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Abstract (dt.) 

Ein Drittel aller Deutschen spielt regelmäßig Gesellschaftsspiele. Zudem zeigen Studien, dass 

Gesellschaftsspiele das ideale Medium für die Soziale Arbeit sind, da sie Austausch und 

Kontakt fördern. Doch unter welchen Voraussetzungen können Menschen verschiedenen Alters 

am gemeinsamen Spiel mit Freude teilhaben? Wie kann es gelingen, unterschiedliche 

Generationen mit differierenden Interessen und Fertigkeiten am Spieletisch zu vereinen? In der 

vorliegenden mehrteiligen Studie wurden Merkmale an und in Spielen untersucht und 

Expert:innen befragt. Dabei zeigt sich, dass vor allem Gesellschaftsspiele mit Zufallselementen 

zur Generationentauglichkeit beitragen. Bedeutend zeigt sich aber auch die Beschaffenheit des 

Spielmaterials sowie die unterstützende Begleitung der Spielsituation. Die Studie liefert somit 

erste Hinweise für Fachkräfte in der Intergenerativen Sozialen Arbeit, um Gesellschaftsspiele 

generationenübergreifend einsetzen und den Austausch zwischen den Generationen fördern zu 

können. 

 

 

Abstract (engl.) 

One third of all Germans regularly play boardgames. Moreover, studies show that boardgames 

are the ideal medium for social work, as they promote exchange and contact. But under what 

conditions can people of different ages participate in playing together with pleasure? How can 

it be possible to unite different generations with diffent interests and skills at the games table? 

In this multi-part study, characteristics of and in games were investigated and experts were 

interviewed. The results show that especially parlour games with random elements contribute 

to generational suitability. However, the quality of the game material and the supportive 

accompaniment of the game situation are also significant. The study thus provides first 

indications for professionals in intergenerational social work to be able to use boardgames 

across generations and to promote exchange between the generations. 
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1. Einleitung  

Die deutsche Gesellschaft befindet sich mitten im demografischen Wandel. Gemessen an der 

Lebenserwartung gehen Ältere heute früher und gesünder in Rente (vgl. Mahne et. al 2017, S. 

133f). Bis 2060 wird mit einem Anteil von 37 % an Menschen über 60 Jahren gerechnet (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2020). Dies hat vielfältige, gesellschaftliche Auswirkungen (vgl. 

Demografie Portal o.J.). Dazu zählt, dass innerfamiliäre Generationenbeziehungen aufgrund 

erhöhter Kinderlosigkeit abnehmen (vgl. BMFSFJ 2012, S. 8; S. 16; S. 18ff). Das führt laut 

Bundesministerium dazu, dass außerfamiliäre Generationenbeziehungen nötig und 

generationenübergreifende Begegnungsstätten zu fördern sind (vgl. ebd. S. 31; S. 36ff). Studien 

belegen zudem, dass jede 10. Person von Einsamkeit betroffen ist (vgl. Eyerund et.al. 2019, S. 

9) und es sich dabei nicht nur um ältere, sondern auch jüngere Menschen handelt (vgl. ebd. S. 

13). Einsamkeit ist ein Risiko für Wohlbefinden und körperliche Gesundheit (vgl. Stangl 2020). 

Möglichkeiten sozialer Teilhabe, wie z. B. Begegnungsmöglichkeiten sowie bürgerliches 

Engagement, können der Einsamkeit entgegenwirken (vgl. Eyerund et.al. 2019, S. 12).  

 

Daran kann Intergenerative Soziale Arbeit anknüpfen und sich als Ziel setzen, Menschen jeden 

Alters in Kontakt zu bringen, um der Vereinsamung entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit 

besteht in der Errichtung intergenerativer Spieleangebote. Das Medium Gesellschaftsspiel 

erreicht viele Menschen, was den Einsatz begründet: Studien belegen, dass 1/3 der Bevölkerung 

mindestens 2-3x im Monat spielt (vgl. Splendid Research GmbH 2017, S. 5 / Stiftung für 

Zukunftsfragen 2018, S. 73). Weiterhin unterstreicht nicht nur das Wachstum der Spielebranche 

mit 10-20% jährlich (vgl. Spiel 2019; Matalucci 2021) sowie der größten Brettspielmesse der 

Welt mit von 162.000 in 2017 auf 219.000 Besucher:innen in 2019 (vgl. Spiel 19 2019) die 

Bedeutung von Gesellschaftsspielen, sondern auch der enorme Aufschwung an 

Spieleveranstaltungen (vgl. Fuchs 2018, S. 12). Studien belegen, dass das Spielen von 

Gesellschaftsspielen nicht nur kognitive Fähigkeiten fördert, sondern Menschen jeden Alters 

zusammenbringt. Während der Studie „Echo der Generationen“ wurden ein halbes Jahr lang 

Spielenachmittage zwischen Kindern und Senior:innen initiiert (vgl. Ehret 2016: S. 171ff). Die 

Ergebnisse zeigen, dass beim gemeinsamen Spiel Bindung entstehen kann (vgl. ebd. 173f). Zu 

ähnlichen Ergebnissen kam Fuchs bei der 2018 durchgeführten Onlinebefragung, an der 1433 

gesellschaftsspielende Menschen, davon 500 im sozialen Bereich Tätige, teilnahmen. Es zeigt 

sich, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen Verständnis und Austausch zwischen 

Generationen fördern und der Vereinsamung entgegenwirken kann (vgl. Fuchs 2019, S. 45). 

Sozialtätige betrachten das Gesellschaftsspiel zudem mit sehr hoher Signifikanz als ideales 



 

2 

 

Medium der Sozialen Arbeit (vgl. ebd., S. 47). Dem Spiel werden weitere positive Wirkungen 

zugeschrieben (vgl. Deutsche Welle 2020). Diese Studie konzentriert sich auf den 

generationenverbindenden Aspekt. 

 

2. Herleitung der Fragestellung 

Der Einsatz von Gesellschaftsspielen in der Sozialen Arbeit ist wenig erforscht. Vorher 

genannte Studien zeigen, dass von einer positiven Wirkung des Spielens von 

Gesellschaftsspielen zwischen verschiedenen Generationen ausgegangen werden kann. Das 

Nutzen von Gesellschaftsspielen als Medium der Sozialen Arbeit kann Sozialarbeitende jedoch 

vor große Herausforderungen stellen: „Die Komplexität und Vielfalt der Gesellschaftsspiele, 

kombiniert mit der Vielfalt der möglichen AdressatInnen und deren Lebenswelten, lassen den 

[…] Einsatz von Gesellschaftsspielen kompliziert erscheinen“ (Fuchs 2018, S. 19). Dies 

bedeutet, dass Gesellschaftsspiele für Beteiligte zu einfach, zu schwer oder zu langweilig sein 

können. Zudem muss es Sozialarbeitenden gelingen, allen Beteiligten gerecht zu werden. Von 

den Fachkräften ist gefordert, Spiele anzubieten, die zu den Fähigkeiten und Interessen der 

Teilnehmenden passen. Die Spieleauswahl sollte mit Bedacht erfolgen, damit Freude am Spiel 

im Sinne der Zweckfreiheit1 (Primärziel) entstehen kann. Darüber hinaus kann sich die Chance 

ergeben, den Generationenaustausch zu fördern (als Sekundärziel des im Spiel vorhandenen 

Potentials). Dafür ist Wissen über Spiele und deren Merkmale erforderlich. Passende Spiele 

anzubieten, ist von Bedeutung, um Klientel motivieren und begeistern zu können. Dies kann in 

Generationenprojekten wie z. B. Generationenhäusern, Spieleprojekten und Vereinen erfolgen. 

Anhand welcher Merkmale kann nun aber bewertet werden, ob Spiele generationentauglich 

sind? Was müssen Spiele mitbringen und wie müssen Spielsituationen gestaltet sein, damit alle 

Generationen gleichermaßen teilhaben können? 

 

Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich daher die Forschungsfrage:  

„Welche Merkmale müssen vorhanden sein, damit Gesellschaftsspiele als 

generationentauglich bewertet werden und diese somit die Kommunikation zwischen den 

Generationen in der Intergenerativen Sozialen Arbeit fördern können?“  

 
1 Die im Spiel zugrunde liegende Zweckfreiheit definiert Huizinga wie folgt: „Spiel ist eine freiwillige Handlung 

oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig 

angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von 

einem Gefühl der Spannung, Freude und einem Bewusstsein des „Andersseins“ als das „gewöhnliche Leben“ 

(Huizinga 2015, S. 37). Primär geht es somit darum, dass verschiedene Generationen zum Zwecke des 

gemeinsamen Spielens zusammenkommen, jedoch das Potential und somit die Wahrscheinlichkeit gefördert wird, 

dass Generationenaustausch stattfinden kann.   
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Dieser Frage wird sich in drei Teil-Studien angenähert. Teil-Studie 1 betrachtet im Spiel 

befindliche Spielelemente (wie z. B. Zufall, Kooperation). Teil-Studie 2 erweitert diese 

Betrachtung mit einer Expert:innen-Befragung um äußere Spielmerkmale (z. B. Größe des 

Materials) sowie wie um Soziale Faktoren (z. B. Begleitung der Spielsituation). Teil-Studie 3 

betrachtet die Fragestellung aus Adressat:innen-Sicht. Teil-Studie 3 ist nicht Teil dieses 

Forschungsberichts. Sekundäres Ziel der Gesamtstudie ist es, im Idealfall einen 

Kriterienkatalog sowie eine Handlungsempfehlung zu entwickeln, die Sozialarbeitende dabei 

unterstützen, Spiele nach der Generationentauglichkeit einschätzen und einsetzen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Theoretische Rahmung 

Wird die eingangs beschriebener Problemlage der Einsamkeit betrachtet, ist es von Bedeutung, 

Theorien zur Einsamkeit einzubeziehen. Dazu zählt unter anderen Bowman, der begründet, 

dass „weniger Beziehungen zu Primärgruppen sowie eine Zunahme der familiären und sozialen 

Mobilität in der Gesellschaft auch gleichzeitig mit mehr Einsamkeit einhergehen“ (Bowman in: 

Bannwitz 2009, S. 8). Ergänzt wird dies durch die Beachtung der Einsamkeitstheorie nach 

Weiss, die davon ausgeht, dass der Mensch das Bedürfnis nach enger Bindung sowie sozialer 

Integration hat (vgl. Weiss in: Bannwitz 2009, S. 10). Diese und weitere theoretische 

Grundlagen begründen eine Handlungsaufforderung an die Soziale Arbeit, sich dieser 

Problemlage anzunehmen und stellen die Begründungsbasis für das Forschungsinteresse dar. 

 

Generationentauglichkeit – Definition  

Als Generation ist die Abstammungsfolge innerhalb einer Familie (Großeltern, Eltern, 

Kinder) oder aber auch von Personen ähnlichen Alters, bzw. einer ähnlichen Position 

im Lebenslauf (wie z. B. alle Rentner:innen) gemeint (vgl. Fillip u.a. 2012).  

 

Generationentauglichkeit meint, dass für jede Generation der gleiche / bzw. ein 

ähnlicher Zugang und/oder Nutzen des Gegenstandes, bzw. des Angebots möglich ist. 

Bei der Nutzung des Gegenstandes / Angebots erfährt keine der Generationen eine 

deutliche und systematische Benachteiligung. Durch eine zeitgleiche Nutzung des 

Gegenstandes / des Angebots können Kontakt und Austausch zwischen den 

Generationen entstehen. (Definition Behrens, Coufal, Fuchs) 
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Begründet wird die Aufgabe Intergenerativer Sozialer Arbeit Generationenbeziehungen zu 

stärken, bzw. Generationenaustausch zu fördern weiterhin durch das Modell der Positiven 

Interdependenz (Generationensolidarität). Die Interessen älterer und jüngerer Generationen 

sind nicht unvereinbar, sondern positiv verknüpft (vgl. Höpflinger 1999, S. 21). Das Konzept 

der Generationensolidarität wird eingesetzt, um eine Isolierung der Kernfamilie, eines 

generellen Zerfalls von Familie und Verwandtschaft sowie eines einseitigen, die 

Hilfsbedürftigkeit betonenden Verständnisses des Alterns zu verhindern (vgl. Lüscher Kurt u. 

a. 2010, S. 38). Das gemeinsame Spiel kann eine Möglichkeit darstellen, 

Generationensolidarität zu fördern, indem Interessen miteinander verknüpft werden. 

 

Zur Begründung Begegnungsmöglichkeiten auf Grundlage von Gesellschaftsspielen zu 

implementieren, wird sich zudem der von Staub-Bernasconi erstellten Theorie der Sozialen 

Arbeit bedient, nach der sich soziale Probleme u. a. auf Ausstattungsprobleme zurückführen 

lassen (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 183ff). Das Angebot an Gesellschaftsspieleprojekten 

kann das Ausstattungsdefizit „soziale Mitgliedschaften“ ausgleichen, indem ein Rahmen für 

Begegnung geschaffen wird. Dadurch wird das menschliche Bedürfnis nach soziokultureller 

Zugehörigkeit, nach Mitgliedschaft am sozialen Miteinander und nach persönlicher 

Anerkennung befriedigt. Dass Gesellschaftsspiele dafür ein geeignetes 

Kommunikationsmedium darstellen, ging aus den in Kapitel 1 beschriebenen Studien hervor.  

 

Die Durchführung der geplanten Forschung orientiert sich an Kenntnissen der 

Entwicklungspsychologie bezüglich der Bedeutung des Spiels. Dazu zählen unter anderem die 

handlungstheoretische Sicht nach Oerter, der das Spiel als Form der Lebensbewältigung 

versteht (vgl. Oerter 2013) und somit eine Grundlage für Soziale Arbeit und dem Einsatz von 

Gesellschaftsspielen als Medium bietet. Mogel schreibt dem Spiel psychohygienische 

Funktionen, Aktivierungsfunktionen sowie soziale Funktionen zu (vgl. Mogel 2008, S. 129ff).  

Ergänzt werden diese durch Überlegungen von Hüther und Quarch. Diese erläutern in ihrem 

Buch „Rette das Spiel“, dass Spielen bedeutet: Die eigene Lebendigkeit erfahren, 

Verbundenheit erleben, eigene Möglichkeiten erkunden und kreatives Potential entfalten. 

Immer wenn Menschen spielen, erfahren sie sich als aktive, lustvolle und kreative 

Entdecker:innen und Gestalter:innen der eigenen Möglichkeiten (vgl. Hüther/Quarch 2016, S. 

15). Gesellschaftsspielen können laut Autoren motivational wirken und das 

Gemeinschaftsleben positiv beeinflussen (ebd., S. 19).  
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Auch das Grundkonzept der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan betrachtet 

motivationale Faktoren und wird aktiv einbezogen, um Gesellschaftsspiele nach ihrer 

motivationalen Wirkung einzuordnen. Die Selbstbestimmungstheorie geht von drei 

angeborenen psychologischen Bedürfnissen aus, die sowohl für die intrinsische wie auch 

extrinsische Motivation verantwortlich sind: Das Bedürfnis nach Kompetenz oder 

Wirksamkeit, das Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung und das Bedürfnis der 

sozialen Eingebundenheit oder der sozialen Zugehörigkeit. Der Mensch hat eine angeborene 

motivationale Tendenz, er möchte sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu 

verbunden fühlen und in diesem Milieu effektiv wirken, um sich dabei persönlich autonom und 

initiativ zu erfahren (vgl. Deci 1993, S. 229). Die Selbstbestimmungstheorie ist die leitende 

Theorie, die sich vor allem in der Betrachtung der Spielelemente spiegelt (vgl. Kapitel 4.5). 

 

Da die Kommunikation Basis für jede Interaktion ist, ist gelingende Kommunikation 

erforderlich, um diese Tendenz zu erreichen. Daher ist der Einbezug der Theorie der 

interkulturellen Kommunikation aufgrund des Generationenbezugs bedeutend: Die 

Kommunikation zwischen verschiedenen Generationen kann durch die lebensabschnitts-

bedingte unterschiedliche Gewichtung der versandten und empfangenen Botschaften erschwert 

werden, so dass das Gemeinte nicht unbedingt vom Gegenüber verstanden wird. Hinzu kommt, 

dass intergenerationelle Kommunikation zugleich interkulturelle Kommunikation ist, da jeder 

Altersgruppe eigene Werte und eigene Problemstellungen zu eigen sind und sich dadurch eine 

eigene Kultur bildet (vgl. Schröer 2007). Das (sekundäre) Ziel ist der konstruktive Umgang mit 

Unterschieden. In diese Studie meint dies, die unterschiedlichen Kommunikationsweisen der 

unterschiedlichen Generationen mit einzubeziehen (vgl. ebd.).  

 

4. Teilstudie 1 – Spielelemente 

4.1 Untersuchungsgrundlage 

Teil-Studie 1 wurde in Kooperation mit der TH Nürnberg in Verbindung mit dem 

Forschungsprojekt EMPAMOS (Empirische Analyse motivierender Spielelemente) 

durchgeführt. EMPAMOS analysiert in Kooperation mit dem Deutschen Spielearchiv 

Spielelemente in Gesellschaftsspielen, um herauszufinden, welche Elemente 

Spieleentwickler:innen kombinieren, um zu menschlichem Handeln und sozialer Interaktion zu 

motivieren. Hierzu bereitet das Deutsche Spielearchiv Spieleanleitungen digital auf, so dass 

Machine-Learning-Algorithmen die über 30.000 Spiele des Spielearchivs nach Mustern und 
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Verbindungen durchsuchen können. Bisher wurden im Rahmen des EMPAMOS Projektes 106 

motivierende Spielelemente und 1800 Verbindungen identifiziert. Ziel ist es, die Vielzahl 

motivierender Spieleelementen zu identifizieren und für die Soziale Beratung zur Verfügung 

zu stellen. Aktuell werden Instrumente für die Soziale Arbeit entwickelt, mit denen 

Sozialarbeitenden unkompliziert einschätzen können, welche Elemente für die jeweilige 

Intervention angebracht sind (vgl. Voit 2020).  Die 106 Spielelemente des EMPAMOS-

Projektes sind ebenso Grundlage dieser Studie wie auch das von der TH Nürnberg entwickelte 

Erhebungsverfahren, das zur Identifikation der Spielelemente in Spieleanleitungen dient und 

im Methodendesign genauer beschrieben wird. Das Institut für Ludologie begleitet Teil-Studie 

1 als Fachaufsicht. 

 

4.2 Untersuchungsziel 

Ziel dieser Teil-Studie ist es, zu identifizieren, ob Elemente gemäß der EMPAMOS-Studie 

vorhanden sein müssen, damit Gesellschaftsspiele als generationentauglich bewertet werden 

und diese somit die Kommunikation zwischen den Generationen in der Intergenerativen 

Sozialen Arbeit fördern können, bzw. ob es Spielelemente gibt, die einer 

Generationentauglichkeit entgegenstehen. Zudem dienen die Ergebnisse dem Aufbau der Teil-

Studien 2 und 3. Die Ergebnisse von Teil-Studie 1 fließen zudem in die geplante Entwicklung 

des Kriterienkataloges und der Handlungsempfehlung ein. 

 

4.3 Untersuchungsgruppe 

Sample Group  

Untersucht wurden n=37 als generationentauglich (gt) klassifizierte Spiele sowie n=33 als nicht 

generationentauglich (nicht-gt) eingestufte Spiele. Die Spieleliste der gt-Spiele wurde zum Teil 

der Studie "Gesellschaftsspiele als Medium der Sozialen Arbeit - Wie Spielen verbindet" 

entnommen (vgl. Fuchs 2018). Es wurden 1433 Personen, die Erfahrung im Spiel mit anderen 

Generationen haben danach befragt, welche Spiele sie als gt bewerten (vgl. Abbildung 1 und 

Abbildung 2 in: Anhang 1). In den Listen sind die Spiele nach Erscheinungsjahr sortiert. Eine 

Liste befasste sich mit den 20 meistgenannten Spielen im Erscheinungszeitraum 2008-2018, 

die andere mit allen Erscheinungsjahren. Nach Entfernung der Doppelnennungen blieben 31 

Spiele übrig. Die Liste der gt-Spiele wurde durch sechs Spiele ergänzt, die seit 2018 das 

Generationenspiel-Siegel erhalten haben. Das Generationenspiel-Siegel ist ein Qualitätssiegel, 

das Spiele auszeichnet, die generationenübergreifend geeignet sind. Dabei achtet ein 

Expert:innen Gremium des Vereins Spielecafé der Generationen – Jung und Alt spielt e.V. nicht 
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nur auf gemeinsamen Spielespaß, sondern vor allem auf Qualitätskriterien (z. B. gut lesbare 

Kartentexte) (vgl. Spielecafé der Generationen 2020). Bedacht werden muss, dass in den letzten 

zehn Jahren 41.100 Spiele und Erweiterungen veröffentlicht wurden (vgl. Krause 2017; 

Westfälische Nachrichten 2017) und eine große Anzahl an Spielen der Allgemeinheit nicht 

bekannt ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Bekanntheitsgrad der Spiele zur Nennung als 

gt-Spiel beiträgt und es unbekannte Spiele gibt, die ebenso generationentauglich sind. Daher ist 

die generierte Spieleliste beispielhaft zu sehen. 

 

Kontrollgruppe 

Als Kontrollgruppe wurden 33 nicht-gt-Spiele untersucht. Da keine Listen für nicht-gt-Spiele 

vorliegen, wurde sich an den Listen des Spielepreises „Spiel des Jahres“ (Preistragende sowie 

Empfehlungen) und „Deutscher Spielepreis“ aus den Jahren 2016-2018 orientiert (vgl. Spiele 

Offensive o.J.; vgl. Friedhelm Merz Verlag Gmbh & Co KG o.J. a). Spiel des Jahres Spiele 

werden im Handel verkauft und als wegweisend bezeichnet (vgl. Reich der Spiele 2020). Spiele 

für den Deutschen Spielepreis werden von den Spielenden selbst vorgeschlagen (vgl. Friedhelm 

Merz Verlag Gmbh & Co KG o.J. b), so dass nur Spiele gelistet werden, die bekannt sind. 

Ausgehend von der Annahme, dass es nur bekannte Spiele in die Liste der gt-Spiele aus der 

Studie von Fuchs geschafft haben, wird es als Indiz gewertet, dass bekannte Spiele, die es nicht 

in die gt-Liste geschafft haben, nicht generationentauglich sind (es kann nicht von fehlender 

Bekanntheit ausgegangen werden). Die Kontrollgruppe aus 33 Spielen wurde wie folgt 

gebildet: Aufgrund des Bekanntheitsgrades „Spiel des Jahres“ wurden alle noch übrigen Spiele 

der Listen 2016-2018 übernommen, die eine Spiel des Jahres Auszeichnung erhalten haben, 

aber keine Erwähnung in den gt-Listen der Studie von Fuchs fanden. Ergänzt wurde mit 

Spielen, die es in den drei Jahren auf die ersten 10 Plätze des Deutschen Spielepreises geschafft 

haben und nicht als gt erwähnt wurden. Schließlich wurde mit Spielen der Empfehlungsliste 

Spiel des Jahres aus 2018 aufgefüllt. Bei Spielen der Empfehlungslisten wird von einem 

geringeren Bekanntheitsgrad ausgegangen, so dass sich beim Auffüllen der Kontrollgruppe auf 

33 Spiele auf das Jahr 2018 konzentriert wurde (Das zum Erhebungszeitpunt der gt-Listen 

aktuelle Jahr). Die Kontrollgruppe wurde aus 33 Spielen und nicht aus 37 Spielen, analog zur 

gt-Gruppe gebildet. Damit wird Hypothese 3 eingebunden, die davon ausgeht, dass Schach, 

Dame, Mühle und Memory (die in den gt-Listen geführt werden) keine gt-Spiele sind, sondern 

aufgrund der historischen Tradierung als gt genannt wurden. Somit wird davon ausgegangen, 

dass 33 gt-Spiele 33 nicht-gt-Spielen gegenüberstehen. Dabei wurde dennoch auf 

Ergebnisoffenheit geachtet, falls Hypothese 3 widerlegt wird. 
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4.4 Hypothesen 

Hypothese 1 

Die 44 gefilterten Elemente tragen zur Generationentauglichkeit bei. Gt-Spiele weisen vermehrt 

diese gt-Elemente auf, wovon es welche gibt, die gehäuft vorkommen. 

1a: Es gibt generationentaugliche Elemente. 

1b: Die ausgewählten 44 Elemente tragen zu einem gt-Spiel bei. 

1c: Gt-Spiele weisen vermehrt Elemente aus Hypothese 1a auf. 

1d: Es gibt Elemente aus Hypothese 1a, die gehäuft in gt-Spielen vorkommen. 

Erklärung: 1a: In der oben genannten Studie wurden einige Spiele sehr häufig genannt, so dass 

dieses Ergebnis zur Hypothese führt, dass gt-Spiele Gemeinsamkeiten aufweisen. Es gibt 

Spiele, die als gt erachtet werden. Daher liegt die Hypothese nahe, dass es Elemente gibt, die 

zur Generationentauglichkeit beitragen. 

1b: Diese Hypothese betrachtet die 106 Elemente aus der EMPAMOS Studie. Dabei handelt es 

sich um innerhalb des Spiels befindliche Elemente. Jedes Element wurde einzeln dahingehend 

bewertet, ob es Einfluss auf Motivation (Selbstbestimmungstheorie) und / oder Kommunikation 

(Interkulturelle Kommunikation) im Sinne der Generationentauglichkeit hat. Die Überprüfung 

wurde von der Studiengruppe sowie als Kontrollschleife von 4 Sozialarbeitenden, dem Leiter 

Voit des EMPAMOS Projekts der TH Nürnberg sowie dem Leiter Jung des Instituts für 

Ludologie durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von der Studiengruppe nach 

Überschneidungen überprüft und im Detail diskutiert. Daraus ergab sich eine Elemente-Liste 

mit 44 Elementen (vgl. Kapitel Untersuchungsdesign). Es wird angenommen, dass diese 

Elemente zur Generationentauglichkeit beitragen. 

1c: Wenn es Elemente gibt (Hypothese 1a, 1b), die zur Generationentauglichkeit beitragen, 

führt dies zur Annahme, dass diese in gt-Spielen vermehrt auftreten. Es wird nicht davon 

ausgegangen, dass alle Elemente in gt-Spielen vorhanden sein müssen, da diese in 

Abhängigkeit von verschiedenen Spielmechanismen vorhanden oder nicht vorhanden sein 

können. Der Vergleich der Häufigkeit erfolgt mit den gt-Elementen in nicht-gt-Spielen. 

1d: Es gibt gt-Elemente, die besonders oft in gt-Spielen vorkommen und somit als stärkerer 

Indikator dienen als andere gt-Elemente. 

 

Hypothese 2  

Es gibt Elemente, die einer Generationentauglichkeit entgegenstehen, diese verhindern und 

somit generationenuntauglich sind. 

Erklärung: Bei der Analyse der Elemente traten Elemente zutage, die als nicht-gt eingestuft 
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werden (vgl. Kapitel Untersuchungsdesign). Ein Solospiel trägt z. B. nicht zum Austausch 

bei. Ein Spiel, dass hohe kognitive oder körperliche Fähigkeiten erfordert, erhöht die Chance, 

dass Menschen ausgeschlossen werden und nicht teilnehmen können. Somit wird vermutet, 

dass es Elemente gibt, die als generationenuntauglich bezeichnet werden können. 

 

Hypothese 3  

Generationentaugliche Spiele weisen entweder keine generationenuntauglichen Elemente auf 

ODER sind historisch tradiert und werden aufgrund der historischen Tradierung als gt 

eingestuft. 

3a: Historisch tradierte Spiele werden als generationentauglich eingestuft, auch wenn 

sie generationenuntaugliche Elemente enthalten. 

3b: Gt-Spiele weisen entweder keine generationentauglichen Elemente auf ODER sind 

historisch tradiert. 

Erklärung: 3a: Es wird angenommen, dass gt-Spiele keine generationenuntauglichen Elemente 

enthalten, da diese die Generationentauglichkeit verhindern. Gibt es Spiele, die nicht-gt-

Elemente enthalten, wird vermutet, dass diese aufgrund der historischen Tradierung von 

Spielenden als gt eingestuft werden. Beispiel: Schach. Schach ist ein hochkomplexes Spiel, das 

hohe Anforderungen an kognitive Fähigkeiten stellt. Das Risiko, viele Menschen 

auszuschließen, kann als hoch bewertet werden. Die Fähigkeiten der Spielenden sollten ähnlich 

sein. Dennoch wird Schach als gt-Spiel in den Spielelisten genannt. Schach ist ein Spiel, dass 

in Deutschland jeder kennt und eine lange Historie aufweist. Es wird vermutet, dass diese 

Bekanntheit, die historische Tradierung zur Einstufung als gt-Spiel beiträgt, obwohl das Spiel 

bei genauerer Betrachtung als generationenuntauglich eingestuft werden müsste. Tradition 

entsteht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder 

schriftlich über Erziehung, Vorbild oder spielerisches Nachahmen erfolgen. Die Spiele Mühle 

(ca. 1400 v. Chr.), Schach (ca. 700 n. Chr.) und Dame (ca. 12. Jh.) entsprechen aufgrund ihres 

langen Bestehens zu den historisch tradierten Spielen (vgl. Grunfeld 1976).  

3b: Es wird vermutet, dass es keine andere Begründung gibt, Spiele mit gt-Elementen als gt-

Spiele einzustufen, als dass sie historisch tradiert sind. 

 

Hypothese 4  

Generationenspiele müssen Zufallselemente enthalten. Überproportional vorkommende, 

negativ besetzte Elemente kommen dagegen nur in generationenuntauglichen Spielen vor. 

 4a: Generationenspiele enthalten Zufallselemente. 
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4b: Sind überwiegend negativ besetzte Elemente vorhanden, sind diese nicht gt 

Erklärung: 4a: Zufallselemente wie spielvorbereitender Zufall oder spielerzeugter Zufall 

erhöhen die Chancengleichheit im Sinne der Diversität und minimieren den Anspruch, dass das 

Spiel von Fähigkeiten abhängig ist. Ungleichheiten werden nivelliert. Sind ähnliche 

Fähigkeiten im Spiel Voraussetzung, steht das einer Generationentauglichkeit entgegen, da kein 

gleichwertiger Zugang gewährleistet werden kann. Es wird angenommen, dass Elemente des 

Zufalls ausgleichend wirken und den Zugang gewährleisten. Es wird vermutet, dass 

Zufallselemente in allen gt-Spielen vorhanden sind. 

4b: In der Analyse der Elemente sind Elemente in den Fokus gerückt, die negative 

Assoziationen wecken, wie z. B. Diebstahl, Täuschen, Blockade. Obwohl diese Elemente 

negativ assoziiert sind, tragen sie zur sozialen Interaktion bei und können als Wesen des Spiels 

bezeichnet werden. Es wird angenommen, dass auf die Balance dieser Elemente mit Elementen, 

die positive Assoziationen wecken, zu achten ist. Es wird vermutet, dass Spiele, die 

überwiegend mit negativ besetzten Elementen ausgestattet sind, nicht als gt bewertet werden 

können, da die negative Prägung überwiegt und zur Minderung des Spielespaß und der 

Motivation beiträgt. Negativ geprägte Elemente werden den machtausübenden Elementen 

zugeordnet und können den positiven Aspekten der Diversität entgegenstehen. 

 

Hypothese 5 

Spielwelten erhöhen das Risiko als generationenuntauglich bewertet zu werden. 

Erklärung: Viele Spiele finden in sogenannten Spielwelten statt. Ein Spiel kann z. B. im 

Weltraum spielen (Science-Fiction), den Krieg thematisieren (Kriegsspiele) oder ein kindliches 

Setting (z. B. Einhorn-Welten) zeigen. Taktische/abstrakte Spiele haben oft keine vorgegebene 

Spielwelt. Es wird vermutet, dass Spielwelten das Risiko erhöhen, als generationenuntauglich 

bewertet zu werden, da Spielwelten (Neigungen/Interessen) sehr speziell sein können. 

Spielwelten können Menschen ausschließen, die mit dem Thema nichts anfangen können. 

 

4.5 Erhebungsinstrumente, Durchführung und Datenanalyse  

Schritt 1: Einteilung der Elemente 

Die TH Nürnberg hat aktuell 106 verschiedene Spielelemente katalogisiert. Hierzu wurde von 

der TH Nürnberg ein Interpretationssystem erstellt. Jedem Element wurde eine Beschreibung 

hinzugefügt, um das Element identifizieren zu können. Entscheidend für die Aufnahme eines 

motivational bedeutsamen Elements in den Katalog war allerdings nicht, dass es aus der 

Anleitung herauslesbar ist, sondern dass ein Mensch, der das Spiel spielt, dieses Element im 



 

11 

 

Spiel erlebt. Da nicht allen Elementen motivationale oder kommunikative Fähigkeiten im Sinne 

der Generationentauglichkeit zugesprochen werden können, fand eine theoriegeleitete Vorab-

Kategorisierung und somit erste Hypothesenbildung statt (vgl. Beispiele). Diese wurde durch 

Mitarbeitende des Instituts für Ludologie und der TH Nürnberg sowie Sozialarbeitenden 

gegengeprüft (Kontroll-Schleife). Die Elemente wurden in motivationale (Spaß und Freude 

fördernde) sowie in Austausch und Kommunikation fördernde Elemente im Sinne der 

Generationentauglichkeit eingeteilt. Die Einteilung erfolgte unter Beachtung der eingangs 

beschriebenen Kommunikations- sowie Selbstbestimmungstheorie und stellte die 

Hypothesenbildung dieser Teil-Studie dar. Von den 106 Spielelementen wurden 44 als 

generationentauglich eingestuft. 

 

Beispiel: Element 12 Abstimmung; Kategorie Kommunikation 

Begründung: Gemeinsam treffen Spielende eine Entscheidung, die für den Spielablauf relevant 

ist. Es muss sich beraten werden, eventuell wird eine Mehrheitsentscheidung getroffen. Im 

Spiel "Housten we have a dolphin" entscheiden die Spielenden z. B. darüber, ob der amtierende 

Kapitän auch weiterhin Kapitän bleiben soll. Es wird sich besprochen und dann findet eine 

Abstimmung statt. Dieser Prozess ist hoch-kommunikativ. Ohne Besprechung, ohne 

Abstimmung würde dieser Spielmechanismus nicht zum Tragen kommen. Bezugnehmend auf 

die Kommunikation zwischen Generationen: Diese kommen in Kontakt und tauschen sich aus. 

Es besteht die Möglichkeit, dass ältere Generationen kristallines Wissen weitergeben und vor 

allem Kindern zeigen, wie man argumentiert. Verschiedene Stimmen und Meinungen werden 

gehört und in den Entscheidungsprozess einbezogen. Somit können Zugehörigkeitsgefühl und 

Selbstwirksamkeit entstehen. 

Theoriebezug: Kommunikationstheorie, Generationensolidarität, Spieletheorie: Soziale 

Integration, soziale Eingebundenheit, sich sozial einbezogen fühlen, den Rat der Jüngeren und 

Älteren einbeziehen, Abstimmung als Lebensbewältigung, Kompromisse eingehen. 

 

44 Elemente wurden wie im Beispiel theoretisch begründet und als generationentauglich 

gefiltert (vgl. Anhang 2). 

 

Weiterhin erfolgte gemäß der Hypothese 4 eine Markierung der gt-Elemente mit negativer 

Assoziation. Dazu zählen: 13 Blockade; 15 Diebstahl; 29 Gegner Zurückwerfen, 90 Täuschen 

 
2 Die Elemente-Nummern sind zur besseren Nachvollziehbarkeit aus der Elemente-Liste der TH Nürnberg 

übernommen worden. 
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Gemäß Hypothese 2 wurden zudem Elemente gefiltert, die einer 

Generationentauglichkeit entgegenstehen. 

 

Beispiel: Element 47 Körperliche Geschicklichkeit 

Begründung: Bei Spielen, die körperliche Geschicklichkeit voraussetzen, müssen ähnliche 

Fähigkeiten vorliegen, um einen gemeinsamen Zugang zu gewährleisten. Die Chance bei 

generationenübergreifenden Spielerunden ist sehr hoch, dass die körperliche Geschicklichkeit 

unterschiedlich ausgeprägt ist und somit geschicktere Spielende höhere Gewinnchancen haben. 

Daher kann dieses Element die Motivation im Spiel hemmen. Ein Spiel, das körperliche 

Fähigkeiten fordert, ist z. B. Mikado. Hier müssen die Stäbchen mit sehr ruhiger Hand 

herausgezogen werden, um Punkte zu generieren. 

Theoriebezug: Das Element körperliche Geschicklichkeit setzt körperliche Fähigkeiten voraus, 

die bei den Spielenden gleich sein sollten. Dies ist bei unterschiedlichen Generationen eher 

unwahrscheinlich gegeben und kann auch nur schwer ausgeglichen werden. Dabei wird Bezug 

auf die Selbstbestimmungstheorie genommen: Ungleiche Voraussetzungen können die 

Motivation hemmen. 

 

Als generationenuntauglich gefiltert wurden folgende Elemente: 

20 Erinnern, 23 Fragestellung, 42 Kognitive Geschicklichkeit, 47 Körperliche 

Geschicklichkeit, 65 Rätsel, 72 Solitäre Spielform, 101 Zeitlimit, 104 Zugplanungserfordernis 

 

Zu beachten ist, dass im EMPAMOS-Projekt Über- und Unterkategorien gebildet wurden. 

Somit gehören die Zugplanungserfordernis zur Überkategorie Kognitive Geschicklichkeit. 

Kognitive und Körperliche Geschicklichkeit gehören zur Überkategorie Geschicklichkeit. Mit 

Ausnahme der Überkategorie Geschicklichkeit wurden alle Überkategorien bewertet und für 

die Auswertung aufgenommen, da nicht immer eine Unterteilung in Unterkategorien möglich 

war. Da Geschicklichkeit immer auf Kognitive oder Körperliche Geschicklichkeit aufgeteilt 

werden konnte, wurde auf die Auswertung dieser Überkategorie verzichtet. Die Überkategorie 

Zufall wurde nicht entfernt, da sie zu Betrachtung von Hypothese 4 bedeutend ist. 

 

Schritt 2: Analyse der Spieleregeln  

Als nächstes wurden die Spielregeln der 37 gt-Spiele sowie der 33 nicht-gt-Spiele nach 

Spielelemente analysiert. Hierzu wurden die Elemente und ihre Kurzbeschreibungen betrachtet 
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und anschließend die Spielregeln gelesen. Elemente, die sich im Text wiederfanden, wurden 

markiert und aufgenommen.  

Diese Analyse muss jedoch differenziert betrachtet werden, da die Analyse im Rahmen dieser 

Studie nur durch das Lesen der Regeln und nicht durch das Spielen der Spiele möglich war. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass einige Elemente durch das Lesen nicht erkannt wurden. 

Weiterhin bedarf es der Übung, um Spielelemente verlässlich zu erkennen. Auch ist Diskussion 

von Nöten, was diese Teil-Studie nicht vertiefend ermöglichte, da für die Elemente keine 

Positiv- und Negativ-Beispiele zur Verfügung standen. Weiterhin bestätigt die TH Nürnberg, 

dass die Spiel-Design-Elemente nicht gleichermaßen ausgehärtet sind, d.h. der Credibility-

Score, der intern im Content-Management-System für jedes Element ausgewiesen wird, weist 

eine gewisse Streuung auf. Somit gibt es Elemente, die fundierter beschrieben sind als andere. 

Dies ist vor allem den jungen Stand des Forschungsprojekts EMPAMOS mit der noch nicht 

abgeschlossenen Entwicklung der Mustersprache zuzuschreiben. Dennoch wird davon 

ausgegangen, dass diese Studie Ergebnisse liefert, die eine erste Richtung aufzeigen (vor allem 

für zukünftige Forschungsvorhaben). 

Da die Elemente nur durch Analyse der Spielregeln identifiziert wurden, wurde das Element 

Nr. 3 Angemessener Schwierigkeitsgrad aus der Liste der gt-Elemente entfernt, da dieses 

Element nicht durch das Lesen von Regeln, sondern nur durch das Spielen der Spiele 

eingeschätzt werden kann. 

 

Jede Spielregel wurde von einer Person analysiert. Anschließend wurde die Interrater-

Reabilität an einer Stichprobe mit 12 gt-Spielen und 12 nicht-gt Spiele errechnet. Der Cohens 

Kappa lag bei im Schnitt 0.50 und zeigt eine moderate Übereinstimmung auf (vgl. Hemmerich 

2019). Auch wenn nur Spielregeln analysiert wurden, gab es Spiele, die den Auswertenden 

bekannt waren. Es wird angenommen, dass aufgrund der Kenntnis über das Spiel Elemente in 

den Regeln erkannt wurden, die bei Nicht-Kenntnis schwieriger zu identifizieren sind. Zudem 

dürfte die Analyse auch durch die unterschiedliche Spielerfahrung der Auswertenden 

beeinflusst worden sein. Eine weitere Fehlerquelle bestand in einer fehlenden Absprache 

darüber, ob Spiele mit Spielvarianten analysiert werden oder nur das Grundspiel. Nach 

Abschluss der Studie stellte sich heraus, das unterschiedlich vorgegangen wurde. Wenn 

Spielvarianten analysiert werden, können Elemente auftreten, die in der Grundversion nicht 

enthalten sind. Betrachtet man diese negative Beeinflussung, kombiniert mit der nicht 

abgeschlossenen Entwicklung der Spiel-Design-Elemente sowie der fehlenden 

Erfahrung/Diskussion, ist der moderate Cohens Kappa mit 0.50 also positiv zu bewerten. 
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Schritt 3: Analyse der Daten 

Die gewonnenen Daten wurden in einer Excel-Tabelle aufbereitet, getrennt nach gt-Spielen und 

nicht-gt-Spielen. Dabei wurde unter dem analysierten Spiel das jeweilige Element mit ‚1‘ für 

vorhanden und ‚0‘ für nicht vorhanden codiert. Anschließend wurden die Summen für das 

jeweilig Element gebildet. Die Summen der gt-Spiele und nicht gt-Spiele wurden 

gegenübergestellt, um einen Vergleich ziehen zu können. Für alle Summen, bei denen größere 

Abweichungen erkenntlich waren, wurde anschließend der Chi-Quadrat-Wert (χ2) gebildet, um 

Aufschluss darüber zu geben, wie signifikant der Unterschied ist. Hierzu wurden die Chi-

Quadrat-Werte in der Chi-Quadrat-Verteilungstabelle verglichen. Dabei entspricht der 

Vergleich von 2x2 Werten (gt-Spiel/nicht-gt-Spiel verglichen mit gt-Element enthalten/nicht 

enthalten) einem Freiheitsgrad von df = 1 nach der Formel df = (r-1) * (c-1). Es wird von einem 

Signifikanzniveau von 0,95 für signifikant, bzw. 0,99 für sehr signifikant ausgegangen. 

 

Uni Köln o.J.: Chi-Quadrat-Verteilung. http://eswf.uni-koeln.de/glossar/chivert.htm [abgerufen am 15.01.2021] 

 

Besonders betrachtet wurden Zufallselemente. Dabei wurden Zufallselemente insgesamt aber 

auch alle im Spiel befindlichen Zufallselemente gemeinsam betrachtet. Die Differenzierung der 

erscheint bedeutend, um die Ergebnisse interpretieren zu können. Weiterhin wurden die negativ 

assoziierten Elemente sowie die nicht-gt-Elemente gesamt ausgewertet. 

 

4.6 Ergebnisse 

Generationentaugliche Elemente in gt-Spielen 

Hypothese 1 besagt, dass die 44 gefilterten Elemente zur Generationentauglichkeit in Spielen 

beitragen und gt- Spiele vermehrt diese gt-Elemente aufweisen, wovon es welche gibt, die 

gehäuft vorkommen.  Daher wurden zuerst die gt-Elemente in Summe betrachtet:  

In den gt-Spielen (n=33) wurden insgesamt 340 gt-Elemente identifiziert. Das sind im Schnitt 

10,30 gt-Elemente je Spiel. Dem gegenüber stehen 350 gt-Elemente in den nicht-gt Spielen 

(n=33), im Schnitt 10,61 gt-Elemente. Auf den ersten Blick spricht dies nicht dafür, dass es 

Elemente gibt, die zur Generationentauglichkeit in Spielen beitragen, da die Anzahl an gt-

Elemente in nicht-gt-Spielen sogar höher ist (wenn auch nur gering). Dies widerlegt zumindest 

Teilhypothese 1c, dass gt-Spiele vermehrt gt-Elemente aufweisen. 
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Betrachtet man die gt-Elemente jedoch im Einzelnen, ergeben sich interessante Unterschiede. 

Gemessen wurde, wie viele Spiele das jeweilige Element zeigen. Am höchsten war das 

Signifikanzniveau unter den gt-Elementen bei Gambling (χ2=7.99). Bei 7 gt-Spielen konnte 

Gambling identifiziert werden, wohingegen es bei keinem der nicht-gt-Spiele vorzufinden war. 

Auch wenn das Spielelement Gambling laut Auswerterinnen schwer zu identifizieren war, 

spricht das Signifikanzniveau für die Bedeutung des Gamblings in gt-Spielen. Gambling meint 

Verlustrisiko in Kauf zu nehmen, um im unwahrscheinlichen Fall etwas zu gewinnen. Es wird 

etwas gewagt. Gambling ist ein Element, das glücksabhängig ist und die genaue 

Berechenbarkeit ausschließt. Gambling gewährt unterschiedlichen Generationen einen 

ähnlichen Zugang, da die Handlung nicht nur von Fähigkeiten abhängt. 

Ebenso bedeutend fällt die Bewertung des Elements Joker (χ2=7.94) aus. In 11 gt-Spielen 

wurden das Element Joker aufgefunden, während es nur in 2 nicht-gt-Spielen zu identifizieren 

war. Der Chi-Quadrat-Wert von 7,94 ist somit einem sehr hohen Signifikanzniveau 

zuzuordnen. Auch das Element Positives Ereignis (χ2=6.68) trat in gt-Spielen gehäuft auf (10 

zu 2, sehr signifikant bei χ2= 6.68). Dies spricht dafür, dass positive Ereignisse als Spielelement 

zur Generationentauglichkeit beitragen.  

 

Zufallselemente 

Interessant zeigt sich die Auswertung der verschiedenen Zufallselemente. Zur Oberkategorie 

Zufall gehören die Unterkategorien: Spielvorbereitender Zufall3, spielerzeugter Zufall4 

modifizierter 5und Wahl aus Zufall6. Gt-Spiele weisen zu 100% mindestens eines dieser 

Zufallselemente auf. Aber auch nicht-gt-Spiele zeigen mit 90,91 sehr häufig Zufallselemente.  

Überblick Zufall          
  gt Prozent nicht gt Prozent χ2 

Anzahl Spiele 33  33    

Zufallsarten alle in Zahlen 76 62 62     

A Spiele, mind. 1 Zufallselement 33 100,00 30 90,91 3.20 
Nur Spielerzeugt+ Modifiziert in 
Zahlen           

B Spiele, mind. 1 Zufallselement 25 75,76 16 48,48 5.37 

C Spiele nur spielerzeugtem Zufall 18 54,55 9 27,27 5.24 

 

Dieser Unterschied ist mit χ2=3.20 wenig signifikant, da eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 

 
3 Spielvorbereitender Zufall= Zufall vor dem Spiel, z. B. Karten austeilen 
4 Spielerzeugter Zufall= Zufall während des Spiels, z.B. Würfeln 
5 modifizierte Zufall= leicht voraussehbar, z. B. Die verdeckten Karten sind bekannt, aber nicht, wo sie liegen 
6 Wahl aus Zufall= aus zufälliger Menge (z. B. Ressourcen) eine Auswahl treffen 
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10% besteht. Deutlicher ist die Auswertung, wenn spielerzeugter und modifizierte Zufall 

gemeinsam betrachtet werden. Während 25 gt-Spiele mindestens eines dieser beiden Elemente 

aufweisen, sind es nur 16 bei den nicht-gt-Spielen, womit sich ein signifikantes Ergebnis zeigt 

(χ2=5.37). Ebenso deutlicher tritt der Unterschied bei der Auswertung des spielerzeugten 

Zufalls zu Tage. Auch hier ist mit χ2=5.24 ein signifikanter Unterschied festzustellen. 

Spielerzeugter Zufall ist nur in 9 der nicht-gt-Spiele enthalten und zeigt sich somit als guter 

Indikator für gt-Spiele. Dies stimmt mit dem Wert überein, der bei der Überkategorie Zufall 

abzulesen ist (χ2= 5.56/signifikant). 

Zufallselemente, bzw. von Glück abhängige Elemente sind somit signifikant häufiger in gt-

Spielen enthalten. Bezogen auf die theoretische Begründungsbasis, dass Zufallselemente zu 

einer Nivellierung von Fähigkeiten beitragen, lässt sie die Hypothese 4a bestätigen, dass gt-

Spiele Zufallselemente enthalten. Dies trifft zu 100% zu, wobei im Spielablauf befindliche 

Zufallsarten signifikant höher zu Tage treten. Damit lässt sich Hypothese 1d bestätigen, die 

besagt, dass es gt-Elemente gibt, die gehäuft in gt-Spielen auftreten. Auch Hypothese 1a ist 

bestätigt: Es gibt Elemente, die als gt eingestuft werden können, wobei diese Einschätzung nur 

in Kombination mit der theoretischen Rahmung und Einstufung erfolgen kann. Nicht 

abschließend bestätigt werden kann, dass alle gt-Elemente zur Generationentauglichkeit 

beitragen. Nur 23 der 44 gt-Elemente sind in gt-Spielen häufiger vertreten, 18 davon sogar ohne 

signifikanten Unterschied. Somit gibt es gt-Elemente, die zur Generationentauglichkeit 

beitragen, dies sind laut Auswertung jedoch nur Gambling, Joker, Positives Ereignis, 

Spielerzeugter Zufall und Zufall als Überkategorie. 

 

Negativ assoziierte gt-Elemente 

Hypothese 4b besagt: „Sind überwiegend negativ besetze Elemente in Spielen vorhanden, sind 

diese nicht generationentauglich“. In gt-Spielen befinden sich im Schnitt nur 0,52 Elemente mit 

negativer Assoziation, während sich durchschnittlich 9,79 neutral/positive assoziierte gt-

Elemente zeigen. Damit stehen 5% negativ assoziierte gt-Elemente 95% neutrale/positiv 

assoziierten gt-Elementen gegenüber (bei im Schnitt 10,30 gt-Elementen gesamt je Spiel). Dies 

spricht dafür, dass negativ assoziierte gt-Elemente in gt-Spielen mit Bedacht eingesetzt werden. 

Allerdings trifft dies auch auf nicht-gt Spiele zu. Hier ist der Unterschied sogar höher: Nicht-

gt-Spiele weisen nur 2,29% an negativ assoziierten gt-Elementen auf. Somit kann Hypothese 

4b zwar bewiesen werden, es stellt sich jedoch die Frage, ob ein Spiel mit überwiegend negativ 

assoziierten gt-Elementen nicht nur generationenuntauglich, sondern vielleicht sogar komplett 

unspielbar wäre. Dies müsste in weiterführenden Untersuchungen beantwortet werden. 
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Generationenuntaugliche Elemente 

Um Hypothese 2 beantworten zu können, wurden die nicht-gt-Elemente ausgewertet. Die 33 

gt-Spiele zeigen 42 nicht-gt-Elemente, wohin gegen nicht-gt-Spiele 64 nicht-gt-Elemente 

enthalten. Auffällig ist, dass 15 gt-Spiele gar keine nicht-gt-Elemente enthalten, wohingegen 

dies bei nur 4 der nicht-gt-Spiele der Fall ist. Dieser Unterschied ist mit χ2=8.80 sehr signifikant 

und spricht für Hypothese 2, dass es Elemente gibt, die einer Generationentauglichkeit 

entgegenstehen, diese verhindern und somit generationenuntauglich sind. Allerdings muss 

Hypothese 2 differenziert betrachtet werden. Immerhin kommen in 54,55% der gt-Spiele nicht-

gt-Elemente vor. Dies deutet darauf hin, dass es auf die Ausgewogenheit der nicht-gt-Elemente 

in gt-Spielen ankommt und nicht darauf, ob diese enthalten oder nicht enthalten sind.  Zur 

besseren Differenzierung werden die nicht-gt-Elemente im Einzelnen betrachtet: Sehr 

signifikant häufig fällt das Element kognitive Geschicklichkeit als Überkategorie (χ2=10.72) 

sowie Zugplanungserfordernis (χ2=13.67) in nicht-gt-Spielen auf.  

Somit kann angenommen werden, dass Elemente, die in den Bereich der kognitiven Fähigkeiten 

fallen, als nicht-gt eingestuft werden können. Auch die Elemente Rätsel und Fragestellung, 

welche zu diesem Bereich gehören, sind in nicht-gt-Spielen öfter vorhanden (wenn auch nicht 

signifikant). Allerdings fällt der Element Erinnern aus der Reihe. Dieses ist in nicht-gt-Spielen 

mit 0 zu 2 in gt-Spielen geringer vorhanden. Da das Element Erinnern jedoch so gut wie nie 

identifiziert wurde, wird dem eine geringe Bedeutung beigemessen. Inwieweit es daran liegt, 

dass das Element schwierig zu identifizieren ist oder selten auftritt, kann nicht abschließend 

bewertet werden und muss in größer angelegten Studien betrachtet werden. 

 

Mit Null Nennungen wurden die Elemente Körperliche Geschicklichkeit sowie Solitäre 

Spielform in gt-Spielen identifiziert und einen ähnlich geringen Wert weist Zeitlimit auf (6 

nicht-gt-Spiele mit Zeitlimit, 4 gt-Spiele mit Zeitlimit). Auffällig ist wie bereits beschrieben, 

dass 42,42% der gt-Spiele das Element kognitive Fähigkeit enthalten. Das ist ein hoher Wert 

und würde die Vermutung widerlegen, dass Spiele, die kognitive Fähigkeiten erfordern, 

generationenuntauglich sind. Hier kann nur angenommen werden, dass es auf den 

Schwierigkeitsgrad ankommt. Es gibt Spiele, die sehr hohe kognitive Fähigkeiten erfordern 

(und somit wahrscheinlich weniger gt sind) und Spiele, die geringere kognitive Fähigkeiten 

erfordern und gt sein können. Die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades ist nicht möglich und 

sollte in weiteren Forschungen betrachtet werden. 
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Historische Tradierung 

Diese Betrachtung führt zur Auswertung von Hypothese 3. Da bereits aufgezeigt wurde, dass 

gt-Spiele Elemente enthalten können, die als nicht-gt eingestuft werden und es vermutlich auf 

die Balance und den Schwierigkeitsgrad ankommt, ist Teilhypothese 3b widerlegt. Aufgrund 

der theoretischen Rahmung als historisch tradierte Spiele mit hohen Anforderungen an die 

kognitive Kompetenz wurden die Spiele Schach, Dame, Mühle und Memory aus der Wertung 

als gt-Spiel herausgenommen. Daher muss überprüft werden, ob sich die Hypothese 3a 

bestätigen lässt, dass diese Spiele generationenuntauglich sind und aufgrund ihrer historischen 

Tradierung als gt-Spiel eingestuft wurden. Auffällig ist, dass Schach, Dame und Mühle als 

einzige Spiele der gt-Spiele-Liste kein einziges Zufallselement enthalten. Ausgehend von der 

Erkenntnis, dass Zufall ein Indikator für gt-Spiele darstellt, unterstützt dies die Vermutung, dass 

zumindest Schach, Dame und Mühle nicht gt sind, da ihnen jegliches Zufallselement fehlt. Bei 

Memory lässt sich dies zumindest mit diesem Auswertungsverfahren nicht mit Sicherheit 

sagen, da ein Zufallselement enthalten ist. Wenn Schach, Dame und Mühle aufgrund der 

Zufallselemente als nicht-gt eingeordnet werden können, bestätigt dies die Hypothese, dass sie 

aufgrund der historischen Tradierung als gt-Spiele eingestuft werden. Dies verdeutlicht auch 

die Betrachtung des Elements Zugplanungserfordernis. Dieses Element wurde bereits 

vorhergehend als signifikant höher in nicht-gt-Spielen mit (66,67%) im Gegensatz zu gt-

Spielen (mit 21,21%) beschrieben. Da Zugplanungserfordernis in allen drei Spielen enthalten 

ist, stützt dies Hypothese 3a. 

 

Weitere gt-Elemente  

Sehr signifikant trat das Element gemeinsame Avatargruppe7 in gt-Spielen auf. Während es in 

11 gt-Spielen identifiziert werden konnte, war dies nur bei 3 nicht-gt-Spielen der Fall. Aufgrund 

der Nutzung von Avataren durch alle Spielenden und dem dadurch entstehenden Gefühl von 

Verbundenheit und Zugehörigkeit wurde dieses Element als gt klassifiziert. Der Wert χ2=5.96 

bestätigt diese Annahme. In nicht-gt-Spielen kamen unter anderem die Elemente Belohnung, 

Metaspiel8 und Hilfe zur Regeleinhaltung häufiger vor. Metaspiel ließe sich durch die mögliche 

Komplexität begründen und auch Hilfen zu Regeleinhaltung scheinen eher bei komplizierteren 

Spielen nötig. Allerdings sind keine signifikanten Unterschiede aufgetreten, so dass diesem 

Ergebnis keine hohe Bedeutung beigemessen wird. Dies ist auch bei den Elementen Team und 

 
7 Gemeinsame Avatargruppe sind z. B. Figuren, die alle Spielenden gemeinsam spielen 
8 Metaspiel= z. B. Spielziele die über mehrere Spielpartien erreicht werden müssen 
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selbstgewähltes Ziel in gt-Spielen der Fall. Aufgrund der Kooperation beim Element Team 

sowie dem Ausgleich von Fähigkeiten beim Element selbstgewähltes Ziel, wurde die 

Generationentauglichkeit angenommen. Aufgrund der fehlenden Signifikanz ist dieses 

Ergebnis vernachlässigbar. 

 

Spielwelten 

Auf die Auswertung von Hypothese 5: „Spielwelten erhöhen das Risiko als 

generationenuntauglich bewertet zu werden“ wurde verzichtet. Fast alle Spiele weisen 

Spielwelten auf. Um die Hypothese beantworten zu können, hätte vorab eine Einteilung aller 

Spielwelten erfolgen müssen, mit der Begründung, warum diese gt oder nicht-gt sind. Das 

Analyseinstrument nach EMPAMOS ist für die Beantwortung von Hypothese 5 nicht geeignet. 

Es konnte im Rahmen dieser Studie nur beantwortet werden, dass Spielewelten vorhanden sind, 

aber nicht, wie diese zu bewerten wären. 

 

4.7 Schlussfolgerungen und Diskussion Teil-Studie 1 

Es konnte gezeigt werden, dass die als gt eingestuften Elemente in ihrer Gesamtheit nicht 

häufiger in gt als in nicht-gt Spielen vorkommen. Unterschiede ergeben sich erst bei der 

Betrachtung der einzelnen Elemente. Mit sehr hoher Signifikanz treten Gambling, Joker und 

Positives Ereignis in gt-Spielen gehäuft auf. Deutlich wurde bei der Untersuchung der Einfluss 

des Elements Zufall auf die Generationentauglichkeit von Spielen. In allen gt-Spielen waren 

Zufallselemente vorhanden, allerdings auch in 90% der nicht gt-Spiele. Erst bei Betrachtung 

der Zufalls-Unterkategorien zeigen sich signifikante Häufungen in gt-Spielen. Der 

spielerzeugte sowie modifizierte Zufall treten in Kombination ebenso signifikant verstärkt in 

gt-Spielen auf, wie auch das Element spielerzeugter Zufall einzeln. Weiterhin konnte das 

Element Gemeinsame Avatargruppe signifikant häufiger in gt-Spielen identifiziert werden. 

Theoretisch begründet sich dies damit, dass durch das gemeinsame Spielen von Avataren 

Interaktion stattfindet, die zu sozialer Verbundenheit und dem Erleben von sozialem 

Miteinander führt. Auch fördern Avatare das in Rollen schlüpfen, einem Grundphänomen des 

Menschen, um Fantasie gestalten und auszuleben (vgl. Heimlich 2015, S. 38). 

Hypothese 1 bestätigt sich somit in Teilen. Die eben genannten Elemente können als gt bewertet 

werden, da sie gehäuft in gt-Spielen vorkommen. Sie tragen zur Generationentauglichkeit bei. 

Nicht belegt werden konnte jedoch, dass alle gefilterten gt-Elemente zur 

Generationentauglichkeit beitragen. Generationentaugliche Spiele weisen nicht vermehrt gt-
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Elemente auf als nicht-gt Spiele, jedoch gibt es einzelne gt-Elemente, die gehäuft auftreten. 

Somit kann schlussfolgert werden, wenn Sozialarbeitende die Elemente Zufall (vor allem 

spielerzeugter Zufall), Positives Ereignis, Joker und Gambling in Spielen identifizieren, die 

Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese gt sind. Die theoretische Begründungsbasis unterstreicht 

diese Ergebnisse. Zufalls- und Glückselemente nivellieren Fähigkeiten und positive Ereignisse 

fördern die intrinsische sowie extrinsische Motivation beim Spielen.  

Die Betrachtung der gt-Elemente reicht jedoch nicht aus und muss erweitert werden: Mit sehr 

hoher Signifikanz zeigt die Untersuchung, dass die als nicht-gt eingestuften Elemente in gt-

Spielen nicht oder kaum vorkommen. Dies bestätigt Hypothese 2, dass es Elemente gibt, die 

einer Generationentauglichkeit entgegenstehen. Auch hier ergeben sich Rückschlüsse, damit 

Sozialarbeitende Spiele für ihre Arbeit einschätzen können. Gerade das Element 

Zugplanungserfordernis kristallisiert sich als nicht-gt Element heraus. Ebenso wurden die 

Elemente körperliche Geschicklichkeit, solitäre Spielform sowie Zeitlimit in gt-Spielen nicht 

oder kaum identifiziert. Jedoch zeigen die Ergebnisse auch, dass nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass Spiele mit dem Element kognitive Geschicklichkeit grundsätzlich einer 

Generationentauglichkeit entgegenstehen, da sich dieses Element immerhin in 42,42% der gt-

Spiele befindet. Es dürfte auf den Grad der Anforderungen an die kognitive Geschicklichkeit 

ankommen. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich mit diesem Analyseverfahren nicht feststellen. 

Zudem sind kognitive Fähigkeiten komplex und nicht eindeutig eingrenzbar. 

Bestätigt wurde auch Hypothese 3, nach der nicht-gt Spiele als gt eingestuft werden, wenn diese 

historisch tradiert sind. Gerade bei Schach, Mühle und Dame, denen es an jeglichem 

Zufallselementen fehlt, trat dies deutlich zu Tage.  Die Einteilung der gt-Elemente in 

motivational sowie kommunikative Elemente führte zu keinen Erkenntnissen. Hier bedarf es 

einer größeren Stichprobe, um festzustellen, ob Zusammenhänge bestehen. 

Diese Studie konnte nur die in der EMPAMOS-Studie identifizierten Spielelemente 

untersuchen. Spielwelten, Narrationen und Spielthemen konnten nicht einfließen. 

 

4.8 Ausblick 

Die vorgelegten Ergebnisse zeigen eine erste Tendenz. Jedoch wird empfohlen, die Studie in 

einem größeren Rahmen und angepasst zu wiederholen. Das Forschungsprojekt EMPAMOS 

ist noch jung und nicht abgeschlossen. Nach Abschluss dürften nicht nur gesichertere Daten zur 

Verfügung stehen, sondern die künstliche Intelligenz könnte dazu beitragen, dass die Analyse 

der gewünschten Elemente und Spiele automatisiert und weniger fehlerbehaftet abläuft. 

Inwiefern dies allerdings das Spielen von Spielen ersetzt, kann nicht eingeschätzt werden. 
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Bereits in dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass es von Bedeutung ist, Spiele nicht nur 

anhand der Regeln zu untersuchen und sich einige Elemente nur während des Spielens 

identifizieren lassen. Dies bedeutet auch, dass Sozialarbeitende die Spiele gespielt haben 

müssen, um sie auf ihre Generationentauglichkeit hin einschätzen zu können. Dennoch dürfte 

das Wissen darum, welche Elemente gt sind und welche dem Entgegenstehen hilfreich bei der 

Einordnung der Spiele sein. Elemente mit Einfluss auf die Generationentauglichkeit konnten in 

dieser Studie gefiltert werden. Damit dies zu gesicherten Ergebnissen führt, ist eine 

Untersuchung mit größerer Stichprobe anzuraten. Aber auch die Generierung einer Liste mit 

nicht gt-Spielen wäre wichtig, da diese Untersuchung auf einer hypothesengenerierten Liste 

beruht. Bei einer Wiederholung der Studie wäre zudem darauf zu achten, dass das Forscherteam 

mit detaillierten Beschreibungen und Beispielen der Elemente nach EMPAMOS arbeitet, die 

Analyse übt, die Übung diskutiert und sodann mit identischer Vorgehensweise (z. B. Analyse 

Grundspiel mit Spielvarianten) die Untersuchung durchführt. Eine größere Stichprobe 

ermöglicht zudem die Analyse, ob motivationale oder kommunikative Elemente in gt-Spielen 

gehäuft vorkommen, ein Gleichgewicht zwischen ihnen besteht oder diese Einteilung keine 

Relevanz besitzt. 

Im Rahmen der Studie ergaben sich weitere Fragen, die aufgrund des vorliegenden 

Studiendesigns nicht betrachtet werden konnten: 

- Welcher Einfluss hat die Spieldauer eines Spiels auf die Generationentauglichkeit? 

- Kann von der Länge der Spielregeln darauf geschlossen werden, ob Spiele gt oder nicht-

gt sind? 

- Welchen Einfluss haben Spielwelten auf die Generationentauglichkeit? 

- Welchen Einfluss hat das Design eines Spiels auf die Generationentauglichkeit? 

- In welchem Zusammenhang steht die Generationentauglichkeit in Spielen mit der 

Zeitgeschichte? D.h. gibt es Spiele, die früher gt waren und heute nicht mehr so bewertet 

werden würden? (vgl. Junge 2020). 

- Welche Relevanz haben die Spielelemente in Abgrenzung von Regelspielen hin zu 

Fantasie-, Rollen-, und Konstruktionsspielen (vgl. Heimlich 2015, S. 32ff)? 

- Welchen Einfluss hat Unter- oder Überforderung, bzw. das Entstehen von „Flow“ (vgl. 

Weinberger/Lidner 2020, S. 7) auf das Empfinden, inwiefern ein Spiel gt ist oder nicht? 

Ebenso konnte die Studie äußere Faktoren des Spiels (Unterscheidbare Farben, Schriftgröße, 

Spielhilfen, zugängliche Regeln) oder soziale Faktoren (wie Heterogenität der Gruppe mit 

unterschiedlichen Spielerfahrungen, Begleitung von Spielsituationen, Regelerklärungen, nicht 
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mit einbeziehen. Äußere und soziale Merkmale werden daher ergänzend in Teil-Studie 2 

betrachtet. 

 

5. Teil-Studie 2 

5.1 Untersuchungsgrundlage 

Die Befragung in Teil-Studie 2 wurde auf Grundlage der Ergebnisse aus Teil-Studie 1 erstellt.  

Zudem wurden die Kriterien des Generationenspiel-Siegels intensiv miteinbezogen. Das 

Generationenspiel-Siegel wird vom gemeinnützigen Verein Spielecafé der Generationen 

mehrmals jährlich an Spiele vergeben, die als generationentauglich erachtet werden. Hierzu 

wurde vom Gremium ein Kriterienkatalog entwickelt, der vor allem Qualitätsmerkale wie u. a. 

lesbare Texte, stabiles Material und verständliche Anleitungen fokussiert (vgl. Anhang 3). 

Ebenso dienen die Kriterien von Meeple Centred Design als Grundlage. Meeple Centred 

Design stellt die Barrierefreiheit von Gesellschaftsspielen in den Vordergrund. Laut Heron u.a. 

schließen viele Spiele Menschen mit visuellen, körperlichen, kognitiven oder kommunikativen 

Beeinträchtigungen aus. Die vollständige Teilhabe an kulturellen Aktivitäten wird als wichtige 

Möglichkeit für Menschen beschrieben, sich in die Gesellschaft zu integrieren, gemeinsame 

Gespräche zu führen und Freundschaften zu bilden (vgl. Heron u.a. 2018, S. 99). Hierzu müssen 

physische, kognitive und sozioökonomische Zugänge ermöglicht werden. Innerhalb des 

Projektes Meeple like us wurde ein Evaluationswerkzeugkasten entwickelt, der auf über 100 

bekannte Gesellschaftsspiele angewandt wurde und aufzeigt, welche Zugänge Spiele 

ermöglichen sollten (vgl. Anhang 4). Meeple Centred Design stellt die Barrierefreiheit in den 

Vordergrund und geht einen Schritt weiter als die Generationentauglichkeit. Da im Alter jedoch 

Beeinträchtigungen zunehmen können, wird kein Widerspruch, sondern eine sinnvolle 

Bezugnahme gesehen. 

 

5.2 Untersuchungsziel  

Teil-Studie 1 hat im Spiel befindliche Spielelemente in den Blick genommen und Spiele auf 

deren Generationentauglichkeit hin analysiert. Teil-Studie 2 betrachtet nicht nur Spielelemente, 

sondern erörtert zudem, welche äußerlichen Merkmale (z. B. klar unterscheidbare Farben oder 

stabiles Spielmaterial) sowie allgemeinen Merkmale (z. B. Spielumgebung, Regelerklärung 

oder Begleitung der Spielsituation) in und bei Spielen vorhanden sein müssen, um Spiele in der 

Intergenerativen Sozialen Arbeit einsetzen zu können. Es stellt sich die Frage, was entscheidend 

ist, damit verschiedene Generationen gemeinsam an einem Spiel Freude haben und welche 
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Mindestanforderungen benötigt werden, um verschiedenen Altersstufen gerecht zu werden. Zur 

Beantwortung der eingangs beschrieben Forschungsfrage wurden strukturierte, qualitative 

Expert:inneninterviews durchgeführt.  

 

5.3 Untersuchungsgruppe 

Expert:inneninterviews werden innerhalb dieser Teil-Studie  als ergänzende 

Forschungsmethode betrachtet, um Wissen aus dem Handlungsalltag von Fachkräften zu 

generieren. Laut Bogner u. a. werden Expert:innen als Personen definiert, die Spezialwissen 

innerhalb des Forschungsgegenstandes aufweisen (vgl. Bogner u.a. 2015, S. 11f). Um 

Erkenntnisse rund um Kriterien für generationentaugliche Spiele zu generieren und somit 

Informationslücken zu schließen, wurden Personen befragt, die Gesellschaftsspiele beruflich 

sowie generationenübergreifend einsetzen. Sie weisen ein hohes Prozess- und technisches 

Wissen (vgl. ebd., S. 29f) auf. Zugang zu den Expert:innen gelang durch die Kontaktaufnahme 

mit Spielakademien, Spielemuseen, Spielevereinen und Verlagen. Es wurden Personen aus dem 

pädagogisch-therapeutischen Bereich fokussiert. 

 

5.4 Erhebungsinstrument, Durchführung und Analyse 

Es wurden 11 Interviews durchgeführt. Hierzu wurde ein standardisierter Leitfaden erstellt, der 

überwiegend aus offenen Fragen besteht. Teilweise wurden bei der Erstellung die Ergebnisse 

aus Teil-Studie 1 mit einbezogen. Erweitert wurde um Bereiche, wie z. B. die der qualitativen 

Kriterien von Spielen und der Begleitung von Spielsituationen. Es wurde bewusst darauf 

verzichtet Hypothesen zu bilden, um Wissen aus dem Material heraus zu generieren. 

Der Fragebogen (vgl. Anhang 5). gliedert sich in mehrere Teile: Im Bereich der einleitenden 

Fragen wurden Fragen zum beruflichen Hintergrund, der Verbindung zu Gesellschaftsspielen 

sowie der Erfahrung im generationenübergreifenden Spiel gestellt.  Ziel war es neben dem 

"Warming up", die fachliche Expertise der Expert:innen herauszustellen. In den Hauptteilen 

des Fragebogens wurde nach Spieleempfehlungen gefragt sowie nach Kriterien, die in Spielen 

vorhanden sein sollten, damit diese als generationentauglich bewertet werden können. Zudem 

wurde die praktische Anwendung fokussiert. Zum Abschluss konnten die Expert:innen 

Ergänzungen vorzunehmen. Der Fragebogen wurden nach Erstellung mehreren Pre-Tests 

unterzogen und abschließend angepasst. Es wurde sich entschieden, den Fragebogen an die 

jeweiligen Expert:innen vorab per E-Mail zu senden, da das Erlangen von Deutungswissen 

nicht im Vordergrund stand, sondern der Erheben von Detailwissen  (vgl. Bogner u.a., S. 34). 
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Zudem schien die vorherige Auseinandersetzung mit dem Thema angebracht, da einige Fragen 

– vor allem die der Spielelemente - komplexere Bereiche abdecken. 

Für die wenigen quantitativen Fragen wurden deduktiv Kategorien erstellt, ansonsten induktiv 

vorgegangen. Für die Auswertung wurden Auswertungsbögen in Excel erstellt. Die 

Expert:innen wurden über den genauen Ablauf der Befragung sowie die Verarbeitung und 

Speicherung der Daten aufgeklärt und das Einverständnis eingeholt. 

 

Durchführung und Aufbereitung 

Die Expert:inneninterviews wurden aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie über Zoom-

Videokonferenzen durchgeführt und gespeichert. Anschließend erfolgte eine semantisch-

inhaltliche Transkription nach Dresing und Pehl (vgl. Dresing/Pohl 2018, S. 21). Es wurde sich 

gegen eine detailliertere Transkription entschieden, da es sich weder um Deutungs- noch um 

problemzentrierte Interviews handelte, sondern der Informationsgehalt im Mittelpunkt stand 

(vgl. Bogner u.a., S. 45).  Dresing und Pehl bestätigen: "Bei solchen Transkriptionsregeln liegt 

die Priorität auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs" (Dresing/Pohl 2018, S. 17), um einen 

schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt zu gewährleisten. Auf die Aufzeichnung von 

Sprachpausen, Betonungen wurde verzichtet. Anschließend wurden die Interviews geglättet, 

wenn grobe Satzstellungsfehler vorhanden waren oder Wörter fehlten, die für das 

Sinnverstehen relevant waren, jedoch ohne die Bedeutungskraft der Antworten zu verändern. 

Zur Überprüfung der Transkription wurden Bestätigungen der Expert:innen eingeholt. 

 

Die Daten wurden mit qualitativ orientierter, kategoriegeleiteter Inhaltsanalyse nach Mayring 

aufbereitet und ausgewertet. Zuerst wurden die für die Fragen relevanten Stellen in den 

Transkripten markiert (Auswahl und Charakterisierung des Materials), um diese dann in 

zusammenfassender, reduktiver Form je Interview ersten Kategorien zuzuordnen (vgl. Mayring 

2020, S. 5). Die Kategorienbildung erfolgte vorerst durch die Gruppierung gemäß der 

Fragekategorien (Festlegung der Kategoriedefinition). Das reduzierte Material aller Interviews 

wurde dann in einem gemeinsamen Auswertungsbogen dargestellt. Unter der Darstellung des 

reduzierten Materials wurden Ankertexte der Expert:innen visualisiert, um in 

Rückkopplungsschleifungen Kategoriedefinitionen anzupassen. Anschließend wurden in 

gemeinsamer Diskussion im Forscherinnenteam ähnliche, bzw. übereinstimmende 

Kategoriedefinitionen gebündelt angeordnet (Beginn induktive Kategorienbildung), um auf 

Basis dieses Materials abschließend induktive Kategorien zu bilden (Überarbeitung sowie 

endgültiger Materialdurchgang). Da die gesamte Kategorienbildung in gemeinsamer 
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Diskussion entstanden, wurde auf die Intercode-Reliabilitätsprüfung verzichtet. Die 

Gütekriterien nach Mayering wurden beachtet (vgl. Mayering, 2002, S. 144-148). 

 

5.5 Ergebnisse 

Darstellung des Expert:innen-Tums  

Insgesamt wurden elf Expert:innen befragt. Zehn von elf Expert:innen üben 

pädagogisch/therapeutische Berufe aus, fünf sind Sozialpädagog:in oder Diplompädagog:in, 

vier haben eine Zusatzausbildung als Spieltherapeut:in bzw. -pädagog:in, fünf haben leitende 

Funktionen inne, vier sind innerhalb der Spielebranche tätig und fünf der Expert:innen sind 

Lehrer:in oder Dozierende:r (Mehrfachnennung möglich).  

Viele Expert:innen kamen bereits in der Kindheit mit Gesellschaftsspielen in Verbindung:  

"Gesellschaftsspiele haben mich von klein auf begleitet“ (5.16).9 

 

Neun der Expert:innen haben aktuell beruflich mit Gesellschaftsspielen zu tun. Dies reicht von 

Spieleentwicklung über die Leitung von Spieleveranstaltungen bis zu 

pädagogisch/therapeutischen Spieleangeboten. Sechs der Expert:innen beschreiben das Spielen 

als ihr Hobby, welches sie z. B. auf Spieletreffen oder im Ehrenamt ausleben.  

 

Welche persönliche Bedeutung haben Gesellschaftsspiele für Sie? 

Gerade soziale Zugehörigkeit sowie das Erleben von positiven Gefühlen sind für die meisten 

Expert:innen beim Spielen von Gesellschaftsspielen bedeutend. Unter sozialer Zugehörigkeit 

wird subsumiert, dass das Spielen verbindet, Zugehörigkeit bzw. Gleichheit entsteht, sich jede:r 

einbringen kann und Geselligkeit/Zusammenkommen gefördert werden: 

"Es hat für mich einen sehr hohen sozialen Stellenwert im Bereich der Zugehörigkeit" (5.36).  

"Wir haben etwas, was uns verbindet, ein gemeinsames Hobby, ein gemeinsames Interesse“ (6.80-81). 

 

Diese Aussagen können den Theorien der Selbstbestimmung, der Einsamkeitstheorie und der 

Spieltheorie zugeordnet werden. Durch das gemeinsame Erleben findet Interaktion statt, dies 

führt zur sozialen Verbundenheit und dem Erleben sozialen Miteinanders. 

Sieben der Expert:innen beschreiben, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen Spaß, Freude, 

Spannung und Faszination auslöst. Aber auch Abenteuer, Neues entdecken, abschalten können 

sowie Vertrautheit und Erinnerung werden genannt. Dies kann unter der Kategorie positive 

Gefühle zusammengefasst werden: 

  "Es ist eine Welt der Entdeckungen für mich. [Es] ist ein unermessliches Abenteuer“ (3.38+42). 

 
9 Bedeutung des Codes hinter den Zitaten: Expert: innenNr.Zeilennummer 
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"Wir werden sehr emotional miteinander, wenn wir spielen; das heißt, wir zeigen unsere wahren 

Gesichter - wir freuen uns, wir ärgern uns, wir streiten uns, wir kommen wieder zusammen. Und wir 

haben eine wunderbare, analoge Zeit miteinander, wenn wir gemeinsam spielen“ (6.82-84).  

 

Aber auch das Lernen durch das Spiel ist für Viele bedeutsam. Im Spiel spiegeln sich die 

Aspekte des Lebens wider, so dass Lebenspraxis erworben kann. Eine Expertin meint z. B., 

dass durch den pädagogischen Einsatz spielerisches Lernen ermöglicht wird. Damit wird das 

Sekundärziel des unbewussten Lernens von den Expert:innen wahrgenommen. 

"Das [Spielen] gibt mir ständig Impulse, mich damit zu beschäftigen, Dinge zu betrachten und 

nachzulesen, mich schlauer zu machen“ (3.46-47).  

 

Nicht weniger wichtig ist den Expert:innen der kommunikative Charakter im Spiel. Das 

Spielen dient als Icebreaker und fördert Kennenlernen. Auch Hüther/Quarch beschreiben, dass 

das Spielen zu Verlust und Verringerung der Angst führt.  

 

Welche Erfahrung haben Sie damit, dass Menschen unterschiedlicher Generationen 

miteinander spielen? 

Bei der Frage nach Beispielen, in denen Generationen gemeinsam gespielt haben und die positiv 

erlebt wurden, wurden positives Spielerlebnis, passende Spieleauswahl, Chancengleichheit 

und Erleben von sozialer Zugehörigkeit als Grund für das positive Empfinden genannt. Fünf 

der Expert:innen beschreiben, dass eine unheimliche Spielfreude zu beobachten war:  

"Die haben sich auf die Schenkel geklopft beim Autorennen, sich gegenseitig ausgebremst und 

gejohlt“ (3.55-56). 

  

"Auf einer Spielveranstaltung in Berlin, waren Oma, Opa so um die 70, dann war die 

Kindergeneration da so zwischen 40-50 und die Enkel, aber schon etwas größer, so an die 20 Jahre.  

Die waren so eine spielbegeisterte Familie, die haben ein Glücksspiel von HZM Kinzel gespielt Dawie 

Jones, mit so einer Schatztruhe, und wo man auch ordentlich fies spielen konnte. Das war für die neu 

und die haben sich untereinander nichts geschenkt und so einen Spaß gehabt. Bei dem Spiel geht es 

darum auch mal die Mitspieler aus dem Spiel zu schmeißen und das konnte die Oma machen und es 

hat dann eiskalt das Enkelkind erwischt mit den Worten "Ich habe ja noch meine Kinder, du kannst 

jetzt über die Planke hüpfen". Die waren da so richtig drin und man hat gemerkt, da wird niemand 

geschont, die hatten einfach ihren Spaß“ (2.41-50). 

 

An diesem Beispiel spiegelt sich die Selbstbestimmungstheorie von Deci/Ryan wider, die 

beschreibt, dass durch das Einsetzen individueller Fähigkeiten und dem Erleben von 

Selbstwirksamkeit die Motivation gefördert wird und Spaß sowie soziales Miteinander 

entstehen.  

Weiterhin beschreiben die Expert:innen, dass im generationenübergreifenden Spiel das Alter 

keine Rolle spielt. Hier kann Bezug auf die Theorie der Interkulturellen Kommunikation 
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genommen werden, in der durch Nivellierung der außerspielerischen Fähigkeitsunterschiede 

Chancengleichheit entsteht: 

"Weil jeder das machen konnte, und es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass der einer alt und der 

andere jung war, sondern jeder hat es gut spielen können und gut Spaß daran haben können“ (7.58). 

 

Wie bereits bei der Fragen nach der persönlichen Bedeutung des Spielens haben die 

Expert:innen auch als Grund der positiv erlebten Spielsituationen die Soziale Zugehörigkeit 

hervorgehoben: 

 "Das ist das faszinierende, dass das Spiel dazu geführt hat, dass manche meiner Schüler auch in ihrer 

Freizeit in das Altenheim gegangen sind und Kontakte gehalten haben."/"Da ist auch eine Bindung 

von den Alten zu den jungen Schülern gewachsen“ (11.44+48).  

 

Zudem haben vier der Expert:innen angegeben, dass es auf die richtige Spieleauswahl 

ankommt, um die vorher genannten positiven  Erlebnisse zu erfahren. Dies ist etwas, dass auch 

im späteren Teil der Befragung "Praktische Anwendung" erneut genannt wurde. 

 

Bei der Frage nach Beispielen, in denen Generationen gemeinsam gespielt haben und die 

negativ erlebt wurden, benannten die Expert:innen als Grund, dass es keinen chancengleichen 

Zugang gab, die Spielauswahl nicht zielgruppengerecht war oder die äußeren 

Rahmenbedingungen nicht passten. Ein Experte beschreibt, dass es bei Kindern zu Frust führt, 

wenn sie verlieren oder wenn Eltern sie gewinnen lassen (Expt 1). Als schwierig wurde auch 

beschrieben, wenn Spiele gespielt wurden, die ein hohes Wissen voraussetzen:   

"Wenn das Spiel Wissen aus der Zeit erfordert. Z.B. ein Trival Persutit Spiel von vor 20 Jahren hätte 

die mittlere Generation eher einen Vorteil, das funktioniert dann nicht so gut, weil es Frust aufbaut, 

bei den anderen Generationen“ (2.54-55). 

 

Ebenfalls kam es zu Frusterleben, wenn Spiele für eine der Generationen zu komplex waren, 

bzw. eine zu hohe Konzentration abverlangten. Es werden kognitive Fähigkeiten 

vorausgesetzt, die nicht ausgeglichen werden können, Chancengleichheit ist nicht gegeben.  

"Ich erinnere mich an das Spiel Thurn und Taxis, das die Schüler unbedingt spielen wollten. Mit 

diesem Spiel sind sie ganz ganz kläglich gescheitert. Die älteren Menschen kamen damit überhaupt 

nicht klar" (11.50).  

 

Spiele können laut Expert:innen aber auch zu einfach sein. Dies ist vor allem der Fall, wenn 

Erwachsene mit ihren Kindern Kinderspiele spielen: 

"Ich kriege, dass immer dann mit, wenn Spiele so einfach sind, dass sie für die Erwachsenen stinkend 

langweilig sind“ (7.62).  

 

Dies bestätigt die Annahme von Meeple Centred Design, dass der kognitive Zugang zur 

Chancenungleichheit beiträgt. Problematisch gestalten sich zudem Spielsituationen in denen es 
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einzelnen Spielenden nicht gelang, Spielende mit weniger Erfahrung chancengerecht zu 

integrieren.  

"Es gab eine 3-Generationen-Familie. Ich weiß nicht mehr die genaue Zusammensetzung, aber da ist 

mir aufgefallen, dass die mittlere Generation, die Eltern der Kinder, sehr dominant gespielt haben. 

Entweder haben sie es nicht gemerkt oder sie wollten es so, weil der Ehrgeiz zu gewinnen so hoch war. 

Man hat den Kindern und auch den Großeltern angesehen, dass sie nicht so viel Spaß hatten bei dem 

Spiel“ (4.42-46).  

 

Fast die Hälfte der Expert:innen wies darauf hin, dass die falsche Spielauswahl zu negativen 

Spielerlebnissen führte. Probleme ergaben sich beispielsweise, wenn das Spiel vom 

Komplexitätsgrad oder thematisch nicht zu allen Generationen der Spielegruppe passte. Zu 

negativen Spielempfinden trugen außerdem mangelnde Materialbeschaffenheit und äußere 

Rahmenbedingungen bei. Hierauf wird später detaillierter eingegangen. 

 

Generationentaugliche Spiele 

Die Expert:innen wurden nach drei Spieleempfehlungen für das generationenübergreifende 

Spielen gefragt (vgl. Anhang 6). Als Begründung für die Auswahl der Spiele gaben die 

Expert:innen Bekanntheit, Chancengleichheit , das Element Zufall, positives Spielerlebnis, 

großes und ansprechendes Material, Förderung von Fähigkeiten, Soziale Zugehörigkeit und 

Kommunikation an.  Als wichtigstes Kriterium bei der Spieleauswahl für 

generationengemischte Gruppen wurde Chancengleichheit genannt. Dies kann auf die 

Selbstbestimmungstheorie und die Theorie von Staub-Bernasconi bezogen werden, nach denen 

intrinsische und extrinsische Motivation entsteht, wenn es keine Über- und Unterforderung gibt. 

Alle können einen Beitrag leisten, keiner ist ausgeschlossen. Die Chancengleichheit ist 

gegeben. Unter Chancengleichheit wird zusammengefasst, dass das Spiel und die Regeln 

einfach und schnell zu verstehen und erklären ist, gleiche Gewinnchancen bestehen, kein 

Vorwissen benötigt wird und jede:r mitspielen kann: 

"Als erstes würde ich Mensch ärgere dich nicht nennen, weil es allen Generationen bekannt ist. Man 

kann davon ausgehen, dass auch die Großeltern und manchmal vielleicht auch die Urgroßeltern das 

Spiel mit Sicherheit kennen. Das vereinfacht die Erklär- und Regelkunde. Außerdem hat es einen 

hohen Glücksanteil durchs Würfeln. Und auch Kinder lernen ganz schnell einfache Taktiken dazu, 

wie sie schnell Erfolg haben können. In dem Spiel kann jeder gegen jeden gewinnen“ (4.49-55).  

 

Unter sozialer Zugehörigkeit und Kommunikation werden Absprachen treffen, Ideen 

einbringen, Teamspiel und Gemeinschaftlichkeit subsumiert. 

 

Genannt wurden zudem Spiele, die ein positives Spielempfinden auslösen. Die Spiele machen 

Spaß, sind witzig und auch dass sich gegenseitig ärgern wird als positives Gefühl genannt: 
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"Für jüngere Kinder finde zum Beispiel Schoko Hexe toll. Ganz einfacher Einstieg. Ich denke jetzt 

vornehmlich an Spiele, die einen einfachen Einstieg haben, die sofort losgehen und wo man nicht viel 

erklären muss.  Schoko-Hexe ist so ein Spiel, das auch schon 5-jährige gut mitspielen können und das 

einfach mordsviel Spaß macht, weil man sich richtig schön ärgern kann. [...] ich kann mir gut 

vorstellen, dass das auch generationsübergreifend Spaß macht. Auch Eltern haben Spaß, es mit ihren 

Kindern zu spielen“ (1.165-171).  

 

Hüther/Quarch beschreiben, dass beim Spiel Menschen Autonomie und Freiheit auf der einen 

Seite und auf der anderen Seite Verbundenheit und Gemeinschaft erfahren. Diese Erfahrungen 

und das Erleben von Angstfreiheit, sind Gründe warum Menschen gerne spielen. Als weitere 

Gründe wurden von den Expert:innen angegeben, dass sie Zufalls-, bzw. Glücksanteile 

enthalten und fähigkeitsfördernd sind. Unter Fähigkeitsfördernd fallen Lernen von Taktiken, 

Anregen der Merkfähigkeit und assoziativen Denkens.  

 

Alle Spieleempfehlungen enthalten Zufallselemente 

Bei der Auswertung zeigt sich, dass in allen von den Expert:innen empfohlenen Spielen 

Zufallselemente enthalten sind. Sehr deutlich tritt der spielerzeugte Zufall zu Tage, der in über 

90% der Spiele vorkommt. Auch in Teil-Studie 1 wurde dieser in 54,55 der Spiele identifiziert. 

Der spielvorbereitende Zufall kommt mit 63% ebenso häufig vor. In Teil-Studie 1 betrug der 

Wert 84%. Dies bestätigt die hohe Bedeutung des Zufalls in generationentauglichen Spielen 

und lässt sich aufgrund der Nivellierung von Fähigkeiten auch theoretisch begründen. 

  

 

Nicht-generationentaugliche Spiele  

Als nächstes wurden die Expert:innen befragt, welche Spiele sie als nicht generationentauglich 

erachten und warum (vgl. Anhang 7). Die Expert:innen nannten drei Spiele (Die Siedler von 

Catan, Monopoly, Activity,) als nicht-generationentauglich, die in Studie 1 als 

generationentauglich aufgeführt waren. Dies zeigt, dass eine differenzierte Betrachtungsweise 

nötig ist. Es kann vermutet werden, dass die Einordnung von Spielen zusätzlich von der 

Zielgruppe abhängig ist. Als Begründung für die Auswahl der Spiele gaben die Expert:innen 

Chancenungleichheit, negatives Spielerlebnis, zu kleines und mangelhaftes Spielmaterial 

und fehlende soziale Zugehörigkeit an. Unter Chancenungleichheit wurde zusammengefasst: 

zu hoher Komplexitätsgrad, zu viel benötigtes Spezialwissen, eine zu viel erforderte 

Geschicklichkeit, unbekannte Spielmechanismen und Spiele, die unter Zeitdruck gespielt 

werden müssen, zu lange dauern oder nur für bestimmte Personen gedacht sind.   

"Geschicklichkeit und Zeit sind zwei Mechaniken, die die Sache schwierig machen können. Oder wenn 

es sehr ungewöhnliche Spielmechanismen sind, die man noch nicht kennengelernt hat und in die man 
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sich erstmal reindenken muss. Dafür nehme ich "Perfect Match" als Beispiel, es gibt aber sicherlich 

auch noch mehr. Ich finde das Spiel "Perfect Match" gar nicht schlecht, aber ich scheitere schon 

daran, jemand anderem zu erklären, wie das gespielt wird. Weil es so ungewöhnlich ist“ (6.212-218). 

 

"Also, generell keine Quizspiele, weil ich immer denke, da ist das Wissensspektrum so breit, das kriegt 

man nie gedeckt. Ich denke, es ist prinzipiell für altersübergreifende Spielrunden überhaupt nicht 

geeignet. Weil entweder die Fragen zu schwer und man frustriert ist oder sie sind zu einfach und man 

ist frustriert“ (7.104-110).  
 

Die Expert:innen bestätigen, dass diese Gründe zu Frustration und mangelndem Spielespaß 

führen. Aber auch Spiele, bei denen es Hemmschwellen gibt oder die Trigger auslösen können 

(z. B. Spiele mit Mordthemen), kann das Spielerlebnis negativ beeinflusst werden.  

Ebenso wie bei den als negativ erlebten generationenübergreifenden Spielerunden wird auch 

bei der Auswahl der nicht zu empfehlenden Spiele angegeben, dass das Material zu klein, wenig 

ansprechend oder mit zu viel Text ausgestattet, bzw. zu viel Material vorhanden ist.  

"Ein Spiel, was sich ganz viele Kinder bei uns nehmen, aber was gefloppt ist, ist Crazy Coconuts. 

Eigentlich ein ganz simples Prinzip - du musst mit diesen Affenfiguren die Kokosnüsse in Becher 

schnipsen und wenn du sie dann triffst, kannst du sie nehmen. Wer am Ende sechs, sieben oder acht 

Becher hat, hat gewonnen. [...] Ich finde das an sich eigentlich ganz gut, aber die Haptik von diesem 

Spielmaterial ist einfach total furchtbar. Es ist alles Kunststoff und dieser Mechanismus von den Affen 

funktioniert ständig nicht. Die Kokosnüsse fliegen überall durch die Gegend. Dass ist wirklich ganz 

gruselig und dieses Spiel wird aber ganz oft von Familien oder Großeltern-Enkelkind-Konstellationen 

aus dem Regal genommen und meistens nach 10 Minuten wieder frustriert eingepackt“ (10.111-118). 

 

Nicht empfohlen wurden Spiele, bei denen sich in andere hineinversetzt werden muss. Die 

Aussagen der Expert:innen sind mit der Theorie des Meeple Centred Design in Bezug zu setzen. 

Die Barrierefreiheit und damit verbunden die Chancengleichheit sind durch die physischen, 

kognitiven, emotionalen und kommunikativen Zugänge nicht gegeben. 

 

Äußere Merkmale generationentauglicher Spiele   

Gefragt wurde anschließend, wie Material, Grafik und Spielanleitungen beschaffen sein 

müssen, damit diese als gt bewertet werden können. Alles Expert:innen sind sich einig, dass die 

Beschaffenheit des Materials (Karten, Spielbrett, Figuren usw.) von hoher Qualität und 

haptisch ansprechend sein muss, um gt zu sein. Dazu zählt, dass das Material gut greifbar und 

angenehm zu fassen, stabil und robust ist und Spielfiguren standsicher sind. 

"Vom Material find ich gut, wenn es etwas Stabiles ist. Das hat auch etwas damit zu tun, das ein Spiel 

etwas aushält“ (1.67).  

"Es muss eine relativ gute Haptik haben. Und, je nachdem wie breit die Altersspanne auseinander 

geht, ist es wichtig, (zum Beispiel bei kleinen Kindern), dass es relativ simpel ist und es keine 

verschluckbaren Teile gibt. Bei älteren, vielleicht beeinträchtigten Personen sollte es eine Haptik 

haben, damit der Greifmechanismus noch greift“ (9.87-89). 

   



 

31 

 

Damit bestätigen die Expert:innen die Ausführungen vom Meeple Centred Design, dass der 

physische Zugang (Karten nicht zu klein/zu groß; nicht zu glatte, kleine Spielsteine; 

Spielmaterial kann nicht verrutschen) und der allgemeine Zugang (Großes Spielbrett, 

verständliche einfache Symbole) gegeben sein muss, um die Barrierefreiheit zu ermöglichen. 

Zudem wird den Expert:innen angegeben, dass es hilfreich ist, wenn das Material schnell und 

einfach aufgebaut werden kann, dass es keinen "Wust an Materialien" (Expt 1.79) geben sollte 

und Spielhilfen zum Regelverständnis hilfreich sind. Diese von den Expert:innen genannten 

Voraussetzungen sind ebenso Voraussetzungen für die Vergabe des Generationenspiel-Siegels. 

 

Wie auch bei der Beschaffenheit des Materials nennen die Expert:innen bei der Gestaltung der 

grafische Elemente (Icons, Texte, Bilder usw.) Voraussetzungen, die die Barrierefreiheit nach 

Meeple Centred Design gewährleisten und die gegeben sein müssen, damit das Spiel das 

Generationenspiel-Siegel erhalten kann. Alle Expert:innen sind sich einig, dass grafische 

Elemente strukturiert und gut erkennbar sein müssen (Texte groß und Farben gut zu 

unterscheiden, alle Details von allen Seiten des Spielplans gut zu erkennen):  

"Also, ich denke, grafische Elemente - gut übersichtlich, klar erkennbare und so große Buchstaben, 

dass man die Schrift lesen kann, sind sehr sinnvoll. Und ansonsten, dass man auch bei etwas 

schummrigerem Licht noch unterscheiden kann, ob das eine rote Figur ist oder eine orangene“ (7.128-

130).  

"Gut gestaltet, gut erkennbar und Farbschwäche bzw. Farbblindheit berücksichtigen. Aber das betrifft 

im Grunde genommen auch normale Mainstream-Spiele für eine homogene Zielgruppe, denke ich“ 

(8.140-141).  

 

Es ist laut vieler Expert:innen wichtig, dass Grafiken und Symbole auf dem Spielmaterial 

vorhanden sind. Diese sollten aber auch eindeutig zu verstehen sein.   

Hilfestellung zum Regelverständnis, Strukturiertheit und Überschaubarkeit benennen die 

Expert:innen bei der Gestaltung der Spielanleitung und den Spielregeln als Voraussetzungen 

für die Generationentauglichkeit. Unter Hilfestellungen zum Regelverständnis wird 

zusammengefasst, dass einfache und verständliche Formulierungen ebenso wichtig sind, wie 

dass beim Lesen der Regeln keine offenen Fragen bleiben. Hilfreich ist es, wenn es zu Beginn 

einen Überblick über das Spiel gibt und zwischendurch kurze Zusammenfassungen gegeben 

werden. Als bedeutend wird von beschrieben, dass Rückgriffhilfen bei Regelfragen vorhanden 

sind. Dies kann z. B. über einen Schnellfinder im Anhang gelöst werden.   

"Also, ich finde unabhängig der Generationentauglichkeit wichtig, dass sie schnell verstanden werden 

und möglichst gut aufbereitet sind. Einfache Sprache finde ich wichtig, für Kinder als auch für 

Erwachsene, unabhängig jetzt mal vom Alter. […] für etwas, dass alltagstauglich ist, denke ich, ist 

immer ein einfaches, strukturiertes Regelwerk in einfacher Sprache (auch mit Hintergrund, dass es 

auch nicht-muttersprachliche Menschen gibt) sinnvoll“ (9.97-101).   
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"Klare Struktur die durchschaubar ist und nicht zu verschachtelt ist. Das bedeutet, dass es eine gute 

Mischung zwischen Fließtext und Bildern gibt, mit einer guten Absatzregelung und Strukturierung. 

Lesbarkeit was Richtung Schriftgröße geht. Beispiele wie einzelne Spielzüge erfolgen. Und diese nicht 

nur textlich, sondern auch mit Bildern untermalt sind“ (11.85-89).  

 

Es wurde von Experte 3 zudem der Vorschlag gemacht, dass Spielregeln eine Zeitangabe 

enthalten, um einschätzen zu können, wie viel Zeit das Erlernen der Regel (9.159) benötigt.

  

Als nächstes wurden die Expert:innen gefragt, ob von der Länge der Spielregeln darauf 

geschlossen werden kann, ob ein Spiel generationentauglich ist. Fünf der Expert:innen meinen, 

ja, zwei meinen dass dies nicht geschlussfolgert werden kann und vier sind unentschlossen. 

Dass es darauf ankommt, wie die Spielregeln gestaltet sind, zeigen die Antworten:  

"Es kommt halt immer darauf an, wie die beschrieben sind. Wenn du eine Spielanleitung hast, in der 

sind 20 Seiten Text, würde ich sagen - ja. Dass ist dann auf jeden Fall ungeeignet, egal ob das 

Spielmechanismus vielleicht gut ist, wenn du das Spiel verstanden hast. [...] Wenn allerdings die 20 

Seiten übersichtlich aufgebaut sind und du hast Bildererläuterungen dazu, oder eine Spielsituation, 

oder ein Level, oder was auch immer, dann kann so eine Spielanleitung durchaus mal lang sein“ 

(10.152-157). 

 

Festgestellt wurde auch, dass je komplexer Spielregeln sind, desto weniger 

generationentauglich sind sie.  

Bei der Frage, ob die Länge des Spiels Einfluss auf die Generationentauglichkeit hat, 

bestätigten acht Expert:innen, dass dieser Einfluss gegeben ist, nur zwei sind unentschlossen. 

"Also, dass würde ich schon sagen, dass das ein Einfluss hat. Wir erleben es - vom Arbeitskontext her 

- schon, dass Spiele, die einen schnellen Einstieg bieten und wo die Spielrunden nicht zu lange dauern, 

dass das eigentlich die Sachen sind, die man gut und oder bedenken rausgeben kann. Das soll jetzt 

nicht heißen, dass sich eine intergenerationale Gruppe kein zwei oder drei Stunden Spiel spielen kann, 

wenn die Lust draufhaben. Aber grundsätzlich, so pauschal, würde ich das schon bejahen und sagen, 

dass generationentaugliches sollte nicht zu lange dauern. Also, so eine Spielrunde von 15 Minuten, 20 

Minuten, maximal 30 Minuten“ (10.161-166). 

 

Experte 6 betont jedoch, dass es auf die Zusammensetzung der Gruppe ankommt, bzw. 

welches Spielniveau die Spielenden haben (6.273). 

 

Einfluss von Spielelementen auf die Generationentauglichkeit 

Im nächsten Teil der Befragung wurden die Expert:innen gebeten, ihre Einschätzung zu 16 in 

Teil-der in Studie 1 analysierten Spielelementen zu geben. Der Befragung wurden alle 

Spielelemente hinzugefügt, die signifikant zur Generationentauglichkeit, bzw. nicht-

Tauglichkeit beitragen. Ergänzt wurde um Elemente ohne signifikante Häufigkeit, um einen 

Vergleich zu Teil-Studie 1 herzustellen und Abweichungen darzustellen. Die Beschreibung der 

Elemente wurde den Expert:innen vorab zu Verfügung gestellt und im Interview erläutert. 
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Körperliche Geschicklichkeit: Über die Hälfte der Expert:innen meinen,  körperliche 

Geschicklichkeit trägt sehr bei, bzw. trägt bei, dass ein Spiel nicht gt ist. Kognitive 

Geschicklichkeit trat signifikant häufig in nicht-gt Spielen auf. Somit bestätigen die 

Expert:innen die Ergebnisse der Teil-Studie 1, dass körperliche Geschicklichkeit in 

Gesellschaftsspielen der Generationentauglichkeit entgegensteht. 

Positives Ereignis: 72% der Expert:innen meinen,  ein positives Ereignis trägt sehr bei, bzw. 

trägt bei, dass ein Spiel gt ist. Positives Ereignis trat in Teil-Studie 1 sehr signifikant in gt-

Spielen auf. Auch hier bestätigen die Expert:innen die Tendenz aus Teil-Studie 1, dass positive 

Ereignisse zur Generationentauglichkeit beitragen. 

Joker: 63% der Expert:innen ordnen den Joker als neutrales Element ein, 36% meinen, es trägt 

zur Generationentauglichkeit bei und niemand ist der Meinung, dass es die 

Generationentauglichkeit verhindert wird. Joker wurde in Teil-Studie 1 mit einem sehr hohen 

Signifikanzniveau in gt-Spielen nachgewiesen. Joker wird von Expert:innen entgegen Teil-

Studie 1 als neutrales Element eingeordnet. Jedoch bestätigt sich, dass Joker der 

Generationentauglichkeit nicht entgegenstehen. 

Blockade: 36% sagen, Blockade trägt zur Generationentauglichkeit bei, 36% ordnen das 

Element neutral ein, 27% meinen, es trägt dazu bei, nicht gt zu sein. Blockade trat in Teil-Studie 

1 in gt-Spielen häufiger auf, jedoch nicht signifikant. Blockade scheint keinen Einfluss darauf 

zu haben, ob ein Spiel gt oder nicht-gt ist und bestätigt die Tendenz aus Teil-Studie 1. 

Modifizierter Zufall: Der modifizierte Zufall wird von 63% der Expert:innen als Element 

eingestuft, dass zur Generationentauglichkeit beiträgt. 36% ordnen es neutral ein und niemand 

meint, dass es dazu beiträgt, nicht gt zu sein. In Studie 1 wurde der modifizierte Zufall nicht 

bedeutend häufig in gt-Spielen identifiziert. Über die Hälfte der Expert:innen schreiben diesem 

Element jedoch Einfluss auf die Generationentauglichkeit bei. Einer 

Generationenuntauglichkeit steht dieses Element nicht entgegen. 

Zeitlimit 36% der Expert:innen sind sich einig, Zeitlimit trägt zur Generationentauglichkeit bei, 

36% ordnen das Element neutral ein, 27% meinen, es trägt dazu bei nicht gt zu sein. In Teil-

Studie 1 wurde Zeitlimit kaum in gt und nicht-gt Spielen identifiziert. Die unterschiedlichen 

Meinungen der Expert:innen spiegeln sich auch in Teil-Studie 1 wider. Es scheint darauf 

anzukommen, in welcher Ausprägung sich das Element Zeitlimit zeigt. Zeitlimits können sehr 

kurz sein und somit Zugänge erschweren, sie können aber auch weiter gefasst sein. Meepe 

Centred Design weist auf erschwerte Zugänge beim Element Zeit auf, wenn es Stress auslöst. 
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Spielerzeugter Zufall: Neun von elf Expert:innen sind sich einig, das spielerzeugter Zufall zur 

Generationentauglichkeit beiträgt. In Teil-Studie 1 trat der spielerzeugte Zufall signifikant 

häufig in gt-Spielen auf. Dass spielerzeugter Zufall ein gt-Element ist, bestätigt sich somit 

eindeutig in beiden Teil-Studien. 

Gambling: Gambling wird von 63% der Expert:innen als zur Generationentauglichkeit 

beitragendes Element eingestuft. Gambling wurde in Teil-Studie 1 als das Element identifiziert, 

das in gt-Spielen mit dem höchsten Signifikanzniveau vorkam. Die Expert:innen ordnen die 

Generationentauglichkeit nicht eindeutig zu, tendieren dennoch zu einem positiven Einfluss. 

Gemeinsame Avatargruppe: Die gemeinsame Avatargruppe wird von 63% als gt-Element 

eingestuft. Dieses Element trat in Teil-Studie 1 signifikant häufiger in gt-Spielen auf. Auch hier 

bestätigt sich in beiden Studien, dass die gemeinsame Avatargruppe zur 

Generationentauglichkeit in Spielen beiträgt. 

Zugplanungserfordernis: Zwar meinen 45% das Zugplanungserfordernis dazu beiträgt, dass 

ein Spiel nicht-gt ist, allerdings schätzen es 27 % als neutral und zur Generationentauglichkeit 

beitragend ein. Zugplanungserfordernis trat in Teil-Studie 1 signifikant häufig in nicht gt-

Spielen auf. Damit bestätigt sich das Ergebnis aus Teil-Studie 1 nicht. Auch hier kann 

angenommen werden, dass es auf den Schwierigkeitsgrad der Zugerfordernis ankommt. 

Belohnung: Mehr als die Hälfte sind sich einige, dass Belohnung zur Generationentauglichkeit 

beiträgt. Weitere 36% ordnen es neutral ein. Belohnung trat in Teil-Studie 1 häufiger in nicht-

gt-Spielen auf, jedoch nicht signifikant.  Allerdings geben die Expert:innen Hinweis darauf, 

dass es dennoch zu Generationentauglichkeit beitragen könnte. 

Team: Team sticht deutlich hervor, da es zehn von elf Expert:innen als zur 

Generationentauglichkeit beitragend einordnen, neun davon meinen, es trägt sehr dazu bei. In 

Teil-Studie 1 trat das Element Team häufiger, jedoch nicht signifikant in gt-Spielen auf. Auch 

wenn Team nicht bedeutend häufig in gt-Spielen auftrat, lässt die Einschätzung der 

Expert:innen den Rückschluss zu, dass Team zur Generationentauglichkeit beiträgt. 

Spielvariante: Spielvariante wird von über der Hälfte der Expert:innen als zur gt eingestuft, 

36% sehen es neutral. Spielvarianten traten in Teil-Studie 1 häufiger in nicht-gt Spielen auf, 

jedoch nicht signifikant. Spielvarianten geben die Möglichkeit Spiele unterschiedlich spielen 

zu können. Auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade können dadurch geboten werden. Daher 

scheint die Einschätzung der Expert:innen verständlich, Spielvariante als Element einzuordnen, 

dass zur Generationentauglichkeit beiträgt. Dass es in Teil-Studie 1 häufiger in nicht-gt Spielen 

vorkam, kann evtl. darauf zurückgeführt werden, dass Spielvarianten in komplexeren Spielen 

angezeigter sind. 
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Hilfestellung zur Regeleinhaltung: Am deutlichsten ist das Ergebnis beim Element 

Hilfestellung. Alle Expert:innen sind sich einig, dass es zur Generationentauglichkeit beiträgt, 

neun davon meinen sogar sehr. Hilfestellung gab es in Teil-Studie 1 häufiger in nicht 

generationentauglichen Spielen, jedoch nicht signifikant. Dies lässt sich evtl. damit begründen, 

dass gt-Spiele seltener Hilfestellung benötigen - abhängig vom Komplexitätsgrad. 

Die Expert:innen nannten weitere Elemente die zur Generationentauglichkeit beitragen können.  

Als gt vorgeschlagen wurden die Spielelemente kooperative Spielform, geheimer Spielzug 

sowie Kommunikation. Diese Elemente wurden auch innerhalb der ersten, auf EMPAMOS 

aufbauenden Studie als gt eingestuft (jedoch ohne Signifikanz).  

 

Auf die Frage, welche Elemente nicht zur Generationentauglichkeit beitragen, nannten die 

Expert:innen:  Spielewelten, Bluffen (Täuschen) und Eroberung (Gebietsherrschaft). Vor 

allem die Nennung der Spielwelten ist interessant, stellte sich die Frage auch in Teil-Studie 1: 

"Was mir noch einfällt und auch wichtig ist, sind die themenbezogenen Spiele. Insbesondere denke 

ich dabei an z. B. an die Marvel Spiele. Man muss schon wirklich Fan davon sein, damit man sie gerne 

spielt und damit man damit etwas anfangen kann. Da ist es schwierig, dass sich dabei alle einbezogen 

fühlen“ (2.135-137). 

 

Für den Erhalt neuer Erkenntnisse wurden die Expert:innen nach weitere Merkmalen gefragt, 

die dazu beitragen, dass ein Spiel generationentauglich oder nicht generationentauglich ist. 

Dabei wurden die Merkmale vertrautes Material, flexibler Ein,- und Ausstieg, häufige 

Wiederholungen und angemessener Komplexitätsgrad genannt.  

 

Wenn Sie ein Spiel begleiten, worauf achten Sie dann dabei? 

Den Expert:innen ist vor dem Spiel wichtig, dass eine Eigenmotivation zur Begleitung des 

Spiels besteht und sich vorher Gedanken zum didaktischen Vorgehen gemacht wird.  Weiterhin 

ist es wichtig, auf die richtige, zur Gruppe passende Spieleauswahl (Spielinteressen und 

Fähigkeiten) zu achten sowie auf die äußeren Rahmenbedingungen. Dazu zählen genug Zeit 

zu haben, die räumliche Situation, eine ruhige Atmosphäre und genug Platz zum Spielen. 

Als bedeutend bei der Begleitung der Spielsituation wird von Expert:innen auch erwähnt, dass 

von den Beteiligten die Bereitschaft und Freiwilligkeit im Spiel vorhanden sein muss.  

Bei der aktiven Spielebegleitungen achten die meisten Expert:innen darauf, dass im Spiel für 

alle Teilnehmenden Spielfreude entsteht. Damit dies gelingt, gehen sie emphatisch auf die 

Spielenden ein und geben, wenn nötig, aktive Hilfestellung zum Regelverständnis. Zudem wird 

auf die Nivellierung von Unterschieden geachtet: 
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"Dann achte ich vor allem darauf, dass alle mitbekommen, was ich erkläre. Das ist für mich immer 

ganz wichtig. Ich frage nach, ob alle alles verstanden haben“ (7.164-166). 

 

Diese Erkenntnisse sind für die praktische Anwendung der Sozialarbeitenden die 

generationenübergreifend arbeiten von Bedeutung und können mit der Theorie von Deci/Ryan 

und Staub-Bernasconi in Bezug gesetzt werden. Insbesondere die intrinsische und extrinsische 

Motivation, keine Über- oder Unterforderung entstehen zu lassen, ermöglicht Nivellierung von 

Unterschieden und sorgt dafür, dass die Motivation entsteht und Spielespaß gegeben ist.  

Neue Erkenntnisse ergaben sich zudem bei der Frage, ob die Expert:innen noch etwas mitteilen 

möchten. Eine Expertin gab an, dass je nach Altersgruppe andere Voraussetzungen für das 

gemeinsame Spielen geschaffen werden müssen. Ein weiterer Experte ist sich sicher:  

"Eine klare Eingrenzung der Generationentauglichkeit ist gar nicht möglich, weil eine hohe 

Individualität beim gemeinsamen Spielen entsteht, sodass die Generation auch häufig sehr 

unterschiedlich sind“ (4.146-147).   

 

Dies passt auch zur Aussage einer weiteren Expertin, dass es auf die Spielerfahrung der 

Spielenden ankommt, um eine gelingende Spielsituation zu schaffen (Expt 2). Weitere 

Aussagen:  

"Was mich bewegt, wenn ich an ältere Menschen denke, ist die Frage, wie man sie ermuntern kann, 

sich in so ein neues Setting hineinzubewegen. Also, ich denken da ganz explizit an diese Bridgerunde 

und an die Skatrunde. Und wie man das aufbrechen kann. Also, wie man das bewerben müsste, oder 

wie man das hinbekäme, dass, außerhalb des Familienkontextes ältere Menschen ermutigt werden, mit 

Familien zu treffen, mit Kindern zu spielen, und zu erleben, dass dies Spaß macht“ (6.337-342). 

 

"Man müsste die Qualität, die in dem Thema Spiele steckt, mehr an die Öffentlichkeit herantragen, 

weil die digitalen Medien alles überschwemmen“ (5.152-153).  

 

 

5.6 Schlussfolgerung und Diskussion Teil-Studie 2 

Das Spielen von Gesellschaftsspielen in generationenübergreifenden Runden kann soziale 

Zugehörigkeit und positive Gefühle entstehen lassen, außerdem finden Kommunikation und 

unbewusstes Lernen, bzw. die Förderung von Fähigkeiten statt. Gerade Teamspiel und das 

Erleben von Gemeinschaft scheinen bedeutend. Damit Spielsituationen mit unterschiedlichen 

Altersgruppen gelingen, sollte jedoch darauf geachtet werden, dass ein positives Spielerlebnis 

entsteht. Dazu ist die passende Spieleauswahl entscheidend, damit Chancengleichheit unter 

allen Spielenden gegeben ist. Denn gerade, wenn das Alter keine Rolle spielt, werden laut 

Expert:innen positive Spielsituationen befördert. Dies wird jedoch verhindert, wenn die 

Spieleauswahl nicht zielgruppengerecht erfolgt und z. B. zu hohes Wissen, Geschicklichkeit 

oder Konzentration zum Spielen benötigt wird, Spiele zu komplex oder zu einfach sind, unter 

Zeitdruck gespielt wird oder äußere Rahmenbedingungen nicht passen. Vor allem aber wurden 
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mangelndes oder zu kleines Spielmaterial von den Expert:innen kritisiert. Diese 

Herausforderungen führen zu Frustration und mindern den Spielespaß. 

Welche Merkmale lassen sich in dieser Studie nun aber filtern, um Spiele nach ihrer 

Generationentauglichkeit einschätzen zu können? Die Expert:innen weisen immer wieder 

darauf hin, dass Bekanntheit dazu beiträgt, Spiele altersgemischt einsetzen zu können. Spiele 

wie z. B. Mensch-Ärgere-Dich-nicht kennt fast jede Person und bieten somit einen 

niedrigschwelligen und chancengleichen Zugang. Auch das Vorhandensein von 

Zufallselementen wird als Indikator für Generationentauglichkeit betrachtet. Diese 

Einschätzung spiegelt sich in den Spielevorschlägen der Expert:innen wider, von denen jedes 

Zufallselemente enthält.  

Mit Blick auf die äußeren Merkmale von Spielen ist es wichtig, dass das Material stabil, robust, 

gut greifbar und haptisch ist. Ein Spiel sollte schnell aufgebaut sein und Spielhilfen enthalten. 

Grafiken müssen gut erkennbar (Texte groß, Farben unterscheidbar) und eindeutig zu verstehen 

sein, um einen niedrigschwelligen Zugang zu gewährleisten - Forderungen, die auch Meeple 

Centred Design und das Generationenspiel-Siegel stellen. Ebenso sollen auch Spielanleitungen 

gut verständlich, klar strukturiert und mit Rückgriffhilfen versehen sein.  

Bei der Auswahl der Spiele scheint es zur Generationentauglichkeit beizutragen, wenn die 

Spielelemente positives Ereignis, Joker, gemeinsame Avatargruppe, Spielvarianten und vor 

allem vom Glück abhängige Elemente wie Gambling und Zufallselemente enthalten sind. Am 

Bedeutendsten waren für die Expert:innen die Elemente Team und Hilfe zu Regeleinhaltung. 

Aber auch kooperative Spielform und Kommunikation wurden als gt-Elemente genannt. 

Achten Spielanleitende dann noch darauf, dass die Spiele wenige/keine Anforderungen an 

körperliche Geschicklichkeit stellen, vorhandene Zeitlimits kein Stress auslösen, sowie 

Bluffen, Eroberung und zu spezielle Spielwelten vermieden werden, erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit, dass Spiele für den generationenübergreifenden Einsatz geeignet sind. 

Während die Länge der Spielregeln nicht per se Einfluss auf die Generationentauglichkeit eines 

Spiels hat, sehen die Expert:innen dies bei der Länge der Spieldauer als gegeben. Kürzere 

Spielerunden mit 30 Minuten werden empfohlen, um nicht zu überfordern, auch wenn dies 

immer von der Zusammensetzung der Gruppe und deren Spielniveau abhängt. 

Nicht nur die Spielauswahl spielt eine Rolle, sondern auch die Begleitung der Spielsituation. 

Die Spielleitung sollte das Spiel gut kennen und das Vorgehen planen, um Regeln erklären und 

für das Spiel motivieren zu können. Empathisch auf Mitspielende einzugehen ist wichtig, um 

ein für alle passendes Spiel gemäß Interessen und Fähigkeiten auszuwählen und Hilfe zum 
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Regelverständnis geben zu können. Aber auch eine angenehme, ruhige Atmosphäre, Platz zum 

Spielen und die Freiwilligkeit zum Spiel sollten fokussiert werden.  

 

Werden diese Voraussetzungen bedacht, steht dem gelingenden Einsatz von 

Gesellschaftsspielen in der Intergenerativen Sozialen Arbeit kaum etwas im Wege. Allerdings 

wurde deutlich, dass „Generationen“ keine klar umrissene Gruppe sind. Es kommt darauf an, 

welche Personen im Einzelnen am Spieletisch sitzen. Differierenden Fähigkeiten und Interessen 

sind dabei bedeutsam. Daher gilt es, im Sinne von Meeple Centred Design und dem 

Generationenspiel-Siegel, Hürden möglichst niedrig zu setzen, um jede Person in der Gruppe 

abzuholen. Sind die durchschnittlichen Fähigkeiten und Ansprüche der Personen höher, spricht 

dann aber nichts dagegen, Spiele mit höherem Komplexitätsgrad oder längerer Spieldauer 

anzubieten. 

 

5.7 Ausblick 

Die Tendenz der Ergebnisse aus Teil-Studie 1 konnten in Teil-Studie 2 bestätigt werden. Gerade 

die Bedeutung von Zufallselementen sowie Team und Hilfestellung zur Regeleinhaltung tragen 

zur Generationentauglichkeit von Spielen bei. Erweitert wurde dies um äußere Faktoren, wie 

Beschaffenheit von Material, Grafiken, Spielregeln und soziale Faktoren wie die Begleitung 

der Spielsituation. Die Ergebnisse sind eindeutig und bestätigen die Ausrichtung von Meeple 

Centred Design und dem Generationenspiel-Siegel. Bedeutend ist dies vor allem, da die 

Erkenntnisse wegweisend für Spieleverlage und Spieleautor:innen sind, um Spiele 

generationentauglich, mit möglichst wenig Barrieren zu produzieren. Aber auch 

Sozialarbeitende ermöglicht es, Spiele durch zielgruppengerechte Spieleauswahl 

altersübergreifend einzusetzen und Spielsituationen empathisch zu begleiten. Klar ist jedoch, 

dass es sich nur um eine Tendenz handelt, denn nur weil Spiele gt-Elemente enthalten, bedeutet 

dies nicht, dass diese auch sicher generationentauglich sind. Schließlich kommt es bei der 

Spielentwicklung auf die Verknüpfung der Spielelemente an. Ob sich Spielespaß und Freude 

einstellen, kann wohl nur im gemeinsamen Spiel herausgefunden werden. Weiterhin konnten 

die Studie nicht betrachten was Adressat:innen beim generationenübergreifenden Spiel wichtig 

ist. Was müssen Spiele bieten, damit ihnen altersgemischte Spielerunden Freude bereiten? 

Welche Erwartungen haben sie an Fachpersonal, die Spielerunden anbieten? Diesen Fragen 

wird sind in Teil-Studie 3 angenähert. 
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8. Anhang 

 

Anhang 1 

 

 

Abbildung 1: Fuchs 2018: „Alle generationentauglichen Spiele“ 

 

 

Abbildung 2: Fuchs 2018: Generationentauglichen Spiele von 2008-2018 (Nicht älter als 10 Jahre, Stand Ende 2018) 
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20. Die Legenden von Andor (2012)

19. Las Vegas (2012)

18. Stories (2013)

17. King of Tokio/New York (2011)

16. Patchwork (2016)

15. Skyjo (2015)

14. Pandemie (2016)

13. Dobble (2009)

12. Camel up (2014)

11. Dominion (2008)
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Anhang 2 

Vorab als generationentauglich eingestufte Elemente: 

1 Abstimmung; 5 Asymmetrische Startbedingungen; 6 Auktion; 9 Austausch; 12 Belohnung; 

13 Blockade; 14 Charakter; 15 Diebstahl; 16 Eingeschränkte Kommunikation; 21 Feedback; 

24 Fremdentscheidung; 25 Fähigkeitspunkte; 26 Gambling; 29 Gegner zurückwerfen; 30 

Geheimer Spielzug, 31 Gemeinsame Avatargruppe; 32 Gemeinsame Verliererbedingungen; 33 

Gemeinsamer Avatar; 34 Gemeinsames Spielfeld; 37 Handel; 38 Handicap; 39 Hilfestellung 

zur Regeleinhaltung; 40 Informationsasymmetrie; 41 Joker; 43 Kompetitive Spielform; 45 

Kooperative Spielform; 46 Koordinierte Spielform; 51 Metaspiel; 53 Mission; 54 Modifizierter 

Zufall; 60 Positives Ereignis; 64 Rolle; 67 Schenken; 68 Selbstgewähltes Ziel; 76 

Spielererzeugter Zufall; 79 Spielvarianten; 80 Spielvorbereitender Zufall; 86 Tausch; 87 Team; 

89 Tutorial; 90 Täuschen; 97 Wahl aus Zufall; 99 Wählbarer Schwierigkeitsgrad; 102 Zufall 

 

Die theoretische Begründung der Elemente-Einteilung als generationentauglich findet sich in der zur 

Verfügung gestellten Exceltabelle, da diese hier den Rahmen sprengen würde. 
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Anhang 3 
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Anhang 4 

Meeple Centred Design 

Folgende Problembereiche und mögliche Lösungen wurden bei Gesellschaftsspielen von 

Meeple Centred Design identifiziert: 

Visueller Zugang, einschließlich Farbenblindheit: Sind Farben für Farbenblinde zu 

unterscheiden; Kontrast: Mindestfarbverhältnis von 4,5:1 für normalgroßen Text und 3:1 für 

Text der Schriftgröße, Schriftgröße 14; Schriftarten gut lesbar; Spielsteine u. Würfel, die sich 

beim Ertasten unterscheiden (vgl. Heron u.a. 2018, S. 105) 

Kognitiv Zugänge zu verbessern, wird als schwierig empfunden, da es auf den Grad der 

Einschränkungen ankommt (vgl. ebd., S. 104): Nicht zu viel Text auf Karten; die Notwendigkeit 

Informationen zu speichern reduzieren (z. B. abgelegte Karten nochmals überprüfen dürfen); 

Spielabläufe schaffen, die sich nicht ändern; hinderlich ist zu viel Spielmaterial (Überblick); 

aufwendige Regelkombination minimieren;  Spiele, die Allgemeinwissen fordern 

(Wissensspiele) werden als ausgrenzend bewertet (vgl. ebd., S. 106). 

Emotionaler Zugang: Bluffen u. Lügen vermeiden, da dies hohe Kompetenzen erfordern; 

Spiele, die die Erwartung wecken, dass ein Spielziel erreicht wird, dies ist aber nicht erfüllbar 

vermeiden; Frust entsteht, wenn Spielende die Aktion eins Mitspielenden rückgängig machen 

können; Verstörende Themen (Illegalität, Unmoral usw.) meiden; demotivierend, wenn 

Punkteunterschiede der Verlierenden zu den Gewinnenden zu hoch sind (vgl. ebd., S. 107). 

Physischer Zugang: Karten nicht zu klein/zu groß; zu glatte, kleine Spielsteine; Spielmaterial 

kann am Brett verrutschen aufgrund Platzmangels ist negativ (vgl. ebd., S. 108). 

Kommunikativer Zugang: Keine zu komplexen Texte; zu viel Kommunikation kann 

behindern, ebenso zu viel Strategie; Kooperation vorteilhaft, da ausgleichend; geheime 

Kommunikation muss erschwert je nach Grad den Zugang (vgl. ebd., S. 109). 

Sozioökonomischer Zugang: Grafisch: ausgewogenen Verhältnis zwischen Ethnie und 

Geschlechtern, bzw. werden Stereotype bedient; wie viel kosten Brettspiele, teure Spiele 

erschweren den Zugang (vgl. ebd., S. 110). 

Allgemein: Großes Spielbrett, verständliche einfache Symbole; Ausfallzeiten im Spiel können 

Aufmerksamkeitsspanne mindern; (vgl. ebd., S. 111); Zeitbeschränkungen im Spiel werden als 

stark ausgrenzend bewertet; ebenso wenn Spiele zu lange dauern (vgl. ebd.) 
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Anhang 5 

Interviewleitfaden 

Fragen 

Einleitend 

Wie ich Ihnen in der Einladung bereits mitgeteilt hatte, führen wir im Rahmen des 

Masterstudiengangs Soziale Arbeit und Forschung eine Studie durch, die untersucht, 

welche Merkmale in Gesellschaftsspielen vorhanden sein müssen, damit dies als 

generationentauglich bewertet werden können.  

Das Interview führen wir jetzt per Zoom durch und wird Ihr schriftliches und mündliches 

Einverständnis vorausgesetzt, aufgezeichnet. Danach wird das Gespräch verschriftlicht 

und Ihnen zur Überprüfung des Inhalts zugeschickt. Nachdem Sie den Inhalt bestätigt 

haben, bzw. etwaige Korrekturen durchgeführt worden sind, wird die Aufzeichnung 

gelöscht.  

  

Erzählen Sie uns doch zuerst, welchen beruflichen Hintergrund Sie haben? 

Können Sie in wenigen Sätzen beschreiben, was Sie mit dem Thema 

Gesellschaftsspiel verbindet, inwiefern Sie damit zu tun haben? 

Vor wie vielen Jahren kamen Sie intensiver mit dem Bereich Gesellschaftsspielen in 

Verbindung? 

Welche persönliche Bedeutung haben Gesellschaftsspiele für Sie? 

Für Sie als privat Person 

Welche Erfahrung haben Sie damit, dass Menschen unterschiedlicher Generationen 

miteinander spielen? 

Generation nur bei Bedarf erklären 

Können Sie ein konkretes Beispiel benennen, in denen Generationen gemeinsam 

gespielt haben und die Sie als besonders positiv erlebet haben? 

Nachfrage: Was genau empfanden Sie als positiv? 

Können Sie ein konkretes Beispiel benennen, in denen Generationen gemeinsam 

gespielt haben, die Sie als problematisch empfunden haben? 

Nachfrage: Was genau empfanden Sie als problematisch? 

 

 
 
Hauptteil 1 Spiele 
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Wir haben eben besprochen, welche Erfahrungen Sie im Spiel mit unterschiedlichen 

Generationen haben. Jetzt wollen wir ansehen, welche Merkmale dazu beitragen, dass ein 

Spiel als generationentauglich bewertet werden kann.  

Bewertung Generationentauglichkeit zeigen, siehe Tabellenblatt Definition gt 

Welche drei Spiele würden Sie für das Spielen zwischen unterschiedlichen 

Generationen empfehlen?  

Nachfrage: Warum? 

Welche drei Spiele würden Sie für das Spielen zwischen unterschiedlichen 

Generationen empfehlen?  

Nachfrage: Warum? 

Hauptteil 2 Äußere Merkmale 

Spiele können unterschiedliche Merkmale haben. Diese können in unterschiedliche 

Bereiche unterteilt werden. Diese möchte ich gerne jetzt mit Ihnen genauer anschauen. 

Betrachten wir zuerst den Bereich der äußeren Merkmale. Es geht dann aus den Fragen 

hervor, was ich meine. 

Was meinen Sie, wie muss das Material (Karten, Spielbrett, Figuren usw.) beschaffen 

sein, damit ein Spiel gt ist? 

Und wie sieht es bei den grafischen Elementen aus (Icons, Texte, Bilder usw.), wie 

müssen diese gestaltet sein, damit ein Spiel gt ist? 

Wie sieht es bei der Spielanleitung und den Spielregeln aus, was meinen Sie, wie 

müssen diese gestaltet sein, damit ein Spiel gt ist? 

Wie ist Ihre Einschätzung? Könnte man von der Länge der Spielregeln darauf 

schließen, ob ein Spiel generationentauglich ist? 

Haben Sie Erfahrung mit der Länge des Spiels? Könnte das Einfluss haben darauf 

haben, ob ein Spiel gt ist? 

Hauptteil 3 Spielelemente 

Als nächstes möchte ich gerne den Bereich der Spielelemente ansprechen. Spielelemente 

sind Elemente, die sich innerhalb des Spielablaufs befinden. Ich zeige Ihnen zuerst ein 

paar Elemente, die Sie dann einschätzen sollen. Denken Sie bitte dabei daran, wie wir 

Generationentauglichkeit definiert haben. 

Liste einblenden, kurz erklären, einschätzen lassen 

Fallen Ihnen noch weitere Spielelemente ein, die Ihrer Meinung nach Einfluss auf 

die Generationentauglichkeit haben könnten? Nennen Sie Elemente, die die 
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Generationentauglichkeit fördern und welche, die sie hemmen/verhindern könnten. 

(Diese Fragen sind in der Liste zu sehen, da sie sonst übersehen werden können) 

  

Fallen Ihnen noch weitere Merkmale ein, gern auch aus Bereichen, die wir noch gar nicht 

betrachtet haben, die dazu beitragen, dass ein Spiel gt oder nicht gt ist? 

Hauptteil 4 Praktische Anwendung 

Kommen wir zu guter Letzt zum Bereich der praktischen Anwendung. 

Wenn Sie ein Spiel begleiten, worauf achten Sie dann dabei? 

Abschluss 

Gibt es noch etwas, das Sie uns zu diesem Thema mitteilen wollen? 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns bei unserem Projekt zu 

unterstützen. 

Wie anfangs erwähnt, fassen wir die Interviews jetzt zusammen. Sobald ich fertig bin, 

sende ich Ihnen die Zusammenfassung zur Bestätigung zu. Es wäre schön, wenn wir 

zeitnah Rückmeldung erhalten, ob wir Sie richtig verstanden haben. 

Die Ergebnisse werden auf jeden Fall nach Abschluss der Studie veröffentlicht 

Sie haben der Nennung Ihres Namens und Institution zugestimmt und können diese 

Zustimmung bis zur Veröffentlichung noch widerrufen.  

Die Daten werden anonymisiert gespeichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 

um die Überprüfbarkeit der Gesamtstudie zu gewährleisten. 
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Anhang 6 

Empfehlungen der Expert:innen für generationentaugliche Spiele 

Die Werwölfe   

Mensch ärgere dich 

nicht   

Lama Express   

Malefiz     

Vegas 
 

  

Skyjo     

Uno, Mau Mau   

Speed Colours   

Pingu Party 
 

  

Domino     

Rommé-Cup   

Bluff     

Codenames 
 

  

Schwimmen   

Drecksau 
 

  

6 Nimmt     

Schoko Hexe   

Rüsselbande   

Mimürfel 
 

  

Concept     

Doolido 
 

  

Team3     

Mogelmotte   

Patchwork     

Story Cubes 
 

  

Dixit     

Icecool 
 

  

Take it easy     

Einfach Genial   
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Anhang 7  

Von den Expert:innen als nicht-generationentaugliche Spiele genannt 

Siedler von Catan   

Risiko     

Monopoly 
 

  

Activity     

Lifetime 
 

  

Dodo     

Perfect Match   

Quacksalber   

Therapy 
 

  

Liefestyle     

Minecraft 
 

  

Scrabbel     

Spindarella 
 

  

Crazy Cocnuts   

King´s Dilemma   

Flick n up     

 


