
Representation und Diversität in 
(Online) Games am Beispiel von 

Sibel’s Journey 



We are Food for Thought 



Über uns

Das Berliner Projekt „Food for Thought“ wurde 
2019 gegründet. Das Team besteht aus erfahrenen 
und etablierten Akteuren/innen der Berliner 
Games-Branche, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
gemeinsam inklusive Computerspiele für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen zu entwickeln 
pädagogischen Wert. Die Vielfalt – bereits im Team 
– und die unterschiedlichen Hintergründe jedes 
Einzelnen sind ein wichtiger Baustein für den Erfolg 
der Spiele sowie die gemeinsame Arbeit im Team.



● „Food for Thought“, wir sind ein Kollektiv von Menschen, die auf die Idee kamen Computerspiele für
Kinder und Jugendliche zu entwickeln

● mit Charakteren aller Geschlechter und Sexualitäten sowie unterschiedlicher Ethnien, Körpertypen
und Fähigkeiten

● die einen pädagogischen Wert haben.
● Unser erstes Projekt ist “Sibel’s Journey” - ein Spiel über Gender, Sexualität, Körper und persönliche

Grenzen.



Unsere Mission

Entwicklung von 
Lernspielen für Kinder 
und Jugendliche mit 
Charakteren, die 
verschiedene 
Geschlechter und 
Sexualitäten sowie 
verschiedene Ethnien, 
Körpertypen und 
Fähigkeiten 
repräsentieren.



Unser Team



Partner*innen



Ein paar kurze Fragen … ?

1. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass es Menschen gibt, die schwul, lesbisch 
oder bisexuell sind?
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Was bedeutet Diversität?



Representation in Games - Ausgangssituation

● Games sind gemacht für Spieler*innen und zum Interagieren

● Sie repräsentieren nicht nur die Entwickler*innen, sondern vor allem 
die Spieler*innen

● wachsenden Vielfalt von Akteuren, Designern, Akademikern und 
Branchenführern

● Bisher: Unter- oder Falschdarstellung in Spielen von u.a. 
Geschlechtern, Körperformen, Ethnien 



Representation in Games - Ausgangssituation

3 Hauptprobleme, die Unterrepräsentation von Diversität in Games mit sich bringen:

1. Unterrepräsentation von Frauen, PoC, LGBTQIA+ Entwickler*innen 

2. Fokus auf stereotype Hauptzielgruppe: weiß, männlich, ledig und normalerweise im 
Alter zwischen 18 und 35 Jahren

3. Institutionelle Diskriminierung und Missbrauch: Studie 2015 à Gender Balance 
Workforce Survey wurden rund 40 % der Frauen, die im Vereinigten Königreich in 
Spielen arbeiten befragt, und stellte fest, dass 45 % der Meinung waren, dass ihr 
Geschlecht einen begrenzenden Faktor für ihre Karriereentwicklung darstellt, während 
33 % gaben an, aufgrund ihres Geschlechts direkte Belästigung oder Mobbing erlebt 
zu haben.



Representation in Games - Chance

● Wachstum unabhängiger Spielestudios außerhalb großer historischer 
Unternehmen

● Aufstieg von Crowdfunding und unabhängigen Designer*innen

à Designer*innen neigen dazu, das zu entwerfen, was sie kennen 
und was ihnen gefällt

à Ansprechen vielfältigeres und interessierteres Publikum



Representation in Games – Chance Spielerinnen

● Zunahme der weiblichen Spielerinnen

● 45% der Videospieler*innen sind Frauen 

● Anstieg auch in  mobilen Spielen

● fast die Hälfte aller Spieler*innen von Handyspielen sind Frauen 

● 65 % der Frauen im Alter von 10 bis 65 Jahren in den USA spielen 
Handyspiele



Diversität in Games – einfache Möglichkeiten

● verschiedene Namen einbeziehen und in bestimmten 
Spielbeispielen geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden, wie zum 
Beispiel: „Alex ist an der Reihe, um ein Holz zu beanspruchen.“

● verschiedene Geschlechtsausdrücke, queere Beziehungen und 
andere Komponenten von Nicht-Spieler-Charakteren als Teil der 
Geschichte des Spiels einbeziehen



Sibel’s Journey

Juhu, endlich sind die Sommerferien da! 
Die junge Sibel reist nach Berlin, um ihre 
beste Freundin Sarah zu besuchen und 
ihre Tante Meral zu besuchen. Als 
Überraschung plant Sibel, einen Tag 
früher zu kommen und bei ihrer Tante zu 
übernachten. Sie freut sich sehr, Sarah zu 
sehen – nicht zuletzt, weil Sarah große 
Neuigkeiten zu verraten hat, die sie Sibel 
nicht am Telefon mitteilen wollte. Aber wo 
ist Sarah? Die Suche nach ihrer Freundin 
gestaltet sich schwieriger, als sie dachte. 
Und warum ist die neue Freundin der 
lesbischen Tante Meral ein Mann? Und 
vor allem, was ist Sarahs große 
Neuigkeit?





Let’s play the Game!

https://just-me-game.vercel.app/





Die Story mit ihren pädagogischen Themen und 
Charakteren - Auswertung



Episode 1: Meral’s Apartment



Meral Knut

Was hast du erfahren über: 



Themen und Begriffe in Episode 1

● Fett sein und dicke Menschen diskriminieren
● Schönheit: Jeder mag sich schön fühlen, aber niemand muss 

schön sein
● Rückeroberung und Selbstidentifikation: Knut bezeichnet sich 

selbst als groß und fett
● Schrank und Ausflug, Diskriminierung von queeren Menschen
● Queer sein mit türkischem Hintergrund: Merals Erfahrungen mit 

Diskriminierung



Episode 2: Im Café



Alex

Was hast du erfahren über: 



Themen und Begriffe in Episode 2
● Geschlechtsidentität: Mann, Frau – oder etwas dazwischen?
● Was bedeuten cis, trans und inter*?
● Was bedeutet es, ein Verbündeter zu sein?
● Selbstidentifikation & sexuelle Orientierung:
● Ist Meral noch lesbisch, wenn Nico ein Mann ist und die beiden in einer 

Beziehung sind?
● Dürfen andere Nico rauslassen und sagen, dass er trans ist?
● Toiletten für alle Geschlechter: Ani erklärt, warum sie für Ani wichtig sind.
● In Gender Unicorn erzählen alle Charaktere etwas über sich selbst in Bezug 

auf
○ Geschlechtsidentität
○ Geschlechtsausdruck
○ Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde
○ Sexuelle Orientierung: bisexuelles Verlangen, lesbisches Verlangen, 

heterosexuelles Verlangen



Episode 3: In der U-Bahn



Lou

Was hast du erfahren über: 



Themen und Begriffe in Episode 3

● Wie ist es, öffentliche Verkehrsmittel mit einem Rollstuhl zu      
benutzen?

● Was bedeutet Einwilligung/Konsens?
● Wie kann ich mit mir selbst und in Beziehung zu anderen 

treten?
● Was sind Grenzen und wie hängen sie mit Gefühlen 

zusammen?
● In der U-Bahn werden verschiedene Szenen mit Menschen 

gespielt, in denen Sibel lernen kann, was Zustimmung in der 
Praxis bedeutet.









Episode 4: Im Park



Jule

Was hast du erfahren über: 









Themen und Begriffe in Episode 4

● Die Vielfalt der Genitalien
(Gedächtnisspiel mit Darstellungen unterschiedlich 
aussehender Genitalien)

● Die Vielfalt der Verhütungsmethoden
(passendes Spiel, auf verschiedenen Verhütungsmitteln
Methoden, wie sie aussehen und wie sie verwendet werden)

● Coming-out und Familie/Eltern



Danke !

Food for Thought Media UG
Kottbusser Damm 73
10967 Berlin

Tel.:    +49 (0)30 23 45 71 78
Mobile: +49 171 709 45 11

Website: foodforthought.media

Facebook:  @foodforthoughtmedia
Instagram: @sibels_journey
Twitter:   @Sibelsjourney


