest in den 

meisten Fällen nicht geschehen.

5. Einige Argumente fallen zu sehr in den Bereich des theoretisch 

Möglichen, so dass sie für eine realitätsnahe Beurteilung von 

Computerspielen entfallen.

Der folgenethische Ansatz ist somit nicht geeignet, um einer Ethik 

des Computerspiels auf die Spur zu kommen. 
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Eine deontologische Ethik bewertet Handlungen unabhängig von ih-

ren Konsequenzen. Es geht um generelle Rechte und Pflichten, die 

je nach Gesellschaft oder Zeit unterschiedlich definiert sein können. 

Bekannte Pflicht-Definitionen finden sich in der Goldenen Regel 

(„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem ander’n 

zu!“) und im Dekalog. Das 7. Gebot des Katholizismus lautet: „Du 

sollst nicht stehlen.“ Sofern man sich an die Zehn Gebote hält, steht 

fest, dass man die Pflicht hat, niemanden zu bestehlen.

Welche Rechte und Pflichten finden sich beim Computerspiel? 

Rechte wären zum Beispiel die Redefreiheit sowie die Freiheit des 

persönlichen Ausdrucks. Diese sind als Pro-Computerspiel-Argu-

mente zu werten. Auf der Contra-Seite gibt es das Recht nicht belei-

digt oder verletzt zu werden. Eine mögliche Pflicht wäre die elterli-

che Aufsichtspflicht gegenüber ihren Kindern. Wenn ein Minderjäh-

riger das ausdrücklich als Erwachsenen-Spiel angepriesene und mit 

‚18+‘ bewertete Spiel THE WITCHER (2007) spielt, kann man dann 

argumentieren, dass es die Pflicht des Spielherstellers sei, dies zu 

unterbinden? Eine Pflicht des Herstellers ist hingegen, ein funktio-

nierendes, fehlerfreies Spiel anzubieten.

Deontologisch betrachtet ist es irrelevant, ob ein Spiel mehr Nut-

zen als Schaden nach sich zieht. Wenn auch nur einer einzigen Per-

son Schaden entstünde, so wäre das Spiel schon fragwürdig, da das 

Recht dieser Person, nicht geschädigt zu werden, verletzt würde. 

Solch eine Situation wäre natürlich problematisch und würde ins 

Chaos führen, weil sich jeder einzelne von unterschiedlichen Dingen 

verletzt oder beleidigt fühlen kann. Für den einen ist es eine Moham-

med-Karrikatur in einer dänischen Tageszeitung, für den anderen ist 

es die Darstellung von betrunkenen Iren im Spiel GTA.

Um einigermaßen Ordnung zu schaffen, haben sich Regelwerke  

etabliert, die weltweit mehr oder weniger angewendet werden, bei-

Pflichtethik
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spielsweise die ‚Allgemeine Erklärung der Menschenrechte‘ der Ver-

einten Nationen oder die ‚Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union‘. Durch solche Regelwerke entstehen Rechtehierarchien. So-

wohl in den USA als auch der EU wird die Rede- und Meinungs-

freiheit als hohes Gut betrachtet. In Deutschland ist sie durch das 

Grundgesetz  für die Bundesrepublik Deutschland geschützt:

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei 

zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen 

Quellen ungehindert zu unterrichten. […] Eine Zensur findet nicht 

statt (Artikel 5, Absatz 1).

Redefreiheit wird gar als so wichtig betrachtet, dass sie besonders 

geschützt wird, unabhängig davon wie viele Menschen sich von ei-

ner Aussage verletzt fühlen:

Indeed, the principled argument often stated is the case of a sin-

gle voice saying something that might be disliked by many is ex-

actly the case that needs the strongest protection, in other words 

completely the opposite position [to] the utilitarian/consequentia-

list arguments we examined above (Reynolds 2002a:5).

Erschwerend für eine deontologische Bewertung ist, dass es viele 

unterschiedliche Ansichten hinsichtlich solcher Rechte und Pflich-

ten gibt, ob nun konservativer, religiöser oder anderer Art. Es gibt 

oft keinen gemeinsamen Nenner. Reynolds (ebd.) verweist auf zwei 

Gerichtsurteile in den USA: In einem Fall wurde dem Computerspiel 

der Status der Rede abgesprochen, im anderen Fall wurde das Com-

puterspiel durch die Redefreiheit geschützt. Im Laufe der Zeit bilden 

sich jedoch häufig von den meisten Menschen akzeptierte Konven-

tionen (zumindest in großen Teilen der Welt). Freie Rede wird bei-

spielsweise dann nicht mehr gutgeheißen, wenn es sich dabei um 

Rufmord handelt.
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In Deutschland (und anderen Ländern) gilt die Redefreiheit auch 

im Medienbereich. Allenfalls wird sich über Inhalte echauffiert wie 

im Fall des Films ‚Jud Süß‘ von Oskar Roehler (Kouschnigg 2010). 

Doch statt einem Verbot wird der Konsum eingeschränkt. Hierfür 

gibt es im Filmbereich die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirt-

schaft (FSK) oder im Computerspielbereich die Unterhaltungssoft-

ware Selbstkontrolle (USK) sowie die Pan European Game Informa-

tion (PEGI). Auf dem Cover des Spiels THE WITCHER (Abb. 8) sind 

große ‚18+‘-Logos der PEGI und der British Board of Film Classifica-

tion (BBFC) sowie ein ‚Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG‘-

Logo der USK aufgedruckt.

Abb. 8: Cover der Spieleverpackung von THE WITCHER

Es ist kein Geheimnis, dass Spiele, genau wie Filme oder andere 

Medien, die ausschließlich für Erwachsene bestimmt sind, auch von 

Minderjährigen konsumiert werden können. Dies wird den Herstel-

lern solcher Medien immer wieder vorgeworfen. „This raises the wi-
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der question of whether the creators, publishers, and/or retailers of 

games have a duty of care to the un-intended audience of the game.“ 

(Reynolds 2002a:5)

Können die Firmen unbegrenzt in die Pflicht genommen werden? 

Es gibt gesetzliche Vorgaben und wenn auf dem Cover ‚18+‘-Lo-

gos angebracht sind, die Vermarktung des Produkts eindeutig an 

Erwachsene gerichtet ist und auf der Website zum Spiel erst das 

Geburtsdatum eingegeben werden muss, bevor man Informationen 

erhält, dann ist dies ein recht verantwortungsbewusstes Verhalten. 

Die einzige weitergehende Option wäre, das Spiel zu entschärfen. 

Aber dies würde die Rede- und Ausdrucksfreiheit beschränken. Waf-

fenhersteller werden auch nicht dafür belangt, weil die theoretische 

Möglichkeit besteht, dass ihr Produkt von einem Kind in der Hand 

gehalten wird. Ein bekannter Slogan der National Rifle Association 

(RFA) lautet: „Guns don’t kill people, people kill people.“ (Lyytinen 

2008) Analog dazu töten auch Computerspiele keine Menschen und 

die Opfer des Winnenden-Amoklaufs sind durch abgefeuerte Patro-

nen gestorben und nicht durch geworfene Disketten.

Die Verantwortung dafür, dass Minderjährige keine Erwachse-

nenspiele konsumieren, liegt in erster Linie bei ihren Eltern oder der 

Vormundschaft. Es passt in die heutige Zeit, dass die Verantwortung 

abgewälzt werden soll. Aufklärung durch die Lehrer, Pornographie-

schutz im Internet durch die Provider, Verhindern des Spielens von 

Computerspielen durch die Hersteller. Eine generelle Rechte- oder 

Pflichtenverletzung von Computerspielen beziehungsweise ih-

rer Hersteller ist nicht erkennbar. Vielmehr ergibt sich eine andere 

Pflicht: Steigerung der Medienkompetenz seitens der Eltern und an-

derer involvierter Parteien.

Betrachten wir als nächstes die Rolle der Interaktivität des Com-

puterspiels. Es gibt keine Distanz zwischen dem Inhalt und dem 

Konsumenten. Letzterer führt die virtuellen Taten selber aus. In ei-

nem Einzelspielercomputerspiel kommt niemand zu Schaden. Doch 
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die beliebten Online-Multispielerspiele bringen neue Sachverhalte 

mit sich, zum Beispiel stellt sich die Frage nach virtuellem Besitztum 

(Burk 2005 sowie Spence 2009) oder Interaktion mit anderen realen 

Spielern (sei es direkt im Spiel oder außerhalb in Communities oder 

Diskussionsforen). Im Zusammenspiel mit anderen entsteht eine 

neue Problematik, die es im Einzelspielerspiel nicht gibt: der Spiel-

verderber:

When we play violent video games with other people, we cannot 

do any real physical harm to [other players], despite the heavy 

plasma firepower we might bring down on their game character. 

But we can be bad sports towards them. We can demean them 

with our actions, we can be disrespectful of their humanity, and 

we can treat them as mere means to our own selfish ends (win-

ning) (McCormick 2001:282).

McCormick argumentiert, dass ein bad sport Mitspieler oder Kontra-

henten lediglich als Mittel zum Zweck (dem Gewinnen) betrachtet 

und dass dies moralisch fragwürdig sei. Diese Idee basiert auf Imma-

nuel Kants kategorischem Imperativ, einer deontologischen Bewer-

tungsmethode für Handlungen. Um zu beurteilen, ob eine Handlung 

moralisch gut oder korrekt ist, muss man sie aus dem Kontext her-

ausfiltern und in eine allgemein gültige Regel umwandeln. Diese Re-

gel gilt es dann zu analysieren.

Der kategorische Imperativ ist Kants Moralprinzip, das für alle 

vernunftbegabten Wesen per se und gleichermaßen gelte. Kant for-

dert, „das moralisch Richtige deshalb zu tun, weil es das moralisch 

Richtige ist.“ (Steigleder 2002:241) Seiner Auffassung nach existiert 

eine Pflicht, sich moralisch richtig zu verhalten (Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten (GMS), IV 40017–19). Eine falsche Tat oder 

Einstellung könne man leicht durch Widersprüchlichkeit erkennen: 

Ein Mörder möchte selbst nicht ermordet werden, spricht seinem 
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Opfer das gleiche Recht jedoch ab. Dem kategorischen Imperativ 

stellt Kant ein übergeordnetes Grundprinzip zuvor: die praktische 

Vernunft. Diese gilt für ihn a priori und mache Moral erst möglich. Da 

alle Menschen vernunftbegabt seien, 

ist es nicht anders denkbar, als dass unsere Vernunft unserem 

Willen [...] mittels des kategorischen Imperativs vorhält, welche 

Handlungen objektiv notwendig sind und mithin gebietet, diese 

zur Ausführung zu bringen (Freudiger 1993:51).

 Dies bedeutet, dass jeder Mensch auf der Welt immer und überall 

automatisch auf den kategorischen Imperativ zurückgreifen und ihn 

anwenden könne. Dadurch würde er zu einem universellen Gesetz. 

Der Mensch wird jedoch nicht ausschließlich von seiner Vernunft 

geleitet, sondern auch von seinem Willen. Dieser beeinflusst sub-

jektive Sinne und Neigungen, welche der Vernunft entgegenstehen 

können. Deshalb müsse der Mensch genötigt werden, seinen sub-

jektiven Willen dem allgemein gültigen, objektiven Moralprinzip der 

Vernunft unterzuordnen. Auch dies leistet der kategorische Imperativ 

(GMS, IV 41226–41311), für den Kant mehrere Formulierungen entwi-

ckelt. Zwei davon sollen für meine weitere Untersuchung herhalten:

Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in 

der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, nie-

mals bloß als Mittel brauchst (GMS, IV 42910–12).

Beispiel für diese „Formel des Zwecks an sich selbst“ (Paton 

1962:152): Ein Dieb benutzt den Bestohlenen dazu, sich selbst finan-

ziell an ihm zu bereichern, spricht ihm jedoch das Recht ab, nicht 

bestohlen werden zu wollen. Er betrachtet ihn nicht als gleichgestell-

ten Menschen – vorausgesetzt, der Dieb möchte selbst auch nicht 

bestohlen werden. Dadurch verhält er sich moralisch inakzeptabel, 
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denn der Bestohlene ist bloß ein Mittel für den Dieb, dem es nur um 

seine eigenen Zwecke geht.

[I]ch soll niemals anders verfahren als so, daß ich auch wollen kön-

ne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden (GMS, IV 

4027–9).

Beispiel für diese „Formel des allgemeinen Gesetzes“ (Paton 

1962:152): Ein Obdachloser, der aufgrund eines behördlichen Fehlers 

in diese Situation gelangte, hat seit zwei Tagen nichts gegessen. Vor 

einem Delikatessengeschäft fällt einer Dame im Pelzmantel, denen 

zwei mit Tüten voll bepackte Bodyguards folgen, ihr Portemonnaie 

auf den Boden. Der Obdachlose hebt es auf und findet darin zehn 

100 Euro Scheine. Er entwendet einen, legt das Portemonnaie schnell 

wieder hin und verschwindet. Die Frau bekommt ihr Portemonnaie 

zurück und bemerkt den Verlust der 100 Euro nicht. Sie nahm in 

diesem kurzen Augenblick durch ihr Aktienportfolio 350 Euro ein, 

ohne etwas dafür tun zu müssen. Konsequentialistisch betrachtet 

ließen sich Argumente finden, die Tat zu legitimieren. Der Nutzen 

überwiegt den Schaden. Für Kant spielt dies keine Rolle. Entspre-

chend seiner Universalisierungsformel ist das Stehlen von 100 Euro 

nur dann moralisch richtig, wenn das Stehlen von 100 Euro generell, 

egal in welcher Situation, moralisch richtig ist. Was aber, wenn dem 

Obdachlosen die 100 Euro umgehend von einem Drogendealer, der 

durch seine jüngste Heroinlieferung 100.000 Euro verdiente, mit vor-

gehaltener Pistole wieder abgeknüpft werden, einzig deshalb, weil er 

Spaß daran hat, den Obdachlosen zu quälen? Für Kant sind beide Si-

tuation gleich zu bewerten, denn Stehlen an sich ist für ihn moralisch 

falsch und kann deshalb kein allgemeines Gesetz sein.

Wendet man den kategorischen Imperativ auf Computerspiele an, 

so gilt für die beteiligten Spieler, dass sie ihren Konkurrenten oder 

Mitspielern die gleichen Rechte und Pflichten zugestehen müssen 
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wie sich selbst. Im Einzelspielercomputerspiel sind keine anderen 

Personen involviert, das Spielverderber-Phänomen kann jedoch be-

wertet werden.

Ein Spielverderber reibt seinem Gegenüber möglicherweise auf 

respektlose Art und Weise („Verhöhnung“ nach Kants Tugendlehre 

in der Metaphysik der Sitten (MST), VI 4671–46813) dessen Niederla-

ge unter die Nase und entpuppt sich somit als schlechter Gewinner. 

Umgekehrt kann auch ein Unterlegener ein schlechter Verlierer sein. 

Dies betrifft sämtliche Arten von Spielen, bei denen mindestens zwei 

Personen beteiligt sind. Gerade im Sportbereich ist dieses Phänomen 

oft anzutreffen. Bei Olympia 2010 unterstellte die zuerst unterlegene 

Ski-Langläuferin Justyna Kowalczyk der Goldmedaillengewinnerin 

Marit Björgen Doping. Als sie selbst einige Tage später Gold vor eben 

dieser Konkurrentin holte, gratulierte ihr diese auf faire Art und Wei-

se, woraufhin Kowalczyk ihre Anschuldigungen zurücknahm (Hun-

germann 2010). Was wäre Kants Problem mit einem Spielverderber?

The extent to which we fail to respect others, whether in a game 

or not, as autonomous persons like ourselves who are striving to 

achieve their goals is the extent to which we violate the catego-

rical imperative. [...] Being a bad sport is wrong for Kant because 

it is being disrespectful of one’s opponents as ends in themselves 

(McCormick 2001:282).

Ein Spielverderber missachtet seinen Gegenpart als bloßes Mittel 

zum Zweck, spricht ihm somit dessen Ziel ab, ebenfalls das Spiel ge-

winnen zu wollen. Dies widerspricht der Selbstzweckformel. Der Ha-

ken an der Sache ist, wie das Skilaufbeispiel zeigt, dass es sich um 

kein computerspielspezifisches Problem handelt. Bad sports kann es 

in jedem Spiel geben. Allenfalls ist die Anonymität, hinter der man 

sich bei Online-Computerspielen verstecken kann, ein Unterschied 

zu anderen Spielen. Es ist einfacher, sich mit einem Nickname über 
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jemanden, dessen virtuellen Charakter man gerade mit einem hinter-

hältigen Dolchstoß in den Rücken aus dem Spiel befördert hat, lustig 

zu machen als sich bei einem Fußballspiel vor seinem Gegenspieler 

aufzubauen und ihm ins Gesicht zu lachen, wie man ihn eben vor 

dem Siegtreffer ausgetrickst hat.

Im Gegensatz zum Computerspiel geht es im Sportbereich häu-

fig sogar um konkrete körperliche Gewalt. Im Boxen oder anderen 

Kampfsportarten gilt es, den Kontrahenten im Rahmen des Regel-

werks möglichst heftig zu verprügeln. Auch die offizielle Sprache im 

Sport beinhaltet kriegerische Begriffe, die aggressiver sein können 

als beispielsweise MMORPG-Chats: ‚Machen wir sie kalt‘, ‚zerstören 

wir ihre Abwehr‘, ‚attackieren wir ihre linke Flanke‘ sind nur einige 

Ansagen, die Trainer ihren Spielern mit auf den Weg geben können. 

Deshalb würde Kant Spiele oder Sportarten jedoch nicht verdammen 

(Eisler 1930), wir befinden uns mit dem Spielverderber-Argument 

also wieder in einer Sackgasse. Das Computerspiel kann nicht iso-

liert analysiert werden. Zwar existiert der Anonymitätsfaktor, aber 

er wird dadurch aufgewogen, dass die Möglichkeit der körperlichen 

Komponente entfällt. Ein Spielverderber im Computerspiel kann nur 

virtuell oder mit Worten unfair auftreten, bei Spielen in der Realität, 

speziell im Sportbereich, kann er seinem Unmut auch körperlich 

Ausdruck verleihen. Persönlich würde ich sicherlich lieber im Chat-

room eines Online-Games ein ‚*w00t* du Loser, guck dir an, wie ich 

dich platt gemacht habe *lol*‘ lesen wollen als auf dem Fußballplatz 

von einem Gegenspieler zur Strafe für ein von mir erzieltes Tor ein 

paar Minuten später eine Blutgrätsche von hinten in meine Beine zu 

erhalten. Das Spielverderber-Argument erscheint mir zwar interes-

sant und könnte weiter verfolgt werden, jedoch nicht in diesem Buch, 

da es kein spezifisches Computerspielszenario darstellt.

Für den Moment scheint der Einwand einer Pflichtverletzung 

gegenüber anderen beim Computerspiel nicht zuzutreffen. Kants 

Selbstzweckformel beinhaltet aber auch eine Pflicht gegenüber sich 
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selbst. Diese Pflicht richtet sich einerseits gegen den animalischen 

Teil, andererseits gegen das moralische Wesen des Menschen:

Was aber die Pflicht des Menschen gegen sich selbst blos als mo-

ralisches Wesen (ohne auf seine Thierheit zu sehen) betrifft, so be-

steht sie im Formalen der Übereinstimmung der Maximen seines 

Willens mit der Würde der Menschheit in seiner Person; also im 

Verbot, daß er sich selbst des Vorzugs eines moralischen Wesens, 

nämlich nach Principien zu handeln, d. i. der inneren Freiheit, 

nicht beraube und dadurch zum Spiel bloßer Neigungen, also zur 

Sache, mache. – Die Laster, welche dieser Pflicht entgegen ste-

hen, sind: die Lüge, der Geiz und die falsche Demuth (Kriecherei). 

Diese nehmen sich Grundsätze, welche ihrem Charakter als mo-

ralischer Wesen, d. i. der inneren Freiheit, der angebornen Würde 

des Menschen, geradezu (schon der Form nach) widersprechen, 

welches so viel sagt: sie machen sich es zum Grundsatz, keinen 

Grundsatz und so auch keinen Charakter zu haben, d. i. sich weg-

zuwerfen und sich zum Gegenstande der Verachtung zu machen 

(MST, VI 42013–26).

Laster stehen der Pflicht sich selbst gegenüber im Wege. Um mit die-

sem Argument gegen Computerspiele vorgehen zu können, müsste 

man beweisen, dass das Spielen von Computerspielen diese Laster 

hervorhebt oder verstärkt. Weder die Lüge, der Geiz noch die falsche 

Demut sind Folgen von Computerspielkonsum. Zwar können sie vor-

kommen, zum Beispiel könnte ein minderjähriger Spieler seine El-

tern, die ihn fragen, ob er nicht altersgerechte Spiele spielt, belügen 

oder ein Spieler könnte warten, bis die Spiele, die ihn interessieren, 

auf der Softwarepyramide für 10 Euro zu erhalten sind, weil er keine 

50 Euro für ein Vollpreisspiel ausgeben möchte, aber dies sind keine 

verallgemeinerbaren Verhaltensmuster und abermals keine speziel-

len Computerspielproblematiken.
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Waddington (2007:124) ist der Ansicht, dass diese drei Laster 

nicht exklusiv stünden. Jedes für den Charakter schädliche oder ge-

fährliche Laster könne alternativ angewandt werden. Handele ein 

Computerspieler brutal, so verstoße er gegen die Pflicht sich selbst 

gegenüber (im Sinne des kategorischen Imperativs). Da es jedoch 

bislang kein brutales Computerspielen gibt, sondern bestimmte, 

nicht-brutale Controller-Eingaben zu auf dem Bildschirm dargestell-

ten virtuellen Gewaltszenarien führen können, scheint es fraglich, 

ob ausreichende Beweise für solch ein Argument gefunden werden 

können. Waddington kann sich zwar vorstellen, dass brutale virtuelle 

Gewalt aus realen brutalen Beweggründen vollzogen wird und dass 

dies dann als reale brutale Handlung gewertet werden müsste, aber 

dies erscheint mir zu einzelfallbezogen und es ist immer leicht, sich 

etwas vorzustellen. Eine Vorstellung allein stellt jedoch noch keinen 

Beweis dar. Wenn der Spieler in GTA eine virtuelle Prostituierte erst 

benutzt, um die Energie seines Avatars aufzuladen und sie danach 

erschießt, um ihr sein für die Dienstleistung bezahltes virtuelles Ent-

gelt wieder abzunehmen, so ist dies zwar eine in der Realität mehr 

als fragwürdige Handlung, im Spiel ist es aber ein in den Kontext des 

Spiels eingebettetes mögliches Vorgehen. Für den Spieler erleichtert 

es das Weiterkommen im Spiel, da er mehr Geld zur Verfügung hat. 

Der Mord im Spiel wird durch das Drücken einer Joypadtaste ge-

startet. Dies ist keine brutale reale Handlung und ich möchte in gu-

tem Glauben an die Menschheit dem Großteil der Spieler unterstel-

len, dass sie diese virtuelle Tat aus gameplaytechnischen Aspekten 

durchführen. McCormick (2001:283) sieht dies ebenso:

Playing a game, whether on the computer or on the rugby field, is 

not the same as real life. And beating your opponent [...] is diffe-

rent morally and metaphysically from indulging in real cruelty […].
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Auch zeigt sich einmal mehr, dass man Computerspiele nicht von 

anderen Spielen oder Aktivitäten unterscheiden kann. Wenn es Be-

standteil von Kants übergeordnetem moralischen Grundprinzip wäre, 

dass simulierte oder im Spiel vollzogene Gewalttaten ein Verbot sol-

cher Aktivitäten nach sich ziehen müssten, würden sich dann so vie-

le Menschen für Boxen, Rugby, American Football, Fechten, Judo et 

cetera interessieren? Müssten sie nicht alle das Gefühl haben, etwas 

moralisch Verwerfliches zu tun? Da dem nicht so ist (die Zuschauer-

zahlen dieser Sportarten bestätigen dies), schließe ich daraus, dass 

die Vernunft im Sinne Kants – und des common sense – solche Akti-

vitäten moralisch akzeptiert.

Es scheint, als würden Computerspiele weder eine Pflichtverlet-

zung gegenüber Mitmenschen noch gegenüber sich selbst nach 

sich ziehen. Kants „Erste Eintheilung der Ethik“ beinhaltet auch 

eine erweiterte Pflicht gegenüber „nicht menschliche[n] Wesen“, so-

wohl „untermenschliche[n]“ als auch „übermenschliche[n]“ (MST, VI 

4135–8). Tiere sind für Kant untermenschlich. In seiner „Vorlesung 

über Ethik“ (Kant 1924:302) stellt er fest:

Weil die Tiere ein Analogon der Menschheit sind, so beobachten 

wir Pflichten gegen die Menschheit, wenn wir sie gegen Analoga 

derselben beobachten und dadurch befördern wir unsere Pflich-

ten gegen die Menschheit.

Aus unserem Verhalten gegenüber Tieren könnten Kant zufolge 

Rückschlüsse auf unser Verhalten gegenüber Menschen gezogen 

werden. Es gebe zwar keine Pflichten gegenüber Tieren, da sie sich 

ihrer selbst nicht bewusst seien und sie keinen eigenen Zweck er-

füllten, sondern nur Mittel zu Zwecken seien, aber: „Es tut dem Men-

schen leid, ein solches Geschöpf ohne Raison zu zerstören. Diese 

Sanftmut geht hernach zum Menschen über.“ (ebd.:303)
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Waddington (2007:125) setzt virtuelle Charaktere in Computer-

spielen mit Tieren gleich. Wenn Tiere eine Analogie zum Menschen 

darstellten und in Computerspielen Menschen grafisch repräsen-

tiert würden, so kann man ihm zufolge daraus schließen, dass auch 

Computerspielcharaktere eine Analogie zum Menschen seien. Tiere 

wiederum sollten respektvoll behandelt werden, da man ansonsten 

das falsche Verhalten kultiviere, nämlich Tiere zu misshandeln. Wer 

Tiere misshandele, erhöhe das Risiko, auch Menschen zu misshan-

deln. Dies fällt in den Bereich von McCormicks Definition einer risi-

koerhöhenden Handlung. Setzt man nun wie Waddington Tiere mit 

Computerspielcharakteren gleich, dann würde das Missverhalten 

gegenüber echten Menschen durch das Missverhalten gegenüber 

virtuell repräsentierten grafischen Abbildungen von Menschen (und 

Tieren) im Computerspiel gefördert werden.

Ich zweifle die Analogie Tier - Mensch - virtueller Computerspiel-

charakter an. Es ist ein großer Unterschied, ob man eine reale Schne-

cke platt tritt, weil einem das knackende Geräusch Freude bereitet 

oder ob man programmierte schneckenförmige Grafikpixel mit ei-

nem virtuellen Wurfbeil – durch den Druck einer Joypadtaste – vir-

tuell erschlägt, um seine virtuelle Freundin zu retten, die von einem 

fiesen virtuellen Schurken gekidnappt wurde, wie in WONDER BOY 

(1986). Die reale Schnecke leidet darunter, zerquetscht zu werden, 

auch wenn ich nicht sagen kann, in welcher Form. Zumindest stirbt 

sie dabei, was selbst in dem Fall, dass sie nichts empfindet, eine un-

schöne Konsequenz für sie sein dürfte. Die virtuell zerstörte Schne-

ckengrafik im Computerspiel empfindet nichts, sie verspürt keine 

Schmerzen, sie stirbt auch nicht, denn sie lebt nicht. Selbst wenn 

man Tieren jegliche Form von Empfinden abspricht, gibt es definitiv 

immer noch einen Unterschied zu virtuellen Charakteren, denn letz-

tere existieren einfach nicht. Wäre die Schnecke in WONDER BOY 

lebendig, dann hätte sie wie Jesus die Gabe der Wiederauferstehung: 

Sobald das Spiel neu gestartet wird, taucht sie wieder auf als wäre 
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nie etwas geschehen. Die reale Schnecke jedoch bleibt unwiderruf-

lich zerquetscht. Computerspieler sind sich dieses Unterschiedes 

bewusst, selbst kleine Kinder, wie Sørensen & Jessen nachwiesen 

(siehe Kapitel 2.3.1). Folgt man hingegen dem Argument der Ana-

logie, so müssten Computerspieler eine niedrigere Hemmschwelle 

haben Tiere zu quälen. Trifft dies zu? Wenn ich eine Schnecke sehe, 

die sich eine ungünstige Position zum Ausruhen ausgesucht hat, so 

setze ich sie um, auf dass sie noch möglichst lange Gebrauch von 

ihren Stoffwechselfunktionen machen kann. Doch der aggressiven 

Riesenschnecke in DRAKENSANG (2008) stoße ich das Zweihän-

derschwert in den Leib, um ihrem vor virtuellem Schleim triefenden 

Leben ein Ende zu bereiten. Anschließend nehme ich sie aus, um 

ihre Glubschaugen an den Koch im Gasthaus zu verkaufen, der dar-

aus eine Feinkostsuppe zubereitet. Virtuell. In der Realität würde ich 

niemals Schneckensuppe essen. Es gibt jedoch zahlreiche Leute, die 

dies tun, ohne jemals in ihrem Leben in einem Computerspiel eine 

virtuelle Schnecke getötet zu haben.

Ich rate zumindest zur Vorsicht mit dem Analogie-Argument, 

möchte aber die Begründung nicht unter den Tisch kehren. Für Tie-

re – und entsprechend virtuelle Computerspielcharaktere – solle man 

laut Kant zärtliche Gefühle entwickeln, da dies humane Gefühle ge-

genüber der Menschheit kultiviere. Tierquälerei lasse die Menschen 

für Härte und Grausamkeit abstumpfen, zuerst nur gegenüber Tieren, 

dann Kindern und zu guter Letzt erwachsenen Mitmenschen (Kant 

1924:303). Tierquälerei wäre so betrachtet eine risikoerhöhende 

Handlung, die eine Pflichtverletzung gegenüber Menschen erleich-

tern würde. Es gibt jedoch Berufsgruppen wie Schlachter oder Arzt, 

die zwar hinsichtlich Gewalt abgestumpfter sein müssen als viele 

andere Menschen, aber Kant hält diese Berufe dennoch für notwen-

dig. Der Nutzen solcher Berufe wiegt ihren Schaden auf. Damit sind 

wir wieder im Bereich des Konsequentialismus. Die Schlussfolge-

rungen hierzu sind bekannt: Für Computerspiele kann kein erhöhter 
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Schaden festgestellt werden. Ein Schlachter ist für Kant moralisch 

akzeptabel, weil die Tiere, die er schlachtet, keinem eigenen Zweck 

dienten, sondern als Mittel für Menschen zur Verfügung stünden: 

als Nahrung. Computerspielcharaktere, bleibt man bei der Analogie, 

dienen ebenfalls keinem eigenen Zweck, selbst, wenn sie eine realis-

tische Abbildung eines Menschen darstellen. Die virtuelle Figur ist 

ausschließlich ein Mittel zum Zweck.

Für Waddington fällt der Beruf des Schlachters in den Bereich 

des Nützlichen und Wissenschaftler, die Tiere für medizinische For-

schung sezieren, täten dies letztendlich aus guten Gründen. Andere 

Menschen jedoch töteten Tiere zum Spaß oder als Sport. Dies ist für 

Kant moralisch fragwürdig (ebd.:303). Computerspiele werden eben-

falls zum Spaß gespielt, was Waddington (2007:125) zu folgender 

Aussage veranlasst: „One could easily imagine a good society that 

did not include violent video games.“ Dies lässt sich schwer bestrei-

ten. Es ist aber genauso leicht, sich eine gute vegetarische Gesell-

schaft vorzustellen, in der niemand als Schlachter arbeiten muss. Ich 

persönlich setze eine Jagdgesellschaft, die reale Füchse oder Fasane 

erlegt, nicht mit einer LAN-Party, in der ausschließlich Grafikpixel 

manipuliert werden, gleich.

Die Analogie Tier - Mensch - virtueller Computerspielcharakter ist 

meines Erachtens nach nicht haltbar. Es ist nicht bekannt – scheint 

aber eher nicht der Fall zu sein –, ob Computerspiele beim Spieler die 

Bereitschaft zur Pflichtverletzung erhöhen. Selbst wenn es so wäre, 

kann keine Grenze zu anderen Freizeitaktivitäten gezogen werden. 

Waddington (ebd.) hält nichtsdestotrotz an seiner nicht näher be-

gründeten Meinung fest: „[I]f we don’t understand the link be tween 

violent video games and actual violence, perhaps it is more prudent 

to err on the side of caution.“

Ich breche die deontologische Analyse an dieser Stelle ab, da 

keiner der vorgestellten Ansätze beweisbare Schlussfolgerungen er-

möglicht und es nicht hilfreich ist, sich noch weiter in den Bereich 
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von Spekulation und Vermutung zu begeben. Bestenfalls kann das 

Fazit gezogen werden, dass in diesem Bereich weitergeforscht wer-

den sollte. Nach aktuellem Wissensstand kann der kategorische Im-

perativ jedoch nicht als Argument gegen Computerspiele herhalten:

1. Es ist nicht bekannt, ob das Partizipieren an unmoralischen vir-

tuellen Handlungen gegenüber virtuellen Charakteren oder ech-

ten Spielern, mit denen man virtuell kommuniziert, tatsächlich 

zu einer Pflichtverletzung gegenüber realen Menschen führt.

2. Selbst wenn dem so wäre, ist nicht klar, welche virtuelle Hand-

lung moralisch zu verurteilen und welche noch akzeptabel wäre.

3. Einmal mehr kann das Computerspiel nicht von anderen Akti-

vitäten isoliert werden. Andere Aktivitäten haben ebenfalls mo-

ralisch fragwürdige Inhalte, sind jedoch gesellschaftlich akzep-

tiert. Ein Fußballspieler, der eine Grätsche ansetzt und seinen 

Gegenspieler damit zu Fall bringt, erhält oft Lob und Applaus 

für seine Tat. Es ist als Bestandteil des Fußballspiels akzeptiert, 

obwohl es eine große Verletzungsgefahr darstellt und man ver-

muten könnte, dass jemand, der bereit ist, einen Gegenspieler 

durch eine Grätsche zu verletzen, auch bereit ist, außerhalb des 

Fußballplatzes gewalthaltige Problemlösungen zu wählen. Dies 

ist nicht generell erkennbar und für gewöhnlich wird eine Grät-

sche ausschließlich innerhalb des magic circle durch eine Strafe 

sanktioniert. In Computerspielen ist die Gefahr, andere körper-

lich zu verletzen, nicht gegeben. Dennoch stehen sie in der Dis-

kussion. Folgt man den genannten Positionen, so müssten auch 

Fußball und viele andere Aktivitäten zur Debatte stehen. Dies 

tun sie nicht.

4. Eine Gleichsetzung von virtuellen Computerspielmenschen mit 

Tieren ist zu weit hergeholt und nicht haltbar.

5. Eine Pflichtverletzung sich selbst gegenüber ist nicht erkennbar.

2. Level
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2.3.3 Tugendethischer Ansatz
Die handlungs- und folgenbezogenen ethischen Argumente konnten 

bislang nicht überzeugen. Einen anderen Ansatz verfolgt die antike 

Tugendethik. Diese verschiebt den Fokus auf den Menschen selbst. 

Tugend ist „die Tauglichkeit zu einem werthaften Verhalten, das 

dem Wesen eines Individuums entspricht“ (Kwiatkowski 1985:429). 

Es geht um positive Eigenschaften im Menschen selbst, um seinen 

Charakter. Durch die Herausbildung bestimmter positiver Charakter-

eigenschaften kommt der Mensch seinem Glück (im eudämonisti-

schen Sinne) näher.

Platon (Res publica, Viertes Buch, Platon 1989:134–174) entwickelt 

vier Kardinaltugenden, welche wiederum verschiedene Einzeltugen-

den beinhalten: Klugheit, Tapferkeit, Besonnenheit (Mäßigung) und 

Gerechtigkeit. In der „Nikomachischen Ethik“ erweitert Aristoteles 

diesen Katalog und legt die Tugend als Mitte fest. Beispiel: Zwischen 

den Extremen Feigheit (zu wenig) und Tollkühnheit (zu viel) ist Tap-

ferkeit (gerade richtig) die zu erlangende Tugend (NE 1107a 1–10, 

Aristoteles 1995:36).

Zusätzlich bietet Aristoteles einen Leitfaden zur Erreichung von 

Glückseligkeit an, welches er als das höchste erreichbare Gut fest-

legt: „das Endziel allen Handelns“ (NE 1097b 21–23, 1995:11). Glück 

kann nur der Mensch erreichen und was den Menschen vom Tier 

und von den Pflanzen unterscheidet, ist die Tätigkeit der Seele unter 

Berücksichtigung der Vernunft (NE 1098a 5–25, 1995:12). Hier gilt es 

anzusetzen. Vernunft soll nicht nur eingesetzt, sondern das ganze 

Leben lang möglichst vollendet angewandt werden. Wer so lebt, er-

fährt Glück.

Die vernunftmäßige Betätigung der Seele sorgt für die seelischen 

Güter: die Tugenden. Diese können nur durch den Menschen selbst 

erlangt werden und unterliegen keinen externen Einflüssen. Ent-

sprechend müssen sie kultiviert und trainiert werden. Hierfür gibt 

Tugendethik
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es zwei Methoden: ein wissenschaftliches „Leben der Philosophen“ 

(Ackrill 1985:199) und ein praktisches Leben. Ersteres bleibt den 

meisten Menschen verwehrt, weshalb Aristoteles sich auf die zweite 

Möglichkeit fokussiert und man seinen Ansatz auch als praktische 

Philosophie bezeichnet (Höffe 2008:21). Ein entscheidender Faktor 

zur Beherrschung von Trieben und dem Erreichen und Bewerten von 

Tugendhaftigkeit ist die (praktische) Klugheit, phrónesis, ohne die es 

keine anderen Tugenden geben kann.

Auf phrónesis wird in Level 3.4 eingegangen, wenn der kluge 

Spieler definiert wird. Die nun folgenden Argumente sind allgemei-

ner gehalten. Für sie ist in erster Linie die tugendhafte Charakterent-

wicklung von Bedeutung. Wird diese durch Computerspiele beein-

trächtigt? Wenn ja, in welcher Weise? Ich präsentiere vier mögliche 

tugendethische Einwände gegen Computerspiele: die Verderbung 

des Charakters, falsche Tugend, Verhinderung von Kosmopolitismus 

sowie Egoismus.

a) Verderbung des Charakters

Der Amokläufer von Winnenden spielte Computerspiele. Etwaige 

psychologische Probleme außen vor gelassen, könnte man behaup-

ten, dass der Täter keinen tugendhaften Charakter besessen habe, 

ansonsten wäre er nicht dazu in der Lage gewesen, andere Men-

schen kaltblütig zu erschießen. Es ist die Frage zu klären, ob sein 

Computerspielkonsum seinen Charakter so weit verdorben haben 

könnte, dass er zu seiner Tat fähig wurde. Schaden Computerspiele 

der Tugendhaftigkeit der Spieler? McCormick (2001:285) vermutet:

By participating in simulations of excessive, indulgent, and 

wrongful acts, we are cultivating the wrong sort of character. [...] 

By engaging in such activities, you do harm to yourself in that 

you erode your virtue, and you distance yourself from your goal of 

eudaimonia.
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Das Spielen von gewalthaltigen Computerspielen trainiere, so Mc-

Cormick, falsche Charaktereigenschaften (unabhängig von externen 

Konsequenzen) und bringe den Spieler vom gemäßigten Mittelweg 

der Tugend ab. Dies hätte einen schädigenden Effekt auf seinen 

Charakter (ebd.:286).

Hält diese Behauptung einer näheren Untersuchung stand? Da es 

hierzu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt und es sich letzt-

endlich nur um eine Vermutung handelt, möchte ich drei Einwände 

vortragen, mit denen ich deutlich machen möchte, dass McCormicks 

Ansicht nicht vorbehaltlos angenommen werden sollte:

Erster Einwand: McCormick bezieht sich nicht auf aktuelle Spie-

le, sondern er entwickelt die Idee eines absolut realistischen Holo-

Spiels in Anlehnung an das Holodeck der Star Trek-Fernsehserie; 

eine dreidimensionale virtuelle Welt, welche nicht nur audiovisuell, 

sondern auch haptisch als real erlebt wird (ebd.:284). In solch einem 

Holo-Spiel gäbe es eine absolut realistische Umgebung, in der man 

sich frei bewegen könne. Der einzige Unterschied zur Realität wäre, 

dass virtuelle Handlungen keine realen Konsequenzen hätten.

Ein Akteur in dieser Holo-Welt könnte eine Holo-Vergewaltigung 

durchführen. Dies verursacht in McCormick ein ungutes Gefühl 

(ebd.). Eine solche Handlung wäre aus Sicht des Aristoteles nicht tu-

gendfördernd, da sie nicht zum Glück (eudaimonia) führe. Nicht die 

Vernunft, das ausdrücklich Menschliche, würde trainiert, sondern 

niedere Instinkte, die auch Tiere und Pflanzen hätten.

An dieser Stelle wird das Hauptproblem dieses Szenarios deutlich: 

Es entspricht nicht der Realität der Gegenwart. Es gibt keine Holo-

Spiele, auch keine Spiele, in denen man tatsächlich selbst (virtuelle) 

Taten vollführt, dies geschieht immer mittelbar über Eingabegeräte. 

Es ist sogar unklar, ob es jemals technisch machbar sein wird, Holo-

Spiele zu schaffen: Googles Holodeck-Versuch mit acht kreisförmig 

arrangierten Monitoren war so weit von der ursprünglichen Idee ent-

fernt, dass das Projekt in ‚Liquid Galaxy‘ umbenannt wurde (Gass-
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ner 2009). Wünsch und Jenderek (2008:52) weisen darauf hin, dass 

eine hundertprozentige virtuelle Realität ohne jegliche technische 

Schwierigkeiten funktionieren müsse, das heißt ohne Ladezeiten, 

Grafikruckler und ähnlichem. Gäbe es solche Probleme, würde der 

Spieler umgehend aus seiner Immersion entrissen. Solch ein Szena-

rio ist zur Zeit undenkbar.

Ein Transfer einer Holo-Vergewaltigung auf gegenwärtige – und 

auch zukünftige – Computerspiele ist somit nicht möglich. Sollte 

eine virtuelle Vergewaltigung in einem Computerspiel möglich sein, 

so wäre sie im Gamedesign vorgesehen, programmiert und festge-

legt. Sie wäre durch vordefinierte Tastenkombinationen am Control-

ler durchzuführen. In McCormicks Holo-Welt müsste die Tat konkret 

vollzogen werden, man müsste, um das Ziel zu erreichen, all das voll-

ziehen, was notwendig ist, um eine virtuelle Frau (oder einen virtuel-

len Mann) zu vergewaltigen.

Zur Verdeutlichung ein weniger beängstigendes Beispiel:

 Abb. 9: GTA III: Autodiebstahl per Tastendruck (Screenshot)
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In GTA stiehlt man ein Auto, in dem an der entsprechenden Stelle 

im Spiel eine bestimmte Taste drückt, die eine grafisch vordefinierte 

Aktion auslöst (Abb. 9).

Die Spielfigur wird so animiert, dass sie zum Auto geht, die Tür öff-

net, einen etwaigen Insassen hinauszieht, einsteigt, die Tür schließt 

und los fährt. All dies geschieht durch die Betätigung einer einzigen 

Taste auf der Tastatur oder dem Joypad. Um in einer Holo-Welt ein 

Auto zu klauen, müsste man selbst zu dem Auto gehen, versuchen 

die Tür aufzubrechen (oder den Fahrer zu überwältigen), einsteigen 

und dann das Auto kurzschließen. Wer nicht in der Lage ist, ein Auto 

kurzzuschließen oder kein passendes Werkzeug dabei hat, wird mit 

dem Auto nicht losfahren können.

Sind die Erfahrungen vergleichbar? Wie erlebt man den Autodieb-

stahl in GTA und wie in der Holo-Welt? Da es letztere nicht gibt, kann 

die Frage nicht beantwortet werden, aber mir deucht, dass selbst 

härteste Computerspielgegner zu dem Schluss kommen dürften, 

dass durchaus ein Unterschied erkennbar ist. In GTA wird kein Auto 

gestohlen. Es wird eine Taste gedrückt. Führt dies zu untugendhaf-

tem Verhalten? Es heißt, dass man Dinge am eigenen Leib erfahren 

müsse, um sie wirklich zu begreifen. Lernt man durch GTA wirk-

lich, ein Auto zu stehlen? Oder lernt man, dass es in bestimmten 

Spielsituationen sinnvoll sein kann, bestimmte Tastenkombinatio-

nen durchzuführen? Lernt man, ein besserer Spieler zu werden? Ist 

dies nicht sogar tugendhaft? Ich sage ja und verweise schon mal 

auf das dritte Level, in welchem es genau um diese Thematik gehen 

wird. Für den Moment reicht es festzustellen, dass ein auf einer nicht 

existierenden Holo-Welt aufbauendes Argument zumindest sehr vor-

sichtig konsumiert werden sollte.

Zweiter Einwand: Selbst wenn es eine Holo-Spielwelt gäbe, halte 

ich es für fragwürdig, davon auszugehen, dass in ihr wirklich durch 

untugendhafte Taten untugendhafte Charakterentwicklungen ent-

stünden. Es handelt sich immer noch um ein Spiel, um einen magic 



075

2. Level

circle. In diesem wird simuliert und kann getestet werden. Kleine 

Jungs können sich in der Realität Kleidung ihrer Schwestern anzie-

hen, Lippenstift der Mütter auftragen und Teestunde spielen. Wer-

den sie dadurch im späteren Leben zwangsläufig zu Transvestiten? 

Nein. Es handelt sich um ein Ausprobieren, ein Durchspielen von Er-

fahrungen. So wäre es auch in einer Holo-Welt, in der durchaus auch 

Extremes versucht werden könnte. Ich möchte keinesfalls eine Holo-

Vergewaltigung gutheißen, aber – so erschreckend das auch klingen 

mag – es wäre eine Möglichkeit, sich in eine solche Situation hinein-

zuversetzen (egal ob als Täter, Opfer, Zuschauer oder Retter). Besser 

als eine reale Vergewaltigung wäre es allemal und die Kollegen der 

Psychologie können sich in der Zukunft Gedanken machen, ob man 

ein solches Szenario zur Behandlung von Wiederholungstriebtätern 

einsetzen könnte. Ich hingegen möchte wieder auf ein harmloseres 

Beispiel zurückgreifen:

Geiz wäre eine Disposition, die Aristoteles als nicht tugendhaft 

klassifizieren würde. In einem Holo-Spiel könnte man einen extrem 

geizigen Menschen spielen, einen Dagobert Duck. McCormicks Ar-

gument zufolge würde dadurch die Gefahr steigen, dass man sich 

auch in der Realität zu einem Geizkragen entwickelt. Wäre das wirk-

lich so? Man würde doch in einer realistischen Holo-Welt auch die 

negativen Seiten des Geizes erfahren, möglicherweise durch un-

freundliche Reaktionen oder durch Stress und Verlustängste. Mir 

scheint es eher so zu sein, dass eine solche Simulation dabei helfen 

könnte, das gesunde Mittelmaß zu erreichen, die Tugendhaftigkeit 

zwischen Geiz und Verschwendung, die Großzügigkeit. Beweisen 

kann ich dies nicht, da es sich einmal mehr um reine Gedankenspie-

le handelt. Jedoch scheint diese Vermutung nicht weniger schlüssig 

als McCormicks.

Wünsch und Jenderek (2008:54) kommen zu einem Fazit, das auch 

für das Holodeck-Beispiel verwendet werden kann:
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Des weiteren ermöglicht das Medium Computerspiel durch das 

Bereitstellen einer künstlichen Umgebung den Spielern eine ein-

fache Möglichkeit, einen kontrollierten Kontrollverlust in einer ge-

schützten, von der Realität abgegrenzten Umgebung zu erleben.

Dritter Einwand: Ein ganz anderer Einwand gegen das Charakter-

verderbungsargument kommt von McCormick selbst: „Altruism, not 

just personal eudaimonia, should motivate us towards achieving a 

virtuous moral charakter.“ (2001:286) Aristoteles’ Tugendethik habe 

seit Kant an Bedeutung verloren (Höffe 1996:184). Es gehe nur um 

den eigenen Charakter, was ein egozentrischer Ansatz sei. Altruis-

mus hingegen ist ein Verhalten, das auf andere fokussiert ist. Es ist 

mit mehr Kosten als Nutzen für den Handelnden verbunden. Eine 

Bewertung von Computerspielen ausschließlich im Sinne der Eudai-

monia lässt andere außen vor, was zwar eine Einschränkung darstellt, 

aber dennoch möglich ist. Eine altruistische Beurteilung führt hin-

gegen zu dem bekannten Problem, dass nicht klar bestimmt werden 

kann, ob das Spielen von gewalthaltigen Computerspielen negative 

Auswirkungen auf die Interaktion mit anderen hat, weshalb wir wie-

der in den bekannten Sackgassen landen: „[I]t does not appear that a 

case can be made that violent video games are objectionable on the 

grounds that they make us indecent or lack altruism with each other.“ 

(McCormick 2001:286)

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Computerspie-

le den Charakter verderben. Goldsteins (2005:350) These („[M]edia 

[does not] influence people in ways that go against their grain.“) 

klingt einmal mehr am plausibelsten.

b) Falsche Tugend

Waddington (2007:126–128) sorgt sich darum, ob durch Computer-

spiele der Wert echter Tugend sinken beziehungsweise echte Ver-

brechen schwächer bewertet werden könnten. Seine Idee basiert auf 
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einem Dialog zwischen Adeimantos und Sokrates über Gerechtig-

keit. Adeimantos stellt die Frage, ob es sich wirklich lohnen würde, 

gerecht zu sein oder ob nicht der Schein des Gerechten ausreichend 

sei (Res Publica 365b–c, Platon 1989:58):

Soll ich auf des Rechtes Pfad hinauf gelangen zur Höhe der Burg 

oder durch des Truges Windungen und so mir Schutz schaffend 

meinen Lebenslauf vollbringen? Denn was mir verheißen wird für 

den Fall, daß ich gerecht bin und dabei ungerecht scheine, das, 

sagen sie, bringe keinen Gewinn, sondern nur Drangsal und of-

fensichtlichen Schaden; bin ich hingegen ungerecht, habe mich 

aber dabei in den Ruf der Gerechtigkeit gesetzt, so wird mir ein 

Götterleben verheißen. Wenn nun der Schein, wie die Weisen mir 

künden, auch die Wahrheit selbst überwältigt und Herr ist über 

das Glück, so muß man es mit ihm halten und nur mit ihm. Als 

Portal und Verzierung muss ich rings um mich her ein Trugbild der 

Tugend malen, hinter mir her aber den schlauen und verschmitz-

ten Fuchs des hochweisen Archilochos ziehen.

Listig wie ein Fuchs sein, aber sich dabei als ehrlichen Menschen 

darstellen. Gerechtigkeit vorgaukeln, in Wahrheit ein ungerechter 

Mensch sein. Dies sei ein möglicher Weg sein Leben zu bestreiten 

und Adeimantos bemängelt, dass die falschen Tugendhaften mit ih-

rem Betrug ungeschoren davon kämen. Sie erhielten all die Vorteile 

von wahrlich tugendhaften Menschen, beispielsweise Anerkennung 

oder Lob durch die Mitmenschen – und selbst die Götter (Res Publi-

ca 366b, Platon 1989:59):

Die Ungerechtigkeit brauchen wir nur mit einer erheuchelten 

Wohlanständigkeit zu umkleiden, um im Leben und nach dem 

Tode bei Göttern und Menschen uns alles nach Wunsch gehen zu 

sehen, wie der Spruch der meisten und Berufensten lautet.
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Wenn schon im alten Griechenland Zweifel an einer gerechten Be-

wertung des Lebens nach dem Tode aufkamen, so kann man davon 

ausgehen, dass dies heutzutage noch stärker so ist. Falsche Tugend-

hafte scheinen mit ihrem Verhalten ungeschoren davonzukommen. 

Sie machen es sich leicht und genießen all die Vorteile. Ob sie dafür 

im Fegefeuer vorübergehend eine Seelenpein durchleben oder gar 

zeitlich unbegrenzt in Hölle, Dschahannam oder Hades schmoren 

müssen, wissen wir nicht. Der European Values Study zufolge glau-

ben in post-industriellen Gesellschaften nur circa 32 % der Bevöl-

kerung an die Hölle (Moor 2009:111–140). Tugendhaft zu leben, um 

nach seinem Tod ins Paradies zu gelangen, scheint als Argument 

nur bedingt akzeptiert zu werden. Auch der Gedanke, dass falsche 

Tugendhafte womöglich in Wirklichkeit unglücklich und unzufrieden 

sind, überzeugt nicht wirklich. Folglich könnte man davon ausgehen, 

dass es sich durchaus lohnen könnte, sich als tugendhaft zu präsen-

tieren, es aber nicht zu sein.

Für Waddington (2007:126) wiegt folgender Umstand noch viel 

schwerer: „there is no way to tell the difference between real and 

simulated virtue in others.“  Über eine Analogie konstruiert er seine 

Argumentation, die ich zur Verdeutlichung meines Gegenarguments 

ins Deutsche übersetze:

Wenn niemand zwischen Gold und Dreck unterscheiden könne, 

so sinke der Wert von Gold.

Wenn niemand zwischen echter Tugend und simulierter Tugend 

unterscheiden könne, so sinke der Wert von Tugend.

Wenn niemand zwischen echten Verbrechen und simulierten Ver-

brechen unterscheiden könne, so sinke der Wert von Verbrechen.

Waddington (ebd.) führt an, dass in Zeitungen oft gefälschte Verbre-

chen mehr Raum erhielten als tatsächliche Verbrechen und schließt 

daraus, dass sich die Gesellschaft an die echten Verbrechen schon 
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gewöhnt habe und sie nicht mehr als besonders genug gölten, um 

ausführlicher über sie zu berichten. Als Argument halte ich dagegen, 

dass es auch eine Frage der Neugierde ist: Ein gestellter Banküber-

fall erregt schon alleine deshalb Aufmerksamkeit, weil er mit dem 

Erwarteten bricht. Was mit einem echten Bankräuber geschieht, 

ist klar. Aber was geschieht mit einem, der solch einen Überfall nur 

inszeniert hat? Und warum tat er dies? Die Intention eines echten 

Bankräubers ist für gewöhnlich, auf diese Weise an Geld zu gelangen. 

Aber was bezweckt ein simulierender Bankräuber?

In vielen Computerspielen kommt es zu Situationen, in denen die 

Konsequenzen für eine entsprechende reale Tat bekannt sind: Ein 

Mörder kommt in Deutschland ins Gefängnis, sofern ihm der Mord 

nachgewiesen werden kann. Ein virtueller Mord im Computerspiel 

führt in den wenigsten Spielen zu einem In-Game-Arrest durch die 

Polizei, oft sind solche Aktionen sogar ausdrücklich erlaubt oder von-

nöten. Wenn nun Computerspiele immer realistischer und plausibler 

würden, würde laut Waddington die Unterscheidung zwischen rea-

len und virtuellen Sünden oder Verstößen („transgressions“) immer 

komplizierter. Mithilfe der oben genannten Analogien folge daraus: 

„If one cannot differentiate between real transgressions and simu-

lated transgressions, then one has to devalue the idea of wrong-

ness.“ (ebd.:127) Übersetzt man wiederum diese Aussage, wird 

deutlich,dass er von seiner ursprünglichen Analogie abweicht:

Wenn niemand zwischen echten Verstößen und simulierten 

Verstößen unterscheiden könne, so sinke der Wert der Idee von 

Falschheit.

Sachlich richtig wäre: Wenn niemand zwischen echten Verstößen 

und simulierten Verstößen unterscheiden könne, so sinke der Wert 

von Verstößen.
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Seine Abänderung wird verständlicher, wenn man den finalen 

Schritt seiner Analogiekette betrachtet. Falschheit betrachtet er als 

Maßstab, mit dem man den Wert von Verstößen berechnen könne. 

Schon in Level 2.3.1 schlug Waddington vor, den Wert von gewalthal-

tigen Computerspielen mit einer mathematischen Formel zu berech-

nen. Diese bestand jedoch ausschließlich aus unbekannten Variab-

len und war somit unberechenbar. Auch hinsichtlich der Falschheit 

stellt sich die Frage, ob – und wenn ja, wie – sie berechnet werden 

sollte? Für Waddington ist sie eine Analogie zu Falschgeld (ebd.).

Je mehr Falschgeld, das nicht leicht von echtem Geld unter-

scheidbar sei, im Geldbestand zirkuliere, desto mehr sinke der Wert 

von Geld. Und je mehr simulierte, falsch aussehende und wirkende 

Handlungen, die nicht leicht von realen falschen Handlungen un-

terscheidbar seien, möglich seien, desto mehr sinke der Wert von 

Falschheit als moralischem Maßstab.

Können Geld und Falschheit gleichgesetzt werden? Wie gedenkt 

Waddington Falschheit zu berechnen? Für ihn ist sie ein „measuring 

stick“ (ebd.), also ein Maßstab. Doch kennt jemand die verwendete 

Maßeinheit? Es gibt sicherlich Ideen und Vorstellungen diesbezüg-

lich (zum Beispiel ist es als ganz falsch zu bewerten, einem anderen 

Menschen eine Kugel in den Kopf zu schießen, nicht falsch hinge-

gen, einer älteren Dame einen Sitzplatz in der U-Bahn anzubieten), 

aber Geld ist als Währung klar abgesteckt, Falschheit nicht. Ein Bus-

ticket Berlin ABC kostet im Jahr 2011 drei Euro und abgesehen von 

etwaigen Naturvölkern sollten die meisten Menschen auf dieser Welt 

nachvollziehen können, was drei Euro bedeuten und sei es durch fest 

vorgeschriebene Umrechnungskurse in andere Währungen. Doch 

wie falsch ist ein Mord? 5.000? Auf welcher Skala? Falschheit als 

Maßstab führt wieder zum Problem der Unberechenbarkeit. Dennoch 

verteidigt Waddington seinen Ansatz (ebd.):



081

2. Level

Money is a measure of exchange value, while wrongness is a mea-

sure of moral value. Just as counterfeit currency may erode the 

value of money as a measure, so too may simulated wrong acts 

erode the value of wrongness as a measure.

Damit verschiebt sich seine Argumentation wie gehabt in den Be-

reich des theoretisch Möglichen: Falschgeld könnte den Wert von 

Geld verringern, simulierte falsche Handlungen könnten den Wert 

von Falschheit verringern. Beweise für letzteres gibt es nicht, was 

sein Argument zu einer Befürchtung verkommen lässt.

Zudem gilt auch hier der gleiche Einwand wie schon gegen Mc-

Cormick: Computerspiele sind aktuell noch deutlich von der Realität 

unterscheidbar. (Gute gemachtes) Falschgeld und echtes Geld hin-

gegen sind viel schwieriger zu unterscheiden. Wirklichkeitsgetreue 

Holo-Spiele sind bislang eine Zukunftsfantasie. Solange man diese 

nicht annähernd erreichen kann, sollte man sich auf das fokussie-

ren, was man hat. Für sämtliche aktuellen Spiele – und auch die der 

nächsten Jahre – ist Waddingtons Argument der falschen Tugend zu 

konstruiert und zu weit hergeholt. Ein Experiment, das ich in diesem 

Zusammenhang vorschlage, ist, Probanden Szenen aus gewalthal-

tigen Computerspielen sowie aus gewalthaltigen (real gedrehten) 

Filmen vorzuspielen und sie anschließend bewerten zu lassen, wel-

che Szenen sie welchem Medium zuschreiben. Meine Vermutung 

ist, dass die Erkennungsquote von Computerspielen sehr hoch wäre. 

Ein kleiner Test hierzu: Stammt die Szene in Abbildung 10 aus einem 

Kinofilm oder einem Computerspiel?
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Abb. 10: THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS (2002) (www.ign.com)

Es ist ein Screenshot aus einem Computerspiel. Sowohl an den kanti-

gen Naturtexturen, dem leeren Gesichtsausdruck Aragorns (links) als 

auch der unnatürlich wirkenden Körperbewegung Legolas’ (rechts) 

ist dies leicht erkennbar. Auch die kritisierten Spiele MAN HUNT 

und GTA sind weit entfernt von einer realistischen Darstellung der 

Spielwelt. Selbst die Computerspielversionen von Animationsfilmen 

wie ‚Ice Age‘ sind von ihrer Filmvorlage unterscheidbar, wenn auch 

nicht in so großem Maße wie Realfilmspielableger.

Die Einwände gegen Waddingtons Ansatz sind gravierend. Ich 

bin mir nicht sicher, ob er selber zweifelt, wenn er als Fazit folgendes 

Vielleicht-Szenario konstruiert (ebd.:127–128):

Perhaps [...] we should be worried about the ultra-realistic video 

games of the future, but not the crude games of today. [...] Perhaps 

our fears stem from the as-yet-uncertain negative effects that vi-

deo games may have on the individuals who play them. Our fear 

might also stem simply from an innate conservatism […]. Perhaps 

http://www.ign.com
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each time someone plays an ultra-violent video game, the idea of 

wrongness slips a little further into the mist.

Waddington nimmt an, dass gewalthaltige Computerspiele negati-

ve Effekte hätten. Diese Effekte sind bislang jedoch, wie geschildert, 

nicht nur unklar, sondern es ist auch nicht erwiesen, ob es sie über-

haupt gibt. Ferner stellt sich die Frage, warum nur die negativen Ef-

fekte betont werden sollten (Tavinor in Kapitel 2.3.1)? Vielleicht wer-

den die Spieler durch die übermäßige Gewalt in Computerspielen 

besonders sensibel für reale Gewalt? Ich stelle Waddington deshalb 

folgende Aussage meinerseits gegenüber:

Vielleicht erhöht sich jedes Mal, wenn jemand ein ultra-gewalthal-

tiges Computerspiel spielt, die Anzahl der Menschen, die sehr sensi-

bel auf reale Gewalt reagieren, um eins.

c) Verhinderung von Kosmopolitismus

Unter a) wurde der Einwand erläutert, dass Aristoteles’ Eudaimonia-

Konzept aufgrund seiner ausschließlich auf den eigenen Charakter 

bezogenen Herangehensweise nicht mehr zeitgemäß sei. Einen 

moderneren Tugendansatz schlägt Coeckelbergh vor: Kosmopolitis-

mus. Hierbei handelt es sich um die Idee des Weltbürgertums. Als 

Weltbürger betrachtet man alle Menschen als zu einer Gemeinschaft 

gehörend und lässt regionale oder kulturelle Unterschiede außen vor 

(Kleingeld 2006). Empathische Menschen fühlen mit anderen Men-

schen mit, können sich in sie hineinversetzen, leiden mit ihnen. 

Gleichzeitig sind sie sich jedoch bewusst, dass sie nicht diese ande-

ren Personen sind. Coeckelbergh (2007:221) hält dies für eine Charak-

tereigenschaft, die es zu kultivieren gelte, um im moralischen Sinne 

ein besserer Mensch zu werden.

Um ein guter Weltbürger zu sein, muss man nach Martha C. Nuss-

baum (2003:85) Menschen anderer Religion, Geschlecht, Nationalität 

et cetera besser verstehen lernen:
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[W]e must […] cultivate in ourselves a capacity for sympathetic 

imagination that will enable us to comprehend the motives and 

choices of people different from ourselves, seeing them not as 

forbiddingly alien and other, but as sharing many problems and 

possibilities with us.

Durch Empathie und mitfühlendes Verstehen (ebd.:69) könne dies er-

reicht werden. Nussbaum (ebd.:57–58) formuliert diese Anforderung 

auf poetische Weise: 

[T]he invitation to consider ourselves citizens of the world is the 

invitation to become, to a certain extent, philosophical exiles from 

our own ways of life, seeing them from the vantage point of the 

outsider and asking the questions an outsider is likely to ask about 

their mea ning and function.

Literatur sei das entscheidende Medium der Vermittlung von Em-

pathie und Kosmopolitismus. Durch Bücher, speziell Romane, erhal-

te man Zugang zu fremden Menschen, die gänzlich anders als man 

selbst sein können und dank des Autors erfahre man von ihren Be-

weggründen, Wünschen, Zielen. Lässt man es zu, sich auf die erzähl-

ten Geschichten einzulassen, so fördere dies die Empathiefähigkeit 

und eine Charakterbildung zum Weltbürger (ebd.:98):

To allow in one’s mind people who seem alien and frightening is 

to show a capacity for openness and responsiveness that goes 

against the grain of many cultural stereotypes of self-sufficiency.

Wie zu Beginn dieses Buches geschildert, sind Geschichten vorge-

geben und fertig geschrieben. Leser können sie lediglich nachvoll-

ziehen. Im Computerspiel verschmilzt der Spieler für die Dauer des 

Spiels mit seinem virtuellen Charakter. Dies lässt den Schluss zu, 

dass das Medium Computerspiel noch besser zur Empathiebildung 
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geeignet sein müsste als Literatur. Während beispielsweise Pohl 

diese Ansicht vertritt, wehrt sich Coeckelbergh entschieden dage-

gen. Er zweifelt solch eine Vermutung an und begründet dies nicht 

etwa mit der Interaktion zwischen Virtuellem und Realem wie Pohl 

(2009:100–101) es tut, sondern mit den Interaktionen innerhalb des 

Spiels, also der dargestellten Spielwelt (Coeckelbergh 2007:224).

Da der Spieler mit seinem Avatar verschmilzt, könne in diesem 

Zusammenhang nicht von Empathie gesprochen werden. Ein ent-

scheidender Aspekt für Empathie sei, dass man sich stets bewusst 

bleibe, nicht die betroffene Person zu sein. Der Avatar sei jedoch die 

virtuelle Verlängerung des Spielers. Man sähe nicht durch ihn, son-

dern man würde zu ihm: „This is why I become a character, rather 

than merely look through the eyes of a character.“ (ebd.) Man kön-

ne also nicht mit seinem Avatar mitfühlen, sondern man fühle durch 

den Avatar. Wird die eigene Spielfigur in HALO: COMBAT EVOLVED 

(2002) erschossen, denkt der Spieler nicht: ‚Das ist aber bitter für den 

Helden, er war so ein vielversprechender Kandidat.‘ Stattdessen wird 

er sich direkt über den Abschuss ärgern und es als persönlich erlitte-

nen Treffer empfinden. Dies ist keine Empathie.

Wo findet sich Empathie im Computerspiel? Durch welche Ele-

mente kann sie trainiert werden? Es ist die virtuelle Umgebung des 

Avatars, die Spielwelt. Es geht um die Wirkungen der Aktionen, die 

der Spieler in der Spielwelt durch seine Spielfigur ausführt. Ein dras-

tisches Beispiel verdeutlicht dies: Im Spiel CALL OF DUTY: MO-

DERN WARFARE 2 (2009, nachfolgend: MW2) wird der Spieleravatar 

als Doppelagent in eine russische Terrororganisation eingeschleust, 

die in einem Level in einem Flughafen ein Massaker an Zivilisten 

vollführt. In der unzensierten US-Version kann der Spieler selbst an 

dem Gemetzel teilnehmen, in der deutschen Version ist es nicht 

möglich. Diese Szene schlug in Computerspielerkreisen hohe Wellen 

und in zahlreichen Foren wird über das Für und Wider des Spiels dis-

kutiert. Die Erfinder des Spiels verteidigten sich damit, dass sie die 
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reale Bedrohung und die Abscheulichkeit von Terrorismus in einer 

rohen Form darstellen wollten (Schwerdtel 2009). Daraus könnte man 

schließen, dass die Programmierer eine empathische Reaktion bei 

den Spielern bewirken wollten.

Für wen könnte man in MW2 Empathie empfinden? Ich sehe drei 

Möglichkeiten: a) für den Avatar, der gegen seinen Willen an einem 

Massaker teilnehmen muss. Dies betrachtet Coeckelbergh nicht als 

Empathie, weil es bedeutet, dass der Spieler selbst gegen seinen Wil-

len an einem Massaker teilnehmen muss, b) für die Terroristen, die 

sich ja etwas bei ihrer Aktion denken müssen oder Ziele verfolgen, c) 

für die Opfer. Diese wären wohl das eigentliche Ziel von Empathie. 

Schwerdtel zufolge versagt das Spiel hierbei (ebd.):

Die angeblich angestrebte Empathie bleibt dabei komplett aus: 

Das Blutbad läuft vergleichsweise steril ab, die Opfer bleiben selt-

sam gesichtslos, es gibt keine Kinder unter den Passagieren. Es 

ist ganz einfach, bei diesen lässigen Kerlen mitzumachen und 

eben auch den Abzug zu drücken. Modern Warfare 2 setzt die 

Hemmschwelle so weit wie möglich herunter, ordnet zugleich 

aber die Tat in keiner Weise ein. Es fehlt eine emotionale Reaktion 

des Spielcharakters, alle Reflektion liegt bei der Person vor dem 

Bildschirm.

MW2 scheint das perfekte Beispiel für Coeckelberghs These, dass 

Computerspiele im Gegensatz zu Literatur keine Empathie erzeugen 

würden. Es handelt sich allerdings um ein extremes Beispiel und 

man sollte es nicht als Standard betrachten. Doch nehmen wir an, 

die Entwickler wollten wirklich Empathie im Spieler erwecken. Wie 

könnte diese für ein virtuelles Opfer aussehen, das eben noch arglos 

im Buchladen des Flughafens in einem Buch schmökerte, um eine 

Sekunde später von Kugeln durchlöchert tot auf den Boden zu sin-

ken? Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf und sehe, wie die Krimi-
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naltechniker später den Tatort sichern, seine Personalien feststellen 

und zwei Kollegen zu seiner Frau schicken, um ihr vom Tod ihres 

Mannes zu berichten. Ich sehe, wie sie weinend zusammenbricht, 

ängstlich beobachtet von ihren zwei sich aneinander klammernden 

Kindern. In einem Roman oder auch einem Film könnte diese Sze-

ne ausformuliert oder gezeigt werden. In Computerspielen passiere 

dies laut Coeckelbergh nicht. Vielmehr erhalte der Spieler für seine 

Tat eine Belohnung in Form von Punkten oder Fortschritt im Spiel-

verlauf. Somit würde nicht Empathie trainiert sondern Abstumpfung. 

Kriminelle Taten in Computerspielen hätten keine negativen Konse-

quenzen. Eher könnte die Vorstellung angelernt werden, auch reale 

kriminelle Taten hätten keine Konsequenzen. Somit würden Compu-

terspiele nicht die Empathiefähigkeit und darüber hinaus auch kei-

ne kosmopolitische Weltanschauung fördern und wären aus dieser 

Sicht kritikwürdig (wobei Coeckelbergh betont, dass dies kein aus-

reichendes Argument dafür sei, Computerspiele zu verbieten).

Ich möchte ungerne Rückschlüsse von MW2 auf allgemeine Ten-

denzen in Computerspielen ziehen, denn es ist ein ungewöhnliches 

Spiel und weiter unten präsentiere ich drei Gegenbeispiele, die ich 

als empathiefördernd erachte. Zudem möchte ich ein nicht minder 

extremes Argument gegen Coeckelbergh zur Diskussion stellen. Was 

er übersieht, ist etwas, das viele Computerspieler nicht müde wer-

den zu betonen: Der harmlose virtuelle Flughafenbesucher hat keine 

Ehefrau, die trauern könnte. Spieler sind sich Wünsch und Jenderek 

zufolge dieses Umstandes sehr wohl bewusst (2008:48): 

Die Tötung eines Gegners in einem Computerspiel [...] wird nor-

malerweise als eine nicht-reale Handlung empfunden und bewer-

tet [...].

Der Passant ist ein programmierter Gameplay-Bestandteil, der – 

drastisch formuliert – nur dafür existiert, erschossen zu werden. 
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Sieht man sich die Flughafenszene aufmerksam an, so kann man 

bemerken, dass die Passanten teilweise recht unmotiviert vor die 

Gewehrläufe rennen (Abb. 11). Es wirkt tatsächlich so, als wollten sie 

erschossen werden. Schwerdtel bezeichnet dies in obigem Zitat als 

„steril“ und „gesichtslos“. Es sind animierte Pixel, die ihre Aufgabe 

erledigen. Sie sehen wie Abbilder von Menschen aus, sind es aber 

nicht. Entsprechend könnte Empathie fehl am Platze sein. In TETRIS 

(1984) stapelt man Bauklötze. Ihnen muss man keine Empathie ent-

gegen bringen. In MW2 haben die Bauklötze menschliche Formen.

Abb. 11: MW2: Der Passant rannte direkt in den Kugelhagel (Screenshot)

Ein weiterer Einwand ist abermals das Problem, dass eine Kausali-

tät zwischen virtuellen Taten in Computerspielen und realen Taten 

bislang nicht nachgewiesen wurde. Für das MW2-Szenario ist dies 

auf eine zwar unschöne, aber dennoch nachvollziehbare Weise be-

legbar: Es gab seit dem Erscheinen des Spiels genau einen terroristi-

schen Anschlag auf einen beziehungsweise an einem Flughafen und 
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dieser wurde durch einen Ausschnitt aus dem Kinofilm ‚Redacted‘ 

getriggert, den der Attentäter fälschlicherweise für einen realen Clip 

hielt (Obert 2011) und nicht durch das Spielen von MW2.

Wie sieht es bei weniger radikalen Szenarien aus? Etwas lebens-

näher gestaltet sich GTA. In diesem Spiel werden viele Autos gestoh-

len. Stumpfen die GTA-Spieler dadurch so sehr ab, dass ihre Hemm-

schwelle, reale Autos zu klauen, sinkt? Etwaige mögliche Einzelfälle 

ausgenommen scheint dies eher unwahrscheinlich. Die GTA-Serie 

existiert seit 1997, es gibt hierzulande viele tausend GTA-Spieler, 

doch die Autodiebstahlrate in Deutschland ging laut dem Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft zwischen 1993 und 

2009 kontinuierlich zurück (Pott 2010). Weiter gefragt: Wie viele der 

gestohlenen Autos werden von GTA-Spielern entwendet? Und wie 

viele der von GTA-Spielern gestohlenen Autos werden aufgrund des 

vorangegangenen GTA-Spielens entwendet und nicht aufgrund an-

derer Umstände? Die Antworten kenne ich nicht, aber ich bin mir 

sicher, dass die Zahl der GTA-Spieler, die niemals in ihrem Leben 

ein Auto klauen werden oder auch nur einen Gedanken daran ver-

schwenden würden, die Zahl derer, die dies tun, um ein Vielfaches 

übersteigt.

In einer nicht ganz ernst gemeinten Umfrage auf der Webseite 

www.gta4.net antworteten auf die Frage, ob GTA sie zu mehr Kri-

minalität verleitet hätte, 262.047 von 386.156 Teilnehmern (Stand: 

14.10.2011) mit „nein, es ist nur ein Spiel“. Andere Antworten wie 

„kann jetzt nicht reden, die Cops kommen gerade“ oder „klauen ist 

mein neues Hobby“ wurden verhältnismäßig selten angeklickt. Trotz 

der humorigen Antwortmöglichkeiten antworteten also die meisten 

Teilnehmer mit der einzigen ernsthaften Antwort: nein.

Coeckelbergh (2007:225) erkennt die Schwachstelle seiner Argu-

mentation, geht aber nicht konsequent mit seiner Schlussfolgerung 

um:

http://www.gta4.net
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[I]f people are trained to commit violent acts in a game such as 

GTA or Manhunt, there may be no direct causal link between a 

game (virtual) action and a real-world action, but it is plausible 

that the character of the person will be influenced.

Ein direkter Zusammenhang zwischen virtueller und realer Tat kön-

ne nicht bewiesen werden, aber eine Charakterbeeinflussung sei 

dennoch plausibel. Dies deshalb, weil der Spieler in der virtuellen 

Welt trainiert würde und diese der realen Welt mit besser werdender 

Technik immer ähnlicher würde. Dies entspricht Waddingtons Sicht-

weise, leider bleibt aber auch Coeckelbergh Beweise oder realitäts-

nahe Schlussfolgerungen schuldig (ebd.):

The goal is to achieve full immediacy, to erase the medium. This 

is impossible, of course, but the player should get the impression 

that the virtual is the real. 

Coeckelbergh sorgt sich um die Computerspiele der Zukunft, welche 

eine direkte Vermittlung ohne Medium ermöglichen könnten. Dies 

sei ihm zufolge natürlich unmöglich, was die Frage aufwirft, wieso 

er mit Unmöglichem argumentiert. Man stelle sich MW2 mit direkter 

Vermittlung vor. Kann es jemals so ein Spiel geben? Wenn ja, wann?

Eigentlich müsste sich Coeckelbergh nicht in Zukunftsvisionen 

flüchten. Sein Argument lautet ja, dass Computerspiele nicht die 

Empathiefähigkeit fördern würden, sondern die Spieler durch über-

mäßige Gewalt (oder andere Gameplay-Aspekte) abstumpfen ließen. 

Dies ist ein realitätsnahes Argument, weshalb ich weiter darauf ein-

gehen möchte. Im Sinne einer kosmopolitischen Charakterentwick-

lung müssten Computerspielhersteller Spiele entwickeln, die eine 

moralische Erkundung erlaubten, über welche Empathie trainiert 

werden könnte. Solche Spiele gebe es laut Coeckelbergh (ebd.:228) 

nicht:
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If you kill someone in GTA or in Manhunt, there is no trajectory of 

suffering, and there is no space for empathy. On the contrary, you 

learn to interpret signals of suffering as signs that you’re doing 

well in the game.

Auf MW2 trifft dies ebenfalls zu. Doch was ist mit dem Kontext der 

Spiele? Die Vorstellung, dass man in MANHUNT jemanden mit ei-

ner Plastiktüte erstickt, klingt für mich erschreckend. Doch sinkt da-

durch die Hemmschwelle, jemanden in der Realität auf diese Weise 

zu töten? In welcher Situation wird diese virtuelle Tat durchgeführt? 

Der Avatar ist ein zum Tode verurteilter Krimineller, der sich plötzlich 

in einem sogenannten Snuff-Film befindet, in dem er die Hauptrolle 

spielt und zur Belustigung eines unbekannten Publikums von skru-

pellosen Mördern gejagt wird. Der virtuelle Held hat nur zwei Optio-

nen: entweder brutal morden oder brutal ermordet werden. Ange-

nommen, es findet tatsächlich eine Charakterbeeinflussung durch 

Computerspiele statt, was lernt der Spieler durch MANHUNT? Dass 

es generell eine Option ist, jemanden mit einer Plastiktüte zu ersti-

cken oder dass es eine Option ist, einen skrupellosen Schurken mit 

einer Plastiktüte zu ersticken, wenn man in eine Situation gerät, in 

der es heißt: ‚er oder ich‘ und die einzige Waffe in Reichweite ist eine 

Tüte? Ich behaupte nicht, dass dies so ist, aber wenn Coeckelbergh 

als gegeben voraussetzt, dass eine Charakterbeeinflussung plausi-

bel ist, dann halte ich zumindest eine Differenzierung für notwendig. 

Wie sollte ein Empathietraining in MANHUNT aussehen? Die Ermor-

deten stellen Abschaum dar. So wie die Spielwelt gestaltet ist, kann 

man davon ausgehen, dass die Welt froh ist, wenn sie von diesen 

Gangstern befreit wird. Im Outro des Spiels klingt dies auch genau 

so an. Dies mag einmal mehr radikal klingen, aber MANHUNT ist 

ein radikales Spiel. Später werde ich hierzu noch konkreter Stellung 

beziehen, jetzt ist es Zeit für etwas positivere Formulierungen. Coe-
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ckelbergh definiert zwei Kriterien für Computerspiele, durch die sie 

Empathiefähigkeit und Kosmopolitismus fördern würden (ebd.:227):

1. „Does the game train our capacity to respond to other people’s 

suffering empathically and compassionately?“

2. „Does the game stimulate our development as citizens of the 

world?“

Dies könne durch folgende zwei Merkmale erreicht werden (ebd.:228):

1. „Show consequences of actions for human suffering.“

2. „Avoid numbness on the part of the player (we get too much of 

it, too much violence).“

Computerspiele würden dies bislang nicht leisten (ebd.): 

Computer games do not manage to represent human suffering. In 

this sense too, and not only in the Kantian sense of disrespect for 

persons as ends, violent computer games may dehumanise. 

Diese Schlussfolgerung trifft auf einzelne Beispiele wie MW2 zu, 

kann aber als generelle Aussage nicht unkommentiert stehen gelas-

sen werden. Drei Gegenbeispiele, die zumindest zeigen, dass sich 

Computerspielhersteller dieser Problematik bewusst sind und dass 

sie empathische Aspekte als Spielbestandteile integrieren wollen:

1. DRAKENSANG – AM FLUSS DER ZEIT (2010): In diesem Rol-

lenspiel gibt es mehrfach Situationen, die Coeckelberghs Kriterien 

entsprechen und sogar bewusst mit den Erwartungen der Spieler 

brechen. In einem Fall gibt es eine Brücke, über die man gelangen 

möchte. Diese wird von einer Gruppe Trolle blockiert. Trolle gelten 

in der Spielwelt als zwar gewaltige, aber nicht gewalttätige Wesen. 

Es gibt zwei Lösungswege: Entweder man kämpft sich den Weg frei 

und besiegt die Wesen, die nichts weiter getan haben, als die ihrer 
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Meinung nach unberührte Natur hinter der Brücke vor zu vielen platt-

füßigen Spaziergängern zu schützen oder man besticht sie mit einer 

besonderen Delikatesse. Diese ist zum einen teuer und muss zum an-

deren erst ausfindig gemacht werden, was mit Zeit und Aufwand für 

den Spieler verbunden ist. Entscheidet man sich für die erstere, ein-

fachere Variante, so erhält man nach dem Kampf durch Heldengrup-

pengefährtin Fayris folgende computergetriggerte Zurechtweisung: 

„Diesen Kampf hätten wir besser vermieden! Ich hoffe, du überlegst 

dir in Zukunft deine Entscheidungen etwas gründlicher!“ Mitstreiter 

Cuano beschwert sich schon während des Kampfes:

Abb. 12: DRAKENSANG – AM FLUSS DER ZEIT: „Herr der Nacht schütze uns! 

Das war keine gute Idee...“, bemängelt Mitstreiter Cuano (Screenshot)

Als zusätzlichen Hinweis für den Spieler, dass ein Kampf die falsche 

Wahl war, bleiben die Trolle trotz Besiegung am Leben, verstecken 

sich fortan unter der Brücke und klagen über Kopfschmerzen.
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2. METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER (2004): Ein Level dieses 

Schleich-Shooters besteht aus einer Nahtoderfahrung. In dieser 

durchwatet man einen Fluss. Als Gegner kommen einem die Geister 

der unnötig Getöteten entgegen. Es gibt in diesem Spiel die Mög-

lichkeit, sich durch die Level zu schießen oder Alternativmethoden 

wie Schleichen und Verstecken zu verwenden, um möglichst wenige 

Tote auf dem Gewissen zu haben. Dieser Level präsentiert einem die 

Rechnung. Je mehr unnötige Tode man verursacht hat, desto mehr 

Geister behindern den Spieler am Vorankommen. Man kann nichts 

tun, außer ihnen auszuweichen und quälend langsam vorwärts zu 

laufen. Am Ende des Levels wird man selbst getötet, was die Rück-

kehr in die Welt der Lebenden bedeutet. Das verstörende und wenig 

amüsante Szenario soll einem die Sinnlosigkeit von Mord und Tot-

schlag vor Augen führen.

Abb. 13: METAL GEAR SOLID 3: „Listen to the voices of the dead!“ (Screenshot)
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3. VENETICA (2009): In diesem Action-Rollenspiel hilft man zwei 

Brüdern bei einer Erbschaftsangelegenheit. Zum Dank begleiten die 

beiden den weiblichen Avatar auf dem Weg nach Venedig und sor-

gen für Unterhaltung. Plötzlich gerät die Gruppe in einen Hinterhalt, 

der der Heldin gilt, aber zum Tod der Brüder führt. Die beiden haben 

niemandem etwas getan, sie waren – narrativ betrachtet – nur durch 

Zufall zu dieser Zeit an diesem Ort. In einer Videozwischensequenz 

sieht man die Fassungslosigkeit und Trauer der Protagonistin. Im 

späteren Verlauf des Spiels begegnet man den Brüdern in Geistform 

wieder. Anfangs erschien es mir unvorstellbar, dass sie wirklich tot 

waren. Erst, als ich sie als Geister sah, wurde mir das Ausmaß des 

Hinterhalts bewusst. Die beiden müssten mir als Spieler nichts be-

deuten. Sie sind bloß Gameplay-Bausteine, das heißt, sie mussten 

sterben, um ihre vorbestimmte Rolle als Geister einnehmen zu kön-

nen. Dennoch taten mir die beiden programmierten, geskripteten 

und nicht realen Grafikpixelanhäufungen leid.

Abb. 14: VENETICA: Die Brüder Don und Nesto retten die Heldin vor einer 

herabstürzenden Steinsäule und bezahlen ihre Tat mit dem Tod (Screenshot)
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Diese drei Beispiele zeigen, dass Coeckelberghs Kritikpunkt der 

nicht empathiefördernden Computerspiele nicht generell gültig ist. 

Es gibt Versuche in diese Richtung und wie ich aus persönlicher 

Erfahrung bestätigen kann, sind diese durchaus wirkungsvoll. Na-

türlich könnte auch hier Goldsteins „Grain“-Aussage zutreffen: Wo-

möglich empfinde ich diese Beispiele deshalb als so gelungen, weil 

ich schon ein empathischer Mensch war, bevor ich die Spiele spielte. 

Nichtsdestotrotz zeigen sie, dass Coeckelberghs Annahme zu streng 

ist. Er hat Recht mit seiner Aussage, dass es Spiele gibt, in denen 

Empathie nicht gefördert wird, es gibt allerdings genauso Gegen-

beispiele – alles jeweils im Rahmen des technisch Machbaren be-

trachtet. Ich halte seine zwei Kriterien und seine Lösungsvorschläge 

für gut und würde empfehlen sie in etwaige Leitlinien für Compu-

terspielhersteller aufzunehmen. Durch die Beispiele konnte gezeigt 

werden, dass es durchaus eine entsprechende Entwicklung gibt. 

Deshalb werte ich Coeckelberghs Argument des Kosmopolitismus 

nicht gegen Computerspiele, sondern interpretiere es positiv: Es ist 

eine Möglichkeit, Computerspielen mehr Tiefe zu verleihen und für 

mehr Verständnis für dieses Medium zu werben. Voraussetzung da-

für ist natürlich, dass in Zukunft noch viele weitere ent- und anspre-

chende Spiele programmiert werden.

Zwei weitere Beispiele, die augenscheinlich ebenfalls empathie-

fördernde Situationen beinhalten, zeigen einen letzten tugendethi-

schen Kritikpunkt auf, den ich vorstellen möchte:

d) Egoismus

In KOTOR kann man zu Beginn des Spiels einem alten Mann helfen, 

der von einer Gruppe Schläger angegriffen wird. Es gibt unterschied-

liche Lösungswege hierfür. Für die Story ist diese Szene unerheblich. 

Es ist anzunehmen, dass die meisten Spieler dem Mann dennoch 

helfen. Könnte dies ein Indiz für verspürte Empathie sein? In VENE-

TICA wird man Zeuge, wie der Ehemann einer harmlosen Bürgerin 
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aus reiner Schikane in den Kerker geworfen wird. Die Frau steht fort-

an weinend vor ihrem Haus und hadert mit ihrem Schicksal. Man 

kann ihr Hilfe anbieten und den Mann befreien. Auch dies ist für den 

Plot irrelevant, doch abermals dürften sich die meisten Spieler wohl 

dafür entscheiden. Aus Empathie für die weinende Frau?

Gotterbarn sagt: nein. Man helfe dem alten Mann und der wei-

nenden Frau nicht, weil man Mitleid mit ihnen empfände oder weil 

man eine gute Tat vollbringen wolle. Man helfe ihnen aus purem 

Egoismus. Er sieht das Problem der ich-fokussierten Entscheidun-

gen (2009:6):

The Xbox and Game Boy generation of students raised on the-

se games are being trained that decisions are all and only about 

themselves and the materials they can end the game with. He/she 

who has the most wins.

Gotterbarn bemängelt, dass in Computerspielen nur der eigene Cha-

rakter bedacht würde, wenn es um Entscheidungen ginge. Dem al-

ten Mann in KOTOR helfe man, weil man weiß, dass es einem Punk-

te geben wird, die den Spieleravatar verbessern. Womöglich gibt es 

sogar ein Dankeschönpräsent oder eine Bezahlung. Nicht anders bei 

VENETICA: Questen zu lösen bringt Punkte. Den Mann der Frau zu 

befreien ist eine Queste. Ergo gibt es Punkte. Und Punkte braucht 

man für die Charakterentwicklung. 

The problem is that many of these  games train the decision maker 

to base their decision solely on what is only in their interest. This 

encourages them to ignore broader consequences (ebd.).

Egoistisches Verhalten sieht Gotterbarn nicht nur in Einzelspieler-

spielen, sondern auch in MMORPGs. Diese seien nicht so ‚sozial‘ wie 

sie oft dargestellt würden. Er vergleicht diese Spiele mit Flippern in 

Spielhallen, an denen ein Spieler spielt und die anderen zuschau-
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en, ihn bewundern oder mit sich selbst vergleichen. Es fände keine 

wirklich produktive Kommunikation statt und letztendlich seien alle 

vernetzten Spieler nur „alone together“ (ebd.:7). Das sei ein Haupt-

problem von Computerspielen und müsse angegangen werden. Dies 

könne allerdings nicht durch eine Evaluation mithilfe ethischer The-

orien geschehen, sondern es sei Aufgabe der Gamedesigner, hierfür 

praktische Lösungen zu finden (ebd.:8).

Auch wenn Gotterbarn keine theoretische ethische Beurteilung 

wünscht, sondern diesen Sachverhalt in die Hände der Spieleherstel-

ler legt, komme ich nicht umhin, mich hierzu zu äußern. Gotter barns 

Vorwurf fällt meiner Ansicht nach in den Bereich des ethischen Ego-

ismus, wie ihn unter anderem Hobbes und Rand proklamiert haben 

(Tännsjö 2008:40–55). Ihnen zufolge tue man stets, was für einen 

selbst am besten sei. Dies beinhalte auch eine Berücksichtigung 

anderer, sofern dadurch ein Eigennutzen entstehe. Verfechter dieser 

Theorie stellen die Frage, ob es überhaupt andere Gründe außer Ei-

geninteressen geben könne, wenn man sich um die Interessen ande-

rer kümmert? Ethischer Egoismus wird bis heute offen diskutiert und 

wie bei der Computerspieldiskussion gibt es Pro- und Contra-Frak-

tionen. Ich kann an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, aber 

als theoretischen Einwand gegen Gotterbarns Argument ist festzu-

halten, dass bislang nicht abschließend entschieden ist, ob ethischer 

Egoismus gutzuheißen oder generell abzulehnen ist.

Theoretisch ist die Meinung, ob egoistische Entscheidungen 

grundsätzlich falsch seien, gespalten. Praktisch übersieht Gotterbarn 

einen der Hauptbestandteile des Spielens: das Gewinnen. Gewin-

nen gehört in den meisten Fällen zum Spiel(en) dazu. Man will der 

Beste, Schnellste, Größte oder Stärkste sein. Man will mehr Murmeln 

im Loch versenken als der Konkurrent, um ihm seine Murmeln ab-

zunehmen. Man will einen Korb mehr erzielen, um in der Tabelle der 

Basketballliga vor der gegnerischen Mannschaft zu stehen. Darauf 

lässt man sich ein, wenn man sich entscheidet, in den magic circle 
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einzutreten. Goldstein verwies darauf, dass schon kleine Kinder den 

Unterschied zwischen Spiel und Realität erkennen würden. Wenn 

GTA-Spieler nicht lernen in der Realität Autos zu stehlen, könnte 

vermutet werden, dass analog dazu Spieler nicht lernen in der Re-

alität ausschließlich ich-fokussierte Entscheidungen zu treffen, nur 

weil dies eine gute Methode ist, um Spiele zu gewinnen. Dies be-

trifft nicht nur Computerspiele, sondern Spiele jeglicher Art. Gibt es 

einen Schach-Spieler, der sich seine Züge aus anderen Gründen als 

dem, das Spiel gewinnen zu wollen, überlegt? Ja, der Vater, der seine 

Tochter absichtlich gewinnen lässt, um ihr eine Freude zu bereiten. 

Aber dies ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Man will für ge-

wöhnlich immer selber gewinnen, auch bei Teamspielen. Ein Sieg 

der eigenen Mannschaft ist letztendlich auch ein Sieg von einem 

selbst. Benutzt man Mitspieler nicht womöglich, zumindest teilwei-

se, immer (auch) als Mittel zum Zweck? Dann wiederum müssten 

sämtliche Spiele kritisiert werden, was nicht der Fall ist.

In DRAKENSANG: AM FLUSS DER ZEIT gibt es eine nicht offi-

ziell deklarierte Queste, in der man für einen Ziegenhirten Zunder-

schwämme sammeln kann. Es gibt keinen Hinweis darauf, wozu er 

sie und wie viele er benötigt. Er bezahlt deutlich weniger pro Zun-

derschwamm als die regulären Kräuterhändler. Nachdem man ihm 

zeitaufwendig und nervraubend 501 Pilze besorgt hat, stellt sich 

heraus, dass er eine Rakete aus Holz gebaut hat und damit zu den 

Sternen abhebt. Zurück bleiben seine Ziegen, die keinen Nutzen für 

den Spieler haben, sondern lediglich unkoordiniert auf dem Schiff der 

Heldengruppe umherirren. Es gibt keine Belohnung für den Spieler, 

nicht mal Abenteuerpunkte. Man hat tatsächlich nur dem Ziegenhir-

ten geholfen, ohne selbst davon zu profitieren. Es scheint, als hätte 

der zuständige Programmierer Gotterbarns Text gelesen und ihm 

eine direkte Antwort präsentiert. Natürlich ist dies ein besonderer 

Fall und kann nicht verallgemeinert werden, aber wie schon im Fall 

des Kosmopolitismus bei Coeckelbergh zeigt sich, dass eine Bereit-
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schaft, auf solche Kritikpunkte an Computerspielen zu reagieren, bei 

den Herstellern erkennbar ist.

Damit ist die tugendethische Bewertung contra Computerspiele 

fürs erste abgeschlossen. Abermals konnten keine ausreichenden 

Argumente präsentiert werden, die ein Vorgehen gegen Compu-

terspiele rechtfertigen würden. Es haben sich jedoch Aspekte he-

rauskristallisiert, die darauf schließen lassen, dass der Bereich der 

Tugendethik im Hinblick auf eine Bewertung von Computerspielen 

am vielversprechendsten ist. Diesem Umstand wird in den nächsten 

Kapiteln Rechnung getragen. Das letzte Wort in diesem Kapitel soll 

Campbell (2006) gehören:

So, games are simulated ethics: neither the real thing nor a fal-

se area where ethics don’t exist. They provide us with a zone in 

which all faces are masks; so long as no one mistakes a mask for 

a face, they can function as a useful realm wherein ethical situa-

tions are explored more or less without consequences.

Dies scheint mir ein guter Kompromiss zu sein: Er wertet Computer-

spiele nicht, sondern weist ihnen einen bestimmten ethischen Raum 

zu und berücksichtigt ihre Sonderstellung.
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Cut-Scene: Ludere causa ludendi – Spielen um des 
Spielens willen
Die Überlegungen der Computerspielgegner fokussieren sich in ers-

ter Linie auf den Inhalt und die grafische Repräsentation von Com-

puterspielen sowie auf die möglichen Auswirkungen des Spielens 

solcher Spiele mit moralisch fragwürdigen Inhalten auf den Spieler 

in der Realität. Mithilfe normativer ethischer Theorien (Konsequen-

tialismus, Deontologie, Tugendethik) versuchen sie Argumente zu 

finden, die es rechtfertigen, Computerspiele als unmoralisch zu klas-

sifizieren und somit gegebenenfalls eine Position zu erlangen, durch 

welche man gegen Computerspiele vorgehen könnte.

Wie sich im ersten Teil dieses Buches zeigte, eignen sich weder 

der konsequentialistische noch der deontologische Ansatz; der tu-

gendethische Ansatz bedingt, um einer Ethik des Computerspiels 

auf die Spur zu kommen. Ein Problem ist die fehlende Abgrenzung: 

Träfen die vorgetragenen Vorwürfe auf Computerspiele zu, so träfen 

sie auch auf eine Vielzahl anderer Spiele und Freizeitaktivitäten zu; 

Aktivitäten, die gesellschaftlich akzeptiert und gutgeheißen werden. 

Dadurch werden die Einwände dem Medium des Computerspiels 

nicht gerecht, welches durch seine Interaktivität eine Sonderstel-

lung im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien und Spielen ein-

nimmt. Diese Sonderstellung muss klarer berücksichtigt werden.

Folgt man dem bisher Erläuterten, könnte der Eindruck entstehen, 

dass der Einfluss moralisch fragwürdiger Computerspiele automa-

tisch gegeben und ausschließlich negativer Art ist. Spieler verkom-

men bei solch einer Betrachtungsweise zu „blood thirsty zombies“ 

(Sicart 2005:13) ohne eigene Reflexionsfähigkeit. Die Computerspiel-

gegner sorgen sich darum, dass (gewalthaltige) Computerspiele ei-

nen negativen Effekt auf den Charakter der Spieler haben. Positive 

Effekte scheinen für viele ausgeschlossen zu sein. Dies widerspricht 

jedoch dem interaktiven Charakter des Computerspiels. Der Spieler 
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nimmt zwar aktiv am Spielgeschehen teil, jedoch wird ihm die aktive 

Rezeption nicht zugestanden.

Auch wenn diese Ansicht zumindest fragwürdig ist, scheint sie 

dennoch viele Leute zu beunruhigen. Ich stelle die Gegenthese auf, 

dass der Charakter des Computerspielers durch gewalthaltige Com-

puterspiele nicht verdorben wird. Solch eine Sichtweise spricht dem 

Spieler das Können und den Willen ab, sich aktiv – ob moralisch oder 

anderweitig – mit seiner Tätigkeit auseinanderzusetzen. Auffällig 

ist hierbei, dass die Diskussionen contra Computerspiele ohne die 

eigentlich betroffene Zielgruppe stattfinden: die Computerspieler. 

Klopfer (2007:45) stellt fest, dass sich die meisten Spieler einen fai-

ren Diskurs mit schlüssigen Argumenten wünschen, dass sie sich 

aktiv an Diskussionen zum Thema beteiligen wollen und dass sie 

„im moralischen Kontext nicht nur sich […] [oder ihre] Spielerkolle-

gen betrachte[n]“, sondern auch gesamtgesellschaftliche Aspekte im 

Hinterkopf haben. Die Spieler sehen ihre Tätigkeit anders als es die 

Computerspielgegner darstellen. Es geht ihnen nicht um Mord und 

Totschlag, sondern um Spielaspekte wie Taktik, Geschicklichkeit 

oder Teamplay. Auch der von Coeckelbergh vorgetragene Empathie-

Aspekt ist den Spielern kein Fremdwort. Schon als junger Bursche 

fühlte ich mit den pixeligen Figürchen in GOLDEN AXE WARRIOR 

(1991), deren Dörfer von den brandschatzenden Horden des Ober-

schurken zerstört wurden – auch wenn man davon nicht viel sah 

(Abb. 15).

Es stimmt, dass etwas mit dem Spieler passiert, jedoch handelt es 

sich hierbei nicht um eine Verrohung oder Abstumpfung des Charak-

ters. Um dies näher zu erforschen, müssen die einzelnen beteiligten 

Komponenten stärker berücksichtigt werden: das Computerspiel, der 

Computerspieler und das Computerspielen. Bislang sind die Grenzen 

verwischt beziehungsweise wurden noch keine gezogen, doch es ist 

notwendig, diese Merkmale eigenständig zu betrachten und sie an-

schließend zu einem Ganzen zusammenzufügen.

Cut-Scene
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Abb. 15: Leichen und Skelette in GOLDEN AXE WARRIOR (Screenshot)

Spieler ziehen genau so aktiv Rückschlüsse aus ihrem Spielen, wie 

das Spielen selbst eine aktive Tätigkeit darstellt. Damit kommt ih-

nen eine Schlüsselrolle für die Entwicklung einer Ethik des Com-

puterspiels zu. Es gilt wegzukommen von der Darstellung des ge-

hirnlosen Zombiespielers, der geifernd vor dem Screen sitzt, die 

Köpfe virtueller Menschen mit Baseballschlägern zertrümmert und 

dieses Verhalten für die Realität konditioniert bekommt. Natürlich 

kann immer mal jemand durch das Raster fallen, aber wenn einer 

von mehreren Millionen zu einem Amokläufer wird, kann man dann 

von einem generellen Problem sprechen und alle Spieler über einen 

Kamm scheren? Autorennfahrer wurden und werden ab und an bei 

Geschwindigkeitsübertretungen im Privatwagen geblitzt. Wo bleibt 

der Aufschrei, dass Formel 1-Rennen einen schädlichen Einfluss auf 

das reale Autofahrverhalten der Rennfahrer haben?

Im folgenden Level präsentiere ich den klugen Spieler, weise ihm 

eine aktive Rolle mit Verantwortung zu und bringe ihn in Einklang 

mit dem Medium des Computerspiels und der Tätigkeit des Compu-

terspielens. Dabei greife ich die tugendethische Vorgehensweise auf, 

re-interpretiere sie mithilfe von Miguel Sicarts The Ethics of Compu-

ter Games und zeichne ein positives Bild des Computerspielers.
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3. Level: Miguel Sicart und die Antwort der Computer-
spielbefürworter

Spiele haben Spielregeln und das ist, wenn man es so nennen 

mag, ihre Ethik. (Spieler 2009:087-088)

Ein Hauptproblem der bisher vorgebrachten – sowohl populistischen 

als auch wissenschaftlichen – Argumente gegen Computerspiele ist, 

dass sie dem Medium Computerspiel nicht oder nur bedingt gerecht 

werden. Betrachtet werden lediglich Teilaspekte des Computer-

spiels, in erster Linie die visuelle Darstellung, der Inhalt und teilweise 

die aktive Teilnahme am Geschehen.

Computerspiele sind jedoch mehr als nur ihr Inhalt und ihre Grafik. 

Sie sind ein kompaktes Gebilde aus Regeln, die in ihrer Gesamtheit 

ein komplexes Spiel ergeben, welches vom Spieler durch die Aktion 

des Spielens aktiviert wird. Ein Spiel, in dem man mit der Pumpgun 

auf Darstellungen von Menschen schießt, kann das gleiche Spiel-

prinzip haben wie ein Spiel, in dem man mit dem Cursor bestimmte 

Buchstaben markieren muss, um daraus sinnvolle Wörter zu bilden. 

Gemäß den bisherigen Argumentationen wäre ersteres moralisch 

fragwürdig, letzteres nicht. Da beide Spiele jedoch auf der gleichen 

Technik, dem gleichen Regelwerk basieren können, wird hier deut-

lich, dass eine Ethik des Computerspiels tiefer gehen muss. Die 

Computerspielgegner kratzen nur an der Oberfläche, der grafischen 

Repräsentation und dem Inhalt der Spiele. Ich schiebe sie deshalb in 

die narratologische Ecke. Entsprechend meiner eingangs vorgestell-

ten Computerspieldefinition wird die Narratologie alleine dem Medi-

um jedoch nicht gerecht.

In der anderen Ecke des virtuellen Kampfrings stehen die Ludo-

logen. Für sie spielen inhaltliche Aspekte keine (oder nur eine un-

tergeordnete) Rolle bei der Bewertung von Computerspielen. Für sie 

zählen in erster Linie Regeln. Ein Spiel wie FABLE (2004), welches 



105

aufgrund seines moralischen Spielinhalts (man kann gute und böse 

Taten vollziehen und die Umwelt reagiert entsprechend) viel Aner-

kennung erhielt und auch von Gotterbarn (2009:5) als positiv heraus-

gestellt wird, ist für Miguel Sicart (2009:207–212), den ich in diesem 

Buch stellvertretend für die Ludologie-Fraktion zu Wort kommen las-

se, unethisch, da das Spiel dem Spieler die moralische Bewertung 

abnehme und somit ein eigenständiges moralisches Denken verhin-

dere. So radikal sich die Computerspielgegner auf den Inhalt und die 

grafische Darstellung von Computerspielen eingeschossen haben, so 

radikal ist Sicarts Gegenentwurf einer Computerspielethik.

In den folgenden Abschnitten präsentiere ich mithilfe der drei Ker-

nelemente aus Sicarts The Ethics of Computer Games das Profil des 

klugen Spielers. Dieser entsteht durch das Zusammenspiel der be-

teiligten Instanzen: dem Computerspiel als moralischem Objekt, dem 

Computerspieler als moralischem Subjekt und dem Computerspielen 

als moralischer Handlung. Durch die Definitionen dieser Elemente 

wird es möglich sein, eine neue Sichtweise zur Ethik des Computer-

spiels anzubieten, die ich mit Ethik des Computerspielens betitele.

3.1 Computerspiele als moralische Objekte
Ein Computerspiel steht originalverpackt in einem Regal eines Elek-

tronikfachgeschäftes. In einem Pappkarton befindet sich eine DVD, 

ein Handbuch und ein Poster. Nach fünf Jahren des Wartens auf ei-

nen Käufer wird das Spiel entsorgt. Ein anderes Computerspiel steckt 

in einem DVD-Player in einem Computer, vor dem ein begeisterter 

Jugendlicher wild mit dem Joystick herumfuchtelt, Raum und Zeit 

vergisst, in die virtuelle Welt eintaucht und am Ende eines langes 

Spielabends den Endboss besiegt und den ruhmreichen Abspann 

voller Freude genießt.

Obwohl beide Fälle ein Computerspiel beschreiben, ist ein Unter-

schied erkennbar. Im ersten Fall handelt es sich um ein Objekt, beim 

zweiten um eine Erfahrung (ebd.:30). Bezieht man diese Distinktion 

3. Level
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auf Aristoteles (Metaphysik Θ 1, Aristoteles 2003:151–153), so stün-

de das Spiel als Objekt für das Vermögen des Spiels und das Spiel 

als Erfahrung für die Vollendung beziehungsweise Wirklichkeit des 

Spiels. Praktischer formuliert: Das ungespielte Spiel im Regal wird 

erst durch das Spielen aktiviert und erlangt nur so seine Bestim-

mung. Man könnte auch die Gebrauchsanleitung eines Spiels lesen 

und sagen: Dies ist also das Spiel. Wirklich Spaß macht es aber erst, 

wenn man es auch tatsächlich spielt. Sicart (2009:30) erklärt diese 

Doppelfunktion des Spiels so:

[G]ames are ontologically both objects and experiences; they are 

objects designed to be experienced, and they only exist fully in 

that process. Computer games can be described from a formal, 

procedural perspective, but the complete understanding of games 

and their capabilities is only possible when described as experi-

ences.

Bestätigt wird diese Aussage durch Salen und Zimmerman (2004:98): 

„[W]ithout willing players, the game is a formal system waiting to be 

inhabited, like a piece of sheet music waiting to be played.“

Die formellen Aspekte des Computerspiels wurden im Prelude-

Kapitel dargestellt. Zur Erinnerung: Es waren die festgelegten, nicht 

verhandelbaren Spielregeln, auf die Spieler sich einlassen müssen 

sowie die Interaktivität, die das Computerspiel von anderen Medien 

abgrenzen. Hierauf aufbauend kann die Frage gestellt werden, wie 

die Regeln mit der Interaktivität verknüpft werden können.

Aarseth (1997) hat hierfür das Konzept der ergodischen Kommu-

nikation geprägt, welche in Form kybernetischer Systeme analysiert 

werden müsse, in denen aktiver Input benötigt wird, um zu einer 

semiotischen Sequenz zu gelangen. Solche Systeme existieren auf 

mehreren Ebenen. Ein Bild besteht nur aus Farbe auf einer Lein-

wand, es gibt nur eine Ebene. Ein Film besteht aus der Filmspule 

Computerspiele
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und dem projizierten Bild. Dies sind zwei Ebenen, die jedoch klar 

in Verbindung zueinander stehen. In anderen System, speziell beim 

Computerspiel, ist die Verbindung weitaus unklarer (ebd.:40):

[T]he internal, coded level can only be fully experienced by way 

of the external, expressive level. [...] Furthermore, what goes on 

at the external level can be fully understood only in light of the 

internal.

Der interne Level ist in diesem Fall das Regelwerk (Objekt), der ex-

terne Level die Interaktivität (Erfahrung). Diese beiden gehören zu-

sammen und nur durch die ergodische Bewertung beider wird das 

Computerspiel komplett. Diese Bewertung entsteht durch das Spie-

len (Pacher 2007:55–59).

Akzeptiert man diese – in der internationalen Spielforschung 

anerkannte – Sichtweise, erhält man einen Beweis dafür, dass es 

nicht möglich ist, die ethische Bewertung von Computerspielen aus-

schließlich aufgrund der grafischen Darstellung oder der Fiktion der 

Spiele vorzunehmen. Vielmehr ist das Regelwerk und das Spielde-

sign von mindestens gleich hoher Relevanz, denn sie sind maßgeb-

lich für eine erfolgreiche Spielerfahrung, also eine gelungene ergodi-

sche Bewertung durch den Spieler, verantwortlich.

Das Computerspiel hat nach Sicart sowohl als Erfahrung als auch 

als Objekt ethische Relevanz. Sicart (2009:35) verwendet deshalb den 

Begriff „moral object“, welches in erster Linie aus Regeln besteht. 

Wenn dieses ein ethisch relevantes Objekt sein soll, folgt daraus, 

dass das Regelwerk näher betrachtet werden muss (ebd.:37):

If we want to understand the ethical nature of computer games, 

we need to pay attention to the ways their rules and their worlds 

are presented to the player. It is not only a matter of what the fic-

tional world looks like […].
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Das Regelwerk eines Computerspiels muss schlüssig und kohärent 

sein, es muss eine Spielwelt erschaffen, aus der der Spieler ethische 

Werte ableiten und nachvollziehen kann (ebd.). Sicart erläutert dies 

anhand des Spiels XIII (2003): Im ersten Level wacht der Avatar ohne 

Gedächtnis auf. Er weiß nicht, was los ist, wird von unbekannten 

Schlägertypen gejagt, muss sich zur Wehr setzen, erkennt dabei, 

dass er offensichtlich im Umgang mit Waffen geübt ist. Langsam er-

innert er sich bruchstückhaft an Vergangenes und erkennt, dass er 

in etwas Zwielichtiges verwickelt ist. Im zweiten Level des Spiels 

befindet er sich in einer Bank, in der er eine – vor seiner Amnesie 

platzierte – Bombe zur Explosion bringt. Anschließend gilt es, aus 

der Bank zu entkommen, mit der Vorgabe, keine Bankangestellten zu 

töten. Warum es diese Vorgabe durch das Spiel gibt, ist nicht ersicht-

lich. Es sieht für den Spieler so aus, als wären die Wachleute seine 

Feinde, derer man sich erwehren muss. Doch schießt man zurück, 

ist das Spiel umgehend beendet und es erscheint der Hinweis, man 

habe einen Unschuldigen getötet (Abb. 16). Der korrekte Lösungs-

weg sieht ein Ausknocken mit Stühlen oder Aschenbechern vor.

Abb. 16: XIII: Der Wachmann darf schießen, der Spieler nicht (Screenshot)
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Dieses Beispiel zeigt tatsächlich die Wichtigkeit eines schlüssigen 

Regelwerkes. Der Avatar scheint ein Killer zu sein, der in dunkle Ma-

chenschaften involviert ist. Vor und während der Flucht aus der Bank 

gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum man keine Wach-

leute erschießen darf. Das abrupte Abbrechen des Spiels ist somit 

zu diesem Zeitpunkt unlogisch. Sicart zufolge wird der Spieler da-

durch seiner ethischen Evaluation beraubt und die Spielerfahrung 

missglückt. Ein Computerspielgegner, der nur das Dargestellte be-

trachtet, könnte erwidern: ‚Es ist doch gut, dass man keine Wach-

leute erschießen darf, ich wünschte, mehr Spiele wären so.‘ Dabei 

verkennt er aber das Szenario hinter dem Spiel. Es geht darum, einen 

offensichtlich geschulten Killer zu spielen und sich in dessen Haut 

zu versetzen, um daraus moralische Rückschlüsse für sich selbst zu 

ziehen. Anders formuliert: Es geht darum, in die Spielwelt einzutau-

chen (Aufenanger 2008:14) und die Rolle des Killers zu simulieren. So 

gesehen stellt sich die Frage: Warum dürfen in XIII im zweiten Level 

keine Wachleute erschossen werden? Die Antwort erhält der Spieler 

im weiteren Verlauf des Spiels. Doch für eine gelungene Evaluation 

des Banklevels kommt die Erklärung zu spät.

Die Simulation spielt an dieser Stelle eine entscheidende Rolle. 

Das Spiel muss im Hintergrund entsprechend vorbereitet sein, da-

mit die Simulation funktioniert. In XIII funktioniert sie nicht, es wird 

keine schlüssige (virtuelle) Realität simuliert. Ein realer Killer würde 

auf einen ihn angreifenden Wachmann schießen, schon alleine, um 

nicht selbst erschossen zu werden. „These systems simulate reality, 

[...] there is a relationship between the game fiction and the rules that 

are determined by the game’s ergodic system.“ (Sicart 2009:40)

Eine in der Spielwelt von XIII logische Konsequenz des Erschie-

ßens eines Wachmanns wäre beispielsweise, dass seine Kollegen 

dessen Tod rächen wollen und das Spiel dadurch viel schwieriger 

würde. Dies wäre nachvollziehbar und der Spieler könnte eine mo-

ralische Bewertung vornehmen: Wachleute zu erschießen ist in XIII 
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schlecht, weil es das Leben des Protagonisten massiv erschwert, 

sinnvoller ist deshalb eine anderweitige Ausschaltung der Gegner. 

Innerhalb der Spielwelt hätte die Tat somit eine real erlebbare Kon-

sequenz, die der Spieler aktiv erlebt und evaluiert. Nun sollte die 

Rache der Kollegen zwar kein Hauptargument dafür sein, warum es 

schlecht ist, einen Wachmann zu erschießen, aber es ist ein auch in 

der Realität durchaus mögliches Szenario und ein Zusatzgrund, wa-

rum man es sich vor dem Betätigen des Waffenabzugs noch einmal 

überlegen sollte.

Es ist Aufgabe der Gamedesigner, ihre Spielwelt konsistent zu ge-

stalten und ihr Spiel als Objekt mit Regeln zu hinterlegen, die den 

Spieler dazu bringen, sich ihnen zu unterwerfen, um so das Spiel 

in der Art, wie es geplant ist, zu erfahren. Dies geschieht für ge-

wöhnlich durch Bestrafung und Belohnung. Diese müssen für den 

Spieler nachvollziehbar sein, um das Spielerlebnis glücken zu lassen 

(ebd.:46). Hier findet sich folglich eine ethische Verantwortung für 

Gamede sig ner. Sie müssen eine erfolgreiche Spielerfahrung ermög-

lichen, genauso wie es in der Verantwortung der Spieler liegt, diese 

zu erfüllen, in dem sie beispielsweise auf Cheats und Schummelei-

en verzichten (Kimppa/Bissett 2005). Frasca (2003:232–233) schlägt 

eine viergeteilte Typologie für Simulationsregeln vor: 1. „represen-

tation and events“ (der narrative Part der Spiele), 2. „manipulation 

rules“ (was der Spieler tun kann), 3. „goal rules“ (was der Spieler tun 

muss um zu gewinnen) und 4. „meta-rules“ (Regeln zum Verändern 

von Regeln, beispielsweise durch offizielle Editoren, mit denen man 

eigene Levels gestalten kann). Spiele müssen seiner Meinung nach 

auf diesen vier Ebenen korrekt funktionieren.

Eine regelbetonte Sichtweise ermöglicht eine Re-Interpretation 

von ethischen Aspekten in Computerspielen. Wenn das Regelwerk 

eine gewalthaltige Lösungsmethode vorgibt und den Spieler bei ent-

sprechendem Vorgehen belohnt, so handelt der Spieler im Sinne des 

vorgegebenen Gamedesigns. Somit ist das, was in der Spielwelt vor-
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geht, vielleicht aus einer externen Perspektive unethisch, das Spiel 

selbst wäre es jedoch nicht (Sicart 2009:49). 

Andererseits gibt es auch Spiele, die keine ethische Relevanz ha-

ben (zum Beispiel TETRIS und seine zahlreichen Klone). Diese Spiele 

sind dennoch Objekte. Wann aber werden Spielobjekte zu morali-

schen Objekten? Sicarts Definition (ebd.:51) lautet:

[G]ames that can be considered moral objects are those in which 

ethical discourses and values can be found embedded in the 

practices suggested by the rules and that take place in the space 

of possibility. If the space of possibility of a computer game can be 

analyzed using the tools of ethics, and if that analysis is corrobo-

rated by actual gameplay, then we can say that a specific game is 

a moral object.

Der „space of possibility“ ist die Verknüpfung der Spielregeln mit der 

Spielwelt; der Raum, in dem die Spielerfahrung stattfinden kann. Re-

interpretiert man das von den Computerspielgegnern genannte Bei-

spiel MANHUNT, so ergibt sich folgendes Bild: Die Gamedesigner 

haben eine Spielwelt geschaffen, in der es nur zwei Möglichkeiten 

gibt: töten oder getötet werden. Das Regelwerk sieht gewalthaltige 

Lösungswege vor, denn anders kann das Spiel nicht gewonnen wer-

den. Gewalthaltige Lösungswege werden durch spezielle grafische 

Inszenierungen von besonders grausamen Handlungen unterstützt. 

Das Spiel (als Objekt) ist derart gestaltet, dass es polarisiert, dass es 

dem Spieler ebenfalls nur zwei Möglichkeiten lässt (es zu erfahren): 

spielen und sich auf das vorgegebene Szenario einlassen oder nicht 

spielen. Der Spieler wird gezwungen, das Spielgeschehen moralisch 

zu evaluieren und eine Entscheidung zu treffen: Kommt er damit klar 

oder nicht? Für Sicart (ebd.:52) und Zagal (2009:6) ist MANHUNT 

deshalb ein Spiel mit einer besonders ethischen Spielerfahrung.



112

Computerspiele

An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig die Erfahrung, das Er-

leben des Spiels ist. Nur durch die Erfahrung kommt das Spiel über 

seinen Status der Möglichkeit hinaus. Nicht das blanke Regelwerk 

ist relevant für die ethische Bewertung, nicht die visuelle Darstel-

lung, nicht der Inhalt, sondern die Erfahrung des vorgegebenen Re-

gelwerks durch das aktive Spielen durch den Spieler. Erst durch das 

Erleben des Spiels kann man laut Sicart (2009:55) auf das Regelwerk 

dahinter blicken, es bewerten, verstehen:

Th[e] game object has the potentiality to become something dif-

ferent yet related, and more complete: a game experience. The 

game experience is different from the game object because it pre-

sents a moral agent interacting with it, and it ceases being purely 

an object to become a procedural experience. And it is more com-

plete because a game cannot be understood fully without being 

played. And so, a game as object can be understood as the po-

tentiality of a more complete and different ontological entity, the 

game as experience.

In dieser Aussage steckt ein entscheidender Hinweis bezüglich ei-

ner Ethik des Computerspiels: der „moral agent“. Bei der Beurteilung 

durch die Computerspielgegner wird dieser Aspekt entweder außen 

vor gelassen oder der Spieler wird als passives Element (Consalvo 

2005:8) betrachtet, der zwar einerseits interaktiv spielt, andererseits 

jedoch manipuliert wird, abstumpft, negative Konsequenzen für sei-

nen Charakter erleidet. Krotz (2008:29) zufolge 

gibt es keine Mediennutzung und Medienrezeption, die aus-

schließlich passiv ist. Zu dieser Einsicht ist die Kommunikati-

onswissenschaft bereits in den fünfziger und sechziger Jahren 

gekommen [...].
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Umso erstaunlicher ist, dass für die wohl aktivste Mediennutzung 

(Computerspiele) so starke passive Auswirkungen angenommen 

werden. Dank Sicarts Unterscheidung zwischen einem Computer-

spiel als Objekt und einem Computerspiel als Erfahrung, welche die 

Erfüllung des Computerspiels durch den Spieler darstellt, kann die 

Rolle des Spielers nun neu bewertet werden.

3.2 Computerspieler als moralische Subjekte
In der Analyse der Argumentationen der Computerspielgegner wur-

de unter anderem bemängelt, dass Computerspieler trotz aktiven 

Spielens nur eine passive Rolle zugestanden bekommen, dass sie 

als willenlose Zombies dargestellt werden, die dem Inhalt der Spiele 

hilflos ausgeliefert seien und schädliches Verhalten für die Realität 

lernten. Ich spiele selber Computerspiele und mir flüstert weder eine 

innere Stimme ‚Töte sie!‘ zu, noch weise ich zombiehafte Sympto-

me auf (Munz et al. 2009). Reale Gewalt ist für mich niemals eine 

sinnvolle Lösung für ein Problem. Wer oder was bin ich, wenn ich 

ein Computerspiel spiele? Sicart (2009:62) hat hierfür folgende Ant-

wort parat: Der Computerspieler ist ein moralisches Subjekt, „that is 

morally aware and capable of reflecting upon the nature of her acts 

within the game world.“ 

Die dahintersteckende Idee ist, dass ein Spieler immer mehr ist 

als nur ein Spieler. Er ist Teil einer weitergehenden Gesamtpersön-

lichkeit, die zwar im Verlauf des Spielens in den Hintergrund tritt, 

aber stets weiterwirkt und nie ganz ausgeschaltet wird. Beispiels-

weise kann ich persönlich in Computerspielen keine harmlosen Zivi-

listen oder gute Menschen töten, selbst, wenn es für den Spielverlauf 

notwendig wäre. Es widerspricht meiner moralischen Weltanschau-

ung und kommt für mich per se nicht infrage. Wenn dadurch das 

Spiel endet, endet es. Ich bin dann in diesem Fall vielleicht kein guter 

Spieler, aber ich bin eben mehr als nur ein Spieler (ebd.:63):

3. Level



114

Becoming a player is the act of creating balance between fidelity 

to the game situation and the fact that the player as subject is 

only a subset of a cultural and moral being who voluntarily plays, 

bringing to the game a presence of culture and values that also 

affect the experience.

Um einen Spieler als moralisches Subjekt zu klassifizieren, muss ge-

klärt werden, was ein Spieler ist beziehungsweise wie man ein Spie-

ler wird. In Kapitel 3.1 wurde das Computerspiel sowohl als Objekt 

als auch als Erfahrung definiert. Durch den Prozess des Spielens ent-

steht die Computerspielerfahrung. Um diese erfolgreich zu gestalten, 

muss sich der Spieler an die vorgegebenen Regeln halten (ebd.:64): 

[...] playing a game is acknowledging and obeying the rules. If 

I don’t follow the rules, or if I never understood them, the game 

would not take place as a successful experience.

Das Regelwerk bestraft und belohnt bestimmtes Verhalten und der 

Spieler lernt entsprechend, welche Handlungen ihn in welchem Spiel 

voranbringen oder nicht und er passt sein Verhalten entsprechend 

an. Steht man in DRAKENSANG vor einem stark gepanzerten Geg-

ner und beschießt ihn folgenlos mit Jagdpfeilen, muss man seine 

Strategie überdenken. Man wählt Brandpfeile und fügt dem Gegner 

mit ihnen erheblichen Schaden zu. Die Belohnung durch das Spiel 

ist, dass der Gegner auf diese Weise besiegt und die Handlung vor-

angetrieben wird. Der Spieler lernt, dass Brandpfeile gegen bestimm-

te Gegner mächtige Waffen sein können. Zwei Jahre später steht er 

vielleicht in DRAGON AGE: ORIGINS (2009) vor einem ähnlichen 

Gegner, dem normale Pfeile ebenfalls nur geringen Schaden zufügen. 

Er erinnert sich an das Gelernte und verwendet stattdessen Brand-

pfeile, was den Kampf beschleunigt.

Es ist laut Sicart notwendig, dass sich die Spieler dem Regelwerk 

des Spiels unterwerfen. Verwendet man einen Unsichtbarkeits-

Computerspieler
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Cheat, so findet das Spiel nicht richtig statt, es wird nicht wie ge-

plant erfahren. Auch der Spieler erhält keine Erfahrung, da er das 

Spiel nicht richtig spielt. Sicart weist dem Umstand dieser Unter-

werfung Foucaultsche Machtstrukturen zu, welche das Verhältnis 

zwischen Spieler und Spiel beschreiben. Für Foucault (2005:285) 

existiert Macht als Handlung zwischen Handelnden:

Die Ausübung von Macht ist keine bloße Beziehung zwischen 

individuellen oder kollektiven „Partnern“, sondern eine Form 

handelnder Einwirkung auf andere. Das heißt natürlich, dass es 

so etwas wie die Macht nicht gibt, eine Macht, die global und 

massiv oder in diffusem, konzentriertem oder verteiltem Zustand 

existierte. Macht wird immer von den „einen“ über die „anderen“ 

ausgeübt. Macht existiert nur als Handlung, auch wenn sie natür-

lich innerhalb eines weiten Möglichkeitsfeldes liegt, das sich auf 

dauerhafte Strukturen stützt.

Macht ist für Foucault eine schöpferische Kraft, die Neues entstehen 

lasse, Anreize biete, verleite, verführe und die vor allen Dingen neue 

Handlungsmöglichkeiten schaffe. Sie dürfe nicht nur als regressive, 

gewaltsame Methode (speziell von Institutionen oder Regierungen) 

betrachtet werden, sondern sie sei auch positiv zu verstehen, im 

Sinne von Führung oder Anleitung zwischen Handelnden (ebd.:286). 

Eine wichtige Voraussetzung, um in solch einer Machtstruktur zu 

sein, sei Freiheit: „Macht kann nur über ‚freie Subjekte‘ ausgeübt 

werden, insofern sie ‚frei‘ sind“, so Foucault (ebd.:287).

Macht bringe Wissen hervor. Beide Begriffe gehören für Foucault 

zusammen. Wissen wiederum sorge in Form von Erkenntnis für eine 

Veränderung im Subjekt (Ruoff 2009:237). Daraus folgt, dass jede 

neue Machtstruktur zu neuem Wissen und somit zu einem neuen 

Subjekt führe. Dadurch bestünde jeder Mensch aus einem Bündel 

unterschiedlicher Subjekte in verschiedensten Machtstrukturen.
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Wie hilft dies für die Computerspielproblematik weiter? Sicart er-

kennt im Computerspiel eine Machtstruktur, da sich der Spieler frei-

willig einer Macht – dem Regelwerk – unterwirft. Somit schafft ein 

Computerspiel ein Subjekt. Dieses Subjekt ist eben der Spieler. Und 

jedes Computerspiel schafft seinen eigenen Spieler aufs Neue, da je-

des Spiel eigene Regeln hat (Sicart 2009:68–69). Der Spieler wieder-

um leitet von jedem Spiel die Regeln ab und erlangt dadurch neues 

Wissen, welches in sein Spieler-Repertoire einfließt und welches er 

unter anderem dazu verwendet, die Spielerfahrung aufrechtzuerhal-

ten. Denn wo kein Spieler ist, da ist auch kein Spiel (als Erfahrung). 

Deshalb schlussfolgert Sicart (ebd.:71):

[A] player becomes a player-subject upon entering the game expe-

rience, when actualizing the potentiality of the game into a con-

crete experience. A player can then be defined as the subject that 

comes into being when playing a game. It is the mutual existence 

of the game and the player that makes the game’s potentiality be-

come actuality.

Somit haben wir eine Definition des Spieler-Subjekts. Was noch fehlt 

ist der moralische Part dieses Subjekts. Hierfür greift Sicart auf Ba-

dious Ontologie-Ansatz zurück und an dieser Stelle wird er bedau-

erlicherweise unklar. Zwei, drei Zitate von Badiou einzuwerfen, um 

damit aufzuzeigen, dass ein Computerspiel ein Ereignis ist, ist für 

Nicht-Eingeweihte unbefriedigend. Die folgenden Absätze geben 

Badious Theorie deshalb etwas ausführlicher wieder, um Sicarts 

Schlussfolgerungen verständlicher zu machen. Badiou (2005:18) 

stellt fest, dass die Mathematik „die Wissenschaft vom Sein als Sein“ 

sei. Damit entspräche sie der Ontologie. In der Mathematik – und 

somit analog in der Ontologie – würde alles mithilfe von Mengen 

und Elementen beschrieben: „Was sich präsentiert, ist wesentlich 

Vielheit; was sich präsentiert, ist wesentlich Eins.“ (ebd.:37) Vielheit 
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müsse mathematisch betrachtet werden und sei ein Rechenergeb-

nis aus Einheiten. Eine präsentierte Vielheit nennt Badiou „Situation“ 

(ebd.:38). Diese setze sich aus dem zusammen, was präsentiert wird. 

Dieses Was wiederum sei Eins. Damit man nicht das Paradoxon 

„Wenn Eins nicht ist, dann ist Nichts.“ (ebd.:47) erhalte, müsse Eins – 

also das Sein – ebenfalls als mathematischer Wert betrachtet werden.

Eine Ontologie, in der es um das Sein geht, ist für Badiou deshalb 

eine Situation (ebd.:41). Wenn eine Situation aber Vielheit darstellt, 

dann folgt daraus, dass es in der Ontologie lediglich um Präsentatio-

nen geht und nicht um das Was, also das Sein. Somit verschöbe sich 

das Untersuchungsobjekt der Ontologie vom „Sein als Sein“ auf die 

„Frage nach dem, was nicht das Sein als Sein ist. [...] Diesen Punkt 

habe ich das Ereignis (événement) genannt.“ (Badiou 2002:56) Ein 

solches Ereignis lasse ein Subjekt entstehen (Badiou 2003:62):

Sagen wir, dass ein Subjekt [...], das über das Tier hinausreicht [...], 

erfordert, dass etwas geschehen ist, etwas, das sich nicht wieder-

um auf die gewöhnliche Einschreibung ins „es gibt“ zurückführen 

lässt.

Mit „es gibt“ sind normale Umstände gemeint, also die Präsentatio-

nen, das Vielfache. Ein Ereignis müsste demzufolge also etwas Neu-

es, Revolutionäres, Erschütterndes mit sich bringen. Für Badiou ist 

dies Wahrheit. Um dieser Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, 

müsse sich das Subjekt mit allem was dazu gehört bilden (ebd.:61). 

Ein Ereignis zwinge das Subjekt zu einer neuen Seinsweise, denn 

die bisherige geordnete Einheit würde gestört. Die Definition von 

Wahrheit in solch einem Ereignis sei der „Prozess der Treue zu ei-

nem Ereignis. Das, was diese Treue in der Situation hervorbringt.“ 

(ebd.:63)

Der Träger solch einer Treue wäre das Subjekt. Somit beinhalte 

das Subjekt den Wahrheitsprozess. „Das Subjekt existiert also kei-
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nesfalls, bevor der Prozess stattgefunden hat. Es ist in der Situation 

‚vor‘ dem Ereignis absolut inexistent.“ (ebd.:64) Jede neue Wahr-

heit bringe einen neuerlichen Bruch mit dem Bisherigen mit sich, 

wodurch sich jedes Mal aufs Neue ein Subjekt bilden würde. Diese 

Subjekte haben für Badiou ethische Relevanz. Er bezeichnet seine 

Theorie als „Ethik der Wahrheiten“ (ebd.:65). Ethisch korrekt verhalte 

sich ein Subjekt in solch einer Situation, indem es den Wahrheitspro-

zess aufrechterhält. Wahrheit wiederum sei dann stets subjektiv und 

immer nur in Verbindung zum entsprechenden Ereignis zu finden 

beziehungsweise zu suchen. Die Aufgabe des treuen Subjekts wäre 

demzufolge, sich voll und ganz dem Ereignis zu verschreiben.

Sicart betrachtet Computerspiele als Ereignisse. Diese lassen 

Spieler-Subjekte entstehen, welche sich gänzlich dem Spiel ver-

schreiben, ihm treu sein müssen (Sicart 2009:71). Was dies bedeutet, 

haben wir schon gelernt: sich den Regeln unterwerfen, dem Spiel 

zur Erfüllung zu verhelfen (ebd.:72): „Being a player is an act of com-

mitment to the rules, to the social community [of the game], and to 

the game experience.“ Krotz (2008:34) bezeichnet diese Treue als das 

Aufrechterhalten des Dialogs mit dem Computer-System.

Gleichzeitig folgt aus Badious Theorie, dass das Spieler-Subjekt 

nicht vorab existiert. Es entsteht erst durch das Eintreten des Ereig-

nisses. Das wiederum hat einschneidende Folgen für etwaige Verall-

gemeinerungen von Computerspielern durch ihre Gegner, denn es 

bedeutet, dass man Spieler nicht über einen Kamm scheren kann. 

Ein HALO-Spieler ist erst und nur dann ein HALO-Spieler, wenn er 

HALO zum ersten Mal spielt. Vorher nicht. Spielt er nicht mehr, ist 

er dennoch weiterhin ein HALO-Spieler, denn das Wissen, dass er 

durch die Spielerfahrung erlangte, bleibt ihm erhalten. So hat ein 

ehemaliger HALO-Spieler, der im Internet immer noch in HALO-

Fanforen aktiv ist, auch weiterhin ein HALO-Spieler-Subjekt. Fängt 

er eines Tages an, COUNTER-STRIKE zu spielen, so entsteht ein 
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zusätzliches COUNTER-STRIKE-Spieler-Subjekt neben dem HALO-

Spieler-Subjekt.

Aus dem Spieler-Subjekt wird ein moralisches Spieler-Subjekt, 

wenn es sich treu dem Spiel gegenüber verhält. Es ist die Pflicht des 

Spielers, dem Spiel zum Bestmöglichen, also der Erfüllung in Form 

des Spiels-als-Erfahrung zu verhelfen. Dies bedeutet nichts anderes 

als das Befolgen der Regeln (inklusive Dehnen im Rahmen des Er-

laubten) und das Sich-Darauf-Einlassen, die Immersion: „The sub-

ject that comes into being is a moral agent, and is entitled to moral 

judgement within the event, and to apply the principles of the event.“ 

(Sicart 2009:74)

Nun kann die Rolle des Computerspielers re-interpretiert werden. 

Der Spieler hat eine moralische Verpflichtung dem Spiel gegenüber, 

dessen Spieler-Subjekt er zum entsprechenden Zeitpunkt ist. Wenn 

dieses Spiel seine Vollendung nur durch gewalttätige virtuelle Taten 

an virtuellen Menschen erreichen kann, so ist es für Sicart die Pflicht 

des Spielers diese gewalttätigen virtuellen Taten zu vollziehen. So 

kommt dem Spieler eine ganz neue ethische Relevanz zu. Dies ist 

eine interessante Wendung im Fall Computerspielgegner versus 

Computerspielbefürworter, besonders, wenn man berücksichtigt, 

dass das Spieler-Subjekt nur ein Teilsubjekt des Gesamtindividu-

ums ist. Die durch die Gesellschaft geprägte Moralvorstellung eines 

Spielers kann mit dem Spielgeschehen kollidieren. Es liegt dann am 

Spieler selbst, welchem Subjekt er mehr Gehör schenkt: Spielt er das 

Spiel zu Ende, auch wenn es ihn anwidert, in Großaufnahme zu se-

hen, wie sein Avatar in MANHUNT einen Gegner mit der Plastiktüte 

erstickt oder denkt er: ‚Nein, auf so etwas Schreckliches habe ich 

keine Lust!‘ So oder so trifft er eine ethisch relevante Entscheidung.

Entscheidet man sich für sein Spieler-Subjekt, dann gilt es so zu 

spielen, dass das Spiel seine Erfüllung erreicht. Wenn man dafür vir-

tuell mit Plastiktüten morden muss, dann ist dies der Preis für seine 

Treue.
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3.3 Computerspielen als moralische Handlung

When engaged with Grand Theft Auto IV, not playing is unethi-

cal. (Sicart 2009:104)

In den Kapiteln 3.1 und 3.2 wurde geschildert, wie durch den Com-

puterspieler aus dem Computerspielobjekt das eigentliche Compu-

terspiel (als Erfahrung) wird. Die dazugehörige Handlung ist das 

Computerspielen. Was genau bedeutet es, ein Computerspiel zu 

spielen? Ein Spieler muss sich auf das Spiel einlassen und dem Re-

gelwerk folgen, um das Spiel zu dem werden zu lassen, als das es 

ursprünglich konzipiert wurde. Spielen ist ein Prozess, während dem 

der Computerspieler durch das Erleben des Computerspiels zu dem 

Spieler wird, den das Spiel vorgibt; den es erreichen möchte.

Was für einen Spieler möchte MANHUNT schaffen? Es ist brutal 

und gewalttätig. Im Verlauf meiner Recherchen befragte ich einen 

Kommilitonen, zwei Arbeitskollegen und eine Freundin, die dieses 

Spiel besitzen, nach ihren Reaktionen. Die vier kennen sich nicht, 

doch antworten sie mir so, als hätten sie sich abgesprochen: Sie 

haben nach nicht allzu langer Zeit das Spiel aufgegeben. Sie waren 

nicht bereit dazu, es weiterzuspielen und hatten nie wieder das Be-

dürfnis, es noch einmal in die Hand zu nehmen. Ist womöglich dies 

die Besonderheit des Spiels: Den Spieler, den es benötigt, gibt es 

nicht? Sicherlich spielen viele Gamer das Spiel durch, aber was sind 

ihre Gründe? Vielleicht geht es in diesem Spiel gerade darum nicht 

zu spielen und das Spiel in seiner Objektexistenz zu belassen? Doch 

zurück zum Prozess des Spielens. Sicart (2009:86) definiert ihn so:

Playing is interpreting our ontological situation as players within 

the borders established and agreed upon by the game as object; 

but playing is also a process of self-reflection and interpretation of 

our own being as players, within those parameters of the commu-

Computerspielen
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nity or group of players, our culture, and those values and ideas 

that inform our real-life existence.

Sich zu entscheiden, MANHUNT nicht weiterzuspielen, weil man 

sich angewidert fühlt, ist dieser Definition zufolge auch Teil des 

Spielens. Das Spielgeschehen und damit das Spiel selbst wird vom 

Spieler evaluiert und interpretiert (ebd.):

[P]laying is giving to the game object an interpretation derived 

at least partially from our own cultural and game-cultural back-

ground, inferring the being of the game from our own interpretati-

onal capabilities applied to the game rules. In that circular process 

the game and player come into being within a ludic experience.

Der Prozess des Spielens lässt sowohl das Spiel (als Erfahrung) als 

auch den Spieler entstehen. Mithilfe eines hermeneutischen Zirkels 

lässt sich dies darstellen. Ein hermeneutischer Zirkel, im Heidegger-

schen Sinne, repräsentiert die „Tatsache des schon durch eigene in-

nere Erfahrung vorhandenen Wissens von dem, was Gegenstand des 

Verstehens werden soll“ (Kwiatkowski 1985:180).

Für Gadamer ist die Hermeneutik einerseits ein Modus des Ver-

stehens, gleichsam aber auch ein Modus des Selbst-Verstehens oder 

„Sich-Wissens“ (Gadamer 1990:321), wobei das Verstehen immer 

– aber nicht ausschließlich – im Kontext betrachtet werden muss 

(ebd.:274):

Wer einen Text verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm 

etwas sagen zu lassen. Daher muß ein hermeneutisch geschultes 

Bewußtsein für die Andersheit des Textes von vornherein emp-

fänglich sein. Solche Empfänglichkeit setzt aber weder sachliche 

„Neutralität“ noch gar Selbstauslöschung voraus, sondern schließt 

die abhebende Aneignung der eigenen Vormeinungen und Vor-

urteile ein.
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Diese Aussage deckt sich mit Sicarts Feststellung über das Com-

puterspielen. Besonders der erste Satz ist interessant: Wenn man 

sich nicht auf den Text (beziehungsweise in diesem Fall das Compu-

terspiel) einlässt, dann kann man ihn nicht verstehen. „Er muß den 

Text auf diese Situation beziehen, wenn er überhaupt verstehen will.“ 

(ebd.:329) Um sich über ein Computerspiel ein Urteil erlauben zu 

können, ist es notwendig es zu spielen oder gespielt zu haben. Daran 

hapert es in der öffentlichen Diskussion zum Thema ganz besonders.

Das Verstehen eines Computerspiels funktioniert im Kontext des 

Computerspiels selbst. Sicart (2009:122) bildet daraus folgenden her-

meneutischen Zirkel:

Abb. 17: ludischer hermeneutischer Zirkel nach Sicart (2009:122)

Dieser ludische hermeneutische Zirkel beschreibt die Entstehung 

des Spielers, seine Wechselwirkung mit dem Computerspiel und sei-

ne weitergehende Entwicklung. Er beschreibt den Prozess des Spie-

lens (in Anlehnung an Gadamers Prozess des Verstehens) und ist die 

Quintessenz aus Sicarts The Ethics of Computer Games.
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Als Ausgangspunkt steht das Subjekt außerhalb des Computer-

spielkontexts. Es verfügt über Werte, Vorstellungen und eine per-

sönliche Geschichte. In einem ersten Schritt entsteht – durch die 

Entscheidung ein Computerspiel zu spielen – das Spieler-Subjekt. 

Dieses wird bei jedem Spiel aufs Neue gebildet. Es ist dem Spiel 

gegenüber aufgeschlossen und unterwirft sich freiwillig dessen Re-

gelwerk und Vorgaben. Würde man der Vorstellung folgen, dass der 

Computerspieler nur ein passiver Konsument ist, so wäre an dieser 

Stelle schon Schluss mit dem Zirkel. Dass dem nicht so ist, zeigt 

mein Beispiel mit den Spielern, die MANHUNT abgebrochen haben. 

In ihnen ist etwas Folgenschweres abgelaufen: eine moralische Eva-

luation des Spielgeschehens. Sie haben über ihr Verhältnis zum Spiel 

nachgedacht und sich entschieden, die Machtbeziehung willentlich 

aufzulösen. Der Spieler steht im Dialog mit dem Spiel, bekommt 

Feedback, gibt Feedback. Seine Erfahrung als Spieler anderer Spie-

le, sein gelerntes Spieler-Repertoire und seine Klugheit in Bezug auf 

das Spielen lassen ihn auf das Spiel reagieren. Er bekommt bewusst 

mit, was im Spiel passiert und kann sich darüber eine Meinung bil-

den. Natürlich ist dies von Spieler zu Spieler unterschiedlich stark 

ausgeprägt, doch es ist gerade das Spielen selbst, das diese Nach-

denk- und Interpretationsprozesse stimuliert und verstärkt. Für Aris-

toteles ist Ethik eine praktische Wissenschaft. Tugend existiert nicht 

in der Theorie auf einem Blatt Papier, sondern man muss sie finden, 

erlernen und bewahren. Man muss handeln (NE 1103b 26–1104a 10, 

Aristoteles 1995:28). Es ist ein lebenslanger Prozess und je öfter man 

bestimmte Situationen erlebt und bewertet, desto eher findet man 

seinen persönlichen Pfad zu einem tugendhaften Leben.

Nicht anders verhält es sich mit dem Computerspielen. Je mehr 

Spiele man gespielt hat, desto mehr Erfahrung erlangt man, desto 

mehr Vergleichsmöglichkeiten hat man, desto vollkommener wird 

das Spieler-Subjekt. Die Gefahr, dass einen MANHUNT schockt und 

anwidert, ist für unerfahrene Spieler wesentlich höher als für erfah-
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rene Spieler. Letztere können zwar nicht minder angewidert sein, 

aber sie haben größere Chancen das Spiel zu verstehen, das heißt, 

den ludischen hermeneutischen Zirkel zu vollenden. MANHUNT ist 

ein Spiel, das eine unethische Erfahrung simuliert. So betrachtet ist 

es vielleicht das ethisch relevanteste Spiel überhaupt, denn es kann 

nicht ohne moralische Evaluation gespielt werden. Es scheint un-

möglich, dieses Spiel nur so durchzuspielen. Es wurde genau aus 

diesem und für diesen Grund konzipiert. Spieler, die dieses Konzept 

nicht erkennen, sind entsprechend noch nicht reif für das Spiel und 

müssten erst weitere Erfahrung in passenderen Spielen sammeln.

Ebenfalls von Bedeutung für die Entwicklung des Spieler-Subjekts 

ist die Community eines Spiels. Ob in Online-Games oder auch in 

Einzelspielerspielen: Heutzutage gibt es zu fast jedem Computer-

spiel eine eigene Community, zumeist im Internet in Form von Foren, 

Websites, Blogs, Modding-Szenen und so weiter. Selbst für alte Spie-

le finden sich Retro-Games-Websites, auf denen aktiv diskutiert wird. 

In diesen Communities entstehen Spielwerte und -ansichten, entwi-

ckeln sich (freiwillige) Ergänzungsregeln oder Handlungsempfehlun-

gen. Beispielsweise könnte sich in so einer Umgebung eine absolut 

verpönte Spielvariante entwickeln. Das Spieler-Subjekt erfährt davon 

und – vorausgesetzt, es handelt sich um einen Spieler, der dem Spiel 

zu seiner geplanten Erfüllung verhelfen will – setzt dies in sein Spiel-

verhalten um, in dem er diese Variante vermeidet.

Ein Beispiel macht dies verständlicher: In der Fernsehsendung 

‚Game One‘, einem Magazin rund um das Thema Computerspiele, 

gibt es eine Episode, in der zwei Moderatoren und zwei Redakteu-

re gegeneinander HALO 3 (2006) spielen. Es ist ein spielerisch auf-

gemachter Wettbewerb: Wer killt virtuell die meisten Mitspieler in 

einer vorgegebenen Zeit. Moderator Budi verwendet in der ersten 

Spielrunde die Taktik des ‚Abstaubens‘. Das bedeutet, er hält sich im 

Verborgenen auf, wartet ab, bis sich die anderen bekämpfen, taucht 

dann auf, wenn sich die Lebensenergie der Mitspieler bedrohlich 
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gen Null bewegt, setzt den finalen Schuss an und heimst dadurch 

den Punkt für den Kill ein, obwohl ein anderer Mitspieler sich diesen 

Punkt verdient hätte. Dieses Verhalten stößt bei den anderen Teil-

nehmern auf keine Gegenliebe. Sie schimpfen über ihn und regen 

sich über sein Vorgehen auf. Der betroffene Spieler lässt sich augen-

scheinlich nichts anmerken und spielt die Situation in eingeblen-

deten Interviews herunter. Doch im zweiten Durchgang wendet er 

seine Taktik nicht mehr so rigoros an. Im Gegenteil: Er versucht fort-

an, den anderen zu beweisen, dass er das Spiel auch auf normalem 

Wege gewinnen kann (Zitat des Co-Moderators Simon: „Und dann 

ist Budi jemand, der versucht dann nicht abzustauben und versucht 

anders zu spielen, nur um es mir zu zeigen.“).

Dies veranschaulicht die Selbstregulation innerhalb einer Com-

munity. Selbst erfahrene Spieler, die vielleicht von sich selber den-

ken, nicht davon beeinflusst zu werden, werden es auf die ein oder 

andere Art dennoch. Spieler, die bewusst unfair agieren oder Spaß 

daran haben, Mitspieler zu ärgern (bad sports) haben in einer Com-

munity schlechte Karten und werden abgestraft. Was wiederum 

abstrafungswürdig ist, entwickelt sich durch Erfahrung und Zeit, 

durch das kollektive Gedächtnis zahlreicher individueller Computer-

spieler. Hierin sieht Spieler (2009:091) sogar eine einmalige Chance, 

die Computerspiele böten: Es ist „vorstellbar, dass künstliche Welten 

eine Pionierrolle bei der Werteproduktion übernehmen.“ Womöglich 

stellen Computerspiele gar eine „funktionierende ethische Multikul-

turalität dar.“ (ebd.)

Der Zirkel schließt sich mit dem Subjekt außerhalb des Compu-

terspielkontextes. Aus diesem Status entwickelt sich das Spieler-

Subjekt, durch dieses wird es auch beeinflusst. Jeder Spieler ver-

fügt über einen kulturellen Hintergrund mit moralischen Werten 

und Vorstellungen über das Leben, das Universum und den ganzen 

Rest. Wie schon erwähnt kann ich in einem Computerspiel keinen 

unbeteiligten Zivilisten virtuell töten, selbst wenn es meinem Ava-
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tar Vorteile bringen würde und mein Avatar vom Spielentwickler als 

brutaler, skrupelloser Mörder inszeniert wird. Es widerspricht meiner 

eigenen Moralvorstellung. Das bedeutet, dass eine Immersion in eine 

Spielwelt, also das Präsenzerleben einer Spielwelt (Wünsch/Jenderek 

2008:51–52), niemals zu einhundert Prozent stattfindet. Es bleibt im-

mer ein Teil des eigentlichen Subjekts erhalten, auch wenn es viel-

leicht nur unterbewusst passiert.

Dank Sicarts ludischem hermeneutischen Zirkels ist nun klar, 

dass das Computerspielen ein komplexer Prozess und nicht bloß ein 

simpler Zeitvertreib ist. Es ist eine Praxis des Erfahrens und der In-

terpretation (Sicart 2009:89):

Playing computer games should be considered as a praxis, an act 

of choices and decisions, a voluntary self-evaluation and creation 

of a subject. […] a game has to be understood as an object of moral 

wisdom, in a process of interpretation and self-interpretation. The 

player is the subject that culminates the transition of computer 

games from object (potentiality) to praxis (actuality). […] players 

become subject to self-scrutiny, the evaluation of and reflection on 

the […] processes of being and becoming players. In the praxis of 

playing computer games, players become ethical subjects.

Was Sicart beschreibt, ist ein Prozess der Erlangung von praktischer 

(oder auch spielerischer) Klugheit, phrónesis, bezogen auf Computer-

spiele. Ein Computerspielgegner könnte nun erstaunt fragen: ‚Was? 

Das Spielen von Ballerspielen am PC soll klug machen? Wie das?‘ Im 

folgenden Kapitel zeichne ich das Bild des klugen Spielers; eines 

Spielers, der für die moralische Evaluation von Computerspielen ver-

antwortlich ist und sich dieser Verantwortung stellt (ebd.:123): „Play-

ers are bearers of computer game ethics, the act of playing computer 

games being a matter of interpretation within virtue.“



127

3.4 Der kluge Spieler
Phronesis ist ein Konzept von Aristoteles. Es wird mit (praktischer) 

Klugheit oder sittlicher Einsicht übersetzt. In der „Nikomachischen 

Ethik“ (NE 1140b 20–23, Aristoteles 1995:136) definiert er phrónesis 

wie folgt: „Klugheit [ist] ein untrüglicher, vernünftiger Habitus des 

Handelns […] in Dingen, die die menschlichen Güter betreffen.“ 

Praktische Klugheit ist demzufolge ein Attribut des Verstandes. Die-

ser strebt danach gut zu sein. Gut wiederum ist ein Zustand voller 

Tugenden, wobei eine Tugend, wie in Level 2.3.3 erläutert, das Mit-

telmaß zwischen Abwesenheit und Übermaß darstellt. Wo Feigheit 

zu wenig und Tollkühnheit zu viel, da ist Tapferkeit genau richtig. 

Durch den Verstand und Klugheit erkennt der wahrlich Tugendhafte 

im Verlaufe seines Lebens die Tugenden und strebt sie an.

Geht es bei Aristoteles um das Streben, ein guter Mensch zu wer-

den, geht es im Bereich der Computerspiele darum, ein guter Spieler 

zu werden,

who engages in a game and enjoys its ludic experience, but […] 

also [...], in the face of a moral challenge, uses the practical wis-

dom acquired by playing that game, and all those games that 

form her repertoire, in order to make the most ethically informed 

choices (Sicart 2009:92).

Die folgenden sechs Tugenden vereint ein guter Computerspieler in 

sich (ebd.:101): sense of achievement, explorative curiosity, sociali-

zing nature, balanced aggression, care for game balance, sportsman-

ship.

Achievers sind Spieler, denen das Punktesammeln über alles geht. 

Sie wollen so viele Punkte wie möglich erhalten und so viele Levels 

wie möglich erreichen. Explorers erforschen das Spiel, wollen alles 

entdecken und gleichzeitig begreifen, wie das Spiel aufgebaut ist 

und im Hintergrund wirkt. Socializers bereitet es Freude mit anderen 

3. Level
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zu kommunizieren (trifft in erster Linie auf Mehrspielerspiele zu) und 

Killers haben Spaß daran, Gegner zu bekämpfen und zu besiegen. Es 

sind vier extreme Möglichkeiten, ein Spiel zu erleben. Extreme sind 

nicht nur für Aristoteles nicht sonderlich tugendhaft, weshalb Sicart 

aus ihnen die oben genannten ersten vier Tugenden ableitet. Sie soll-

ten alle gleichsam im Spieler enthalten sein, um eine möglichst hohe 

Ausgeglichenheit zu schaffen (ebd.:97).

Der Spieler hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Spiel, 

indem er sich an das Regelwerk hält und sich nicht durch unlautere 

Tricks einen Vorteil verschafft. Für Sicart (ebd.) ist dies eine weitere 

Tugend des Computerspielers: „In a virtuous sense, players ought to 

preserve the game balance, thereby making it a fair game for all the 

parties involved.“

Die letzte Tugend führt uns zurück zu den Argumenten der Com-

puterspielgegner: Sportgeist (sportsmanship). McCormick äußerte 

sich besorgt, dass Computerspiele die Spieler zu bad sports machen 

könnten. Sicarts Sportgeisttugend könnte als direktes Gegenargu-

ment betrachtet werden. Ein modernerer Begriff für Sportgeist ist 

Fair Play oder Fairness, welche Kuchler (1969:156) wie folgt definiert:

Fairneß könnte man […] als diejenige sportliche Haltung 

bezeichnen,  die in der agonalen Situation den Gegner als Part-

ner nimmt, im Kampfe den Spielsinn bewahrt, auf Regeltreue und 

Chancengleichheit achtet, das Gewinnen nicht über alles stellt, 

die rechte Einstellung zu Sieg und Niederlage gibt, zum echten 

Einsatz der eigenen Kräfte anspornt, unehrenhafte und ungleiche 

Vorteile ablehnt, erlittenes Unrecht überwinden hilft, in all die-

sen Situationen und Fragen großzügig und großmütig entschei-

den kann und damit in der guten Bewältigung der agonalen und 

partnerschaftlichen Sportsituationen teil hat an den Tugenden der 

Aufrichtigkeit, der Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Selbstzucht 

und Magnanimitas (Herzensgröße, Noblesse).
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Sicart (2009:99) bezieht den Sportgeist auf den Subjektivierungspro-

zess des Spielers:

Sportsmanship is, then, the virtue that determines the degree 

of success in the subjectivization process that takes place when 

playing a game. A player can still be considered a player-subject 

if she is not a good sport, but she would be a worse player-subject, 

due to her detachment from the game rules, and certainly not a 

virtuous player.

Der kluge Spieler strebt danach möglichst tugendhaft zu spielen, um 

so sich selbst als Spieler-Subjekt als auch das Spiel zur maximalen 

Erfüllung zu bringen. Ich halte in diesem Zusammenhang den Com-

munity Player-Aspekt für besonders relevant. Bad sports im Sinne 

von McCormick haben in einer Gemeinschaft schlechte Karten (sie-

he das ‚Game One‘-Beispiel) und verlieren meistens schnell die Lust 

am (untugendhaften) Spielen. Solches Verhalten findet man auch in 

anderen Lebensbereichen, beispielsweise gibt es sogenannte ‚Fo-

ren-Trolle‘ im Internet. Das sind Leute, die anonym in Foren stän-

kern und provozieren. Anfangs finden sie noch Gesprächspartner, 

die sich auf ihre – zumeist sinnlosen – Diskussionen einlassen, doch 

bald werden sie ignoriert und müssen sich ein neues Forum suchen. 

Auch in Mannschaftssportarten findet sich der egoistische, arrogan-

te Mitspieler schnell auf der Transferliste wieder. Ich halte dies für 

eine Form von Selbstregulation.

Die sechs Tugenden versucht der kluge Spieler in sich zu kulti-

vieren. Hierzu greift er auf seine Erfahrung und das als Spieler Er-

lernte zurück. Kommt er damit nicht weiter, greift er auf sein Wissen 

aus dem nicht-spielerischen Bereich zu, auf seine Klugheit. Helfen 

Brandpfeile zwar bei einer Holzrüstung und einem Baumdämon, bei 

einem Baumschrat aber nicht, halte ich inne und überlege: Wie wür-

de ich selbst reagieren, wenn mir ein fremdartiges Wesen entgegen 
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käme? Ich würde wahrscheinlich versuchen, eine gewaltfreie Lö-

sung zu finden und wagen es anzusprechen. Dies gebietet mir mei-

ne moralische Weltanschauung; meine praktische Klugheit. Ich bin 

weder tollkühn noch feige, sondern (mehr oder weniger) tapfer. Ergo 

übertrage ich dieses Wissen auf das Computerspiel und lasse meinen 

Avatar den Baumschrat ansprechen, anstatt ihn zu attackieren und 

siehe da: Er ist froh, dass ich ihm nichts tue, denn eigentlich wollte er 

nur in Ruhe seinem Stoffwechsel nachgehen, als ich des Weges kam.

Ein ethisch wertvolles Computerspiel müsste Situationen schaf-

fen, in denen der Spieler dazu animiert wird, seine praktische Klug-

heit anzuwenden. Ein Beispiel hierfür ist das Spiel SUPER COLUM-

BINE MASSACRE RPG! (2005), in welchem man den Amoklauf an 

der Columbine High School in Form eines Rollenspiels nachstellt. Als 

Spieler möchte man das Spiel durchspielen und muss dafür jeden 

Schritt der Attentäter nachvollziehen, vom Besorgen der Waffen bis 

zum Erschießen der Mitschüler. Als Mensch fragt man sich, was man 

da eigentlich gerade tut, um das Spiel zu gewinnen. Man erinnert 

sich daran, dass das virtuell Dargestellte vor einigen Jahren in der 

Realität geschah. Hier erhält die Spannung zwischen Spieler-Subjekt 

und Nicht-Spieler-Subjekt besondere ethische Relevanz (ebd.:101).

Ein Computerspieler ist dann ein kluger Spieler, wenn er versucht, 

ein möglichst guter Spieler zu werden und entsprechend die oben 

genannten Spiel-Tugenden kultiviert. Hierbei helfen ihm Erfahrung 

und Lernen. Ethik ist für Aristoteles eine praktische Wissenschaft, 

die gelebt werden muss. Ein tugendhafter Mensch wird man nicht 

durch das Lesen von Literatur über Tugend. Nach der Tugend muss 

man streben. Nach der Computerspiel-Tugend zu streben bedeutet, 

Computerspiele zu spielen. Mit jedem gespielten Spiel wird der Spie-

ler erfahrener, reifer, klüger und besser.
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Im 3. Level rekapitulierte und restrukturierte ich Sicarts The Ethics 

of Computer Games und präsentierte die meiner Einschätzung nach 

wichtigsten Erkenntnisse seiner Theorie. Für ihn selbst ist sie kom-

plett, man benötige nichts weiter für eine vollständige Ethik des 

Computerspiels. Der Inhalt der Spiele ist ihm zufolge irrelevant, so-

lange das Regelwerk den ludischen hermeneutischen Zirkel zulas-

se und fördere. Ausführlich lässt sich Sicart (2009:207–212) in der 

praktischen Anwendung seiner Theorie über Spiele aus, die in der 

öffentlichen Meinung als ethische Spiele gelten, speziell FABLE und 

KOTOR. Beide Spiele sind Sicart ein Gräuel, weil sie dem Spieler die 

moralische Evaluation abnehmen würden. In KOTOR bewertet das 

Spiel die Handlungen des Spielers und verschiebt dessen Avatar in 

Richtung Helle Seite oder Dunkle Seite der Macht, was Sicart mit 

Gut und Böse gleichsetzt. 

An dieser Stelle möchte auch ich die Theorie für einen Moment 

beiseiteschieben, um anhand eines detaillierten Praxisbeispiels mei-

ne Kritik an Sicart zu erläutern und anschließend meine eigene Argu-

mentation darauf aufzubauen.

Die Helle Seite steht für den Orden der Jedi, die Dunkle Seite für 

den Orden der Sith. Die ‚Star Wars‘-Kinofilme sind bewusst simpel 

gestrickt und so konzipiert, dass die Jedi die Guten und die Sith die 

Bösen darstellen, doch in der erweiterten ‚Star Wars‘-Welt (Comics, 

Romane, Spiele) verschwimmen die Grenzen zumindest teilweise, so 

auch in der in KOTOR dargestellten Epoche, über 4.000 Jahre vor der 

in den Filmen präsentierten Zeit. Hier beinhalten beide Seiten gute 

und böse Aspekte, wobei die Sith als brutal und rücksichtslos, die 

Jedi als manipulierend und selbstherrlich (womöglich gar als egois-

tisch im Sinne Gotterbarns) dargestellt werden. Beide Seiten können 

nicht als durchweg gut oder ausnahmslos böse bezeichnet werden. 

Während der ultimativ böse Sith in KOTOR seine Gegner einfach ab-
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schlachtet und man bei ihm dadurch zumindest weiß, woran man ist, 

gehen die guten Jedi so weit, dass sie einen Oberschurken gefangen 

nehmen, ihm eine Gehirnwäsche verpassen und die Erinnerung rau-

ben – allerdings nur so weit, als dass er sich an ausgewählte Aspekte 

erinnern kann, wenn bestimmte Ereignisse getriggert werden. Die-

se sind (nicht) rein zufällig die Aspekte, die die Jedi zur ultimativen 

Waffe führen, mit der sie gedenken, den Feind endgültig vernichten 

zu können. Die Person, um die es hier geht, ist niemand anderes als 

der Avatar des Spielers. Im Verlauf des Spiels stellt man fest, dass 

man von den guten Jedi belogen und benutzt wurde (ein ähnliches 

Szenario im Spiel BIOSHOCK (2007) bewertet Sicart (ebd.:151–163) 

interessanterweise als besonders ethisch, unter anderem begründet 

mit narrativen Elementen). Nachdem der Spieler alle Fakten erfahren 

hat, erhält er die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt des 

Spiels seine finale Gesinnung zu wählen – unabhängig von der zu-

vor praktizierten Spielweise. Es ist möglich, trotz einhundert Prozent 

guter Taten als böser Sith zu enden. Die Evaluation der Spielertaten 

durch das Spiel wird damit nichtig. 

Etwaige gute Taten vollbringe man Sicart zufolge im Spiel aus-

schließlich, weil oder wenn man seinen Spieler als Jedi spielen 

möchte. Man vollführe seine Taten nicht aus moralischen Gründen, 

sondern wäge sie nur berechnend hinsichtlich seines Spielziels ab. 

In gewisser Weise deckt sich diese Sichtweise mit Gotterbarns Kritik 

der ich-bezogenen Entscheidungen in Computerspielen. Interessant 

ist dies besonders, weil beide zwar zum gleichen Ergebnis kommen, 

jedoch gänzlich entgegengesetzte Ansichten haben.

Das Spiel stellt den Unterschied zwischen Gut (blau) und Böse 

(rot) farblich dar:

Ethik
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Abb. 18 und 19: ein Spieler-Avatar als Jedi und Sith in KOTOR (Screenshots)

Würde Gotterbarn Sicarts Schlussfolgerung gutheißen? MANHUNT 

sei ethisch wertvoll, weil eine in sich konsistente brutale Spielwelt 

präsentiert wird und der Spieler durch das Regelwerk dazu gebracht 

wird, diese Brutalität virtuell zu vollführen. KOTOR hingegen sei 

unethisch, weil das Spiel die Taten des Spielers mit einer eigenen 

Ethik-Gameengine bewertet? Was Sicart ignoriert, ist, dass die 

Handlung des Spiels moralisch wertvolle Momente beinhaltet. Vier 

exemplarische Szenarien aus der KOTOR-Reihe verdeutlichen dies:

Abb. 20: Jedi-Gefährte Jolee Bindo: Wie gut sind die Jedi? (Screenshot)
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Beispiel Eins: In KOTOR erhält man Hinweise darauf, dass der Je-

di-Orden nicht das ultimativ Gute darstellt, für das Sicart ihn hält. 

Der alte Jedi Jolee Bindo erklärt unter anderem, dass Jedi genauso 

gerecht oder ungerecht wären wie alle anderen und dass sie sich 

zwar für unfehlbar hielten, aber eher das Gegenteil darstellen würden 

(Abb. 20). Man kann diese Aussagen direkt auf die vermeintlich gu-

ten Taten des Spielers beziehen und sich auf Coeckelbergh zurück-

besinnen und sich fragen, wie es um die Empathie für die Avatar-

Umwelt bestellt ist. Ist eine gute Tat wirklich immer gut?

Abb. 21: Dank für eine gute Tat? Mission wird wieder enttäuscht (Screenshot)

Beispiel Zwei: Der Bruder Mission Vaos, einer Begleiterin des Helden 

in KOTOR, ist ein notorischer Lügner und Betrüger, der sogar seine 

eigene Schwester verraten hat, um seinen Kopf aus einer Schlinge 

zu ziehen. Im Verlauf des Spiels kann man ihn aufspüren und aus 

einer weiteren Schlinge retten. Sofort hat er eine neue Schnapsidee, 

um an Geld zu kommen und alles zu einem guten Ende zu führen. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Man kann ihm Geld leihen, um sein 

neues Alkohol-Geschäft zu unterstützen, man kann ihm noch mehr 

Geld leihen, um sein neues Geschäft zu einem großartigen Erfolg zu 

verhelfen, man kann ihm alles Gute wünschen und darauf hinweisen, 
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dass man ihm schon genug geholfen hätte oder man kann abweisend 

reagieren. Der Jedi-Weg – oder, wie Sicart sagen würde: der gute 

Weg – wäre, ihm selbstlos sein eigenes Geld zu geben und ihn zu 

finanzieren. Was aber passiert dann? Der Kerl verschwindet mit dem 

Geld und lässt seine Schwester wieder im Stich. Die gute Lösung hat 

schlechte Folgen für den Avatar (Geldverlust) und seine Gefährtin 

(abermalige Enttäuschung, Abb. 21). Ich gehe so weit zu behaupten, 

dass das Spiel seine eigenen Methoden hat, um den Spieler dafür 

zu bestrafen, seine Taten ausschließlich berechnend zu vollziehen. 

100 % Jedi? Ja, aber zu welchem Preis? Es gibt eine moralische Eva-

luation der Spieler-Entscheidungen. Doch sie geht tiefer als Sicart 

denkt. Nicht bei allen Questen, aber oft genug um aufzufallen.

Abb. 22: Vernichtung der Genoharadan-Führer: gute oder böse Tat? (Screenshot)

Beispiel Drei: Eine Queste beinhaltet die Ermordung diverser Indi-

viduen im Auftrag einer Geheimorganisation. Es ist eine dark-si-

de-quest, das heißt, der Avatar verschiebt sich mit jedem Mord in 

Richtung böser Sith. Führt man die Queste jedoch bis zum Ende 

aus, stellt sich heraus, dass alle Getöten verfeindete Anführer einer 

Meuchelmörderorganisation waren (Abb. 22) und der Auftraggeber 

der Oberschurke war, der einen anschließend selber aus dem Weg 
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räumen will. Natürlich scheitert er dabei. Am Ende hat der Spieler 

eine brutale Mörderbande ausgeschaltet und damit der Galaxis et-

was Gutes getan. Doch die Belohnung waren dark-side-points. Man 

musste Böses tun, um Gutes zu bewirken. Würde ich als Spieler aus-

schließlich berechnend den guten Jedi spielen wollen, hätte ich den 

Auftrag ablehnen müssen und die Bande würde am Spielende immer 

noch mordend über die Planeten ziehen. Was ist das bessere Ergeb-

nis? Und für wen?

Abb. 23: KOTOR II: irritierende Aussagen der geheimnisvollen Kreia (Screenshot)

Beispiel Vier: Den finalen Beweis gegen eine rein ludologische Be-

wertung von Computerspielen bietet fast durchgehend der zweite 

Teil der Serie, KOTOR: THE SITH LORDS (2005). Abhängig vom 

Spielverhalten des Spielers meldet sich die in diesen Szenen com-

putergesteuerte Mitstreiterin Kreia zu Wort und hält interessante 

Vorträge zum Thema Gut und Böse. In Abbildung 23 erteilt Sie dem 

Spieler beispielsweise folgende Lektion, nachdem sie zuvor abfragte, 

für welche Lösung sich der Spieler bei einem möglichen Konfliktsze-

nario entscheiden würde:

Ihr selbst gewinnt an Stärke, indem Ihr ihnen helft, ihre Herausfor-

derung annehmt – sie aber schwächt ihr dadurch. Wenn das Eure 
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Wahl ist, dann nutzt [Ihr] ihre Abhängigkeit, nährt euch an ihnen, 

bis Ihr sie erschöpft habt, und zieht dann weiter.

Diese Szene wurde recht früh im Spiel getriggert, als In-Game-Re-

aktion auf mein bis dato sehr ausgeprägtes jedihaftes Verhalten. Im 

weiteren Verlauf des Spiels bauten weitere Dialoge auf diesem The-

ma auf, irritierten mich mehr und mehr, bis sie mich schließlich in 

meinen Spieler-Grundfesten erschütterten. Wurde ich von der Dunk-

len Seite der Macht verführt?

Nein. Kreia hilft dem Spieler dabei, seine Taten genauer zu be-

trachten und zu bewerten. Sie ist eine ehemalige Jedi und ehemalige 

Sith und verfolgt das Ziel, die Macht an sich und damit die Kategori-

en Gut und Böse auszulöschen. Damit stellt sie eine spielinterne Ba-

lance her, die genau das versucht zu verhindern, was Sicart bemän-

gelt: dass man sein Spielen an vorgegebenen Skalen ausrichtet. Hält 

man es mit Aristoteles, so versucht sie, den Spieler auf einen Mit-

telweg zwischen Gut und Böse zu bringen, eine Spielvariante ohne 

Vorteile für den Spieler. Sich für eine Seite zu entscheiden, erleichtert 

das Spielen und dennoch versucht das Spiel, den Spieler davon ab-

zubringen. Damit nicht genug: Kreia, der diese Aufgabe spielintern 

zukommt, wird nachgesagt, dass 60 % ihrer Wahrheiten Lügen und 

50 % ihrer Lügen Wahrheiten seien. Dies erschwert die ganze Ange-

legenheit noch. Letztendlich wird der Spieler permanent dazu ani-

miert, sich selbst und seine Taten zu hinterfragen – also genau das, 

was Sicart fordert. Ein weiteres Beispiel für Kreias Aussagen aus der 

englischen Originalversion des Spiels:

If you seek to aid everyone that suffers in the galaxy, you will only 

weaken yourself… and weaken them. It is the internal strugg-

les, when fought and won on their own, that yield the strongest 

rewards. You stole that struggle from them, cheapened it. If you 

care for others, then dispense with pity and sacrifice and recogni-
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ze the value in letting them fight their own battles. And when they 

triumph, they will be even stronger for the victory.

Dieser Vortrag wurde mir präsentiert, als meine Heldin einmal mehr 

kam, sah, siegte und den Tag rettete. Die Schurken wurden vernich-

tet, der Planet gerettet – dachte ich jedenfalls. Ich wartete auf mein 

Lob und meine Belohnung. Doch was erhielt ich? Kritik. Mich als 

Retter aufzuspielen schwäche die, denen ich helfen wollte. Durch 

Selbsthilfe würden sie langfristig viel mehr profitieren. Ich hätte ih-

nen den Konflikt und damit jedwede Möglichkeit zu lernen, mit ihm 

umzugehen, vorenthalten. Wer selber kämpft und dann gewinnt, 

würde den Triumph viel stärker erfahren.

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich diese Zurechtwei-

sung zum ersten Mal erhielt. Ich musste das Spielen abbrechen und 

dachte lange über meine Rolle als Spieler nach, über das, was ich 

dort eigentlich tat. Natürlich ist klar, dass die Option, dem Planeten 

zu helfen, im Spieldesign vorgesehen ist. Das ganze Szenario exis-

tiert nur für den Spieler. Doch was ist, wenn das Spiel einen dafür 

kritisiert, dass man ihm als Spieler zu seiner Erfüllung (als Erfahrung) 

verhilft? Sollte ich etwa dazu gebracht werden, das Spielen von KO-

TOR 2 aufzugeben?

Coeckelberghs Empathieansatz passt an dieser Stelle ins Konzept: 

Kreia erklärt, was die Taten des Spielers für Auswirkungen auf die 

Umwelt des Avatars haben können. So kann die Befreiung eines Pla-

neten zwar kurzfristig eine gute Sache sein, aber lässt man nicht eine 

unmündige, schutz- und hilflose Bevölkerung zurück, die abhängig 

von externer Hilfe ist? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

dies ein neuerlicher Schurke zu Nutzen macht? Und was geschieht 

dann, wenn der Spieler nicht mehr eingreifen kann? Es geschieht 

nichts, da es sich nur um virtuelle Grafikpixel handelt. Und dennoch 

denkt der Spieler darüber nach. Hätte er es ohne Kreias Denkanstöße 
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auch getan? KOTOR 2 ist somit ein höchst ethisches Spiel in Sicarts 

Sinne, denn es hinterfragt sich selbst und das Spieler-Subjekt.

Für Sicarts Argumentation sind diese vier Szenen irrelevant. Sie 

gehören lediglich zur Story und da das Regelwerk eine Bewertung 

der Spielertaten vornimmt, könne sich der Spieler nicht selbst ein 

Bild machen und zu einem besseren Spieler entwickeln. Meine Bei-

spiele beweisen das Gegenteil. Moralische Spielinhalte sind zwar 

auch für Sicart wichtig, aber in seinem Framework finden sie sich 

nicht wieder. Dies ist inkonsistent. Cogburn und Silcox (2009b) kriti-

sieren dies ebenfalls in ihrem Blog:

Then on Sicart’s account if such games led players to work hard to 

preserve the ludic experience for one another, they would be good 

games, even if those same players were magically converted into 

homicidal maniacs by those same games.

Dies unterstützt meine Vermutung, dass bei Sicart etwas fehlt. Cog-

burn und Silcox (2009a:1–16) sind der Ansicht, dass der fehlende 

Aspekt der virtuelle Avatar sei, wobei speziell die Fragen zu klären 

seien, wie der Spieler mit diesem zusammenhänge und wie die Ta-

ten des Avatars zu bewerten seien. Es drängt sich die Vermutung auf, 

dass es hier einmal mehr auf die Frage Narratalogie versus Ludologie 

hinausläuft.

Sicarts The Ethics of Computer Games deckt nicht den gesamten 

Bereich der Computerspiele ab. Seine Argumentation ist zwar in sich 

schlüssig und überzeugend, aber sie ist nicht ausreichend. Sicart 

greift zu hoch. Was er darstellt, ist eine Ethik des Computerspiels aus 

rein ludologischer Sichtweise. Damit macht er sich für alle darüber 

hinausgehenden Perspektiven angreifbar. Die Computerspielgegner 

können weiterhin darauf hinweisen, dass in vielen Spielen explizite 

Gewalt dargestellt wird und Cogburn und Silcox können fragen: Was 

ist mit dem Avatar? Mein Lösungsvorschlag für diese Zwickmühle 
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sieht so aus: Ich re-interpretiere Sicarts Re-Interpretation der Com-

puterspielethikproblematik und mache aus seiner Ethik des Compu-

terspiels eine Ethik des Computerspielens.

Durch diese Umformulierung wird einerseits Schärfe herausge-

nommen (auf die Diskussion bezogen), andererseits wird Schärfe 

hineingebracht (hinsichtlich des Begriffes). Diese neue Bezeich-

nung beinhaltet eine aktive Komponente und verschiebt den Fokus 

vom Medium auf den Spieler. Aristoteles’ Streben nach Tugend ist 

ebenfalls eine aktive Variante. Da auf ihn zurückgegriffen wird, passt 

diese Aktivierung gut ins Konzept. Eines meiner Hauptziele dieses 

Buches ist, vom Bild des Computerspielerzombies wegzukommen. 

Durch eine Ethik des Computerspielens wird dies erreicht. Alterna-

tiv könnte man auch die Bezeichnung Ethik des Computerspielers 

verwenden, jedoch schlage ich ersteres vor, um die aktive Tätigkeit 

deutlicher hervorzuheben.

Der Hauptvorteil einer Ethik des Computerspielens liegt in der Fo-

kussierung auf den Spieler und die Tätigkeit des Spielens. Dadurch 

entstehen neue Argumentationsmöglichkeiten. Gehen wir zum An-

fang des Buchs zurück: Die Computerspielgegner behaupteten, dass 

Killerspiele für Amokläufe verantwortlich seien. Bisher wurde sich 

auf die Spiele konzentriert, auf ihren Inhalt, den Grad der Gewalt und 

die grafische Darstellung. Diese hätten Auswirkungen auf den Spie-

ler, der zwar aktiv spiele, aber passiv Konsequenzen erleide.

Wird die Fragestellung hinsichtlich einer Ethik des Computerspie-

lens umgestaltet, so ergibt sich folgendes Szenario: Wie wirkte das 

Zusammenspiel zwischen Spieler-Subjekt und Subjekt (als Nicht-

Spieler) bei dem Amokläufer von Winnenden zusammen? Nehmen 

wir an, er spielte wie behauptet FAR CRY 2 und dieses erweckte 

in ihm, präziser formuliert: in seinem Spieler-Subjekt, den Wunsch, 

seinen Amoklauf zu vollführen. Die ausgleichende moralische Beur-

teilung des Spiels durch sein Nicht-Spieler-Subjekt hätte dann ver-

sagt oder wäre nicht erfolgt. Hieraus folgt, dass zu klären ist, warum 
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sie versagte beziehungsweise nicht erfolgte. Lagen keine ethischen 

Bewertungstools im Subjekt vor, die für die Evaluation herangezo-

gen werden konnten? Wenn nein, warum nicht und wer wäre da-

für verantwortlich? FAR CRY 2 könnte es in diesem Fall nicht sein. 

Wenn die Tools vorhanden waren, warum kam es dann trotzdem zu 

dem Amoklauf? Wenn der Junge womöglich dachte ‚Wow, das ist 

so krass, die alle zu massakrieren, das will ich auch real machen‘, 

dann reichten die Tools offensichtlich nicht aus, um ihn vom Wahn-

sinn seiner Tat zu überzeugen. Dass die Evaluation versagte, wäre 

ebenfalls nicht die Schuld von FAR CRY 2 gewesen, da es vielmehr 

an den notwendigen moralischen Grundvorstellungen in der Realität 

mangelte. Der ludische hermeneutische Zirkel würde am ersten be-

ziehungsweise letzten Punkt scheitern: dem Subjekt außerhalb des 

Spiels. Einerseits war womöglich schon der Einstieg in den Zirkel 

ein Fehler. Dann wäre der Junge nach Sicart noch nicht reif für das 

Spiel gewesen. Dass er das Spiel dennoch spielte, ist zum dritten Mal 

nicht die Schuld des Spiels. Andererseits war er vielleicht reif genug 

und der Einstieg glückte. Er entwickelte erfolgreich sein FAR CRY 

2-Spieler-Subjekt und wendete seine ludische Klugheit an. Dann ist 

das Problem am Ende des Zirkels zu suchen, bei dem Zusammen-

spiel zwischen Spieler-Subjekt und Subjekt. Dies wurde eben schon 

dargelegt. Diese Argumentation lässt den Inhalt und die grafische 

Darstellung von FAR CRY 2 komplett außen vor und bietet dennoch 

Lösungs- und Antwortvorschläge an.

Es wäre wünschenswert, wenn Gamedesigner Spiele erschaffen 

würden, die ethische Werte prägen oder beibringen, aber es muss 

davon ausgegangen werden, dass schon vor dem Spielen entspre-

chende Werte im Subjekt vorhanden sind, zumal bei einem 17-jäh-

rigen Heranwachsenden. Wenn die moralische Beurteilung eines 

Computerspiels dennoch missglückt, dann liegt die Ursache nicht in 

dem Spiel. Die Frage nach den Gründen für den Amoklauf verschiebt 

sich vom Computerspiel auf das Spieler-Subjekt und von dort weiter 
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auf das Subjekt des Nicht-Spielers. Hier muss Ursachenforschung 

betrieben werden und genau dies geschah im Fall von Winnenden 

letztendlich auch, als im Zuge der Untersuchungen das familiäre 

Umfeld näher untersucht wurde, die sozialen Kreise in der Schule, 

der Schützenverein des Vaters und so weiter. Hier finden sich wie 

beim Columbine-Massaker die wahren Ursachen. Dank der Ethik des 

Computerspielens kann dies nun auch philosophisch untermauert 

werden. Dies ist Sicarts Verdienst, auch wenn er dies so vielleicht 

nicht unbedingt im Sinn hatte, sondern es sich dabei um meine Re-

Interpretation handelt.

Nichtsdestotrotz muss festgehalten werden, dass bei Sicart die 

inhaltliche Ebene außen vor bleibt. Eine vollständige Ethik des 

Computerspiels sollte sie jedoch beinhalten. Gänzlich unbeachtet 

blieben bislang zudem sämtliche Aspekte rund um Computerspiele, 

die nichts mit den Spielen, den Spielern oder dem Spielen selbst zu 

tun haben. Ich denke an Fragen wie Tarifverträge für Programmierer, 

Herstellung von Spielkomponenten (zum Beispiel DVD-Cover) in Chi-

na zu Dumpinglöhnen oder gar durch Kinderhände, Vertriebsrichtli-

nien, Softwarepiraterie und ähnliches.

Im nächsten Kapitel schlage ich ein Grundgerüst für eine Ethik 

des Computerspiels vor, welche mir sinnvoll und umfassend er-

scheint und auf welcher eine finale Ethik des Computerspiels – so es 

denn jemals eine geben kann – aufbauen könnte.



143

5. Level: Auf dem Weg zu einer Ethik des Computer-
spiels

If ever there was a perfect test-bed for helping people learning 

about ethics [...], games would be it. (Zagal 2009:8)

Dieses Buch zeigte, dass sich die Computerspielgegner in erster Li-

nie auf die grafische Darstellung und den Inhalt von Computerspielen 

fokussieren, also die narratologische Ebene, während die Pro-Com-

puterspiele-Fraktion das Spielen selbst in den Vordergrund stellt, 

was der ludologischen Herangehensweise entspricht. Betrachtet 

man beide Varianten als extreme Standpunkte, müsste man im Sin-

ne der Tugendethik versuchen, die Mitte zwischen beiden zu finden. 

In diesem Fall heißt dies, beide Seiten in die Betrachtung einzube-

ziehen. Entsprechend müsste eine Ethik des Computerspiels beide 

Ebenen beinhalten. Zusätzlich hat ein dritter Teil Relevanz: Themen 

wie Softwarepiraterie, Herstellungs- und Vertriebsprozesse, soziale 

Aspekte wie Abhängigkeitsszenarien (Dang et al. 2007), Zensur oder 

die Privatsphäre der Spieler. Dies ist mein Vorschlag für ein Grund-

gerüst einer Ethik des Computerspiels:

Abb. 23: Grundgerüst einer Ethik des Computerspiels (eigene Darstellung)
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Mit diesem Framework schließt sich ein Kreis, denn ich greife damit 

auf etwas zurück, was ich im Prelude heraus gestellt habe: „Most 

video games are ruled and make-believe.“ (Juul 2005:13) Computer-

spiele beinhalten beide Komponenten: Regeln und Fiktion. Deshalb 

müssen auch beide in eine Ethik des Computerspiels einbezogen 

werden. Sich nur auf einen Bereich zu fokussieren, mag zwar für be-

stimmte Fragestellungen hilfreich sein und zu brauchbaren Schluss-

folgerungen führen, aber für ein Gesamtpaket reicht dies nicht aus. 

Pohl (2009:096) unterstützt meine Meinung: „The ludic level cannot 

strictly be separated from the narrative level. One only gets an idea of 

the ludic level through the narrative level […]“ Computerspielgegner 

und -befürworter dürften mit der Argumentation der jeweils anderen 

Seite nicht zufrieden sein. Und solange in den Game Studies zwar 

viele betonen, von der ‚Narratologie versus Ludologie‘-Frage weg-

kommen zu wollen, sie jedoch keine Taten folgen lassen, löse ich die 

Problematik auf, indem ich beide Bereiche kopple. Tavinor (2009b:11) 

fragt sich, ob es überhaupt eine Definition des Computerspiels geben 

könne. Die gleiche Frage stellte ich mir hinsichtlich einer Computer-

spielethik. Das Schaubild ist meine Antwort.

Sicarts The Ethics of Computer Games repräsentiert die ludolo-

gische Ebene. Seine Theorie wurde in diesem Buch vorgestellt und 

zu einer Ethik des Computerspielens umformuliert. Das Fundament 

der ersten Säule steht damit und ich rate dazu, diese Säule allenfalls 

zu verschönern oder mit philosophischem Zement zu stützen, um 

sie stabiler zu gestalten. Ein Abriss und Neuaufbau würde die gute 

Vorarbeit zunichte machen.

Die zweite Säule, die narratologische Ebene, ist zum Zeitpunkt, 

da ich diese Zeilen schreibe, noch nicht gebaut. Es versuchen sich 

einige Baumeister an Ideen für diese Säule, da das Thema Ethik des 

Computerspiels aufstrebend und in gewisser Weise en vogue ist. Wo-

möglich ist mein Vorschlag in diesem Moment schon veraltet.

Auf dem Weg
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Die narratalogische Ebene wurde in diesem Buch insofern reprä-

sentiert, als dass die Argumente der Computerspielgegner diesem 

Bereich zugeordnet und größtenteils widerlegt wurden. Das heißt, 

schlüssige Ergebnisse in diesem Bereich zu erhalten, gestaltet sich 

nicht unbedingt als leicht. Viele der hier vorgestellten Ansätze waren 

unzulänglich oder nicht haltbar.

Ich möchte eine Idee vorstellen, welche beim Aufbau der narrato-

logischen Säule hilfreich sein könnte: Game-Analysen. Solche Ana-

lysen sollten sich ausschließlich auf das Spielgeschehen konzentrie-

ren und die ludologischen Aspekte außen vor lassen (als Gegenstück 

zur Ethik des Computerspielens). Über zwei Unterkategorien könnte 

dies erreicht werden:

1. In-Game-Analysen: Betrachtungen des Spiels aus der Spielwelt 

heraus.

2. Out-Game-Analysen: Diese entsprechen Literaturanalysen und 

beurteilen Spiele inhaltlich aus einer externen Perspektive.

In-Game-Analysen sorgen für eine kohärente Darstellung. Für das 

oben vorgestellte Spiel XIII wäre das Resultat einer solchen Analy-

se beispielsweise, dass die Spielwelt inkonsistent ist, da der Schur-

ke keine Polizisten erschießen darf. Out-Game-Analysen wären der 

Bereich, in den die Argumente der Computerspielgegner fallen. XIII 

könnte aus dieser Sicht als positiv bewertet werden, da keine Poli-

zisten erschossen werden dürfen. GTA wäre In-Game schlüssig, da 

es beispielsweise nachvollziehbar ist, dass ein Gangster eine Prosti-

tuierte zu seinem Vergnügen erst benutzt und dann erschießt. Out-

Game wäre diese Tat äußerst fragwürdig.

Beide Bereiche müssten in einem dritten Schritt gegenüberge-

stellt und in einem Fazit zusammengeführt werden, was sowohl im 

Fall von XIII als auch GTA eine knifflige Angelegenheit wäre. Dieses 

Buch hat sich dieser Problematik teilweise schon gewidmet und auf-
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gezeigt, wie schwer es ist, sie für alle Seiten zufriedenstellend auf-

zulösen.

Die Unterscheidung zwischen In- und Out-Game-Analysen be-

inhaltet zwei weitere Aspekte, über die gestritten wird. Für Sicart 

entsteht jedes Spieler-Subjekt bei jedem Spiel aufs neue. Dies bedeu-

tet, dass jedes Spiel neu und nur für sich bewertet werden muss. In-

Game-Analysen würden dies leisten. Hier kann kein Spiel über den 

Kamm geschert werden. Einer pauschalen Verdammung von Killer-

spielen würde so ein Riegel vorgeschoben. Es ginge dann nur noch 

um konkrete Beispiele wie MANHUNT oder GTA und jedes Spiel hät-

te eigene Resultate.

Out-Game-Analysen könnten dazu genutzt werden, allgemeine 

Kriterien für bestimmte Spielkategorien zu erstellen. Somit entstün-

de ein Grundgerüst für eine ethisch-narratologische Bewertung von 

Computerspielen und die Einordnung von In-Game-Analysen könn-

te somit vereinfacht und strukturiert werden. Das Bedauerliche an 

dieser Idee: Ich habe aktuell noch keine klare Vorstellung davon, wie 

solche Analysen und Kategorien aussehen könnten und muss die 

geneigte Leserschaft deshalb an dieser Stelle mit einem Ausblick 

vertrösten: 

In den USA befassen sich Cogburn und Silcox mit einer Ontolo-

gie des Avatars, also des In-Game-Charakters. Zu ihrem aktuellen 

Forschungsstand liegen mir im Herbst 2011 keine Erkenntnisse vor, 

doch ich hoffe, dass ihre Herangehensweise mit meinem Vorschlag 

der Game-Analysen kompatibel sein wird. Ihre Blogeinträge (2009b) 

stimmen mich zuversichtlich, weshalb ich für die narratologische 

Ebene den vorläufigen Arbeitstitel ‚Ethik des Avatars‘ ins Spiel brin-

ge.

Wie sieht es mit dem Forschungsstand in Deutschland aus? Ich 

habe mich in diesem Buch bewusst auf die internationalen Beiträ-

ge fokussiert. Als ich mit der Recherche anfing, gab es hierzulande 

kaum Beiträge zum Thema Ethik des Computerspiels. Vieles wirkte 
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wie Skizzen, eine Struktur war nicht erkennbar. Teilweise erkann-

te ich auch eine Inkompatibilität zur internationalen Forschung. So 

wird sich in Deutschland mehr auf den narratologischen Ansatz fo-

kussiert (unter anderem vertreten durch Neitzel, Kücklich, Thon) und 

weniger auf den ludologischen, für welchen speziell die Vertreter aus 

Nordeuropa stehen. Im Herbst 2011 steht die Forschung hierzulande 

zwar immer noch am Anfang, aber es sind langsam mehr Veröffent-

lichungen festzustellen (z. B. Capurro/Grimm 2010 oder die „Game 

Studies“-Reihe im Verlag Werner Hülsbusch).

Einige englischsprachige Artikel, die ich für meine Recherche ver-

wendete, sind in Deutschland nur wenigen bekannt. Somit soll mei-

ne Arbeit auch eine Art Verständigung und Verknüpfung darstellen. 

Computerspiele sind eine weltweite Angelegenheit und die Game 

Studies sind international ausgelegt. Ich wünsche mir eine bessere 

Vernetzung zwischen deutscher und internationaler Forschung und 

hoffe, dass meine Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte.

Als was ist dieses Buch letztendlich zu verstehen? Einerseits prä-

sentierte sie zwei Szenarien (Killerspieldiskussion und Computer-

spielerzombie) und bewertete die jeweiligen Pros und Contras auf 

moralphilosophische Art und Weise. Andererseits sollte sie helfen, 

etwas Licht ins Dunkel dieser komplexen Angelegenheit zu brin-

gen. Ich schlug ein Grundgerüst für eine Ethik des Computerspiels 

vor und hoffe, dass es jemand brauchbar findet und es sich zum Ziel 

macht, in dieser Richtung weiterzuforschen und an meine Vorarbeit 

anzuknüpfen.
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Outro: Ludendo discimus – Durch Spielen lernen wir

Little computer people, living in a digital world. Can’t you see 

them on screen? You’re the master, you’re the key. (Aus dem 

Lied „Little Computer People” von The Little Computer People 

Project, 1998)

Für alle, die einen Text von hinten nach vorne lesen; für alle, die zwi-

schendurch entnervt aufgaben und vorblätterten; für alle, die eisern 

durchhielten und für alle, die in keine dieser Kategorien passen, fas-

se ich kurz zusammen, worum es auf den letzten 147 Seiten ging.

Ausgangspunkt war die Diskussion um sogenannte Killerspiele. 

Sie verrohten die Spieler und sorgten dafür, dass diese zu Waffen 

greifen und ihre Mitmenschen erschießen würden. Killerspiele hät-

ten eine negative Wirkung auf die Spieler und gehörten verboten.

Ich ließ die Computerspielgegner, die versuchten, diese Sichtwei-

se mit wissenschaftlichen Argumenten zu untermauern, ausführlich 

zu Wort kommen. Da wir uns im Bereich der Ethik befinden, fokus-

sierte ich mich auf die vorgetragenen deontologischen, konsequen-

tialistischen und tugendethischen Beweisführungen contra Compu-

terspiele und kam zu dem Schluss, dass die ersten beiden nicht und 

die letztere bedingt hilfreich für die Bewertung von Computerspielen 

sind.

Aufbauend auf der These, dass Computerspiele die falschen Cha-

rakterzüge im Spieler kultivieren, verwendete ich Miguel Sicarts The 

Ethics of Computer Games, um die tugendethische, negative Argu-

mentation der Computerspielgegner positiv zu re-interpretieren. Ich 

zeichnete das Bild eines klugen, tugendhaften Spielers, der sich in 

einem hermeneutischen Zirkel mit dem Computerspiel befindet und 

sowohl aktiv spielt als auch evaluiert. Das Bild des stumpfsinnig vor 

dem Monitor sitzenden, gedankenlosen Spielerzombies widerlegte 

ich.
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Outro

Hieß es am Anfang des Buches noch, Computerspiele förderten 

die falschen Charakterzüge im Spieler, so zeigte ich auf, dass dies 

auch umgekehrt behauptet werden kann: Durch das Spielen von 

Computerspielen erlangt der Computerspieler Erfahrung und spiele-

rische Klugheit, phrónesis. Dadurch kann argumentiert werden, dass 

man so viele Computerspiele wie möglich spielen sollte, um ein im-

mer besserer Spieler zu werden. Durch die so gewonnene Erfahrung 

im spielerischen Bereich erkennt der Spieler, was hinter den Spielen 

steckt, beispielsweise dem brutalen Spiel MANHUNT, welches sich 

an sehr erfahrene Spieler richtet.

Letztendlich entstand mit Sicarts Hilfe eine ‚Ethik des Computer-

spielens‘. Hierauf lag der Hauptfokus dieses Werkes, auch wenn die-

ser Teil alleine nicht ausreichend für die moralische Beurteilung von 

Computerspielen ist, denn sie lässt inhaltliche und repräsentative 

Aspekte außen vor. Die Argumente der Computerspielgegner konn-

ten jedoch durch diese neue Sichtweise widerlegt werden. Compu-

terspiele, insbesondere Killerspiele, sind nicht generell unethisch 

und sind auch nicht verantwortlich für die Amokläufe der vergan-

genen Jahre.

Zu guter Letzt schlug ich vor, eine möglichst komplette Ethik des 

Computerspiels zu schaffen, die sowohl Ludologen, Narratologen als 

auch Neutrale zufriedenstellt. Solch eine Ethik könnte auf drei Säulen 

aufbauen, die ich wie folgt betitelte: die Ethik des Computerspielens, 

die Ethik des Avatars (Arbeitstitel) sowie die indirekten ethischen 

Aspekte abseits des Computerspiels. Solch eine umfassende Theorie 

existiert bislang nicht und auch ich konnte in diesem Buch noch kei-

ne anbieten, sondern lediglich ein Grundgerüst vorschlagen, auf dem 

weitere Forschung aufbauen könnte.

Game over.

Continue Y / N.

Insert coin.
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