
 

(Inter)Religiöse Bildung durch digitale Games  

Die Rolle von digitalen Games im Bereich Religion 
 

 
 
Neben Cartoons, Filmen, Büchern und anderen postmodernen Medien finden sich 
Anspielungen auf Religion oder religiöse Elemente eben auch in Computerspielen, die 
mittlerweile ihrerseits zu einem Massenphänomen geworden sind. Viele Spiele beinhalten 
Narrationen – doch das ist nicht das, was Spiele im Vergleich zu Filmen und Büchern 
besonders macht. Game Designer kreieren oft ganze Welten und Räume, in denen die 
Spielenden interagieren können. Dies führt dazu, dass ein komplexes Netzwerk an 
intertextuellen Referenzen und Gesprächsanlässen entsteht, das vielfach Religion oder 
religiöse Themen explizit oder implizit enthält. Nicht nur in den Spielen findet eine 
Auseinandersetzung mit religiösen Themen statt, sondern auch außerhalb – in Foren und 
Blogbeiträgen wird über Szenen in Spielen diskutiert: eigene Communities für „Christian 
Gamers“ sind vor allem im anglo-amerikanischen Raum entstanden. Da digitale Games im 
Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen eine stets stärker werdende Bedeutung 
erlangen, stellt sich die Frage, wie die Aspekte, die in kommerziellen und Serious Games zu 
Religion, religiösen Themen und Symbolen vorkommen, für religiöse Bildung im schulischen 
Kontext genützt werden können. Dies soll im Rahmen dieses Projekts untersucht werden. 
 
Folgende Forschungsfragen stehen im Zentrum: 
 

• Welche Aspekte lassen sich in digitalen Spielen, Spielumgebungen und Game-

Communities identifizieren, die für religiöse Bildung relevant sein können? 

• Welche Spiele/Bereiche rund um digitale Spiele eignen sich für das Erreichen 

welcher Lehr-/Lernziele? 

• Welche (fachübergreifenden) Lehr- /& Lernziele können durch den Einbezug digitaler 

Spiele sowie deren Umwelten in den Unterricht erreicht werden? 

• Welche Erfahrungen haben LehrerInnen gemacht, die bereits digitale Games für 

religiöse Bildung in den Unterricht einbezogen haben? 

• Wie sehen diese LehrerInnen ihre Rolle? Welche Rolle spielen die eingesetzten 

Medien (= Spiele)? 

• Welche Problematiken / Herausforderungen / Chancen werden durch Digital Game 

Based Learning gesehen? 

Als Ergebnis des Projekts ist eine Handreichung für ReligionslehrerInnen geplant, die neben 
Beispielen und Anregungen für den Einbezug von digitalen Spielen in den Religionsunterricht 
auch die Chancen und Herausforderungen von Digital Game-Based Learning praxisbezogen 
thematisieren wird. 
 
Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich an die Projektleitung Sonja 
Gabriel (sonja.gabriel@kphvie.ac.at).  
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