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Einfache Spiele, wie z. B. freie Kinderspiele, entstehen zumeist spontan. Kinder entdecken 
fertige Spiele oder andere Dinge, welche die Welt ihnen anbietet und beginnen sich mit 
ihnen spielerisch zu beschä�igen. O� blitzt in einem fantasievollen, kreativen Moment eine 
Idee auf, aus der heraus auf Basis von anwesendem Spielzeug ein neues Spiel entsteht. 
Regeln und Mechaniken entstehen quasi aus dem Nichts, werden spielerisch diskutiert und 
angepasst. Das Spiel wird gespielt, bis es keinen Spaß mehr macht.
Doch worauf kommt es an, wenn es darum geht, ein Spiel für einen Markt zum Verkaufen 
zu gestalten? Ganz einfach: auf das Gleiche wie bei spontanen Kinderspielen. Man muss 
Menschen, die Interesse haben könnten, etwas zum Spielen anbieten. Diese Kunden müs-
sen es entdecken, also wahrnehmen und ausprobieren, damit es sie in der Folge mitnimmt 
und fesselt. Im Großen und Ganzen geht es beim Game Design darum, möglichen Spielern eine 
einzigartige und langanhaltende Spielerfahrung anzubieten. Sie wollen begeistert werden, 
ihre Träume ausleben, Dinge machen, die sonst nicht möglich sind. Es gibt noch mehr 
 Motivationen von potenziellen Spielern, auf die wir später eingehen werden (siehe Kasten 
zu Motivation Abschn. 4.5.2 und 1.3). Zudem muss ein Spiel sie in einen medialen Fluss, 
den Flow24, hineinziehen, ihnen Lust und Spaß machen. Im Wettkampf sollte es ihr Selbst-
wertgefühl heben und tolle Momente bieten. Kurzum, es geht beim Game Design darum, 
Spielern eine einmalige, auf sie zugeschnittene Spielerfahrung zu liefern.
Diese Spielerfahrung kann, wie auch bei anderen Medien, auf die unterschiedlichsten Arten 
und Weisen zustande kommen. Das Lösen eines Rätsels, die Überraschung, die Befrie-
digung einer Neugierde, die Spannung und Lösung im Rahmen der Spielhandlung, das 
Sammeln wichtiger und wertvoller Gegenstände oder Punkte und noch vielmehr können 
Spieler je nach Zeit und Raum in den Bann ziehen. Die Emotionen, die entstehen, die Begeis-
terung, die man durch ein gutes Game Design auslösen kann, sind bei Brettspielen und 
Computerspielen ähnlich.

24 Siehe Grafik Abschn. 8.2.1
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 ■ 2.1 Wie finde ich Spielideen?

Mit jedem Gegenstand und Gedanken, der uns begegnet oder den wir denken, kann gespielt 
werden. Gerade Dinge, die wir nicht kennen, die unsere Neugierde wecken, reizen uns ganz 
von selbst dazu, mit ihnen herumzuspielen. Aus diesem Grunde wurden z. B. schon die 
ersten Computer zum ,Datteln‘ genutzt25. Weil diese ersten Computergame-Designer Spiele 
nicht nur auf neuen, ungewöhnlichen Geräten anboten, sondern auch zu Themen, mit denen 
die Benutzer etwas anfangen konnten, präsentierten, entstand sukzessive in den letzten 
Jahrzehnten eine neue Industrie.

„Mit den Ideen ist das so eine Sache. Die passieren bei mir nicht einfach so, 
sondern wollen erarbeitet werden. Soll heißen: Durch intensives Eintauchen 
in die Welt der Fantasie, nachts im Bett oder tags im Wald und dazwischen auf 
meinem Meditationskissen, mental Prototypen spielend, unzählige Features 
ausprobierend, rei�en innerhalb von etwa 2 Monaten all die Ideen zu Tiny 
Wings. Es gab kein Schlüsselerlebnis oder großen Geistesblitz – alles harte, 
trockene Arbeit.“ Andreas Illinger (Tiny Wings) auf www.superlevel.de26

Ideen für Spiele findet man also überall, man muss nur Augen und Ohren offenhalten. Hilf-
reich ist es, wenn man selber viel spielt. Zudem sollte man sich mit Gleichgesinnten über 
Spiele unterhalten. Um inspiriert zu werden, ist es notwendig, seine Augen zu öffnen, 
immer und überall auf der Suche nach Inspirationen, z. B. dadurch, dass man liest oder 
Filme anschaut. Schon entdeckt man im Alltag, in jeder Ecke eine neue Spielidee. Staub-
saugen hat etwas mit Level säubern zu tun, ein voller Schreibtisch hat etwas von einem 
Hindernisparcour, das tolle Buch oder der Film birgt eine super Story mit spannenden 
Spiel- und Rätselementen, Ameisen regen ein Simulationsspiel an usw. – die Liste ist un -
endlich.

ÜBUNG: Nehmen Sie ein paar Spiele (Brett- oder Computerspiele) in die 
Hand und schreiben Sie auf, wodurch der oder die Spieldesigner inspiriert 
worden sein könnten. Fragen Sie sich zum Beispiel: Woher kommt die Idee 
für SimCity oder SimAnt, für Age of Empires oder Mario? Stammen die Ideen 
aus dem Alltag oder gibt es literarische Vorlagen?

25 Schon die ersten superteuren Großrechner der 50er und 60er Jahre wurden zum Spielen der ersten Games wie 
Tennis for Two oder SpaceWar! „missbraucht“.

26 Fabu/Superlevel 2011
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 ■ 2.2 Selbst viel spielen

Im Laufe eines Spiels kommen den Spielern o� Ideen, wie die Regeln des Spiels geändert 
werden könnten. Manchmal bieten sich sogar Ansätze für neue Spielideen. Dies hat eine 
große Ähnlichkeit mit den Abläufen in einem kreativ-künstlerischen Prozess. Hier kommt es 
darauf an, sich in einen ,Spielraum‘ hineinzubegeben, in dem man neue Dinge entdecken, 
bekanntes verändern und in der Folge neu zusammenfügen kann27. Viele Spiele, wie z. B. 
Würfelspiele, Schach, Go haben eine lange und wechselvolle Entwicklung hinter sich.
Andere, wie die meisten frühen Computerspiele, wurden von begeisterten Spielern „er -
funden“ und zumeist auch direkt umgesetzt. Weitere wichtige Ideen, wie zum Beispiel die 
Mammut-Höhle28, waren am Anfang nicht unbedingt als Spiel gedacht. Letztere wurden am 
Anfang für die Töchter des Erfinders mit spielerischen Elementen umgesetzt.

Bild 2.1  Schach hat sich über die Jahrtausende entwickelt. Es ist nicht gewiss, wo es genau entstanden 
ist, ob in Indien oder China. Wahrscheinlich ist es über Persien und die Araber nach Europa 
 gekommen. Das chinesische Xianqui zum Beispiel ist dem europäischen Schach sehr ähnlich. 
Es gibt jedoch gravierende Unterschiede, wie den Fluss in der Mitte und andere Benennungen 
und Zugregeln der Figuren.

O� ist es so, dass viele Spieler beginnen, in dem Moment Spiele zu gestalten, wenn sie mit 
Regeln oder Mechaniken unzufrieden sind. In der Gruppe oder im stillen Kämmerlein 
 denken sie darüber nach, wie man ein existierendes Spiel besser, spannender, einfacher 

27 „Somit hätten wir hier drei Tätigkeitskategorien zu unterscheiden: 
1. Die des Erfindens (der Gestaltung von Neuem) 
2. Die des Kombinierens (der Umgestaltung von Vorhandenem) 
3. Die des Reproduzierens (der Nachbildung von Vorhandenem)“ 
Die erste und die zweite Tätigkeit nennt Malewich eine progressive, die dritte eine reaktionäre. Malewitsch (1927), 
S. 29

28 Colossal Cave bzw. Adventure von Crowther um 1975/76 war ein Textadventure, das vorerst als Simulation für 
den Höhlenforscher gedacht war. Es gilt als Prototyp der Adventure-Games.
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oder schlichtweg netter machen könnte. Auch hier geht es zumeist darum, den Spielspaß 
für den Spieler zu optimieren, auch wenn andere Spieler mit dem existierenden Spiel zufrie-
den sein sollten. Ein gutes Beispiel sind die Spielmeister bei Pen & Paper Rollenspielen. Sie 
führen eine Gruppe von Heldinnen und Helden, ihre Mitspieler, durch gekau�e Abenteuer, 
die von Autoren und Verlage entwickelt worden sind. Diese Abenteuerbücher werden in den 
meisten Fällen von den Spielern an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Viele erfahrene 
Spielmeister denken sich im Rahmen der Spielräume, die diese Spielsysteme wie „Das 
Schwarze Auge“, „Shadowrun“ oder „Dungeons & Dragons“ bieten, eigene Abenteuer aus, 
modifizieren die Regeln oder entwickeln manchmal sogar eigene Systeme.

Bild 2.2  Eine Pen & Paper Runde. Wir sehen aus der Sicht des Spielleiters oder Meisters einen Schirm, 
der das Abenteuer, durch das er die Mitspielerinnen und Mitspieler leitet, verdeckt. Auf ihm 
 befinden sich die wichtigsten Regeln zum schnellen Nachlesen. Im Abenteuerbuch kann man 
die Anmerkungen des Spielleiters sehen.

Auch in der Computerwelt ist ein Übergang vom Spieler zum Game Designer über „Modi-
fikationen“, sogenannte MODs, nicht unüblich. Viele Spiele, wie zum Beispiel Half-Life, 
 bieten die Möglichkeit, das Spiel am Computer ohne große Programmierkenntnisse zu ver-
ändern. Man kann Karten (Level/Maps) gestalten oder sogar eigene, in einem anderen Pro-
gramm gestaltete Figuren und Spielelemente (Modelle) in das Spiel einfügen. Solche MODs 
können zu eigenständigen Spielen wie der Half-Life MOD Counterstrike oder gar Spiel-
formen wie der Warcra� III MOD Defense of the Ancients (DotA)29 werden.

29 DotA basiert auf Warcra� III von Blizzard und war so erfolgreich, dass es mittlerweile als eigene Marke etabliert 
wurde. Zudem entstanden Spiele, die auf den Grundmechaniken von DotA beruhen wie League of Legends oder 
Heroes of Newerth (siehe auch Abschn. 8.3)
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Der Umgang mit und das Spiel von analogen Spielen ist sicherlich eine wichtige Quelle für 
Anregungen, gerade dann, wenn man digitale Multiplayer-Spiele entwickeln möchte. Ge -
sellscha�sspiele sind, wie das Wort schon sagt, auf das Zusammenspiel von mehreren 
 Spielern in Gesellscha� ausgelegt. In ihnen kann man direkt beim Spiel, von Angesicht zu 
Angesicht, erleben, wie unterschiedlich Spieler auf Spielsituationen reagieren. Schon in 
dem Moment, in dem man Bekannte fragt, ob sie mitspielen möchten, kann man beobach-
ten, dass manche Menschen auf gewisse Spiele, für die man sich begeistern kann, über-
haupt keine Lust haben. Analogspiele stellen somit super Vorlagen für digitale Adaptionen 
dar. Es handelt sich um erprobte Spielkonzepte, die von vielen Menschen gern gespielt 
werden. Aus diesem Grund gibt es viele Adaptionen und Varianten von analogen Spielen, 
Spielsystemen und Spielzeugen in der digitalen Welt. Von Schachcomputern über Online-
Poker, von Rollenspielen über Autorennen bis hin zu Lego Universe beruhen viele Com-
puterspiele auf diesen Ahnen.

Analog und Digital

Analog bedeutet übersetzt „entsprechend“, ähnlich, gleichartig. Es steht 
für Dinge, die so sind, wie sie sind. Im Gegensatz zum Digitalen (das sich auf 
Rechenprozesse mit zwei Zahlen (digits) bezieht, auf dem alle Computer 
 aufbauen), sind sie wirklich begreifbar (anfassbar). Ein Plastikspielstein fühlt 
sich anders an, klingt anders etc. als ein Holzspielstein. Digital bezieht sich 
auf das binäre Zahlensystem, welches die Grundlage der Computertechnolo-
gie (Rechenmaschine) darstellt. In diesem System wird alles in der Form von 
0 und 1 dargestellt. Über Programme, welche die Ausgabe steuern, werden 
die Daten wie z. B. Töne, Bilder oder Text über Lautsprecher oder am Monitor 
in ihren Unterschieden ähnlich wie ihre analogen Vorbilder dargestellt. Über 
die Interpolationsmedien wie Tastatur und Maus fühlt sich die Bearbeitung 
jedoch mehr oder weniger gleich an. Es ist ein großes Bestreben der Infor-
matik, das digitale Erleben dem analogen anzupassen. Bis dahin finden wir so 
etwas wir totale Simulation des Analogen nur als Fantasien in Filmen wie 
Matrix oder dem Holodeck in der Star Trek-Serie.

Der Vorteil des vernetzten Computerspiels gegenüber den analogen Spielen ist, dass ich 
leichter gleichgesinnte Mitspieler finde als im direkten Umfeld meiner Bekannten. Über das 
Netz lassen sich in der Welt selbst für das absurdeste Spiel irgendwo ein paar andere Fans 
finden. Man ist nicht auf das pseudo-intelligente Verhalten von nichtmenschlichen Geg-
nern, die diese Welten beleben und als Gegner z. B. im Autorennen herhalten müssen, an -
gewiesen.
Zudem können die Welten am Computer mit der heutigen Technik wesentlich zugänglicher 
visualisiert bzw. simuliert werden. Dreidimensionale Räume, durch die man interaktiv rei-
sen kann, sind analog und auf Pappe und Karton schlichtweg nicht darstellbar.
PCs können durch ihre Rechenpower sehr komplexe Regelwerke und Zusammenhänge ab bilden, 
die von Menschen nicht mehr überschaubar sind. Man denke dabei an Spiele wie Civilisation 
von Sid Meier.


