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Computer- und Videospiele begeistern Jung und Alt, Spieler sind 

männlich, weiblich und kommen aus allen gesellschaftlichen Schich-

ten. Gespielt wird am Computer oder einer stationären Videospiel-

konsole, alleine, mit Freunden oder Fremden, gemeinsam, „im“ und 

über das Internet, zu Hause, bei Freunden oder unterwegs auf por-

tablen Spielkonsolen oder Handys. 

Bei der Steuerung von Spielfiguren kommen Tastatur, Maus, Con-

troller, Lenkräder oder Buzzer zum Einsatz. Für Musikspiele gibt es 

Gitarren-Controller, Schlagzeuge oder DJ-Plattenteller, die mit ei-

nem Spiel gekoppelt sind. Bei neuen Systemen wird sogar ganz auf 

Eingabesysteme verzichtet – hier wird der Spieler zum Controller.  

   

 

 

Der Markt der Computer- und Videospiele wächst kontinuierlich, 

denn jedes Jahr kommen hunderte neuer Titel hinzu. Unter den 

Neuerscheinungen sind allerdings oft Fortsetzungen, Neuauflagen 

oder Variationen bereits erfolgreicher Spiele und Spielprinzipien. 

Wirklich neue Spielkonzepte beleben den Markt seltener.  

Die scheinbar unüberschaubare Masse an Bildschirmspielen lässt 

sich gut anhand ihrer Spielprinzipien und -inhalte in wenige Spiel-

genres einteilen. In Diskussionen um Computer- und Videospiele 

macht eine Differenzierung Sinn, da dies den Blick auf genretypi-

sche Merkmale, wie Anforderungen, Bindungsfaktoren, Potential 

etc. schärft. 

Wer sich Vertreter der unterschiedlichen Genres einmal näher ange-

schaut hat, wird sich aufgrund dieser Erfahrungen auch zukünftig 

im immer dichter werdenden Software-Dschungel gut orientieren 

und die meisten neueren Spiele schnell zuordnen und einschätzen 

können.  

   

  Adventure 

 

Adventure-Spiele gehören mit zu den ältesten Computer-

spielformen. Angefangen hat alles mit Textadventures, bei denen 

eine Geschichte durch Textein- und -ausgabe dargestellt und vo-

rangetrieben wurde. In späteren „point-and-click“-Adventures 

konnte der Spieler bereits aus einer Reihe Befehle auswählen, z.B. 

„benutze“, „öffne“ oder „rede mit“ und seine Spielfigur über diese 

Kommandos agieren lassen. Weitere Entwicklungen bescherten dem 
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Genre 3D-Spielwelten und noch mehr Bewegungs- und Steuerungs-

freiheit.  

Unabhängig von der Präsentationsform steht in diesem Genre die 

Spielgeschichte im Mittelpunkt. Um sich diese zu erschließen, müs-

sen unzählige Rätsel gelöst, Gegenstände und Informationen ge-

sammelt und mit einander kombiniert werden. Es bedarf mitunter 

vieler Spielstunden, bis der rote Faden, der mit der Geschichte ver-

woben ist, zur Gänze frei gelegt wird. In vielen Adventure-Spielen 

ist es Ziel, ohne Zeitdruck, dafür mit viel Ausdauer, einem anfäng-

lich unscheinbaren Antihelden dabei zu helfen, aus einer verzwick-

ten Ausgangslage heraus zu finden und gemeinsam mit ihm am 

Ende eines aufregenden Abenteuers ein Happy-End zu erleben. 

Klassiker sind „Day of the Tentacle“, die „Monkey Island-Reihe“   

oder „Myst“, neue Vertreter sind „Geheimakte Tunguska“ oder   

„Machinarium“. 

   

Action-Adventure 

 

Spiele dieses Genres richten sich an Einzelspieler, die ihre Spielfigur 

meist unter Zeitdruck durch eine Abenteuergeschichte führen. Im 

Vergleich zum klassischen Adventure kommen hier verstärkt Bedro-

hungsmomente ins Spiel. Den Spieler erwarten so neben Aufgaben, 

die es mit Köpfchen und Geschicklichkeit zu bewältigen gilt, vor al-

lem kämpferische Auseinandersetzungen mit computergesteuerten 

Gegnern.  

Bekannteste Genrevertreterin dürfte Lara Croft sein, die Heldin der 

„Tomb Raider-Reihe“. In der nicht minder bekannten Spielerreihe 

„GTA“ (Grand Theft Auto) wurde die Linearität in der Erzähl- und 

Spielstruktur aufgebrochen. GTA ist ein Vertreter so genannter 

„Sandbox“-Spiele, die auch als Open-World-Games bezeichnet wer-

den. Der Spieler kann sich in der kompletten Spielwelt frei bewe-

gen; Spielaufgaben müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge 

oder auf eine festgelegte Weise gelöst werden. In der GTA-Reihe 

kann der Spieler jeder Zeit Aufträge erledigen, oder wahlweise auch 

stundenlang in einem Auto durch die Spielwelt cruisen, ohne das 

ihn dies einem Spielziel näher bringen würde.  
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Arcade 

 

Diese Spielgattung vereint Spiele, in denen Geschick und / oder Re-

aktionsschnelligkeit zu den Hauptanforderungen gehören. Der Be-

griff Arcade wird dabei oft auch synonym für die Spielhallen-

Automaten verwendet, welche die Anfänge der Videospielgeschichte 

prägten. Ein schneller Spieleinstieg, ein simples Regelwerk, oft eine 

puristische Grafik und der Verzicht auf eine aufwendige Hinter-

grundgeschichte sind typisch. Bei diesen Spielen steht der Spiel-

spaß und Wettbewerb im Vordergrund. Oft ist es das Ziel, an die 

Spitze einer Highscoreliste zu gelangen oder im direkten Wettbe-

werb gegen einen anderen Spieler zu siegen. Das Angebot ist recht 

breit gefächert und reicht vom einfachen Rennspiel bis zum kampf-

betonten Prügelspiel. Unzählige Varianten alter Spielvorlagen oder 

innovative neue Ideen findet man auch im Internet (siehe Flashga-

mes) oder als Unterhaltungsangebot auf vielen Handys. 

   

Browsergame 

 

Ein (Web-)Browser (z.B. Firefox, Internet Explorer, Opera oder Sa-

fari) ist eine Software, die Webseiten und bestimmte Dokumente im 

Internet darstellen kann und als Benutzeroberfläche für Internet-

anwendungen dient. Bei einem Browserspiel erfolgt keine Installati-

on einer Spielesoftware auf dem eigenen Rechner. Das gesamte 

Spiel wird online gespielt und alle benötigten Daten werden über 

das Internet auf den Servern der Betreiberfirmen gespeichert. Die 

Spielerzuordnung geschieht über ein personalisiertes Log-in, ent-

sprechend muss einmalig ein Account angelegt werden. Hierfür 

werden lediglich ein Spielername, ein Passwort und eine e-Mail-

Adresse benötigt. Mit diesen Daten kann sich der Spieler fortan von 

jedem mit dem Internet verbundenen Rechner in seine Spielwelt 

einklinken. 

Von ihrer grafischen Präsentation sind Browsergames meist sehr 

schlicht gehalten. Der Fokus der Präsentation liegt auf Übersichtta-

bellen, in denen beispielsweise Spielfortschritte, Ressourcenvertei-

lungen oder die Kampfstärke von Einheiten eingesehen werden 

können; aufwendige Animationen oder Videos sind eher selten, da 

sie voraussetzen, dass alle Spieler über eine schnelle Internetver-

bindung verfügen und auch die Anforderung an die Technik des   

Betreibers entsprechend größer und kostenintensiver wäre. 
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Die Themenvielfalt der Browsergames scheint schier unendlich: 

Vom Farmerspiel über die Welt von Mafiabossen hin zum Sternen-

imperium scheint thematisch für jeden Geschmack etwas dabei zu 

sein. Die Inhalte differieren, als Spielprinzipien sind Aufbau, Handel 

und der Kampf um Rohstoffe und Territorien spielbestimmend. 

Die einzelnen Spielwelten werden von hunderten oder gar tausen-

den Spieler gleichzeitig belebt und jeder gestaltet diese Spielwelt 

ein Stück weit mit. Wer nicht „on“ ist, also gerade nicht spielt, exis-

tiert trotzdem in der Spielwelt und kann entsprechend auch ange-

griffen werden. Dies ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied 

zu Online-Rollenspielen, in denen sich die Spielwelt zwar auch kon-

tinuierlich weiter dreht, wenn der Spieler nicht spielt, aber in Onli-

ne-Rollenspielen „verlässt“ die Spielfigur (der Avatar) gemeinsam 

mit seinem Spieler die Spielwelt und ist somit in Sicherheit. Hier 

versteckt sich eine Zeitfalle für die Spieler (s.u.). 

Der Großteil der Genrevertreter ist nach wie vor kostenlos spielbar. 

Weder das Spiel selbst noch die Spielzeit (z.B. Monats-Abo) sind 

kostenpflichtig. Die Spiele finanzieren sich über Werbung oder Pre-

mium-Accounts, bei denen gegen einen kleinen monatlichen Obolus 

die Werbung ausgeblendet wird.  

Neue Geschäftsmodelle erlauben es den Spielern einiger Browser-

games, sich gegen reales Geld zusätzliche Handlungsmöglichkeiten 

und auch Spielvorteile zu kaufen. Wo andere Zeit investieren, um 

beispielsweise mühsam Rohstoffe zu sammeln, erkaufen sich Ge-

genspieler schnellere Arbeiter oder eine bessere Abbautechnik. Dies 

schafft zum einen ungleiche Voraussetzungen im Spiel, zum ande-

ren nehmen so gerade für Heranwachsende die Gefahren zu, in eine 

Kostenfalle zu geraten.  

Zur Kostenfalle: Die Bezahlungsmodelle sind variantenreich und der 

Zielgruppe der Spielenden angepasst. Spielvorteile können kontinu-

ierlich und bequem in Monats-Abos finanziert werden, einzelne 

Spielvorteile können aber auch unverzüglich und zudem bequem 

mit einer entsprechend teuren SMS oder Prepaid-Karte erworben 

werden. Die Versuchung, sich einen kleinen Spielvorteil zu gönnen, 

ist dauerhaft präsent.  
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Zur Zeitfalle: Um in einem Browserspiel erfolgreich zu sein, muss 

der Spieler viel Zeit investieren. Einzelne Fortschritte, wie die Ver-

besserung einer Technologie, der Bau einer Fabrik oder die Besiede-

lung eines neuen Planeten brauchen mitunter Tage. Dies fällt nicht 

weiter auf, da ein Spieler zahlreiche „Baustellen“ parallel betreut 

und zudem nie fertig wird. Wie der Esel von der Möhre vor seiner 

Nase angetrieben wird, greift der Spieler stets nach Zielen, die er, 

bevor er sie erreicht, stets wieder höher steckt. Es gibt in Browser-

spielen kein definiertes Spielziel, kein Spielende und keinen Punkt, 

an dem das Spiel gewonnen ist. Viele Spieler setzen sich alternativ 

das Ziel, ein sehr erfolgreicher Spieler in ihrer Spielwelt zu werden 

und die Konkurrenz zu übertreffen. Dies gelingt aber nur wenigen. 

Die Topspieler sind in aller Regel seit Beginn an kontinuierlich in der 

Spielwelt vertreten und investieren stets mehr Zeit in das Spiel, als 

die Gegenspieler, die ihnen unaufhörlich auf den Fersen sind.  

In diesen Browsergames kommt es wie in Online-Rollenspielen auch 

zu Vergemeinschaftungen. Spieler schließen sich zu Spieler-

gemeinschaften zusammen, gründen Allianzen, kämpfen gegen an-

dere Clans oder suchen in Gilden gleichgesinnte Weggefährten. Der 

Zusammenschluss zu Spielergemeinschaften bringt dem einzelnen 

Spieler Vorteile im Spiel. Das gemeinschaftliche Spielerleben birgt 

zusätzliche Reize, fordert aber auch zusätzliche Präsenzzeiten in der 

Spielwelt. In der Gruppe tauschen sich Spieler aus, diskutieren über 

Strategien, planen weitere Schritte, pflegen ihre gemeinsame      

Internetseite, in der die Gruppenidentität einen Ausdruck findet – 

all dies kostet zusätzliche Zeit.  

Ein guter Taktiker und Stratege kann es in Browserspielen alleine 

oder in und mit einer Spielergemeinschaft durchaus weit bringen – 

Spieler, die sich Vorteile im Spiel erkaufen oder einfach noch mehr 

Zeit investieren (können), haben jedoch immer einen Vorteil. 

   

Casualgame 

 

Casualgames sind Gelegenheitsspiele, die durch einen einfachen 

Spieleinstieg, intuitive Steuerung und schnelle Erfolgserlebnisse ge-

kennzeichnet sind und zudem häufig den Fokus auf gemeinsames 

Spielerleben richten. Casualgames sind meist sehr günstig und für 

alle Plattformen zu erwerben. 
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Denkspiel 

 

Hier geht es um das Lösen unterschiedlich komplexer Rätsel, Hin-

tergrundgeschichte oder Aufmachung sind nebensächlich; Nach-

denken, Knobeln und teilweise Geschicklichkeit bei der Steuerung 

bilden die Herausforderungen für die Spieler; Klassiker sind       

„Minesweeper“ oder „Tetris“, neuere Vertreter „Crazy Machines“  

oder „Professor Layton“. 

   

Edutainment 

 

Edutainment ist ein Kunstwort welches die Begriffe Education     

(Erziehung, Lernen) und Entertainment (Unterhaltung) vereint. In 

diesem Genre wird versucht, die spielerische Neugier von Kindern 

und Jugendlichen aufzugreifen, um ein motiviertes Lernen „neben-

her“ zu ermöglichen. Sofern diese Programme eine angemessene 

Balance zwischen Spiel- und Lerninhalt herstellen, kann ihr Nutz-

wert für den Schulunterricht oder die außerschulische Wissensver-

mittlung recht hoch sein. Es existieren aber auch genügend Titel, 

die dieses Versprechen nicht halten können. 

   

Flashgame 

 

Bei Flashgames ist die verwendete Programmiersprache zum Na-

mensgeber einer Spielart geworden, die auf unzähligen Spieleseiten 

im Internet zu finden ist. Die Spiele können ohne Installation direkt 

über das Internet gespielt werden und versprechen kurzweilige Un-

terhaltung für zwischendurch. Vertreter aus vielen Genres, wie    

Arcade-, Jump-and-Run- oder Denkspiele, sind hier zu finden. 

   

Jump-and-Run 

 

In einem Jump-and-Run-Spiel steuert der Spieler seine Spielfigur 

von Level zu Level durch eine virtuelle Landschaft, in der ihn immer 

neue Hindernisse erwarten. Da heißt es: hüpfen, rennen, Gegnern 

ausweichen oder waghalsige Kletterpartien meistern. All das ver-

langt besonderes Steuerungsgeschick und Reaktionsschnelligkeit, 

die der Spieler bei wachsendem Schwierigkeitsgrad trainieren muss. 

Die Hintergrundgeschichten und Charaktere stammen oft aus far-

benfrohen Comicwelten oder bedienen sich aktueller Animationsfil-

me aus dem Kino. 
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Management 

 

Als Leiter eines Unternehmens, einer Stadt oder eines Staates 

kommt es hier vor allem darauf an, ein komplexes, der Realität 

nachempfundenes Wirtschaftssystem mit unterschiedlich hohen An-

forderungen beherrschen zu können; der Erfolg der eigenen Firma 

in Konkurrenz zu Computer- oder Mitspieler gesteuerten Kontrahen-

ten steht an erster Stelle; bei „Rollercoaster-Tycoon“ ist das Szena-

rio z.B. ein Freizeitpark, beim „Fußball-Manager“ ein Fußballverein 

oder bei „Simcity“ eine Stadt. 

   

Lifestyle 

 

Seit einiger Zeit kommen vermehrt Spiele auf den Markt, bei denen 

Alltagsthemen wie Fitness, Mode, Kochen oder Schminken im Vor-

dergrund stehen. Hintergrundstorys oder große Spieltiefe fehlen bei 

Lifestyle-Spielen, hier steht keine Spielgeschichte sondern das je-

weilige Thema im Vordergrund. 

   

(Online-)  

Rollenspiel 

 

Mit einem selbst gewählten Spielcharakter erlebt der Spieler in Rol-

lenspielen zahlreiche Abenteuer, bestreitet Kämpfe und löst Rätsel, 

so genannte Quests. Dabei ermöglicht dieses Spielgenre in beson-

derem Maße die individuelle Charakterentwicklung der Spielfigur. 

Meist sind es Fantasy-Geschichten rund um Krieger, Zwerge oder 

Magier, die die Spielwelt gestalten, in der sich die Spielfigur mit und 

gegen andere zu behaupten hat. 

In Online-Rollenspielen spielt die Spielergemeinschaft eine bedeu-

tende Rolle, für einige Spieler nimmt sie sogar einen zentralen Stel-

lenwert ein. Organisiert in Allianzen, Clans oder Gilden werden die 

Fähigkeiten der einzelnen zur Stärkung der Gruppe genutzt, um so 

u.a. auch größere Aufgaben mit manchmal bis zu fünfzig Team-

Mitgliedern lösen zu können. Die Kommunikation mit anderen und 

das gemeinschaftliche Erleben können zusätzlich zu dem bereits 

hohen Spielreiz dieser Welten dazu beitragen, länger in diesen Wel-

ten zu verweilen. Ein Gefühl der Verantwortung der Gruppe gegen-

über kann aber auch zu „sozialem Druck“ führen, die anderen nicht 

im Stich zu lassen.  

Die Vielzahl an Bindungsfaktoren, die sich in Online-Rollenspielen 

vereinen (kontinuierliche Charakterentwicklung; persistente Spiel-

welt; kein vordefiniertes Spielziel und Spielende; Zugehörigkeit zu 
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einer Spielergemeinschaft; die Möglichkeit, sich in einer „Parallel-

welt“ neu erschaffen zu können, mit Rollen und Identitäten spielen 

zu können…) können für manche Spieler zum Problem werden. Es 

gilt bei aller Faszination darauf zu achten, dass Spieler nicht ihr 

wahres Leben auf´s Spiel setzen und das Spiel dem realen Leben 

vorziehen.  

   

Partyspiel 

 

Bei Partyspielen steht die Geselligkeit, also das gemeinsame Spie-

len mit mehreren, im Mittelpunkt. Mit Buzzern als Eingabegerät ist 

es bei Quizspielen ein wenig so, als ob die Spieler selbst als Kandi-

dat in einer Fernsehshow mitten drin wären. In anderen Spielen 

greifen die Akteure zum Musikinstrument, stehen mit Gitarre oder 

Schlagzeug vor dem Fernseher und verwandeln mit dem Mikrofon in 

der Hand die Videospielkonsole zur Karaokemaschine. 

Der Erfolg und die Weiterentwicklung neuer Technologien wie Nin-

tendos Wii, Sonys Move oder Microsofts Kinect zeigen, dass mit 

neuen Spielkonzepten auch neue Zielgruppen erschlossen werden 

können. Computer- und Videospiele begeistern mittlerweile Jung 

und Alt, einzelne Spielefreaks genauso wie ganze Familien. Einfache 

und kurzweilige Unterhaltungskonzepte wie sie bei Partyspielen zu 

finden sind ein Grund für die gestiegene Verbreitung und Akzeptanz 

von Bildschirmspielen.  

   

Serious-Game 

 

Vergleichbar mit -> Edutainment-Programmen wird auch hier ver-

sucht, einen Wissenszuwachs auf spielerische, motivierende und 

unterhaltende Wiese zu vermitteln.  

Serious-Games dienen nicht vorrangig der Unterhaltung, sondern 

verfolgen einen Aufklärungs- und Bildungsauftrag und kommen da-

her verstärkt in Lern- und Lehrsituationen zum Einsatz. 

   

Shooter 

 

Dieses Genre richtet sich vornehmlich an Erwachsene, nur wenige 

Shooter bekommen eine gesetzliche Altersfreigabe ab 16 oder gar 

ab 12 Jahren. Der Spieler steuert seine Spielfigur durch ein Bedro-

hungsszenario (Third-Person-Shooter) oder erlebt dieses durch die 

Augen seiner Spielfigur (Ego-Shooter). Ein Szenario kann beispiels-

weise ein Labyrinth aus dunklen Gängen (z.B. „Unreal“- oder   
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„Quake“-Reihe), eine fremde Insel (z.B. „Crysis“ oder „FarCry“), 

aber auch ein an reale Gegebenheiten angelehnter Kriegsschauplatz 

sein (z.B. Teile der „Call of Duty“- oder „Medal of Honor“-Reihe). In 

aller Regel müssen die Gegner mit Waffengewalt ausgeschaltet 

werden, was reaktionsschnelles Agieren des Spielers erfordert. 

Spiele, in denen verstärkt strategisches Überlegen und das Operie-

ren in einem Team zum Spielsieg verhelfen, bezeichnet man als 

Taktik-Shooter (z.B. „Counter-Strike“ oder „America’s Army“). 

   

Simulation 

 

Simulationsspiele sind im Grunde eine spielbare, modellhafte Abbil-

dung der Realität. Hier kann sich der Spieler als Pilot in einem Flug-

simulator versuchen oder auch die Steuerung komplexer 

technischer Anlagen oder gesellschaftlicher Strukturen überneh-

men. In diesem Genre ist eine der erfolgreichsten Computerspiel-

reihen zu Hause: Die Sims, eine Lebenssimulation oder eine Art 

virtuelles Puppenhaus, in dem der Spieler das Leben seiner Spielfi-

guren lenkt und verfolgen kann, wie sich seine „Sims“ entwickeln. 

   

Sport 

 

Bei Sportspielen handelt es sich genau genommen um Simulatio-

nen, bei denen möglichst realitätsnah die unterschiedlichsten 

Sportarten nachgespielt werden können. Die Palette ist dabei groß: 

vom klassischen Fußballspiel über die olympischen Disziplinen oder 

Formel-Eins-Rennen bis hin zu Skateboard-Rennen; selbst virtuelles 

Fliegenfischen oder eine Partie Quidditch (Sportart mit fliegenden 

Besen, bekannt aus der Harry-Potter- Zauberwelt) sind möglich. 

Neue Eingabesysteme (Wii, Move, Kinect) wirken dem alten Vorur-

teil des „Couch-Potatos“ entgegen und bringen Bewegung ins 

Spiel(en). 

   

Social-Game 

 

Bei Social-Games handelt es sich um ein relativ junges Genre. Die 

Spiele werden ähnlich den Flash- oder Browsergames direkt im    

Internet gespielt, sind zusätzlich jedoch in Soziale Netzwerke wie 

Facebook oder SchülerVZ eingebunden. Die Teilnahme an diesen 

Spielen ist an eine Mitgliedschaft in einem Sozialen Netzwerk ge-

knüpft, wer hier bereits angemeldet ist, kann direkt in eine neue 

Spielwelt eintauchen.  
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Social-Games schaffen es, aus „Nichtspielern“ Spieler zu machen. 

Gründe hierfür dürften in folgenden Punkten zu finden sein: 

 

• Andauernde Präsenz der Spiele im jeweiligen Sozialen Netzwerk  

• Leichter Spieleinstieg und einfaches Spielkonzept 

• Kostenloser Zugang 

• Stetig wachsende Anzahl an Mitspielern, die aus dem persönli-

chen Netzwerk und Freundeskreis kommen 

• Einladungen aus dem persönlichen Netzwerk, diesem Spiel bei-

zutreten 

• Spielbewertungen aus dem Netzwerk 

• Transparenz, wer gerade was in welchem Spiel „erlebt“, ge-

macht oder erreicht hat 

 

Bei Social-Games verschmelzen Spielebene und das soziale Netz-

werk und schaffen eine eigene, über das Spiel(en) und das Netz-

werken hinaus gehende soziale Interaktion. 

   

Strategie 

 

Hauptanforderungen in Strategiespielen liegen in komplexen Denk-

prozessen; ein aufwändiges Ressourcenmanagement, taktisches 

und strategisches Kalkül aber auch schnelle Reaktion bei der Steue-

rung der Einheiten sind gefragt. Beispiele von Spielaufgaben und -

zielen aus diesem Genre: 

 

• Auf- und Ausbau eines funktionierenden Wirtschaftssystems 

• Auf- und Ausbau von Verteidigungsanlagen und einer Militär-

streitkraft  

• Erkundung und Ausdehnung des eigenen Territoriums 

• Eroberung fremder Territorien und Ressourcen 

• diplomatische Verhandlungen 

 

Ziel ist es, sich gegen andere (Computergegner oder menschliche 

Mitspieler) mit einer überlegenen wirtschaftlichen, diplomatischen 

und/oder kriegerischen Strategie durchzusetzen.  

Die Spielprinzipien in Strategiespielen bestimmen auch das Genre 

der  Browser-Games. 
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Entsprechend des Spielmodus wird bei Strategiespielen zwischen 

„Echtzeit“ (oder RTS, nach der engl. Bezeichnung für „real time 

strategy“) und „rundenbasiert“ unterschieden. Echtzeitstrategie 

dominiert das Genre. Hier agieren alle Spieler gleichzeitig, nicht so 

bei rundenbasierten  Spielen, bei denen die Spieler abwechselnd 

(wie beim Schach) ihre Spielzüge tätigen. 

   

Tower-Defense 

 

Zunehmend beliebter wird eine Form der Echtzeitstrategie, in der 

das simple Spielziel darin besteht, gegnerische, computergesteuer-

te Einheiten daran zu hindern, ein Ziel hinter den eigenen Reihen zu 

erreichen. Der Spieler kann dies verhindern, indem er Verteidi-

gungsanlagen mit unterschiedlichen Ausstattungen so positioniert, 

dass es pro Spielrunde lediglich der zulässigen Anzahl gegnerischer 

Einheiten gelingt, das Spielfeld zu überqueren.  

Nach jeder Runde erhält der Spieler Ressourcen, um neue Verteidi-

gungsanlagen zu bauen oder bestehende zu verbessern. Mit jeder 

Runde steigt gleichsam der Schwierigkeitsgrad, da die gegnerischen 

Einheiten immer größer, schneller und stärker werden. 
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Anmerkung 
 

 

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichtsein-

heiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den Um-

gang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schulischen 

und außerschulischen Kontext bereitgestellt.  

gameskompakt.de    
   

 

 

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 

vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  

Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-

angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 

 

Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

   
Platz für  

eigene Notizen   
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	Action-Adventure
	Bekannteste Genrevertreterin dürfte Lara Croft sein, die Heldin der „Tomb Raider-Reihe“. In der nicht minder bekannten Spielerreihe „GTA“ (Grand Theft Auto) wurde die Linearität in der Erzähl- und Spielstruktur aufgebrochen. GTA ist ein Vertreter so genannter „Sandbox“-Spiele, die auch als Open-World-Games bezeichnet werden. Der Spieler kann sich in der kompletten Spielwelt frei bewegen; Spielaufgaben müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder auf eine festgelegte Weise gelöst werden. In der GTA-Reihe kann der Spieler jeder Zeit Aufträge erledigen, oder wahlweise auch stundenlang in einem Auto durch die Spielwelt cruisen, ohne das ihn dies einem Spielziel näher bringen würde. 
	Diese Spielgattung vereint Spiele, in denen Geschick und / oder Reaktionsschnelligkeit zu den Hauptanforderungen gehören. Der Begriff Arcade wird dabei oft auch synonym für die Spielhallen-Automaten verwendet, welche die Anfänge der Videospielgeschichte prägten. Ein schneller Spieleinstieg, ein simples Regelwerk, oft eine puristische Grafik und der Verzicht auf eine aufwendige Hintergrundgeschichte sind typisch. Bei diesen Spielen steht der Spielspaß und Wettbewerb im Vordergrund. Oft ist es das Ziel, an die Spitze einer Highscoreliste zu gelangen oder im direkten Wettbewerb gegen einen anderen Spieler zu siegen. Das Angebot ist recht breit gefächert und reicht vom einfachen Rennspiel bis zum kampfbetonten Prügelspiel. Unzählige Varianten alter Spielvorlagen oder innovative neue Ideen findet man auch im Internet (siehe Flashgames) oder als Unterhaltungsangebot auf vielen Handys.
	Arcade
	Ein (Web-)Browser (z.B. Firefox, Internet Explorer, Opera oder Safari) ist eine Software, die Webseiten und bestimmte Dokumente im Internet darstellen kann und als Benutzeroberfläche für Internetanwendungen dient. Bei einem Browserspiel erfolgt keine Installation einer Spielesoftware auf dem eigenen Rechner. Das gesamte Spiel wird online gespielt und alle benötigten Daten werden über das Internet auf den Servern der Betreiberfirmen gespeichert. Die Spielerzuordnung geschieht über ein personalisiertes Log-in, entsprechend muss einmalig ein Account angelegt werden. Hierfür werden lediglich ein Spielername, ein Passwort und eine e-Mail-Adresse benötigt. Mit diesen Daten kann sich der Spieler fortan von jedem mit dem Internet verbundenen Rechner in seine Spielwelt einklinken.
	Browsergame
	Von ihrer grafischen Präsentation sind Browsergames meist sehr schlicht gehalten. Der Fokus der Präsentation liegt auf Übersichttabellen, in denen beispielsweise Spielfortschritte, Ressourcenverteilungen oder die Kampfstärke von Einheiten eingesehen werden können; aufwendige Animationen oder Videos sind eher selten, da sie voraussetzen, dass alle Spieler über eine schnelle Internetverbindung verfügen und auch die Anforderung an die Technik des   Betreibers entsprechend größer und kostenintensiver wäre.
	Die Themenvielfalt der Browsergames scheint schier unendlich: Vom Farmerspiel über die Welt von Mafiabossen hin zum Sternenimperium scheint thematisch für jeden Geschmack etwas dabei zu sein. Die Inhalte differieren, als Spielprinzipien sind Aufbau, Handel und der Kampf um Rohstoffe und Territorien spielbestimmend.
	Die einzelnen Spielwelten werden von hunderten oder gar tausenden Spieler gleichzeitig belebt und jeder gestaltet diese Spielwelt ein Stück weit mit. Wer nicht „on“ ist, also gerade nicht spielt, existiert trotzdem in der Spielwelt und kann entsprechend auch angegriffen werden. Dies ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied zu Online-Rollenspielen, in denen sich die Spielwelt zwar auch kontinuierlich weiter dreht, wenn der Spieler nicht spielt, aber in Online-Rollenspielen „verlässt“ die Spielfigur (der Avatar) gemeinsam mit seinem Spieler die Spielwelt und ist somit in Sicherheit. Hier versteckt sich eine Zeitfalle für die Spieler (s.u.).
	Der Großteil der Genrevertreter ist nach wie vor kostenlos spielbar. Weder das Spiel selbst noch die Spielzeit (z.B. Monats-Abo) sind kostenpflichtig. Die Spiele finanzieren sich über Werbung oder Premium-Accounts, bei denen gegen einen kleinen monatlichen Obolus die Werbung ausgeblendet wird. 
	Neue Geschäftsmodelle erlauben es den Spielern einiger Browsergames, sich gegen reales Geld zusätzliche Handlungsmöglichkeiten und auch Spielvorteile zu kaufen. Wo andere Zeit investieren, um beispielsweise mühsam Rohstoffe zu sammeln, erkaufen sich Gegenspieler schnellere Arbeiter oder eine bessere Abbautechnik. Dies schafft zum einen ungleiche Voraussetzungen im Spiel, zum anderen nehmen so gerade für Heranwachsende die Gefahren zu, in eine Kostenfalle zu geraten. 
	Zur Kostenfalle: Die Bezahlungsmodelle sind variantenreich und der Zielgruppe der Spielenden angepasst. Spielvorteile können kontinuierlich und bequem in Monats-Abos finanziert werden, einzelne Spielvorteile können aber auch unverzüglich und zudem bequem mit einer entsprechend teuren SMS oder Prepaid-Karte erworben werden. Die Versuchung, sich einen kleinen Spielvorteil zu gönnen, ist dauerhaft präsent. 
	Zur Zeitfalle: Um in einem Browserspiel erfolgreich zu sein, muss der Spieler viel Zeit investieren. Einzelne Fortschritte, wie die Verbesserung einer Technologie, der Bau einer Fabrik oder die Besiedelung eines neuen Planeten brauchen mitunter Tage. Dies fällt nicht weiter auf, da ein Spieler zahlreiche „Baustellen“ parallel betreut und zudem nie fertig wird. Wie der Esel von der Möhre vor seiner Nase angetrieben wird, greift der Spieler stets nach Zielen, die er, bevor er sie erreicht, stets wieder höher steckt. Es gibt in Browserspielen kein definiertes Spielziel, kein Spielende und keinen Punkt, an dem das Spiel gewonnen ist. Viele Spieler setzen sich alternativ das Ziel, ein sehr erfolgreicher Spieler in ihrer Spielwelt zu werden und die Konkurrenz zu übertreffen. Dies gelingt aber nur wenigen. Die Topspieler sind in aller Regel seit Beginn an kontinuierlich in der Spielwelt vertreten und investieren stets mehr Zeit in das Spiel, als die Gegenspieler, die ihnen unaufhörlich auf den Fersen sind. 
	In diesen Browsergames kommt es wie in Online-Rollenspielen auch zu Vergemeinschaftungen. Spieler schließen sich zu Spieler-gemeinschaften zusammen, gründen Allianzen, kämpfen gegen andere Clans oder suchen in Gilden gleichgesinnte Weggefährten. Der Zusammenschluss zu Spielergemeinschaften bringt dem einzelnen Spieler Vorteile im Spiel. Das gemeinschaftliche Spielerleben birgt zusätzliche Reize, fordert aber auch zusätzliche Präsenzzeiten in der Spielwelt. In der Gruppe tauschen sich Spieler aus, diskutieren über Strategien, planen weitere Schritte, pflegen ihre gemeinsame      Internetseite, in der die Gruppenidentität einen Ausdruck findet – all dies kostet zusätzliche Zeit. 
	Ein guter Taktiker und Stratege kann es in Browserspielen alleine oder in und mit einer Spielergemeinschaft durchaus weit bringen – Spieler, die sich Vorteile im Spiel erkaufen oder einfach noch mehr Zeit investieren (können), haben jedoch immer einen Vorteil.
	Casualgames sind Gelegenheitsspiele, die durch einen einfachen Spieleinstieg, intuitive Steuerung und schnelle Erfolgserlebnisse gekennzeichnet sind und zudem häufig den Fokus auf gemeinsames Spielerleben richten. Casualgames sind meist sehr günstig und für alle Plattformen zu erwerben.
	Casualgame
	Hier geht es um das Lösen unterschiedlich komplexer Rätsel, Hintergrundgeschichte oder Aufmachung sind nebensächlich; Nachdenken, Knobeln und teilweise Geschicklichkeit bei der Steuerung bilden die Herausforderungen für die Spieler; Klassiker sind       „Minesweeper“ oder „Tetris“, neuere Vertreter „Crazy Machines“  oder „Professor Layton“.
	Denkspiel
	Edutainment ist ein Kunstwort welches die Begriffe Education     (Erziehung, Lernen) und Entertainment (Unterhaltung) vereint. In diesem Genre wird versucht, die spielerische Neugier von Kindern und Jugendlichen aufzugreifen, um ein motiviertes Lernen „nebenher“ zu ermöglichen. Sofern diese Programme eine angemessene Balance zwischen Spiel- und Lerninhalt herstellen, kann ihr Nutzwert für den Schulunterricht oder die außerschulische Wissensvermittlung recht hoch sein. Es existieren aber auch genügend Titel, die dieses Versprechen nicht halten können.
	Edutainment
	Bei Flashgames ist die verwendete Programmiersprache zum Namensgeber einer Spielart geworden, die auf unzähligen Spieleseiten im Internet zu finden ist. Die Spiele können ohne Installation direkt über das Internet gespielt werden und versprechen kurzweilige Unterhaltung für zwischendurch. Vertreter aus vielen Genres, wie    Arcade-, Jump-and-Run- oder Denkspiele, sind hier zu finden.
	Flashgame
	In einem Jump-and-Run-Spiel steuert der Spieler seine Spielfigur von Level zu Level durch eine virtuelle Landschaft, in der ihn immer neue Hindernisse erwarten. Da heißt es: hüpfen, rennen, Gegnern ausweichen oder waghalsige Kletterpartien meistern. All das verlangt besonderes Steuerungsgeschick und Reaktionsschnelligkeit, die der Spieler bei wachsendem Schwierigkeitsgrad trainieren muss. Die Hintergrundgeschichten und Charaktere stammen oft aus farbenfrohen Comicwelten oder bedienen sich aktueller Animationsfilme aus dem Kino.
	Jump-and-Run
	Als Leiter eines Unternehmens, einer Stadt oder eines Staates kommt es hier vor allem darauf an, ein komplexes, der Realität nachempfundenes Wirtschaftssystem mit unterschiedlich hohen Anforderungen beherrschen zu können; der Erfolg der eigenen Firma in Konkurrenz zu Computer- oder Mitspieler gesteuerten Kontrahenten steht an erster Stelle; bei „Rollercoaster-Tycoon“ ist das Szenario z.B. ein Freizeitpark, beim „Fußball-Manager“ ein Fußballverein oder bei „Simcity“ eine Stadt.
	Management
	Seit einiger Zeit kommen vermehrt Spiele auf den Markt, bei denen Alltagsthemen wie Fitness, Mode, Kochen oder Schminken im Vordergrund stehen. Hintergrundstorys oder große Spieltiefe fehlen bei Lifestyle-Spielen, hier steht keine Spielgeschichte sondern das jeweilige Thema im Vordergrund.
	Lifestyle
	Mit einem selbst gewählten Spielcharakter erlebt der Spieler in Rollenspielen zahlreiche Abenteuer, bestreitet Kämpfe und löst Rätsel, so genannte Quests. Dabei ermöglicht dieses Spielgenre in besonderem Maße die individuelle Charakterentwicklung der Spielfigur. Meist sind es Fantasy-Geschichten rund um Krieger, Zwerge oder Magier, die die Spielwelt gestalten, in der sich die Spielfigur mit und gegen andere zu behaupten hat.
	(Online-) 
	Rollenspiel
	In Online-Rollenspielen spielt die Spielergemeinschaft eine bedeutende Rolle, für einige Spieler nimmt sie sogar einen zentralen Stellenwert ein. Organisiert in Allianzen, Clans oder Gilden werden die Fähigkeiten der einzelnen zur Stärkung der Gruppe genutzt, um so u.a. auch größere Aufgaben mit manchmal bis zu fünfzig Team-Mitgliedern lösen zu können. Die Kommunikation mit anderen und das gemeinschaftliche Erleben können zusätzlich zu dem bereits hohen Spielreiz dieser Welten dazu beitragen, länger in diesen Welten zu verweilen. Ein Gefühl der Verantwortung der Gruppe gegenüber kann aber auch zu „sozialem Druck“ führen, die anderen nicht im Stich zu lassen. 
	Die Vielzahl an Bindungsfaktoren, die sich in Online-Rollenspielen vereinen (kontinuierliche Charakterentwicklung; persistente Spielwelt; kein vordefiniertes Spielziel und Spielende; Zugehörigkeit zu einer Spielergemeinschaft; die Möglichkeit, sich in einer „Parallelwelt“ neu erschaffen zu können, mit Rollen und Identitäten spielen zu können…) können für manche Spieler zum Problem werden. Es gilt bei aller Faszination darauf zu achten, dass Spieler nicht ihr wahres Leben auf´s Spiel setzen und das Spiel dem realen Leben vorziehen. 
	Bei Partyspielen steht die Geselligkeit, also das gemeinsame Spielen mit mehreren, im Mittelpunkt. Mit Buzzern als Eingabegerät ist es bei Quizspielen ein wenig so, als ob die Spieler selbst als Kandidat in einer Fernsehshow mitten drin wären. In anderen Spielen greifen die Akteure zum Musikinstrument, stehen mit Gitarre oder Schlagzeug vor dem Fernseher und verwandeln mit dem Mikrofon in der Hand die Videospielkonsole zur Karaokemaschine.
	Partyspiel
	Der Erfolg und die Weiterentwicklung neuer Technologien wie Nintendos Wii, Sonys Move oder Microsofts Kinect zeigen, dass mit neuen Spielkonzepten auch neue Zielgruppen erschlossen werden können. Computer- und Videospiele begeistern mittlerweile Jung und Alt, einzelne Spielefreaks genauso wie ganze Familien. Einfache und kurzweilige Unterhaltungskonzepte wie sie bei Partyspielen zu finden sind ein Grund für die gestiegene Verbreitung und Akzeptanz von Bildschirmspielen. 
	Vergleichbar mit -> Edutainment-Programmen wird auch hier versucht, einen Wissenszuwachs auf spielerische, motivierende und unterhaltende Wiese zu vermitteln. 
	Serious-Game
	Serious-Games dienen nicht vorrangig der Unterhaltung, sondern verfolgen einen Aufklärungs- und Bildungsauftrag und kommen daher verstärkt in Lern- und Lehrsituationen zum Einsatz.
	Dieses Genre richtet sich vornehmlich an Erwachsene, nur wenige Shooter bekommen eine gesetzliche Altersfreigabe ab 16 oder gar ab 12 Jahren. Der Spieler steuert seine Spielfigur durch ein Bedrohungsszenario (Third-Person-Shooter) oder erlebt dieses durch die Augen seiner Spielfigur (Ego-Shooter). Ein Szenario kann beispielsweise ein Labyrinth aus dunklen Gängen (z.B. „Unreal“- oder   „Quake“-Reihe), eine fremde Insel (z.B. „Crysis“ oder „FarCry“), aber auch ein an reale Gegebenheiten angelehnter Kriegsschauplatz sein (z.B. Teile der „Call of Duty“- oder „Medal of Honor“-Reihe). In aller Regel müssen die Gegner mit Waffengewalt ausgeschaltet werden, was reaktionsschnelles Agieren des Spielers erfordert. Spiele, in denen verstärkt strategisches Überlegen und das Operieren in einem Team zum Spielsieg verhelfen, bezeichnet man als Taktik-Shooter (z.B. „Counter-Strike“ oder „America’s Army“).
	Shooter
	Simulationsspiele sind im Grunde eine spielbare, modellhafte Abbildung der Realität. Hier kann sich der Spieler als Pilot in einem Flugsimulator versuchen oder auch die Steuerung komplexer technischer Anlagen oder gesellschaftlicher Strukturen übernehmen. In diesem Genre ist eine der erfolgreichsten Computerspielreihen zu Hause: Die Sims, eine Lebenssimulation oder eine Art virtuelles Puppenhaus, in dem der Spieler das Leben seiner Spielfiguren lenkt und verfolgen kann, wie sich seine „Sims“ entwickeln.
	Simulation
	Bei Sportspielen handelt es sich genau genommen um Simulationen, bei denen möglichst realitätsnah die unterschiedlichsten Sportarten nachgespielt werden können. Die Palette ist dabei groß: vom klassischen Fußballspiel über die olympischen Disziplinen oder Formel-Eins-Rennen bis hin zu Skateboard-Rennen; selbst virtuelles Fliegenfischen oder eine Partie Quidditch (Sportart mit fliegenden Besen, bekannt aus der Harry-Potter- Zauberwelt) sind möglich. Neue Eingabesysteme (Wii, Move, Kinect) wirken dem alten Vorurteil des „Couch-Potatos“ entgegen und bringen Bewegung ins Spiel(en).
	Sport
	Bei Social-Games handelt es sich um ein relativ junges Genre. Die Spiele werden ähnlich den Flash- oder Browsergames direkt im    Internet gespielt, sind zusätzlich jedoch in Soziale Netzwerke wie Facebook oder SchülerVZ eingebunden. Die Teilnahme an diesen Spielen ist an eine Mitgliedschaft in einem Sozialen Netzwerk geknüpft, wer hier bereits angemeldet ist, kann direkt in eine neue Spielwelt eintauchen. 
	Social-Game
	Social-Games schaffen es, aus „Nichtspielern“ Spieler zu machen. Gründe hierfür dürften in folgenden Punkten zu finden sein:
	• Andauernde Präsenz der Spiele im jeweiligen Sozialen Netzwerk 
	• Leichter Spieleinstieg und einfaches Spielkonzept
	• Kostenloser Zugang
	• Stetig wachsende Anzahl an Mitspielern, die aus dem persönlichen Netzwerk und Freundeskreis kommen
	• Einladungen aus dem persönlichen Netzwerk, diesem Spiel beizutreten
	• Spielbewertungen aus dem Netzwerk
	• Transparenz, wer gerade was in welchem Spiel „erlebt“, gemacht oder erreicht hat
	Bei Social-Games verschmelzen Spielebene und das soziale Netzwerk und schaffen eine eigene, über das Spiel(en) und das Netzwerken hinaus gehende soziale Interaktion.
	Hauptanforderungen in Strategiespielen liegen in komplexen Denk-prozessen; ein aufwändiges Ressourcenmanagement, taktisches und strategisches Kalkül aber auch schnelle Reaktion bei der Steuerung der Einheiten sind gefragt. Beispiele von Spielaufgaben und -zielen aus diesem Genre:
	Strategie
	• Auf- und Ausbau eines funktionierenden Wirtschaftssystems
	• Auf- und Ausbau von Verteidigungsanlagen und einer Militär-streitkraft 
	• Erkundung und Ausdehnung des eigenen Territoriums
	• Eroberung fremder Territorien und Ressourcen
	• diplomatische Verhandlungen
	Ziel ist es, sich gegen andere (Computergegner oder menschliche Mitspieler) mit einer überlegenen wirtschaftlichen, diplomatischen und/oder kriegerischen Strategie durchzusetzen. 
	Die Spielprinzipien in Strategiespielen bestimmen auch das Genre der  Browser-Games.
	Entsprechend des Spielmodus wird bei Strategiespielen zwischen „Echtzeit“ (oder RTS, nach der engl. Bezeichnung für „real time strategy“) und „rundenbasiert“ unterschieden. Echtzeitstrategie dominiert das Genre. Hier agieren alle Spieler gleichzeitig, nicht so bei rundenbasierten  Spielen, bei denen die Spieler abwechselnd (wie beim Schach) ihre Spielzüge tätigen.
	Zunehmend beliebter wird eine Form der Echtzeitstrategie, in der das simple Spielziel darin besteht, gegnerische, computergesteuerte Einheiten daran zu hindern, ein Ziel hinter den eigenen Reihen zu erreichen. Der Spieler kann dies verhindern, indem er Verteidigungsanlagen mit unterschiedlichen Ausstattungen so positioniert, dass es pro Spielrunde lediglich der zulässigen Anzahl gegnerischer Einheiten gelingt, das Spielfeld zu überqueren. 
	Tower-Defense
	Nach jeder Runde erhält der Spieler Ressourcen, um neue Verteidigungsanlagen zu bauen oder bestehende zu verbessern. Mit jeder Runde steigt gleichsam der Schwierigkeitsgrad, da die gegnerischen Einheiten immer größer, schneller und stärker werden.
	Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichtseinheiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den Umgang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schulischen und außerschulischen Kontext bereitgestellt. 
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