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Kann man Geschichte simulieren? 
 
Das Projektseminar „Lienzo. Die conquista Meso-
amerikas als 2D-Videospiel“ befasste sich vor allem 
mit dieser Frage. Die Geschichtswissenschaft ist 
hierbei noch unentschlossen: Was soll eine Simu-
lation leisten, die sich jenseits des reinen Nach-
Erzählens historischer Ereignisse bewegt? Die hier 
verwirklichte Idee ist die der Wiedergabe abstrakter 
historischer Prozesse, nicht konkreter Geschehnisse. 
Gezeigt werden soll, welche Muster den Ereignissen 
zugrunde gelegen haben könnten.  

Herzstück des Spiels: Der von den Studierenden 
entwickelte Gefechtsmechanismus 
 

Das Vorbild 
 
Für das Projekt Pate gestanden hat der von der 
Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) voll-
digitalisierte Lienzo de Quauhquechollan 
(www.lienzo.ufm.edu), ein von indigenen Künstlern 
erstelltes Bilddokument, das die Eroberung Guate-
malas durch spanische Conquistadoren und ihre 
indigenen Verbündeten zeigt. Eine beispielhafte 
wissenschaftliche Aufarbeitung lag bereits vor 
(Florine Asselbergs: Conquered Conquistadors, 
Leiden 2004), so dass wir hiervon ausgehend eine 
prozessorientierte Darstellung in Spielform planen 
konnten. In diese Planung waren die Studierenden 
des Projektseminars direkt mit eingebunden.  
 
Der „Nachbau“ 
 

Das entstandene Spiel „Lienzo“ stellt 
SpielerInnen vor die Aufgabe, den 
Prozess der Eroberung Mittelamerikas 
anhand einer fiktiven Provinz in einem 
simulierten Geschehensverlauf nachzu-
vollziehen – in der Rolle der Eroberer.   

Ohne eine plakative Instrumentalisierung als didak-
tisches Instrument anzustreben, haben wir Wert 
darauf gelegt, dass das Spiel als Ausgangsplattform 
für den Erwerb von Wissen genutzt werden kann, 
indem zu den jeweiligen Orten, Aktionen und Mög-
lichkeiten des Spielers Informationen bei Bedarf 
abrufbar sind. Vor allem soll durch den Prozess des 
Spielens, der durch das Spiel selbst in einem Lienzo 
aufgezeichnet wird – so dass alle Aktionen pikto-
grafisch festgehalten werden – die Auf-
nahmebereitschaft für fremde Formen                  
der Geschichtsdarstellung und –betrach-             
tung erhöht werden. Insofern handelt es                
sich tatsächlich im „Learning by doing“         in 
einem niederschwelligen Bereich.   
 

Studentische Lerninhalte 
 
Die Teilnahme am Projektseminar beinhaltete nicht 
nur den Erwerb des notwendigen Faktenwissens, 
um die Originalquelle einordnen und nachvollziehen 
zu können, sondern vor allem auch die praktische 
Anwendung dieses Wissens durch die Umsetzung 
als Videospiel. Diese Transformation in ein anderes 
Medium mit dem hohen Anspruch, die historische 
Genauigkeit dennoch beizubehalten, verlangte die 
Reflexion über den Stellenwert und Verlauf histo-
rischer Prozesse, die Kontingenz von Ereignissen 
und die Möglichkeiten individueller Akteure in 
konkreten historischen Situationen.  


