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Digitale Spielräume

Vom Wandel  

der Spielkultur
Spielräume der diVerSität

Susanne Endres und Nadine Rousseau über 
Spielwelten und das Spielkulturfestival 2019 

Spielen und Spiel sind seit Anbeginn im Wandel, in der Neuerung, 
der Veränderung und Modifizierung. Immer wieder begegnen uns 
neue, zumeist temporäre Trends, die sich mal mehr und mal weniger 
etablieren, aber immer wieder die Bedeutsamkeit der jeweiligen Spie-
lenden mit den vereinbarten Regeln, Codes, den Orten und Plätzen des 
Geschehens und gegebenenfalls des passenden Outfits hervorheben. 
Spiel steht in engem Zusammenhang mit Identität, mit Gesellschaft 

und ihrer Kultur, da sich bestimmte Spielarten erst 
aufgrund neuerer, beispielsweise technischer Rahmen-
bedingungen, entwickelt haben.
Manche Spiele überdauern dagegen bereits Jahrhun-
derte, beispielsweise Schach. Sie sind metakulturell 
spielbar – andere hingegen stehen im engen Dialog 
mit ihren individuellen Spielräumen und Spielwelten, 
die allen gleichermaßen verständlich und zugänglich 
sind. Die große Diversität innerhalb der Spielarten und 
der Spielräume einerseits und der Aktiven andererseits 
ist Ausgangspunkt für eine (neue) Betrachtung des 
Begriffs der Spielkultur.

SpiEl uNd Raum

Der spielerische Umgang mit Raum, insbesondere 
Stadtraum, die damit verbundenen Aneignungspro-
zesse, das Besetzen und Erobern von öffentlichen 
Plätzen und Orten, die Erschaffung, Gestaltung und 

Inszenierung von Spielräumen, der Kampf für Freiräume, Naturräume 
und Außenräume, das Verschmelzen, Überlagern und Verzahnen von 
analogen und digitalen Räumen – dies alles sind Auseinandersetzun-
gen mit Raum als Ressource und Ort für die Entfaltung von Spiel und 
spielerischen Identitäten.
Cosplayende nehmen den öffentlichen Raum ein durch die Inszenie-
rung ihrer Körper als digitale, mediale Spielfiguren und das Zur-Schau-
Tragen von auffälligen, meist selbstgeschneiderten Kostümen. Poké-
mon-Go-Spielende, die in großer Anzahl an unterschiedlichen Orten 

in Städten auftauchen und in den Anfängen 
durch kuriose und unfallträchtige Aktionen 
auffielen, sorgten für viel Aufmerksamkeit 
und Belustigung in den Medien.
Exit Rooms befinden sich mittlerweile nicht 
mehr nur hinter verschlossenen Türen, son-
dern verlagern sich ebenfalls in den Stadt-
raum, beziehen authentische Orte und Per-
sonen ein und variieren in ihren Größen und 
Thematiken. Der Weg des Ausbrechens kann 
hier sogar einen Bildungscharakter haben und 
verschiedenste, fantastische Rätsel- oder Sto-
rytelling-Elemente auf abenteuerliche Wei-
se vermitteln. Auf abgesteckten Geländen, 
meist in ländlichen Räumen, auf historischem 
Gelände, treffen sich hunderte und manch-
mal tausende Personen zu Live Action Role 
Plays (LARPs), um meist an mehreren Tagen 
eine Als-Ob-Realität in der improvisierten 
Identität ihres Charakters dauerhaft zu erle-
ben. Geocaching führt Menschen zu kleinen 
Abenteuern in verschiedene Gelände, lässt 
(Stadt-)Geschichten erlebbar werden, reizt 
mit Rätseln und Tricks und bewegt vor allem 
zu interessanten Orten und Plätzen. Heim-
lichkeit und Unauffälligkeit wird hier großge-
schrieben – die klassische Schnitzeljagd und 
Versteckspielen werden zum transmedialen 
Abenteuer.
Diese Phänomene können nicht nur der Ju-
gendkultur zugeschrieben werden. Sie finden 
durch ihre Verbreitung in sozialen Medien 
und die Bildhaftigkeiten ihrer Inszenierungen 
besondere Aufmerksamkeit und viele Nach-
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ahmungen und rücken Spiel als inszenierte, 
freiwillige Aktivität, gelegentlich sogar als 
»Hype«, ins öffentliche Bewusstsein. 
Orte, Plätze und (virtuelle) Räume sind somit 
untrennbar mit Spiel verknüpft. Es ist ein 
Wechselspiel der Elemente – Spielen gestaltet 
Raum, Raum gestaltet Spiele, Orte, Plätze und 
wirkt reziprok auf die Spielenden. Insofern 
müssen beide Elemente zusammen gedacht 
und in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet wer-
den. Spricht man vom Spiel, so betrachtet 
man gleichwohl Spielräume.

SpiEl uNd idENtität

Mit Blick auf Kinder und Jugendliche wird die-
se neuere, ganzheitlichere Betrachtungsweise 
somit zu einem noch wichtigeren Faktor im 
Prozess des Heranwachsens: Wirken nun Spiel 
und Raum wechselseitig zueinander, so müs-
sen sie als identitätsstiftende Elemente ver-
standen werden. Vor allem hinsichtlich neuer 
digitaler Spielarten bilden sich Welten aus, 
die mannigfaltige Möglichkeiten bieten, sich 
und die Umwelt neu und anders zu kreieren. 
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 
sind durchzogen mit Bildern von Helden und 
deren Gegenspielern. Beliebte Serien, Games, 
Kinderbücher, Brettspiele, Comics – all diese 
Alltagsmedien konstruieren Figuren mit Tu-
genden, Werten und heroischen und alltäg-
lichen Eigenschaften. Ihre Aneignung durch 
Zuschauende stiftet Identitäten und schafft 
Abgrenzungen – teils mit, teils gegen die 
»offiziellen«, kanonischen Narrative.

Dabei sind es in transmedialen, digitalisierten 
Lebenswelten zunehmend die Kinder und Ju-
gendlichen selbst, die diese Narrativwelten in 
Aneignung umbauen – Fanfiction, Fanart und 
andere kreative Fortführungen dieser Inhalte 
sind ein wesentlicher Teil der Jugendkultur – 
und nicht nur dieser – geworden. 
Erwachsene Reglementierungen finden hier 
wenig bis gar nicht statt, es werden auf der 
Peerebene eigene Aushandlungen und Re-
geln erstellt, Wege und Netze gesponnen und 
Zugänge und Abgrenzungen geschaffen. Die 
Auseinandersetzung mit diesen Spielwelten 
und Identitäten kann demnach nicht auf der 
Metaebene diskutiert und analysiert werden, 
sondern bedarf der absoluten Partizipation 
der Kinder und Jugendlichen, um zu einem 
Verständnis der jeweiligen Identitäten zu 
gelangen. Sie können folglich nur Ausgangs-
punkt für eine Begegnung auf Augenhöhe 
zwischen Erwachsenen und Kindern und Ju-
gendlichen sein. Kinder und Jugendliche sind 
die Experten dieser Spielwelten. 

SpiEl uNd divERSität 

Die Spielpädagogik arbeitet im Besonderen 
an der Haltung der Spielenden. Im Spiel kann 
Neues ausprobiert und können Regeln neu 
verhandelt werden. Die Spielenden gestalten 
mit einer großen Offenheit einen Prozess, ge-
meinsam und in der Begegnung mit anderen. 
Als-Ob-Situationen können erprobt werden 
und so neue Realitäten erlernt und gestaltet 
werden. 

Ein weiterer entscheidender Faktor für Spiel 
in didaktischen Kontexten ist die Gestal-
tungsrolle der Spielleitung. Durch die Erschaf-
fung von Spielräumen, die Auswahl von Spie-
len und die Anleitung dieser werden Zugänge, 
aber auch Ausschlüsse für unterschiedliche 
Zielgruppen geschaffen. Umso wichtiger ist, 
dass sich die Spielpädagogik mit ihrer eige-
nen Haltung in einer pluralisierten, diversen 
Gesellschaft auseinandersetzt. Dazu gehört 
insbesondere eine Sensibilität dafür zu entwi-
ckeln, wie soziale Konstrukte und Bildwelten 
die Bewertungen von Menschen beeinflus-
sen und reflektieren, inwiefern Vorurteile 
in Machtasymmetrien zu Diskriminierungen 
führen. Identitätsentwürfe und Spielräume 
sind nicht frei von Diskriminierungen. Umso 
wichtiger ist es, eine Haltung zu entwickeln 
und in Spielgruppen zu tragen, die mehrdi-
mensionale Einschätzungen ermöglicht und 
so Diversität als positive Ressource bewusst 
wahrnimmt.
Spielwelten sind Bildwelten. Sie arbeiten mit 
Figuren, Inszenierungen, Identitätskonstruk-
tionen und Narrativen. Spielwelten sind an 
sich divers: vielseitig, vielschichtig, wandel-
bar, aber auch speziell und sonderbar. Sie 
finden in Nischen statt oder geben den Spie-
lenden Möglichkeiten der Abgrenzung. Sie 
sind Raum und Möglichkeit zur Erforschung 
komplexer, vielfältiger Wirklichkeiten. Echte 
Begegnungen von Spielenden und Fachleuten 
aus der Spielpädagogik setzen Offenheit und 
Interesse am Gegenüber voraus und fördern 
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einen Forschungswillen nach Motiven und Erfahrungen. Entsprechend 
kann ein diversitätsbewusster Ansatz in der Spielpädagogik nur 
bedeuten, dass die Wirklichkeit und auch die Spielwelten als kom-
plexer Prozess zwischen Lehrenden und Lernenden begriffen werden, 
denen man sich im Dialog nähert. Diese Grundhaltung ist Kern und 
Ausgangspunkt der Angebote im Fachbereich Spiel der Akademie der 
Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW.

SpiElmaRkt REloadEd: SpiElkultuRfEStival 

Mit dieser Grundhaltung und unter Einbeziehung der Ergebnisse einer 
Zukunftskonferenz zum Spielmarkt sowie eines parallelen Barcamps 
mit 50 Jugendlichen zur ihren künstlerisch-kreativen Ausdrucks-
formen wird im nächsten Jahr der »Spielmarkt« der Akademie der 
Kulturellen Bildung eine Neuerung erleben. Als Spielkulturfestival 
werden Räume geöffnet, in denen sehr unterschiedliche Vertreter 
von Anliegen, Ideen und Lebenswelten zusammenkommen und »ihre 
Spielkulturen« aus ihren Perspektiven beleuchten und Angebote zum 
Ausprobieren, Mitmachen und Diskutieren machen.
Welche innovativen Ideen bewegen die Szene der Spielenden? Welche 
Lern- und Erfahrungsräume nutzen und gestalten Kinder und Jugend-
liche? Wie stiften Spiele und Spielwelten Identität und Aktionsräume? 
Wie können Impulse von Fachkräften an den Lebenswelten der Kinder 
und Jugendlichen anknüpfen? Welchen Wert hat Spiel in einer von 
Diversität geprägten Gesellschaft? 
Das Festival wird als jährlich wiederkehrendes Format stattfinden, 
in dem Aktionsräume der Spielkultur verhandelt werden. Neues und 
Altbewährtes, im Retro-Chic oder neuem Gewand, drinnen oder drau-
ßen, analog oder digital, lokal oder international darf hier vorgestellt, 

ausprobiert und diskutiert werden. Teil des Spielkulturfestivals ist 
auch eine Preisverleihung für innovative Spielideen – hier werden 
Menschen, Ideen und Spiele gesucht, die Neues wagen und sich be-
sonderen Prinzipien oder Themen verschrieben haben.
Das Spielkulturfestival widmet sich explizit keinem spezifischen 
Thema, sondern stellt bewusst die Diversität der Akteure und deren 
Perspektiven in den Mittelpunkt der Begegnung. Es vertraut darauf, 
dass die Perspektiven der Personen und ihre Spielkulturen zu einer 
intensiven Aushandlung spielerischer und damit gesellschaftlicher 
Grundprinzipien führen. 
Es richtet sich an alle, die Spiel im pädagogischen Kontext nutzen, er-
forschen oder entwickeln. Das Spielkulturfestival dient wie eine Messe 
der Orientierung im Feld, ermöglicht aber auch praktische Einblicke 
in die Arbeit, vermittelt Methoden in Workshops und Mitmachange-
boten, inspiriert zu neuen Projektideen, zeigt Innovation, diskutiert 
politische Themen und relevante gesellschaftliche Entwicklungen. So 
ist das Festival insbesondere für angehendes pädagogisches Personal, 
beispielsweise Jugendliche an Berufsschulen für Erziehung und Stu-
dierende sozialer und pädagogischer Berufe, von besonderem Interes-
se. Gleichzeitig bieten Innovationen und politische Diskussionen dem 
bereits etablierten Fachpublikum die Gelegenheit für neue Inputs. 
Durch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ergeben sich 
zudem Möglichkeiten des Austauschs über Lebenswelten und Trends.

Susanne Endres und Nadine Rousseau

Leitung des Fachbereichs Spiel an der Akademie der Kulturellen Bildung 
des Bundes und des Landes NRW in Remscheid
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