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3.7.11 Vom Sinn und Zweck des Spielens

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen

� sich über die typischen Merkmale des Spielens bewusst werden, 

� ausgehend von Spielen aller Art Systematisierungen vornehmen und Spiele nach bewussten 
Gesichtspunkten zuordnen,

� in Form einer selbst organisierten Spielmeile Spaß und Freude am Vorstellen von Spielen und 
am Mitspielen entwickeln und festigen, 

� fremde und eigene Gründe für das Interesse am Spielen refl ektieren und den kindlichen Spieltrieb 
als angeborenen, gesunden Motor für die kognitive, motorische, emotionale etc. Entwicklung 
nachvollziehen,

� ausgehend von der Entwicklung eines Jugendlichen hin zur Computerspielabhängigkeit die 
Ursachen, Symptome und Folgen nachvollziehen und Ideen entwickeln, die eine(r) mögliche 
Abhängigkeit vorbeugen, minimieren oder stoppen,  

� Computerspiele im Hinblick auf positive Wirkungen (Fördern von Konzentration, Geschick, lo-
gischem Denken, ...) testen, refl ektieren und vorstellen,

� ermuntert und ermutigt werden, ein gesundes Interesse am Spielen zu entfalten bzw. zu be-
wahren, um so all die menschlichen Gründe für unsere Spielfreude (Entlastung, Spannung, 
Lernen, Freude an und in Gesellschaft, Herausforderung, ...) immer wieder erfahren zu dürfen.   

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M und MW)

1. und 2. Stunde: Spiele spielen

Die Abbildungen (M1a und b) und Begriffe 
(M1c) stimmen auf das Thema ein. Jeder 
kennt und spielt Spiele, vor allem Kinder tun 
dies in der Regel leidenschaftlich gern. 
Die Bezeichnungen für die abgebildeten 
Spiele werden im Unterrichtsgespräch ge-
sammelt und festgehalten – an der Tafel, auf 
einem Stück Tapete (falls später darauf zu-
rückgegriffen werden soll) oder auf Karteikar-
ten, die an die Wand gepinnt werden. 
Als nächster Schritt bietet sich an, die Schüler 
zunächst ungelenkt berichten zu lassen: „Das 
spiele ich gern/oft ...“ und/oder „Das spiele 
ich nicht gern/selten ...“. 
Vom Allgemeinen wird der Fokus nun auf das 
Besondere gelenkt, nämlich darauf, was 
„Spielen“ ausmacht, welche typischen 
Merkmale vielen Spielen gemeinsam sind. 
In Einzelarbeit kreuzen die Schüler passende 
Merkmale an (MW1d) und tauschen sich an-
schließend über ihre Ergebnisse aus, sodass

  

Abgebildet sind Spiele, wie sie im klassischen 
Spielzeuggeschäft zu kaufen sind. Auf M1c 
werden Spiele ergänzt (Vater-Mutter-Kind, 
Fangen, Sandburgen bauen u.a.), sodass ein 
breites Spektrum, zunächst ohne System, dar-
geboten wird. 
Das Wort „Spiel“ kommt von althochdeutsch 
„spil“ für „Tanzbewegung“. Es gibt verschiedene 
Ansätze, Spiele zu defi nieren und zu systemati-
sieren. 
Zunächst zur Defi nition – als typische Merkmale 
werden häufi g genannt:
• freiwillige Beschäftigung
• Tätigkeit
• bestimmte Regeln, Handlungsabläufe
• zweckfrei, nicht zielgerichtet

(Der Zweck ist die Freude am Spiel.)
• Es geht ums Gewinnen.
• etwas Besonderes, kein Alltag
• spannend
• oft in Gesellschaft, mit anderen
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Eine Hälfte der Schüler beginnt, ihre Spiele 
an Stationen/Gruppentischen aufzubauen, 
vorzustellen und die andere Hälfte zum Spie-
len einzuladen. Nach einer vorab vereinbar-
ten Zeit werden die nächsten Stationen be-
sucht, bis die Hälfte vorstellt, die zuvor 
„Gast“ war. 
Das Arbeitsblatt MW3 liegt dabei auf dem 
Tisch (und wird später aufgehängt) und lie-
fert Detailinformationen (Preis, Regeln, Ver-
lag, ...), sodass interessierte Schüler die vor-
gestellten Spielideen in ihrer Freizeit aufgrei-
fen können. 
Abschließend äußern die Schüler im Plenum, 
welche Spiele ihnen am besten/am wenigs-
ten gefallen haben. 
Am Ende sollte der Hinweis gegeben werden, 
dass Büchereien oft zahlreiche Spiele zur Aus-
leihe anbieten.

• Mitspieleranzahl: Minimum – Maximum
• Altersempfehlung
• Inhalt und Ziel des Spiels (Spielbeschreibung)
• Sinn/Lerneffekt (Was kann man dadurch ver-

bessern, lernen, üben, erfahren, ...?)
• Empfehlung (persönlicher Kommentar)

Zu unterscheiden ist jeweils zwischen
• einem „fertigen“ Spiel, das direkt gekauft wer-

den kann (Preis, Verlag),
• und einem mehr oder weniger „selbst organi-

sierten“ Spiel, für welches allenfalls Equipment 
vonnöten ist (z.B. Seil zum Tauziehen). 

�  Arbeitsblatt 3.7.11/MW3*

6. Stunde: Warum spielen wir?

Angelehnt an die vorangegangenen Stunden 
soll nun die zumeist unbewusste Motivation 
für unser Spielen bewusst(er) werden: 
„Warum spielen wir eigentlich?“ ist die Ein-
stiegsfrage, zu der sich die Schüler zunächst 
in einer Blitzlichtrunde spontan äußern. 
In Einzelarbeit kreuzen sie anschließend an 
(und notieren ggf. ergänzend), welche Moti-
ve/Gründe auf sie zutreffen, wenn sie spielen. 
Die Ergebnisse werden mit dem Partner oder 
in Gruppen verglichen, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede ermittelt. 
Abschließend erzählen die Schüler im Ple-
num von Spielsituationen aus ihrem Leben 
(Was spiele ich wann mit wem aus welchen 
Gründen?). 
Je nach zeitlichem Rahmen und Themen-
schwerpunkten bietet sich vertiefend noch 
„ein Exkurs“ zum Thema „Spieltrieb“ an. 
Hier äußern die Schüler zunächst Wissen und 
Vermutungen (MW4c) und lesen zur Ergeb-
nissicherung anschließend die Texte (M4d).

  

Das Spielen ist so alt wie die Menschheit selbst. 
Über den angeborenen Spieltrieb des Kindes hi-
naus bleibt die Lust am Spielen, entsteht neu 
oder wird immer wieder wach. 
Nach Warwitz/Rudolf („Vom Sinn des Spielens“) 
gibt es zehn grundlegende Theorien, um die 
Faszination am Spielen zu erklären: die Kraft-
überschuss-Theorie, die Arbeitserholungstheorie, 
die Einübungstheorie, die Angstabwehr-Theorie, 
die Wirklichkeitsfl ucht-Theorie sowie Theorien 
basierend auf Trieb, Kulturschaffung, Umwelter-
fassung, Kognition und Dialektik. 
Die heutige Spielwissenschaft (Ludologie) vertritt 
ein pluralistisches Erklärungsmodell und sieht die 
verschiedenen Interpretationsmuster als sich viel-
fältig überschneidende Teilaspekte. 
Die auf MW4a und b zur Auswahl stehenden 
Gründe sind angelehnt an o.g. Theorien.
�  Arbeitsblätter 3.7.11/MW4a und b*
�  Arbeitsblätter 3.7.11/MW4c und M4d**
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eingesetzt oder aber als Hausaufgabe/zusätz-
liches Angebot verwendet werden. 
Sie eignen sich auch für fächerübergreifendes 
Arbeiten (vor allem die Vortragsthemen las-
sen sich verbinden mit Sport, Kunst, 
Deutsch, Geschichte, Gesundheit und Sozia-
les, ...).

 zu recherchieren und die anderen zu infor-
mieren.

• „verwürfelte“ Spiele 
• Wortstamm „Spiel-/-spiel(-)“
• das Wort „Spiel“ in anderen Sprachen

�  Arbeitsblätter 3.7.11/MW6a bis e*/**
�  Lösungen 3.7.11/MW6f

Tipp:

!
• Mogel, Hans: Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Compu-

terspiel, Springer, Berlin 2008
• Oerter, Rolf: Psychologie des Spiels, Beltz, Weinheim/Basel 1997
• Scheuerl, Hans: Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Mög-

lichkeiten und Grenzen, Beltz, Weinheim und Basel 1990
• Warwitz, Siegbert (Hrsg.): Spiele anderer Zeiten und Völker, Karlsruhe 1998
• Warwitz, Siegbert/Rudolf, Anita: Vom Sinn des Spielens. Refl exionen und Spielideen, 

Schneider Verlag, Hohengehren 2014
• www.deutsches-spielemuseum.de

Autorin: Kristina Maiwald, geb. 1969, studierte Kunst, Deutsch und Englisch für das Lehramt an 
Realschulen. Zurzeit unterrichtet sie die Fächer Ethik, Kunst, Deutsch und Englisch in Braunschweig. 
Neben einem Lehrauftrag an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel ist sie als freie Autorin für ver-
schiedene Schulbuchverlage tätig und gibt die Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I heraus. 

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit fi nden Sie in der digitalen 
Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe � Ethik Sekundarstufe I � Unser 
persönliches Leben. 

Der Download ist für Sie als Abonnent(in) kostenlos!
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Spielen

Wir alle spielen – die einen mehr, die anderen weniger. 
Jeder hat bestimmte Vorstellungen, die er mit dem 
Spielen verbindet. So spielt Leo gerne mit Bauklötzen, 
Sarah mit Barbiepuppen, Karin spielt Uno, die Nach-
barskinder spielen Vater-Mutter-Kind, Jan spielt Tennis 
und Sebastian ein Computerspiel. 
All das fällt unter den Begriff „spielen“, wenngleich die 
Spiele auch sehr unterschiedlich sind. 
Aber was bedeutet eigentlich „spielen“? Was haben all 
diese Spiele gemeinsam? Was ist das Typische am Spie-
len? 

Arbeitsaufträge:

1. Welche Merkmale treffen in der Regel auf das Spielen zu? Kreuzt an und/oder notiert eigene Ideen.

2. Tauscht euch im Anschluss über eure Ergebnisse aus. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?

❍  Es ist ein Zustand. ❍  Es ist eine Tätigkeit.

❍  Man macht es aus Freude, ❍  Man geht damit einem
 ohne einen Zweck.  bestimmten Zweck nach.

❍  Man macht, was man will. ❍  Es gibt Regeln.

❍  Man soll und muss es tun. ❍  Man macht es freiwillig.

❍  Es ist ein Wettkampf, man  ❍ Es geht um nichts.
 kann verlieren oder gewinnen.

❍  Man macht es allein. ❍  Man macht es oft in 
   Gesellschaft.

❍  Es ist etwas Besonderes.  ❍  Es ist Alltag, man macht es immer.

❍  Es kann spannend sein. ❍  Es ist meist langweilig.

❍ ............................................................................................................................

❍ ............................................................................................................................
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3.  Lest die folgenden Defi nitionen und vergleicht sie mit euren Ergebnissen.

Für den französischen Soziologen und Philosophen Roger Caillois (1913-1978) waren 
sämtliche Spiele stets von mindestens einem der folgenden vier Prinzipien geprägt:

• Agon (Wettkampf)
• Alea (Zufall)
• Mimikry (Maske) 
• Ilinx (Rausch)

Spiel ist eine freiwillige Handlung und Beschäftigung, die innerhalb gewisser fest-
gesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbe-
dingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird 
von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des „Anders-
seins“ als das „gewöhnliche Leben“.

(aus: Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 
2004, S. 37)

Spiel (von althochdeutsch: spil für „Tanzbe-
wegung“) ist eine Tätigkeitsform, Spie-
len eine Tätigkeit, die zum Vergnügen, zur 
Entspannung, allein aus Freude an ihrer Aus-
übung, aber auch als Beruf ausgeführt wer-
den kann (Theaterspiel, Sportspiel, Vio-
linspiel). 

Es ist eine Beschäftigung, die oft in Gemein-
schaft mit anderen vorgenommen wird. Ei-
nem Spiel liegen oft ganz bestimmte Hand-
lungsabläufe zugrunde, aus denen, besonders 
in Gemeinschaft, verbindliche Regeln her-
vorgehen können. 

Die konkreten Handlungsabläufe können sich 
sowohl aus der Art des Spiels selbst, den 
Spielregeln (Völkerball, Mensch ärgere dich 
nicht) oder aber aus dem Wunsch verschie-
dener Individuen ergeben, gemeinschaftlich 
zu handeln (Bau einer Sandburg).

(Text nach: www. wikipedia.org; Bild aus: https://pixabay.com/)
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Arten von Spielen

Es gibt unendlich viele verschiedene Spiele: Manche sind ähnlich, manche ganz unterschiedlich. Wenn 
man versucht, sie in Gruppen zu ordnen, hilft es, sie unter bestimmten Gesichtspunkten zu glie-
dern. Halma und Dame sind beides Brettspiele, denn man braucht Bretter und Figuren dazu. Au-
ßerdem spielt man sie in Gesellschaft, es sind auch sogenannte Gesellschaftsspiele. Manchmal 
gibt es bei der Einteilung auch Überschneidungen: Wissensquiz ist ein Brettspiel, aber auch ein 
Lernspiel, denn man zieht Kärtchen und muss Fragen richtig beantworten, um zu gewinnen. 

Arbeitsaufträge:

1. Ordnet die mitgebrachten Spiele den unten aufgeführten Gruppen zu. Erklärt kurz eure Zuordnung.

2. Vielleicht werden hier auch Spielegruppen genannt, zu denen noch kein passendes Spiel notiert wurde. 
Findet dann ein passendes Beispiel dazu. Oder macht Vorschläge für einen Zuordnungsbegriff, falls es 
für ein Spiel keine passende Gruppe gibt.

Kennenlernspiele Bewegungsspiele

Wettspiele Computerspiele

Abenteuerspiele Lernspiele

Konstruktionsspiele Gesellschaftsspiele

Rollenspiele Kartenspiele

Würfelspiele Glücksspiele

Geschicklichkeitsspiele Sportspiele
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Exkurs: Spieltrieb

Arbeitsaufträge:

1. Was wisst oder vermutet ihr? Beantwortet die Fragen.

2. Lest dann die Texte und markiert Textstellen, die Antworten auf die Fragen geben.

3. Was habt ihr gewusst, richtig vermutet, was ist neu für euch? 

4. Was überrascht euch, stimmt euch nachdenklich, über was würdet ihr gern mehr wissen?

5. Was wisst ihr oder erinnert ihr über euer Spielverhalten als Babys und Kleinkinder?

Warum wollen
alle Kinder
spielen?

Ab welchem Alter
fangen Kinder
an zu spielen?

Was bedeutet
„Spieltrieb“?

Wie ist das bei
Tierkindern?

Wie viel Zeit verbringen
Kinder (bis ca. 6 Jahre)
pro Tag mit Spielen?
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Wenn Spielen zur Sucht wird

(© Mort Gerberg 2015. Reprinted from The New Yorker Magazine, 9/19/94)

Arbeitsaufträge:

1. Was fällt euch zu dieser Karikatur ein?

2. Wenn Computerspiele zur Sucht werden: Wie sieht dann der Tag aus – und das Leben überhaupt? Was 
wisst oder vermutet ihr?

3. Lest die Geschichte von Manuel:

Computerspielsucht – Wenn das Daddeln kein Spiel ist

1

5

10

Manuel ist charakterstark, hat einen guten Überblick in Krisensituationen und trifft schnell 
richtige Entscheidungen. Im Spiel. In der Realität sitzt er bis zu 16 Stunden am Tag vor dem 
Rechner. Kurz vor dem Abi hat er die Schule geschmissen. Auch seine Freunde und Familie 
sind ihm nicht mehr wichtig. World of Warcraft war das Spiel seines Lebens – bis es aufhör-
te, ein Spiel zu sein.

Als Zwerg fühlte er sich groß 
Eigentlich wollte Manuel World of Warcraft (WoW) nur kurz testen. Seine Freunde hatten 
ihm so viel von dem Online-Rollenspiel erzählt. WoW ist eine virtuelle Welt, in der mehrere 
Millionen Menschen gleichzeitig spielen. Jeder Spieler hat ein Alter-Ego: einen Ork, eine Elfe 
oder ein anderes Fantasiewesen. Manuel wählt einen Zwergenjäger, Taremis.
Taremis steigt schnell von einer Stufe in die nächste auf. Er lernt neue Fähigkeiten und er-
kundet bisher unbekannte Gebiete in der World of Warcraft. Der rasche Erfolg kommt nicht
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Mein Computerspielprofi l

Arbeitsauftrag:
Interviewt euch gegenseitig und notiert die Antworten stichwortartig. 

1. Wie viel Zeit verbringst du mit Computerspielen am Tag/in der Woche?

.......................................................................................................................................................

2. Welche Spiele spielst du häufi g/besonders gern, wann und warum?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Wie fühlst du dich während des Spielens? 

.......................................................................................................................................................

4. Wie viel Zeit verbringst du zusätzlich online (am Tag/in der Woche) – und was machst du online?

.......................................................................................................................................................

5. Wie reagiert deine Familie, wenn du online bist?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Wie schätzt du dein Spielverhalten selbst ein? Neigst du zur Computerspielsucht/bist du compu-
terspielsüchtig oder eher weniger/gar nicht? Lies dazu auch den unteren Text.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Computerspielsucht bei Jugendlichen

Eine repräsentative Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), bei der 
44.610 Jugendliche im Alter von 15 Jahren in 61 zufällig ausgewählten Landkreisen bzw. kreisfrei-
en Städten befragt wurden, ergab, dass bereits über 14.000 Jugendliche computerspielsüchtig und 
weitere 23.000 Jugendliche gefährdet seien. 15-jährige Jugendliche, die „World of Warcraft“ nut-
zen, spielten der Studie zufolge im Schnitt 3,9 Stunden am Tag und der Anteil der Jugendlichen, 
die dabei ein suchtartiges Verhalten mit Kontrollverlust und Entzugserscheinungen aufwiesen, lag 
bei 8,5 Prozent der Nutzer. 

(nach: www.wikipedia.org/)
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