
Dieses Spiel ist für 
Jugendliche, Erwachsene und 

sozialpädagogische Fachkräfte.



Wir, die Entwickler*innen von 
P@th, play and think, freuen uns, 
dass ihr euch mit Digitaler Ethik 
auseinandersetzen möchtet. Auf 
dieser Seite findet ihr eine kurze 

Einleitung zur Thematik und eine 
Anleitung zum Spiel.

Weißt du überhaupt, was Digitale 
Ethik ist? In der Philosophie 

gibt es das Teilgebiet „Ethik“, 
das sich mit dem moralisch 
guten Handeln und Urteilen 
beschäftigt. Sie befasst sich 

mit den Voraussetzungen und 
der Bewertung menschlichen 

Handelns und ist das methodische 
Nachdenken über die Moral und 

Moralität.



Die Digitale Ethik ist eine 
besondere Form der Ethik, die 
sich mit ethisch-moralischen 
Fragen des digitalen Wandels 

auseinandersetzt. Sie reflektiert 
kritisch die Entwicklungen der 
Digitalisierung und fragt nach 
Grenzen. Sie begründet sich 
darin, dass die zunehmende 
Digitalisierung uns auch vor 

neue ethische Herausforderungen 
stellt, die unser Zusammenleben 

beeinflussen.

Das Wissen um Digitale Ethik 
wird immer wichtiger, da es 

kaum Antworten auf die Frage 
gibt, wie das Zusammenleben in 
virtuellen Räumen angemessen 

gestaltet werden kann. Dort besteht 
die Gefahr, durch Anonymität der 



Nutzer *innen sowie durch die 
Größe und Schnelllebigkeit des 
Systems, Werte und Normen aus 
dem Blick zu verlieren. Damit 
dies nicht passiert, beschäftigt 
sich die Digitale Ethik mit der 
Frage nach der Verantwortung 
für das virtuelle Handeln und 

reflektiert die Bedingungen für 
ein gutes, gelingendes Leben. Es 
ist die Aufgabe von uns allen, die 
digitale Welt menschenwürdig zu 

gestalten.

Mit diesem Spiel möchten 
wir dazu ermutigen über 

Werte unserer Gesellschaft 
nachzudenken und den digitalen 

Umgang miteinander zu 
untersuchen. Dazu ist es wichtig 

sich mit gesellschaftlichen 



und ethischen Fragen im 
Zusammenhang mit technischen 

Innovationen auseinanderzusetzen, 
ein Bewusstsein für Ethik zu 

entwickeln und eine reflektierte 
Haltung gegenüber digitalen 

Medien einzunehmen.

Schaut euch vor Spielbeginn die 
Karten der einzelnen Runden an 
und entscheidet, welche Karten 
bzw. welche Runden ihr spielen 
wollt. Zu den Rollenkarten und 
der 1. und 2. Runde gibt es leere 
Karten, die mit eigenen Inhalten 
gefüllt werden können, wenn ihr 

etwas Aktuelles thematisieren 
möchtet. Zu den Infokarten gibt es 

keine Leerkarten.



Die Spielrunden sind so 
aufgebaut, dass die Spielenden 

in einen Dialog treten, es zu 
spannenden Begegnungen, 

interessanten Erfahrungen und 
kreativen Problemlösungen 

kommen kann. Wichtig ist dabei 
achtsam und wertschätzend 
miteinander umzugehen und 
sich an Gesprächsregeln zu 

halten (zuhören, ausreden lassen, 
respektvolle Sprache verwenden, 
Persönliches von Anderen nicht 

weitererzählen) – und schon kann 
losgespielt werden!

Wenn Ihr mehr Informationen 
zu den angesprochenen Themen 
erhalten möchtet, findet ihr auf 
der Webseite www.digiethik.eu 

zahlreiche Informationen.



Spiel für 3-7 Personen
Alter: ab 13 Jahre

Dauer: ca. 45 Minuten, je 
nachdem wie lange man spielen 

möchte

Inhalt:

1. Runde:
15 Rollenkarten: auf den 

Rollenkarten sind die 
Kurzbeschreibungen der 

jeweiligen Rollen. Diese Karten 
benötigt man nur in der 1. Runde. 
Für die drei leeren Rollenkarten 

könnt ihr euch neue Rollen 
überlegen und sie ins Spiel 

einbauen.
15 Perspektivenkarten: enthalten 

Fragen, die aus Sicht der verteilten 
Rollen beantwortet werden



2. Runde:
25 Erfahrungskarten: enthalten 
Fragen zu deinen persönlichen 
Erfahrungen und Erlebnissen

3. Runde:
15 Informationskarten: enthal-
ten Fragen mit einer möglichen 

Antwort auf der Rückseite

Ziele des Spiels:

Ziel des Spiels P@th, play & 
think ist es, ein Bewusstsein 

für Digitale Ethik zu schaffen 
und andere Menschen, deren 
Handlungen bzw. Verhalten 
in verschiedenen Situationen 

besser zu verstehen. Ein weiteres 
Ziel dieses Spiels ist es, dass die 



Spielenden eigene Erfahrungen 
austauschen und gemeinsam 

darüber reflektieren. So 
entwickeln sich bedeutungsvolle 
Gespräche und die Spielenden 

lernen einander besser 
kennen. Darüber hinaus wird 
Hintergrundwissen zu einigen 
Aspekten der digitalen Ethik 

vermittelt.

Spielverlauf:

Durch das Einnehmen einer 
Rolle in der 1. Runde kann 

durch die eigene Darstellung 
gezeigt werden, wie man sich in 

eine andere Person hineinversetzt. 
In Gesprächen werden 

Begründungen für die Haltung 
gesucht, warum eine Person in 



dieser Rolle so handelt und eine 
bestimmte Perspektive einnimmt.

In der Runde 2 werden die 
Rollenkarten weggelassen und 

die Spielenden berichten aus der 
eigenen Erfahrung anhand der 

Erfahrungskarten.

In diesem Teil des Spiels geht es 
um eine angeregte Diskussion und 
intensiven Erfahrungsaustausch. 

Die Spielenden lernen so einander 
besser kennen. Nun geht es 

um die Meinungen, Ansichten, 
Auffassungen und Haltungen der 

am Spiel teilnehmenden Personen, 

um ihre einzigartigen Gedanken 
und um die gemeinsame 

Reflexion.



In Runde 3 werden nur die 
Informationskarten verwendet. 

Diesmal geht es darum, sein 
Wissen zu testen und zu 

überlegen, wie man handeln 
würde. Nach jeder gezogenen 

Frage wird in der Gruppe darüber 
diskutiert.

Am Ende des Spiels können alle 
Beteiligten ihre Fragen, Gedanken 
und Bedürfnisse mitteilen, sodass 

sich weiterhin bedeutungsvolle 
Gespräche entwickeln.

Vorbereitung:

Zu Beginn des Spiels P@
th, play and think werden die 

Rollenkarten, Perspektivenkarten, 



Erfahrungskarten und 
Informationskarten getrennt 

voneinander gemischt und alle 
Kartenstapel in der Mitte des 

Tisches platziert. Das Spiel wird 
in drei Runden gespielt und 

in jeder Runde werden andere 
Kartenstapel verwendet.

Wenn es aktuelle Themen oder 
Rollen gibt, die in dem Spiel 

behandelt werden sollen, ist vor 
dem Spiel Zeit, die jeweiligen 

Karten dafür auszufüllen.

Jetzt kann`s losgehen:

Runde 1:
In der ersten Runde heben 

alle Spielenden eine Rollenkarte 
vom Stapel ab, die den anderen 



Spielenden nicht gezeigt wird. 
Auf den Rollenkarten steht die 

Bezeichnung der jeweiligen Rolle 
und eine Kurzbeschreibung dazu 
z.B. „Schuldirektorin, sehr offene 
Haltung, bedacht auf einen fairen 

und wertschätzenden Umgang 
miteinander, ist verantwortlich für 

ein geregeltes Schulleben.“

Nachdem alle Spielenden eine 
Rollenkarte gezogen haben, wird 

eine Perspektivenkarte offen 
für alle in der Mitte des Tisches 

platziert. Nun haben alle Zeit sich 
in ihre neue Rolle und Situation 

zu versetzen.

Die Spielenden beantworten im 
Uhrzeigersinn die Fragen. Wurde 

die erste Perspektivenfrage 



beantwortet, hebt man die 
nächste Karte ab und legt 

sie wieder, für alle sichtbar, 
in die Mitte des Tisches. Es 
werden so lange Karten vom 

Perspektivenkartenstapel gezogen, 
bis alle Fragen beantwortet 

wurden, bzw. solange es Spaß 
macht. Nach jeder Frage haben die 
Spielenden Zeit Gedanken, Fragen 
und Bedürfnissein der Gruppe zu 
teilen und darüber zu sprechen.

Runde 2:
In der zweiten Runde 

(ohne Rollenkarten) wird ei-
ne Karte aus dem Stapel der 

Erfahrungskarten gezogen und 
gleich wie in der vorherigen Run-
de werden den Spielenden Fragen 

gestellt. Sie haben wieder Zeit, 



sich eine Antwort zu überlegen 
und diese der Gruppe mitzuteilen. 
Auch beim Erfahrungskartenstapel 
kann so lange gespielt werden, bis 

alle Karten aufgedeckt wurden. 
Die Erfahrungskarten beschäfti-
gen sich mit Fragen zu eigenen 
Erfahrungen und Erlebnissen.

Runde 3:
In Runde drei wird von den 

Spielenden eine Karte aus dem 
Stapel der Informationskarten 

gezogen. Auf der Vorderseite steht 
eine Wissensfrage und auf der 

Rückseite der Karte eine mögliche 
Antwort.

Es geht nun nicht mehr um eigene 
Erfahrungen und Erlebnisse, 

sondern darum das eigene Wissen 



zu testen und zu überlegen, wie 
man in bestimmten Situationen 
gut begründet handeln würde.

Durch eine anschließende 
Diskussion in der Gruppe, 

nach jeder Runde, können die 
Spielenden ihre Gedanken, Fragen 

und Bedürfnisse mitteilen. Es 
wird eine sichere Atmosphäre 

aufgebaut, die Raum für 
bedeutungsvolle Gespräche bietet.

Ob in einer Jugendgruppe, einer 
Schulklasse, in Lerncafés oder zu 
Hause, es ist ein Spiel das Spaß 
macht und zum gemeinsamen 

Denken anregt!


