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Einleitung

Das zunehmende kulturwissenschaftliche Interesse an ma-
teriellen Kulturen ist nicht neu – man spricht seit den 1990er 
Jahren von einem „material turn“ (Appadurai 2013; Miller 
2001, 3 ff.), dem auch Förderprogramme1 und Studiengän-
ge der materiellen Kultur und Museologie folgten (Fackler 
2014). Allerdings sind darin nach wie vor die Artefakte2 des 

1 Vgl. Förderprogramm „Die Sprache der Objekte. Materielle Kul-
tur im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen“ seit 2012,  
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachun-
gen/de/2017/05/1363_bekanntmachung.html (14.6.2022).

2 „Artefakte als von Menschen hergestellte Dinge existieren nicht 
einfach in der Welt, sondern sind Formen von Mitteilungen. Im 
sozialen Kontext kommt ihnen damit eine Vermittlungsfunktion 
zu […], wobei sich während der Produktion und im sozialen 
Sinnzusammenhang Informationen in das Artefakt einlagern, die 
jedoch der Interpretation bedürfen und auf diese Weise ein Ver-
ständnis des Artefakts in seinem situativen Bezug generieren“ 
(Lueger & Froschauer 2018, 45). Im vorliegenden Text sind 
damit explizit „nicht-digitale“ Kulturen angesprochen.

Spielens oder deren materielle Kultur kaum berücksichtigt.3 
Dabei gehört das Spielen zu den elementaren Kulturtech-
niken der Menschheit und ist in seiner Funktion ein wesent-
licher Aneignungsprozess, durch den sich Menschen und 
auch Tiere mit ihrer Lebensumwelt vertraut machen. Über 
das Spielen eignen sich Menschen strategisches Denken 
und den Umgang mit Emotionen – etwa in spielerisch aus-
getragenen Konflikten – an und erproben dabei kulturelle 
und soziale Verhaltensformen (Huizinga 2017). Die Arte-
fakte des Spiels und die mit ihnen verbundenen Handlun-
gen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Spiele und Spiel-
mittel4 sind kulturell universell, von Hand oder industriell 
gefertigt und in verschiedensten Formen in allen mensch-
lichen Lebensaltern anzutreffen. In den Objekten und den 

3 Vgl. Online-Magazin der Universität Konstanz, https://www.cam-
pus.uni-konstanz.de/wissenschaft/brett-spiel-und-forschung 
(22.3.2022).

4 Hans Mieskes kritisierte 1983 vor allem die Enge des Spiel-
zeug-Begriffs. Nicht alle Gegenstände, die in das Spielen einbe-
zogen werden, lassen sich als Spielzeug bezeichnen (Mieskes 
1983, 391).
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Materielle Spielkultur ist wissenschaftlich bislang wenig beachtet, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass 
digital erschlossene Sammlungsbestände fehlen. Im Rahmen eines Dissertationsprojekts an der Universität für ange
wand te Kunst Wien soll am Beispiel des Brettspiels ein Konzept einer institutionsübergreifenden OpenAccessForschungs
plattform für Spielobjekte entwickelt werden, die wissenschaftlichen Standards entspricht. 

Spiel und Spielobjekte sind untrennbar miteinander verbunden. Spielen als Handlung lässt sich aber weder archivie
ren noch ausstellen. Eine Annäherung in einer Dateninfrastruktur kann nur über eine präzise Kontextualisierung der 
Spielobjekte stattfinden. Um diese abzubilden, muss ein geeignetes kontrolliertes Vokabular in Form von Thesauri 
entwickelt werden, die den in einer Sammlung ihrer Funktion enthobenen, historisch überlieferten und teilweise ideolo
gisch aufgeladenen Objekten gerecht werden. 

Den Anstoß zur Untersuchung gab die Auseinandersetzung mit Spielen und Spielzeugen, dem 1994 gegründeten 
virtuellen Depot des Spielzeugmuseums Nürnberg und weiteren fünf ähnlichen Sammlungen des deutschen Sprach
raums. Diese digitale Sammlungsinfrastruktur soll technisch erneuert und inhaltlich erschlossen werden. Es ist daher 
notwendig geworden, über Strukturen und Inhalte neu nachzudenken. 

In meinem Beitrag stelle ich anhand einer Analyse bestehender digitaler Infrastrukturen zur Anerkennung materiel
ler Spielkultur sowie eines konkreten Objekts Untersuchungen zum Kontext von Brettspielen vor. Aus diesen lassen sich 
Schlagworte ableiten, die den „FAIR & CARE“Prinzipien entsprechen und sich für Sacherschließung, Datenmodellie
rung und Klassifikationen eignen. Dabei sollen diese Vokabularien in den Communities diskutiert und sowohl als Open 
Standard als auch in der gemeinsamen Normdatei angelegt oder ergänzt und verlinkt werden. 
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mit ihnen verbundenen Regeln oder Implikationen finden 
sich häufig Vorstellungen einer menschlichen Lebenswelt 
abgebildet, die in den Spielhandlungen aufgegriffen und af-
firmiert, aber auch aufgeweicht und unterlaufen werden.5 
Spielen als Handlung ermöglicht Räume für Utopien oder 
Enkulturation, bietet Spannung und Ausgleich, erschafft 
und zerstört, verbindet oder trennt usw. – die Formen des 
Spielens sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Ge-
stalt der Spielobjekte selbst. Es stellt sich daher die Frage, 
wie diese Vorstellungen in kulturell geschaffenen und ver-
wendeten Spielobjekten, in den mit ihnen verbundenen 
Handlungen und über sie hinauswirken. Was können Spiel-
artefakte über Gesellschaft und Geschichte aussagen, ha-
ben sie Einfluss darauf und wie lässt sich dieses Verhältnis 
dokumentieren und untersuchen? 

Bislang wurden, mit Ausnahme von computerspielen, 
Spiele in wissenschaftlichen Sammlungen nur wenig er-
schlossen, dokumentiert und untersucht.6 Der vorliegende 
Beitrag soll exemplarisch am Beispiel von Brettspielen einen 
Weg aufzeigen, wie die Artefakte des Spielens über den 
Vorgang digitaler Archivierung stärker in den Fokus wissen-
schaftlichen Interesses gerückt und zugänglicher gemacht 
werden können. Zu Beginn steht eine charakterisierung 
der angedachten Form der Archivierung von Spielobjekten, 
dann folgen eine Analyse der Situation wissenschaftlicher 
Erschließung in Bildungseinrichtungen und der Politik und 
zuletzt ein Überblick der Sammlungssituation im Netz mit 
der Frage: Wie sind (Brett-)Spiele in digitalen Sammlungen, 
wissenschaftlichen Sammlungskontexten und in Bibliothe-
ken repräsentiert und erschlossen? Dem schließen sich eine 
Beschreibung wissenschaftlicher Sammlungskriterien, eine 
Analyse der Begrifflichkeiten für eine Sacherschließung 
und eine strukturelle Bedarfsanalyse an einem konkreten 
Objekt für den Aufbau einer wissenschaftlich geprägten 
digitalen Sammlungsstruktur für Spiel- und Spielzeugob-
jekte am Beispiel von Brettspielobjekten an. Dabei werden 
die Aspekte der physischen und inhaltlichen Beschreibung 
des Beispielobjekts und der Versuch einer methodischen 
Kontextualisierung analysiert. Ebenso werden eine fachge-
rechte Einbettung in eine zeitgenössische digitale Samm-
lungsstruktur und die mit ihr verbundenen technischen 

5 In der archäologischen Arbeit lassen sich Spielhandlungen auf-
grund fehlender Quellen kaum rekonstruieren. Es ist nicht ein-
deutig, wie historische Spielobjekte verwendet wurden und ob 
nicht auch kulturelle Aneignungen, wenn Objekte nicht in ih-
rem Ursprungskontext entdeckt werden, stattgefunden haben 
(Widura 2015, 153–158). 

6 Dezember 2021: „Brettspiele haben sich in den letzten Jahr-
zehnten drastisch weiterentwickelt. Trotzdem ist diese Spiele-
gattung bisher erstaunlich unter dem Radar der akademischen 
Forschung durchgeflogen“, so Prof. Dr. Steffen Bogen, Kunst-
wissenschaftler und Spieleforscher im Online-Magazin der Uni-
versität Konstanz, https://www.campus.uni-konstanz.de/wissen-
schaft/brett-spiel-und-forschung (22.3.2022).

Ansprüche, um eine entsprechende Nachnutzung in den 
Fachwissenschaften zu gewährleisten, erörtert. 

Eine Sammlungsstruktur für das digitale 
Objekt

Die Struktur einer kuratierten Sammlung geht stets von den 
gesammelten Artefakten und Objekten aus – ähnlich einer 
Schachtel, die für die Aufbewahrung eines spezifischen 
Objekts gefertigt wurde, um dieses zu schützen, aber auch 
zugänglich zu machen. Das Artefakt als Begriff aus der 
Perspektive der Technik- und Sozialgeschichte beschreibt 
einen Gegenstand, der seine Form durch Menschen erhielt 
und implizite Annahmen über das Menschsein enthält 
(Hessler & Weber 2019; Lueger & Froschauer 2018).7 
In den Sozialwissenschaften ist die Analyse von Artefakten 
daher nach objekt- und handlungsorientierten Paradigmen 
längst gängige Praxis, denn „nicht das Sein von Artefakten 
ist […] für eine interpretative Sozialforschung entschei-
dend, sondern ihr Gewordensein und was sie in ihrem Um-
feld bewegen […]. Auf diese Weise ist ihre Entstehungsge-
schichte ein erster Sinnkontext, der sowohl rückwärts (als 
Weil-Zusammenhang) als auch vorwärts (als Um-Zu-Zusam-
menhang) gelesen werden kann“ (Lueger & Froschauer 
2018, 35–36). Eine Betrachtung der Spielobjekte allein auf 
formaler Ebene, ohne Geschichte, Kontext und Pragmatik, 
würde daher kaum etwas über die damit verbundene Spiel-
handlung preisgeben. Nahezu jeder Gegenstand kann über 
eine Umdeutung im Gebrauch zum Spielgegenstand werden. 
Spiele und Spielmittel nehmen häufig eine spezifische 
Position ein, da sie im Unterschied zu den meisten anderen 
Artefakten und Handlungen des Alltags nicht nur einem 
bestimmten Vorgang zugedacht sind, sondern zusätzlich ge-
sellschaftliche Normvorstellungen abbilden, indem sie diese 
darstellen, affirmieren oder negieren (Sterzenbach 2020, 
104). Diese Normvorstellungen kommen darüber zustan-
de, dass Menschen sich über den Vergleich und die daraus 
gezogenen Schlüsse anderen Menschen zugehörig machen 
oder sich von ihnen abgrenzen (so bin ich auch/so bin ich 
nicht). Merkmalsausprägungen werden dabei deskriptiv 
über Modalwerte bipolar konstruiert und bewertet: nor-
mal – anormal. Sogenannte Normalitätskonstruktionen oder 
-vorstellungen werden stets mit dem in der Gesellschaft 
vorliegenden Verständnis goutierter, erstrebenswerter Merk-
male oder Normen verglichen, bewertet und in ein Ord-
nungsschema gebracht (Stehr 2016). Als normal gelten 

7 Eine anthropologische Perspektive ist zentral für das Verständ-
nis von Technikentwicklungen, -nutzungen, -akzeptanz und auch 
Widerstand gegen Technik. Technikentwicklung ist beispielswei-
se nicht ohne implizite Annahmen über „den“ Menschen mög-
lich. Zudem spielen anthropologische Argumentationen insbe-
sondere in gesellschaftlichen Technikdebatten immer wieder 
eine zentrale Rolle, insofern die Position der Menschen gegen-
über Technik ausgehandelt wird (Hessler & Weber 2019, 37).
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Merkmale in einer Gesellschaft, wenn sie häufiger phäno-
typisch auftreten (Bühler, Schröder & Forster u. a. 
2015, 12). Dieser sich ständig in Bewegung befindliche Pro-
zess nennt sich „Normalisierung“ und spiegelt sich auch in 
Spielobjekten wider8 (Sterzenbach 2020, 12). In den meis-
ten Spielobjekten lassen sich so Annahmen über Menschen 
oder Gesellschaft in der Affirmation oder Negation ablesen, 
wie zum Beispiel in dem Spiel „Monopoly“, das kapitalisti-
sche Strukturen in einem Stadtraum auf dem Spielbrett ab-
bildet (Tönnesmann 2012) und über die Spielmechanik 
affirmiert – es gewinnt am Ende jene Person, die den größ-
ten Besitz vorweisen kann. 

Diese Erkenntnis über Spiele ist keineswegs neu. Aller-
dings stellt sich die Frage, ob Spielobjekte diese Normen 
nur abbilden oder sie auch prägen. Schreiben sich gelebte 
Praktiken in Artefakte ein, formen die Artefakte die Kultur 
oder beides? Bereits 1938 verfasste Johan Huizinga in sei-
nem Werk „Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im 
Spiel“ eine beeindruckende Theorie, wie das Spielen auf 
das Leben der Menschen und die Entwicklung ihrer Kultur 
wirkt – er ging sogar so weit zu behaupten, dass Kultur in 
Form von Spiel entsteht und Kultur anfänglich gespielt wird 
(Huizinga 2017, 57). 

Diesen Perspektiven folgend, bedeutet dies für die Er-
schließung einer wissenschaftlichen Sammlung, den Ver-
such zu unternehmen, neben der Objektbeschreibung und 
dem Regelwerk des Spielobjekts die impliziten Annahmen 
im Objekt und die mit ihm verbundenen Diskurse und Hand-
lungen ebenfalls abzubilden. Denn ohne deren Berücksich-
tigung blieben die Sinnzusammenhänge dieser Artefakte 
verborgen (Schütz & Endress 2017). Eine Sammlungs-
struktur für das digitale Objekt muss folglich auch darauf 
ausgerichtet sein, diese Kontexte und Strukturen fassen zu 
können und inhaltliche Verschlagwortungen über eine ent-
sprechende Standardisierung durch Thesauri und Normda-
ten recherchierbar und für weiterführende Ressourcen as-
soziierbar zu machen. 

Spiele in Forschungsinfrastrukturen

Am häufigsten finden sich Spiele in einem bibliothekari-
schen Kontext in öffentlichen Büchereien und Ludotheken, 
wo sie genutzt und entliehen werden können. In wissen-
schaftlichen Fakultäten und Instituten, seltener an Biblio-
theken universitärer Einrichtungen, sind die Forschungs-
sammlungen der jeweiligen Fachbereiche (mittlerweile häufig 
auch digital) vorhanden. Ausgesprochen selten handelt es 
sich dabei aber um Sammlungen von Spielmitteln. Sucht 
man Forschungssammlungen für Spielmittel oder assoziier-

8 Studie Spielzeug und Diversity, Universität Augsburg: https://
www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozial-
padagogik/forschung/sakef/sud (15.4.2022).

te Objekte (etwa Darstellungen von Spielhandlungen) in 
universitären Sammlungsportalen, so wird man im deutsch-
sprachigen Raum kaum fündig.9 Lediglich die „Spielmittel-
sammlung“ der Justus-Liebig-Universität Gießen, die Hans 
Mieskes von 1961 bis 1981 leitete (Klinke & Theiß 2021, 
130–137), und das Archiv „Spielforschung und Playing 
Arts“10 von Rainer Buland am Mozarteum in Salzburg sind 
verzeichnet. Die Gießener Sammlung11 verfügt jedoch bis-
lang über keine digitalen Infrastrukturen, und die kleine 
Sammlung in Salzburg bezieht sich ausschließlich auf Gra-
phiken und Druckwerke zum Thema Spiel. Weitaus öfter sind 
Forschungssammlungen zu Spielen und Spielmitteln in 
musealen Einrichtungen überliefert, wie zum Beispiel dem 
Spielzeugmuseum in Nürnberg, dem Spielemuseum in La 
Tour-de-Peilz, der Sammlung de cassan aus dem ehemali-
gen österreichischen Spielemuseum12 und der Spielkarten-
sammlung im Residenzschloss Altenburg.13 Diese Sammlun-
gen unterschiedlicher Digitalisierungsgrade sind oft, obwohl 
sie wissenschaftlichen Kriterien entsprechen, nicht als sol-
che deklariert und in fast allen Fällen nicht oder nur in Teilen 
in Form von Ausstellungen (physisch) öffentlich zugäng-
lich. Digital, öffentlich und online zugänglich sind lediglich 
die Bestände des Spielzeugmuseums Nürnberg und der 
Sammlung de cassan – beide sind in umfangreichen Daten-
banken mit hinreichend beschriebenen Objekten erschlos-
sen, die jedoch keine Normdatenstandards und austauch-
bare Formate verwenden. 

Der Anteil an digitalen Forschungsinfrastrukturen für 
Spiele und Spielmittel ist somit, verglichen mit der Relevanz 
und den Marktanteilen für die materielle Kultur von Spielen 

9 Siehe etwa das Sammlungsverzeichnis der Universität Wien:  
https://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/sammlungsver-
zeichnis.html (30.3.2022), Wissenschaftliche Sammlungen in 
Deutschland: https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de 
(30.3.2022), Museen und Sammlungen der Universität Zürich: 
https://www.uzh.ch/de/outreach/museums (30.3.2022).

10 Archiv „Spielforschung und Playing Arts“, https://www.uni-
mozarteum.at/department.php?o=14021 (30.6.2022). 

11 Klinke & Theiß 2022; siehe auch: https://www.uni-giessen.de/
org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_
of_spielmittelsammlung (30.2.2022).

12 Die Sammlung de cassan wurde im Oktober 2019 mit ihren mehr 
als 30.000 Unikaten seitens des Instituts für Ludologie und dem 
Residenzschloss Altenburg übernommen: https://www.ludo-
logie.de/spielforschung/spielesammlungen (25.9.2022).

13 Spielzeugmuseum Nürnberg: https://www.vino-online.net/spnb 
(25.9.2022); Schweizer Spielemuseum: https://museedujeu.ch  
(25.9.2022); Sammlung de cassan (ehem. Österreichisches Spie-
le  museum), http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname= 
deutsch (25.9.2022); Spielkartensammlung Residenzschloss Al-
tenburg:   https://www.residenzschloss-altenburg.de/spielkarten- 
und-skat.html (25.9.2022).

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozialpadagogik/forschung/sakef/sud/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozialpadagogik/forschung/sakef/sud/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/sozialpadagogik/forschung/sakef/sud/
https://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/sammlungsverzeichnis.html
https://bibliothek.univie.ac.at/sammlungen/sammlungsverzeichnis.html
https://www.uni-mozarteum.at/department.php?o=14021
https://www.uni-mozarteum.at/department.php?o=14021
https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_of_spielmittelsammlung
https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_of_spielmittelsammlung
https://www.uni-giessen.de/org/admin/stab/stw/sammlungen/spielmittelsammlung/copy_of_spielmittelsammlung
https://www.ludologie.de/spielforschung/spielesammlungen/
https://www.ludologie.de/spielforschung/spielesammlungen/
https://www.vino-online.net/spnb/
https://museedujeu.ch/de/
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
https://www.residenzschloss-altenburg.de/spielkarten-und-skat.html
https://www.residenzschloss-altenburg.de/spielkarten-und-skat.html
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und Spielzeug,14 verschwindend gering. Wissenschaftliche 
Sammlungen zeichnen sich durch die spezifische Auswahl 
an Objekten, strukturierten Metadaten und die Nutzung von 
Standards in der Dokumentation sowie durch einen wissen-
schaftlich geprägten Aufbau aus. In klassischen Archiven 
(Fertig 2011, 1) sind Bestände in Findbüchern und digita-
len Protokollen katalogisiert und über zugehörige Indizes 
strukturiert und verortet.15 Sammlungskataloge sind ähn-
lich aufgebaut, sie unterscheiden sich jedoch häufig gegen-
über dem archivarischen Findbuch durch sammlungsspezi-
fische Beschreibungskategorien wie zum Beispiel „Material“ 
oder „Kultur“ und Unterteilungen, die sich nicht nur aus 
dem Herstellungsort, der Zeit oder dem Objekttyp ableiten. 
Diese taxonomischen Unterteilungen, die die Sammlung 
auch nach außen positionieren, sind eng mit dem Kustodiat 
und der Ausrichtung der sammelnden Institutionen verbun-
den. Diese Klassifikationen sind Unterteilungen nach Per-
sonen oder thematische Subkollektionen wie etwa „Frauen-
bewegung“ oder „Orientalische Sammlung“.16 Die analog 
verwendeten Kategorien kommen auch in digitalen Bestän-
den zur Anwendung – über Taxonomien, Verschlagwortun-
gen und Beziehungskennzeichnungen werden Sammlungen 
strukturiert und modelliert. Der digitale Raum bietet aber, 
neben den offensichtlichen Vorteilen eines Online-Zugangs 
noch mehr Möglichkeiten: Sammlungsobjekte können in-
nerhalb von Sekunden über entsprechende Suchabfragen 

14 Der Umsatz des weltweiten Spielzeugmarktes belief sich im Jahr 
2020 auf 94,7 Milliarden US-Dollar, vgl. https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/3553/umfrage/umsatz-auf-dem-
weltweiten-spielzeugmarkt (30.3.2022).

15 Beispielsweise das Österreichische Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, https://www.oesta.gv.at/benutzung/recherche/bestan-
de-ais.html (30.3.2022).

16 Vgl. etwa ausgesuchte Meisterwerke des Kunsthistorischen Mu-
seums Wien: https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/
aegyp tisch-orientalische-sammlung/ausgesuchte-meisterwer-
ke (29.4.2022) und die Online Sammlung des Wien Museums: 
https://sammlung.wienmuseum.at (29.4.2022).

nach verschiedenen Aspekten neu zusammengestellt als 
auch auf verschiedenen Ebenen multipel angeordnet wer-
den. Für nachhaltige wissenschaftliche Sammlungen ist die 
Verwendung von Normdaten für das Verknüpfen von wei-
terführenden Ressourcen und das Umsetzen von FAIR-Prin-
zipien und cARE-Data-Standards17 wichtig. Durch das 
Verwenden normierter Daten (zur Referenzierung von Per-
sonen, Körperschaften, Veranstaltungen, Geographika und 
Sachschlagworten) aus bestehenden und häufig benutzten 
und weit verbreiteten Standards oder die Schaffung von 
Thesauri und deren Verknüpfung mit normierten Daten 
wird ein Austausch auch mit anderen Forschungsinfrastruk-
turen, die dieselben Standards verwenden, möglich. 

Es gab in jüngerer Vergangenheit bereits Bemühungen, 
Brettspiele als Ressourcen bestehenden wissenschaftlichen 
Infrastrukturen anzugliedern: Im Juni 2015 forderte der 
Deutsche Kulturrat, analoge Spiele in den Sammlungskata-
log der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) aufzuneh-
men.18 Tatsächlich wurde die Forderung aufgegriffen und in 
den Deutschen Bundestag eingebracht, von diesem jedoch 
im April 2021 abgelehnt (Beiersdorf 2021, 24 –33). Eine 
Aufnahme analoger Spiele als ideelle Werke in den Samm-
lungskatalog der Deutschen Nationalbibliothek wäre aber 
eine offizielle und sachliche Anerkennung dieser materiel-
len Kulturen und von Vorteil für das Fachgebiet. Nicht selten 
bemühen sich konservativ-rechte Gruppierungen um eine 
Bewahrung, nicht aber um eine kritische Auseinandersetzung 
von und mit Kulturgütern, meist mit der Agenda, diese in 
ihre Gegenwarts- und Geschichtsdeutungen über (nationa-
le) Identität einzubetten – auch Brettspiele scheinen sich 
hierfür zu eignen. Zum Beispiel wurde das Gesellschafts-
spiel Pachisi von rechtsextremen Hindu-Nationalisten zum 

17 FAIR DATA: Findable: Um auffindbar zu sein, werden (Meta-)
Daten mit einer weltweit eindeutigen und ewig gültigen Kennung 
versehen sowie mit umfangreichen Metadaten beschrieben und 
in einer durchsuchbaren Ressource indiziert. Metadaten spezifi-
zieren den Datenidentifikator. Accessible: Um zugänglich zu sein, 
sind (Meta-)Daten anhand ihrer Kennung über ein standardisier-
tes, offen, frei und universell implementierbares Kommunika-
tionsprotokoll abrufbar, das (falls erforderlich) ein Authentifizie-
rungs- und Autorisierungsverfahren ermöglicht. Metadaten sind 
zugänglich, auch wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind. In-
ter operable: Um interoperabel (maschinenlesbar) zu sein, ver-
wenden (Meta-)Daten eine formale, zugängliche, gemeinsame 
und breit anwendbare Sprache zur Wissensdarstellung, die den 
FAIR-Prinzipien entspricht. Sie enthalten qualifizierte Verweise 
auf andere (Meta-)Daten. Reusable: Um wiederverwendbar zu 
sein, haben (Meta-)Daten eine Vielzahl von genauen und rele-
vanten Attributen, die mit ihrer Herkunft verknüpft sind und für 
den Bereich relevante Gemeinschaftsstandards erfüllen. Sie wer-
den mit einer klaren und zugänglichen Datennutzungslizenz frei-
gegeben. Vgl. Forschungsdaten.org: https://www.forschungs-
daten.org/index.php/FAIR_data_principles (28.9.2022)

 cARE-Prinzipien: https://www.gida-global.org/care (30.3.2022).

18 Vgl. Deutscher Kulturrat, 24.6.2015: https://www.kulturrat.de/ 
po sitionen/analoge-spiele-in-den-sammlungskatalog

 (10.10.2021).

Abb. 1: Amerikanisches Parcheesi-Spiel in einem Design um 1890 
(siehe Bruce Withehill, Spieledesigner, Sammler und Historiker unter 
https://thebiggamehunter.com/games-one-by-one/parcheesi). 
Foto: Great Beyond, cc BY-Nc-SA 2.0

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3553/umfrage/umsatz-auf-dem-weltweiten-spielzeugmarkt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3553/umfrage/umsatz-auf-dem-weltweiten-spielzeugmarkt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3553/umfrage/umsatz-auf-dem-weltweiten-spielzeugmarkt/
https://www.oesta.gv.at/benutzung/recherche/bestande-ais.html
https://www.oesta.gv.at/benutzung/recherche/bestande-ais.html
https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/aegyptisch-orientalische-sammlung/ausgesuchte-meisterwerke/
https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/aegyptisch-orientalische-sammlung/ausgesuchte-meisterwerke/
https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/aegyptisch-orientalische-sammlung/ausgesuchte-meisterwerke/
https://sammlung.wienmuseum.at/
https://www.forschungsdaten.org/index.php/FAIR_data_principles
https://www.forschungsdaten.org/index.php/FAIR_data_principles
https://www.kulturrat.de/positionen/analoge-spiele-in-den-sammlungskatalog/
https://www.kulturrat.de/positionen/analoge-spiele-in-den-sammlungskatalog/
https://thebiggamehunter.com/games-one-by-one/parcheesi/
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indischen Nationalspiel stilisiert, obwohl das Spiel im heuti-
gen Indien weitestgehend in Vergessenheit geraten ist und 
sich das Erzählmuster vom „Spiel der Nation“ mit der Be-
hauptung, dass in den Pura-n.as, den Epen und den Veden 
Hinweise auf das Spiel zu finden sind, als Projektion ohne 
jegliche Belege erwies. Tatsächlich ist über dessen Herkunft, 
Entwicklung und Verbreitung bis zum 15. Jahrhundert kaum 
etwas bekannt (Schmidt-Madsen 2016).

Spiele- und Spielmittelsammlungen  
im Netz

Auch wenn im Netz kaum nach wissenschaftlichen und 
nachhaltigen Kriterien geführte Spielmittelsammlungen exis-
tieren, so gibt es verfügbare Online-Datenbanken für Brett-
spiele, Lernspiele, Partyspiele und Spiele für Kinder und 
Erwachsene – manche davon mit vielfältigen Taxonomien 
und Ressourcenarten, enormem Umfang und beschreiben-
dem Inhalt, wie beispielsweise das Portal „Boardgame 
Geek“, das auch Expert:innen gerne nutzen.19 Worin besteht 
also die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Datenbank 
für Spiele und Spielmittel? Wenn man sich vorhandene Spie-
ledatenbanken wie etwa „spielen.de“20, „Ludo rium“21 oder 
„Hall9000“22 ansieht, so fällt auf, dass sich die Portale in-
haltlich vorwiegend an Spielende richten und der Schwer-
punkt der Sammlungen im Netz deshalb nicht auf der digi-
talen Dokumentation und Kontextualisierung von materieller 
Spielkultur liegt. Die Webportale zu physischen (Brett-)Spie-
len beschränken sich meist auf Spiel-Rezensionen, Regel-
werke, pädagogische Empfehlungen und Kurzbeschrei-
bungen oder indexieren digitale Versionen ursprünglich 
physischer Spiele. Während digitale Spiele als Quellen be-
trachtet, Analysen unterzogen und kulturell verhandelt wer-
den (Schröder 2019), werden derlei Diskurse für Spielmit-
tel und Brettspiele bei weitem seltener geführt. Wie bereits 
erwähnt, ist das Portal „Boardgame Geek“ eine Ausnahme. 
Mit niedrigschwelligem Zugang und einer großen Menge 
an Einträgen sind hier auch Verknüpfungen zu weiterfüh-
renden Ressourcen innerhalb der Plattform (wie Podcasts,  
Videos – aber kaum wissenschaftliche Publikationen) vor-
handen, ebenso wie ein Wiki und eine Foren- und Blog-
landschaft, auf der sich Spieleentwickler:innen, Wissen-
schaft ler:innen und Interessierte tummeln. Bislang enthält 
„Boardgame Geek“ kaum „content“ zur Spielehistorie. 
Zudem lässt die Suchmaschine des Portals für Wissen-
schaftler:innen wichtige Filtermöglichkeiten vermissen und 
die angebotenen Ressourcen verfügen nicht über Persistent 

19 https://boardgamegeek.com (15.11.2021).

20 https://www.spielen.de (15.11.2021).

21 http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch 
(15.11.2021).

22 https://www.hall9000.de/html/start (15.11.2021).

Identifiers (PIDs; Directorate-General for Research 
and Innovation [European commission] 2018, 27) zur 
Sicherung der Quellen. Die seitens der „Europeana“23 be-
reitgestellten umfang reichen digitalen Bildbestände – als 
kulturelles Erbe Europas24 bezeichnet – werden von euro-
päischen Natur- und Kulturerbeinstitutionen angeboten 
und sind vergleichsweise anders strukturiert. Hier sind 
Spiele und Spielmittel als Objekte mit knappen Metadaten, 
thematisch kaum nützlichen Filtern und einer wenig intui-
tiven Suche für spezifische Anfragen aufgelistet. 

In den recherchierten Beispielen fehlen vor allem die 
Kontextualisierungen und Diskurse sowie PIDs und Norm-
daten zur thematischen und nachhaltigen Verknüpfung. 
Spielen ist eine Handlung – sie lässt sich weder an isolierten 
Objekten oder in Spielanleitungen erfahren noch ausstellen 
oder archivieren. An Spielen und Spielmitteln interessiert 
daher mehr, als in den Sammlungen bislang vorhanden ist –  
hier sind noch Leerstellen zu besetzen und zu füllen. Für 
eine institutionenübergreifende Erschließung und Vernet-
zung ist die Verwendung austauschbarer und nach Mög-
lichkeit bereits bestehender offener Normdaten wichtig. Die 
Anforderungen dazu sind in den „FAIR Data“-Prinzipien 
formuliert und empfehlen für wissenschaftliche Daten im 
digitalen Raum, um Open Access25 und Interoperabilität zu 
gewährleisten, unter anderem die Verwendung standardisier-
ter Formate für PIDs (wie DOIs oder URNs), Metadaten 
und Dokumentation (Directorate-General for Research 
and Innovation [European commission] 2018, 27). 

Eine Sammlung von Objekten macht noch keine For-
schungssammlung aus, wenn (wie hier gezeigt) kein wissen-
schaftliches Erschließungskonzept und keine wissenschaftli-
chen Standards verwendet werden sowie signifikante Objekte 
in der Menge von Objekten verschwinden, wenn keine Aus-
wahl und keine qualitative Bewertung und Strukturierung 
der vorhandenen Ressourcen vorgenommen werden.

Die bisherigen Versuche, digitale Sammlungen aufzu-
bauen, dienen einem anderen Zweck. Aus der Analyse der 
Situation gehen im Wesentlichen zwei Dinge hervor: Zum 
einen ist es notwendig, mehr als nur das Objekt und eine 

23 https://www.europeana.eu/de (30.3.2022).

24 Agenda der Euopeana: https://www.europeana.eu/de/about-us  
(30.3.2022).

25 „Open Access meint, dass diese Literatur kostenfrei und öffent-
lich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die 
Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in 
ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denk-
bare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche 
oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Inter-
netzugang selbst verbunden sind. In allen Fragen des Wiederab-
drucks und der Verteilung und in allen Fragen des copyright 
überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den 
jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu 
belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemes-
sen anerkannt und zitiert wird“ (Erklärung der Budapest Open 
Access Initiative, 2002).

https://boardgamegeek.com/
https://www.spielen.de/
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
https://www.hall9000.de/html/start
https://www.europeana.eu/de
https://www.europeana.eu/de/about-us
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Handlungsanleitung zu dokumentieren, um ein Spiel in einer 
Sammlung in seinen Kontexten darstellen zu können. Das 
Projekt, im Rahmen eines seit 2021 laufenden Dissertations-
vorhabens an der Universität für angewandte Kunst Wien 
eine Forschungsdatenbank aufzubauen, ist als Experiment 
zu werten und als Versuch, die Objekte mit bislang nicht 
abgebildeten inhaltlichen Kontexten und kulturellen Be-
zügen zu skizzieren und anzureichern sowie diese in einer 
entsprechenden technischen Infrastruktur produktiv zu 
machen. Zum anderen kann das Vorhaben, die Kultur und 
Genese von Spielen in einer Forschungsdatenbank abzubil-
den, immer nur eine Annäherung bleiben, die niemals ab-
geschlossen sein wird, da die Forschung zu Spielmitteln in 
Bewegung ist und sich mit den Perspektiven auch die Mo-
delle und Begrifflichkeiten ihrer Verzeichnung und Beschrei-
bung verändern.

 
In medias res: Die Entwicklung von 
Ontologien

Für das Vorhaben haben sich gleich mehrere Sammlungen 
dankenswerterweise bereit erklärt, digitale Objekte oder 
Objekte zur Digitalisierung zur Verfügung stellen: das vir-
tuelle Depot des Spielzeugmuseums Nürnberg, das Schwei-
zer Spielmuseum in La Tour-de-Peilz, die beiden Online-Platt-
formen „spielen.de“ und „Ludorium.at“, die Daten banken 

des Projekts „Locus Ludi“ im Kanton Freiburg und eine 
Privatsammlung mit einigen Objekten.26 Die vorhandenen 
Spielmittel-Digitalisate sind in ihren unzähligen Ausformun-
gen heterogen. Zudem sind die Sammlungen, die für eine 
Auswahl zur Verfügung stehen, recht umfangreich (mit ins-
gesamt rund 200.000 Digitalisaten von Objekten aus der 
Antike bis heute). Ebenso umfänglich sind die Möglichkei-
ten, dieses Material zu beschreiben, zu strukturieren und in 
Beziehung zu setzen. Wie könnte also der archivarische 
Prozess aussehen, ein Spiel – ein Phänomen, das sich bis 
heute jedem Definitionsversuch entzieht (Wittgenstein 
1998, 42–49) – nach den beschriebenen Anforderungen 
hinreichend zu beschreiben, zu dokumentieren und zu prä-
sentieren? Weil sich die Struktur einer Sammlung durch ihre 
Objekte ergibt, wird an einem konkreten Objekt mit der 
Untersuchung begonnen. Hierfür habe ich exemplarisch ein 
Stück aus der eigenen Sammlung verwendet – eine nach tra-
ditionellen Vorlagen gefertigte Ausgabe eines Pachisi-Spiels, 
ähnlich derer, die auf vielen Darstellungen zu sehen sind 
(Abb. 2). „Pachisi“ ist der Ursprung zahlreicher sehr bekannter 

26 Digitalisate und Quellen der Spiele und Spielzeuge sind abrufbar 
unter: https://www.vino-online.net/spnb; https://museedu-
jeu.ch/de; http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname= 
deutsch; https://locusludi.ch/the-project; www.spielen.de

 (31.1.2022).

Abb. 2: „Senior wives playing chaupar“ um 1790. Malerei vermutlich von Navasi Lal nach einem Original von Tilly Kettle. 
Patnaik 1985, 72, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senior_wives_chaupar_1790.jpg (31.1.2022). Lizenz: cc0

https://www.vino-online.net/spnb/
https://museedujeu.ch/de/
https://museedujeu.ch/de/
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
http://www.ludorium.at/prog/suche.asp?sysname=deutsch
https://locusludi.ch/the-project/
http://www.spielen.de
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und verbreiteter Spiele wie etwa „Malefiz“, „Fang den Hut“, 
„Mensch ärgere Dich nicht“ und „Parcheesi“ (Abb. 1).27 

Die zweiteilige Graphik (Abb. 3, Teil I; Abb. 3, Teil II) 
zeigt, wie über ein Entity-Relationship-Modell aus Bezügen 
der Schlagworte zum Spiel die Metadaten, Kategorien und 
Beziehungen offengelegt werden. In dem Modell sind in 
Teil I der Versuch einer Kontextualisierung und allgemeinen 
Beschreibung und in Teil II der Graphik die Strukturen eines 
an eine bibliothekarische Ressourcenbeschreibung ange-
lehntes konzeptionelles Entity-Relationship-Modell (be-
stehend aus Werk/Expression/Manifestation/Exemplar) 
(IFLA Study Group 2006)28 und rechts außen Begriffs-
synonyme sowie die mit dem Werk verbundenen Perso-

27 Siehe Ravensburger: https://www.e-s-g.eu/sammelgebiete/ 
themen/menschaergeredichnicht (22.4.2022).

28 FRBR ist ein bibliothekarisches Standardmodell, mit dem biblio-
thekarische Ressourcen strukturiert beschrieben werden können. 
Die darin enthaltenen Entitäten sind wie folgt definiert: Werk: 
Eine individuelle intellektuelle oder künstlerische Schöpfung, 
d. h. der intellektuelle oder künstlerische Inhalt (Idee). Expression: 
Eine intellektuelle oder künstlerische Realisierung eines Werks 
in Form einer alphanumerischen, musikalischen oder choreogra-
phischen Notation, in Form von Ton, Bild, Gegenstand, Bewegung 
usw. oder einer Kombination solcher Formen. Manifestation: 
Eine physische Verkörperung einer Expression eines Werks. Exem-
plar: Ein einzelnes Exemplar oder ein Beispiel einer Manifestation. 
FRBR ist auch mit Datenmodellen für Kulturerbe kompatibel; 
siehe cIDOc cRM: https://www.cidoc-crm.org/collaborations 
(27.9.2022).

nen29, Orte, Zeitangaben u. a. aus wissenschaftlichen Quel-
len graphisch festgehalten (Brown 1964; Schmidt-Madsen 
2016). Innerhalb dieses Modells ließe sich entscheiden, ob 
beispielsweise das Spiel „chaupar“ als Expression von „Pa-
chisi“ oder als eigenes Werk geführt werden muss – in der 
Literatur ist eine Unterscheidung über die Würfelformen 
(Kauri-Muscheln für „Pachisi“ und Stabwürfel für „chaupar“) 
und Darstellungen mit spielenden Gesellschaftsgruppen 
be schrieben (Brown 1964). „Pachisi“ wurde von der allge-
meinen Bevölkerung gespielt, während „chaupar“ dem Adel 
vorbehalten blieb und aus diesem Grund vermutlich auch 
häufiger auf Darstellungen zu finden ist (Brown 1964; 
Schmidt-Madsen 2016). Da sich die Unterscheidung je-
doch am Regelwerk festmacht – also an der Idee und somit 
an der Entität des Werkes –, wäre, um dies eindeutig fest-
zustellen, eine eingehende Untersuchung der Regelwerke 
nötig, die in diesem Entity-Relationship-Modell nicht er-
fasst sind. Es kann auch bislang anhand der Literatur nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden, welche der existieren-
den Regelwerke zu welchem Spiel gehören, da sich die Quel-
len diesbezüglich widersprechen (Schmidt-Madsen 2016). 
Die meisten Brettspiele werden in vielen verschiedenen 
Varianten von Regelwerken gespielt, die auch regional vari-
ieren. Die Analyse der Regelwerke ist Teil des Prozesses, sie 

29 Mit Personen sind auch Autor:innen, Designer:innen und Gra-
phiker:innen gemeint, die bislang nur wenig Beachtung finden –  
auch sie sollten in der GND erfasst werden.

Abb. 3, Teil I: Entity-Relationship-Modell für Pachisi. Graphik: Veronika Kocher, cc BY-Nc-ND 4.0

https://www.e-s-g.eu/sammelgebiete/themen/menschaergeredichnicht
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eröffnet ein großes neues Feld an Bezügen, die dem Vor-
haben eine weitere Ebene an Begrifflichkeiten, Relationen 
und Kategorien hinzufügen, um auch Spielmechaniken und 
Narrationen in ihrer Wechselwirkung (caillois 2017) sys-
tematisch zu untersuchen, zu beschreiben und zu doku-
mentieren. Um die Analyse hier methodisch zu erörtern, ist 
die vorliegende Darstellung jedoch ausreichend. In Abb. 3, 
Teil II finden sich in der Graphik in grüner Ein färbung syno-
nyme Bezeichnungen für die Spiele (Brown 1964; Schmidt-
Madsen 2016). Im Vergleich zur Gemeinsamen Normdatei 

(GND) der Deutschen Nationalbibliothek lässt sich feststel-
len, dass die Synonyme unter dem Eintrag „Pachisi“ nicht 
mit dem Wissensstand der Forschung korrelieren und sogar 
Begriffe fehlen (Abb. 4).30 Die Normdaten der GND stellen 
in Bibliotheken einen normierten Sucheinstieg über Schlag-

30 GND Eintrag für Pachisi: http://gnd.eurospider.com/s?q=pachi
si&e=pngsfbu&i=sfA&sm=m&so=r&id=7648685-0

 (22.4.2022).

Abb. 3, Teil II: Entity-Relationship-Modell für Pachisi. Graphik: Veronika Kocher, cc BY-Nc-ND 4.0

Abb. 4: GND-Eintrag für Pachisi (Screenshot)

http://gnd.eurospider.com/s?q=pachisi&e=pngsfbu&i=sfA&sm=m&so=r&id=7648685-0
http://gnd.eurospider.com/s?q=pachisi&e=pngsfbu&i=sfA&sm=m&so=r&id=7648685-0
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worte für qualitativ geprüfte Ressourcen dar. Wenn in den 
Normdaten Begrifflichkeiten und Synonyme fehlen, sind 
darüber Ressourcen, für die keine Volltextsuche möglich ist, 
nicht recherchierbar.31 Die Pflege dieser Daten obliegt bis-
lang den Normdatenredaktionen der GND an den Biblio-
theken. Seit geraumer Zeit gibt es aber Bestrebungen des 
Konsortiums, den Standard auch für Gemeinschaften au-
ßerhalb des Bibliothekswesens zu öffnen (Fischer 2021, 
S. 128 –131). Die sich aus der Untersuchung direkt am Ob-
jekt ergebenden Taxonomien, Verschlagwortungen und Be-
ziehungskennzeichnungen werden über den Abgleich mit 
anderen Objektanalysen und Diskussionen im Fachpublikum 
konsolidiert, vereinheitlicht und in bestehende Standards 
wie die Gemeinsame Normdatei als Sach-, Körperschafts- 
und Personenschlagworte sowie in Thesauri und in die 
communities verschiedener Klassifikations systeme (RVK, 
BKL, AAT32) (Müller Heiden 2019) ein ge bracht. Sie wer-
den zudem über ein Datenmodell für Samm lungen des 
Kulturerbes (cIDOc cRM33) dargestellt, das auch mit bib-
liothekarischen Datenmodellen interagieren kann. Auf die-
se Weise lässt sich der Forschungsbereich besser darstellen, 
ausdifferenzieren und infrastrukturell ausbauen. 

Diese Untersuchung ist ein exemplarisches Vorgehen, 
das überprüft, verändert und laufend erweitert werden kann. 
Im Rahmen des Dissertationsprojekts wird, ausgehend vom 
Genre Brettspiel34 und anhand einer Anzahl von 100 bis 
150 Brettspielen, ein Konzept für eine institutionenüber-
greifende Forschungsplattform erarbeitet, deren Kennzei-
chen konsolidierte Metadaten mit Sucheinstiegen anhand 
eines kontrollierten Vokabulars sind und dessen Modell 
durch die Verwendung von Normdaten erweitert werden 
kann. Das Konzept ist daher veränderbar und somit auch 
nachhaltig. Die Änderungen von Normdaten werden von 
Lokalredaktionen oder zentral über die jeweiligen commu-
nities vorgenommen. Im Falle der GND geschieht dies über 
das breite Netzwerk der GND-Kooperative, die die geän-
derten Daten anschließend zentral in alle Infrastrukturen 
einspeist, die die GND als Standard verwenden. Dadurch ist 
eine stabile Referenzierung der Daten gewährleistet. Über 
die ontologischen Modelle und die an sie geknüpften Norm-

31 Gemeinsame Normdatei – Über den Nutzen von Normdaten: 
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNutzen/ 
nutzen_node.html (22.4.2022).

32 Regensburger Verbundklassifikation: https://rvk.uni-regensburg.
de/regensburger-verbundklassifikation-online (27.09.2022); 
Basisklassifikation: https://www.ub.tuwien.ac.at/bksuche.html 
(27.09.2022); Art & Architecture Thesaurus® Online: https://
www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat (27.9.2022). 

33 cIDOc cRM: https://www.cidoc-crm.org (27.9.2022).

34 Brettspiele sind Gesellschaftsspiele, deren kennzeichnendes Ele-
ment ein Spielplan/-brett ist, auf dem Spieler:innen mit Figuren, 
Steinen oder anderem Material agieren, vgl. Institut für Ludolo-
gie: https://www.ludologie.de/spiele/brettspiele (15.4.2022).

datenreferenzen kann die Datenbank sukzessive erweitert, 
überarbeitet, neu gegliedert und verändert werden. Die ge-
meinsame Arbeit an Normdaten und Klassifikationen fördert 
dabei den interdisziplinären Austausch und die Vernetzung 
von Ressourcen und Infrastrukturen. 

Die Auswahl des Genres Brettspiel im Rahmen dieser 
Untersuchung hat eine Reihe von Gründen. Ein erster ist 
Pragmatismus: Die (digitalen) Objekte, die analysiert werden 
können, stammen aus verschiedenen physischen und digi-
talen Sammlungen unterschiedlicher Museen und Internet-
auftritte. Das Genre Brettspiel stellt hier eine Schnitt men-
ge aus den Beständen der beitragenden Sammlungen dar. 
Ein zweiter Grund liegt im Gegenstand begründet: Brett-
spiele bestehen aus Artefakten und Regeln und haben –  
abgesehen von der Gemeinsamkeit des Spielbrettes – ein 
sehr heterogenes Erscheinungsbild. Die Heterogenität von 
Brettspielobjekten und die Unterschiede in ihrer Dokumen-
tation in den Sammlungen decken ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen Eigenschaften ab, das vorteilhaft ist für 
das Erheben der relevanten Arten von Metadaten. Brett-
spiele haben eine lange Kulturgeschichte und sind weltweit 
verbreitet. Das Brettspiel als Medium eignet sich obendrein 
zum Studium des Verhältnisses von Spiel und gesellschaft-
lichen Normen, die sich in ihm über die Art des Spielens 
und der Gestaltung zeigen (Sterzenbach 2020, 104). Re-
ferenzierte und tradierte Motive, Narrationen im Spiel, Her-
kunftszusammenhänge und Spielmechanismen sind mögli-
che lohnende Ansätze einer inhaltlichen Erschließung.

Nach dieser ersten Untersuchung der Einzelobjekte 
können das ganze Konvolut und die vorhandenen Daten 
einer erneuten Analyse unterzogen werden. Wo haben sich 
Querverbindungen oder Häufungen ergeben, und wie las-
sen sich diese einschätzen? Welche Schlüsse ergeben sich, 
und welche Auswirkungen haben sie auf das Datenmodell 
der hybriden, aus verschiedenen Quellen zusammengeführ-
ten Sammlung, deren Teilbestände bis zum Zeitpunkt des 
Zusammenführens eigenen Modellen, Schlagworten und 
Taxonomien folgten? Wie sieht ein Zeitstrahl dieser Objek-
te aus? 

In einem physischen Depot wird ein eindimensionales 
Ordnungssystem dazu genutzt, einem Objekt einen logi-
schen Lagerungsort zuzuweisen. Im Digitalen kann dies mit 
erweiterten Möglichkeiten neu und multidimensional gedacht 
werden. Die Objekte werden in einem Netz aus Beziehun-
gen zueinander beschrieben und finden ihre spezifische 
Ordnung erst im Moment der individuellen Suchabfrage 
(Seemann 2014, 56 ff.). Eine derart aufgebaute Ontolo-
gie35 dient somit nicht nur der Auffindbarkeit und Recher-
che der vertiefenden Ressourcen, sondern ermöglicht auch 

35 Der Begriff Ontologie wird in diesem Text wie in der Informatik 
verwendet; damit sind sprachlich gefasste und formal geordnete 
Darstellungen von Begriffen und den zwischen ihnen bestehen-
den Beziehungen gemeint.

https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNutzen/nutzen_node.html
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDNutzen/nutzen_node.html
https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online
https://rvk.uni-regensburg.de/regensburger-verbundklassifikation-online
https://www.ub.tuwien.ac.at/bksuche.html
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
https://www.ludologie.de/spiele/brettspiele/
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eine individuelle Perspektive sowie den Blick auf die Samm-
lung und deren Eigenschaften als Ganzes. Sie eröffnen auf 
diese Weise neue Einsichten in die Kontexte der Materie 
Brettspiel. 

Nach dieser zweiten Analyse ist es dann möglich, The-
men innerhalb der Sammlung ausfindig zu machen und diese 
über die Erzeugung von Kollektionen – kleinen, thematisch  
strukturierten Sammlungen innerhalb der Sammlung – her-
vorzuheben oder für einen konkreten Forschungsschwer-
punkt zusammenzustellen.36

Reflexion

Die Entscheidung, Objekte zu archivieren, ist immer auch 
subjektiv. Die Grenze zwischen dem nicht signifikanten Ob-
jekt, das dem Vergessen preisgegeben wird, und dem Auf-

36 Etwa die thematischen Sammlungen des Wien Museums: 
 https://sammlung.wienmuseum.at (22.4.2022).

bewahren wird von den archivierenden und kuratierenden 
Personen gezogen. Innerhalb einer jeden Sammlung wirken 
Formen der Abbildungen, Beschreibungen und Darstellun-
gen auf die materielle Kultur und deren Rezeption zurück. 
Auch die Tatsache, dass durch die zunehmende Tätigkeit 
des Archivierens zeitgenössische Objekte und Moden grö-
ßere Aussichten haben, archiviert zu werden, wirkt sich auf 
den Kanon eines Faches verzerrend aus und muss bedacht 
werden (Fertig 2011, 10 ff.; Groys 1999, 28). Für eine 
möglichst verantwortungsvolle Sammlungsarbeit ist es da-
her notwendig, das eigene Tun immer wieder zu reflektie-
ren. Herrschaftsstrukturen betreffen auch die Entwicklung 
von Thesauri, die deshalb mit Sorgfalt und mittels diskrimi-
nierungssensibler Praktiken (cARE-Prinzipien) entwickelt 
werden müssen. Die Auswahl, die Darstellung und die Be-
schreibung von Objekten in einer Sammlung, ob physisch 

Abb. 5: Schema institutionenübergreifende Forschungsdatenbank. Graphik: Veronika Kocher cc BY-Nc-ND 4.0

https://sammlung.wienmuseum.at/
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oder digital, kann daher nur ein offener Prozess in einer 
möglichst diversen community sein und muss stets für Kritik 
aufgeschlossen bleiben (Fertig 2011, 10 ff.). Der Austausch 
mit Expert:innen und Betroffenen ist gerade dann unerläss-
lich, wenn Spielmittel diskriminierende Gesellschaftsstruk-
turen spiegeln (Falkenberg 2020), aber sachlich und an-
gemessen kontextualisiert und der Öffentlichkeit und ihren 
Diskursen nicht entzogen werden sollen. 

Ausblick

Der theoretischen Auseinandersetzung, die sich auf einen 
überschaubaren Rahmen mit einem kleinen exemplarischen 
Konvolut von 100 bis 150 Brettspielen konzentriert, soll im 
Dissertationsprojekt der Verfasserin die Entwicklung und 
Evaluierung eines Prototypen folgen, der als Grundlage für 
eine Umsetzung in größerem Maßstab fungiert. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse für das Genre Brettspiel können 
dann auf die entsprechenden Brettspiel-Digitalisate im Ge-
samtkonvolut übertragen werden. Die bestehenden digita-
len Sammlungen (Abb. 5), deren Zusammenführung nach 
dem Aufbau des Prototypen vonstatten gehen soll, sind 
bislang nicht über Normdaten und „FAIR & cARE“-Stan-
dards organisiert und müssen durch ihre Zusammenfüh-
rung in einer übergeordneten Infrastruktur homogenisiert, 
mit Metadaten angereichert und mit den Standards ausge-
stattet oder diesen angepasst werden. Danach ist es mög-
lich, diese zu überarbeiten und die Normdaten zu ergän-
zen. Auch Dateiformate, Auflösungen von Fotografien und 
deren Metadaten müssen geprüft und gegebenenfalls mi-
griert werden. Ziel ist es, die Daten im Rahmen der Mög-
lichkeiten von Open Access mit den digitalen Objekten in 
einer Online-Galerie und den Sammlungsdaten in einem 
graphbasierten Modell37 darzustellen und recherchierbar 
zu machen. Für die Rezeption von Spielen ist auch der Aus-
tausch mit Interessierten, Spielenden, Autor:innen und 
Designer:innen wichtig. Hierfür ist ein „citizen Science“-
Bereich vorgesehen, um sich den Erfahrungen beim Spielen 
unter anderem in einer direkten Interaktion annähern zu 
können. Durch das „citizen Science“-Projekt und den digi-
talisierten Bestand können neuartige Fragestellungen an 
bekanntes Material gerichtet werden. Die Ergebnisse wer-
den überprüft und wieder in die Forschungsplattform ein-
gebracht (Wiederkehr 2021). 

Der vorliegende Beitrag hat sich mit den Vorteilen der 
Verwendung von kontrolliertem und normiertem Vokabular 
und der Einbeziehung der Kontexte von Spielmitteln für 
die wissenschaftliche Arbeit beschäftigt. Eine derartig mo-
dellierte Infrastruktur könnte viele neue Impulse, Anreize 
und Ausgangspunkte für weiterführende Fragestellungen 
liefern und auf diese Weise die materielle Kultur von Spie-

37 Zum Beispiel über https://nodegoat.net/about (28.4.2022).

len und Spielmitteln als Forschungsgegenstand sichtbarer 
machen.
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