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Abstract 

Was macht ein Spiel interessant und spannend? Nach kurzem Brainstorming kam heraus, dass 

die Antwort „die Freiheit der Entscheidung und somit das Spiel nach seinen Wünschen zu 

gestalten“ ist. 

Im Folgenden wird zunächst darauf eingegangen, was in uns vorgeht, wenn wir 

Entscheidungen treffen und warum wir überhaupt Entscheidungen treffen. Entscheidungen 

gibt es nicht nur im Alltag, sondern auch in Büchern, Brett- und PC-Spielen. Anschließend wird 

die Herangehensweise und Vorüberlegungen zum Spiel erläutert und ein solches 

Entscheidungs-Spiel entwickelt. Dabei sind alle Schritte, von der Ideenfindung über Tests, der 

Umsetzung, sowie deren Herausforderungen, inbegriffen. 

Inspiriert wurde das entstandene Spiel „KURT KOMMT HEIM“ von „60 Seconds!“ von Robot 

Gentleman. In dem entwickelten Spiel geht es darum, dass der Protagonist Kurt im Altersheim 

angekommen ist und der Spieler für ihn Entscheidungen trifft, die ihn dann länger oder kürzer 

am Leben erhalten. Es triggern in jeder Runde drei tägliche Entscheidungen und eine Event-

Entscheidung, wie z.B. ob man einen Ausflug machen möchte. Am Anfang des Spiels erlebt 

man die Vorgeschichte von Kurt. An dieser ist man aktiv beteiligt und man beeinflusst damit 

den Gesundheitsstaus, mit dem man das Spiel dann startet. Das Spiel kann auf vier 

verschiedene Weisen enden. Zum einen kann man sich davonschleichen oder eine 

Fluchtmöglichkeit ergreifen zum anderen kann Kurt an mangelnder Pflege versterben oder 

ganz friedlich einschlafen. Welches Ende man erreicht, liegt am Spieler und am Zufall. 
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2 Entscheidungen 

2.1  Warum wir Entscheidungen treffen 

Entscheidungen treffen wir täglich mehrfach im Alltag, ob am Morgen die Entscheidung einen 

Kaffee oder Tee zu trinken oder zum Mittag Salat oder Brötchen zu essen. Täglich sind das ca. 

20.000 Entscheidungen. Aber warum entscheiden wir uns so, wie wir uns entscheiden? [1] 

Es gibt zwei Strategien: Die analytische und die nicht analytische Strategie. Bei einer 

analytischen Entscheidung wägen wir Alternativen ab. Wenn wir ein Auto kaufen, dann 

vergleichen wir die Autos an einem oder verschiedenen Merkmalen und wägen die Folgen ab, 

die der Kauf des einen oder des anderen Autos haben könnte. [2] 

Bei der nicht analytischen Strategie entscheiden wir aus der Erfahrung heraus, orientieren uns 

an anderen Personen oder werfen eine Münze. Diese Entscheidungen treffen wir vor allem im 

Alltag. Hier ist das Einkaufen ein klassisches Beispiel. Wir kaufen meist die gleiche Marmelade 

einer bestimmten Firma. Wir haben diese Marmeladen irgendwann einmal ausprobiert und 

für gut empfunden. Hier bauen wir auf die Erfahrung auf und solange die Erwartungen erfüllt 

werden, werden wir bei dieser Marmelade bleiben. [2] 

Aber können wir so rational entscheiden? Laut dem Neurologen Antonio Damasio können wir 

das nicht. Er hatte einen Patienten, der sich nach der Entfernung eines Tumors nicht mehr 

entscheiden konnte. Dem Mann ging es gut soweit, aber bei Gesprächen mit Verwandten kam 

heraus, dass er gefühlskalt geworden war. Bei der Entfernung des Hirntumors wurde der 

Bereich des Gehirns verletzt, der für die Emotionen zuständig war. Bei Nachforschungen des 

Neurologen kam heraus, dass Menschen, die ihr Gefühl verloren hatten, sich nicht mehr 

entscheiden konnten. Damit lag nahe, dass Emotionen und Gefühle stark mit Entscheidungen 

zusammenhängen. [3] 

Bei Entscheidungen macht es die Mischung, etwas Gefühl und etwas Verstand. Was passiert 

aber, wenn sich das Gefühl und der Verstand widersprechen? Hierzu gab es ein Experiment 

an der Stanford University in den neunziger Jahren. Die Probanden sollten einen 

Gedächtnistest machen und sich Zahlen merken. Dabei wurden sie an einem Buffet mit Obst 

und Kuchen vorbeigeführt. Was die Forscher wirklich interessierte, war nicht die 

Gedächtnisleistung, sondern die Entscheidung am Buffet. Dabei kam heraus, je mehr sich die 
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Probanden merken mussten desto eher entschieden sie sich für den Kuchen und gegen das 

Obst. Daraus kam die Erkenntnis, dass umso mehr unser Verstand abgelenkt ist, desto mehr 

hören wir auf unser Gefühl und geben diesem nach. [3] 

Entscheiden wir uns aber wirklich selbst? Prof. Philip Hübl von der Universität Stuttgart 

machte ein interessantes Experiment. Die Probanden sollten sich für einen Zeigerstand einer 

Uhr entscheiden und dann direkt den Finger heben. Im Gehirn konnte schon 300 

Millisekunden vorher gemessen werden, dass sich der Proband entschieden hatte. [4] 

Wie wir uns warum entscheiden wirft noch viele Rätsel auf und wird noch ausgiebig erforscht. 

Was wir aber wissen ist, dass wir Entscheidungen aus dem Bauch weniger bereuen und uns 

über verpasste Chancen sehr ärgern, sowie über Entscheidungen, die wir nicht getroffen 

haben. [3] 

 

2.2 Entscheidungen in Büchern 

Noch bevor es digitale Spiele gab, konnte man bereits Entscheidungen in Büchern treffen. Das 

Prinzip von einfachen Abenteuerbüchern, wie Entscheidungsbücher auch genannt werden, ist, 

dass man einen Abschnitt liest und am Ende eine Entscheidung treffen muss. Je nach 

Entscheidung liest man dann an einer anderen Stelle weiter. Jeder Abschnitt ist nummeriert, 

damit man immer die richtige Stelle im Buch findet. Man sieht auch nicht vorher, was eine 

Entscheidung bewirkt oder verändert. Somit blättert man mal nach vorne und mal nach 

hinten. Man liest das Buch also nicht linear durch. Auf den ersten Seiten des Buches befindet 

sich zudem immer noch eine Anleitung. Die Bücher enden meist mit dem Tod der Hauptfigur 

oder sobald ein bestimmtes Ziel erfüllt wurde. Abenteuerbücher liest man meist allein, aber 

natürlich wäre es auch möglich sich gemeinsam durch das Buch zu kämpfen. Hierbei sollte 

aber klar sein, welche Person in einer Pattsituation entscheidet. Meist sind Entscheidungen 

schwerer zu treffen, wenn man die Auswirkungen nicht kennt. Man weiß, dass die 

Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben können oder eine Entscheidung viele 

weitere Schritte beeinflusst. Der besondere Reiz eines Abenteuerbuches besteht darin, dass 

man selbst die Geschichte steuern kann, dafür aber auch für Fehlentscheidungen büßen muss. 

Ein solches Buch bietet verschiedene Abenteuer, die durchlaufen werden können, auch das 

Eintauchen in die Geschichte ist viel intensiver, da man aktiv die Geschichte beeinflusst. Im 
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Folgenden werden ausgesuchte Abenteuerbücher, die zur Entwicklung des Computerspiels 

„KURT KOMMT HEIM“ beigetragen haben, zur Veranschaulichung kurz vorgestellt. 

 

2.2.1 Die Insel der 1000 Gefahren (für Kinder) 

In dieser Geschichte strandet man auf einer Insel. Jede Entscheidung hat definitiv 

Konsequenzen. Beispielsweise hat der Protagonist Durst, findet aber kein Süßwasser. Soll das 

Meerwasser getrunken werden oder der Protagonist sich weiterschleppen? Wenn man sich 

für das Meerwasser entscheidet, verdurstet man, weil einen das Salzwasser noch durstiger 

macht. Wenn man weiter geht und sich irgendwann später für einen falschen Weg 

entscheidet, verdurstet man auch. Bei falschen Entscheidungen kann man auch ein jähes Ende 

auf der Insel finden. Im Idealfall schafft man es von der Insel oder wird gerettet.  

 

2.2.2 Alice im Düsterland 

Eine etwas komplexere Angelegenheit ist „Alice im Düsterland“ von Jonathan Green. Hier 

entscheidet man immer aus bis zu vier Möglichkeiten, wird auf die Probe gestellt, kämpft und 

hat einen Charakter mit Eigenschaften. Im Buch spielt man Alice, die eine Aufgabe meistern 

muss, die allerdings zu Anfang noch nicht definiert ist. Alice selbst hat die Eigenschaften  

Gewandtheit, Logik, Wahnsinn, Kampf und Ausdauer. Dazu hat sie eine Schürze mit einer 

Tasche, in der sie Sachen sammeln und aufbewahren kann. Als Sonderfähigkeiten hat sie „die 

Feder ist mächtiger“ und „seltsamer und seltsamer“, aber man sollte beachten, dass diese 

Fähigkeiten nicht eingeschränkt positiv sind. Mit Stift und Zettel hält man fest, welchen 

Abbildung 1: Buchcover "Die Insel der 1000 Gefahren". 
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Punktewert die Eigenschaften von Alice haben und korrigiert mit dem Radiergummi, wenn 

diese sinken oder steigen. Mit den Würfen trägt man Kämpfe aus oder bestreitet z.B. eine 

Wahnsinns-Probe. Papier ist nicht nur für Notizen gut, sondern auch um sich beispielsweise 

den Weg in einem Labyrinth im Blick zu behalten. Hier kann man sich auch für ein paar reale 

Stunden verlaufen. Das Spiel endet im Idealfall mit dem Lösen der Aufgabe. Alternativ kann 

Alice die Ausdauer ausgehen oder sie fällt bei einem Kampf mit einem Wesen aus der 

Geschichte. 

 

Abbildung 2: Buchcover "Alice im Düsterland. 

 

2.2.3 Death Asylum 

Noch eine Stufe herausfordernder ist „Death Asylum“ von M.H. Steinmetz. Das Thema ist die 

Zombieapokalypse: Der Spieler versucht zu überleben und gesund zu bleiben. Wer hier nicht 

wie ein Luchs aufpasst, der kommt nicht sehr weit. Bei diesem Buch muss jeder Schritt sehr 

gut überlegt sein. Der Charakter hat die Eigenschaften Menschlichkeit, Ausdauer, 

Konstitution, Infektionswert und Glück. Sind Konstitution, Menschlichkeit und Ausdauer bei 

null, stirbt der Spieler. Bei einem Infektionswert von null ist man nicht direkt tot, aber auf 

einem guten Weg dahin. Auch hier gibt es wieder Proben zu bestehen, die das Spiel 

beeinflussen. Kämpfe sind hier deutlich härter und komplexer. Zudem hat der Charakter ein 

begrenztes Inventar. Das heißt, man muss genau überlegen, was man mitnehmen möchte und 

was nicht. Allerdings kann man in diesem Spiel schlicht alles mitnehmen. Man findet Kleidung, 

Taschen, Waffen, aber auch scheinbar Unbedeutendes wie einen Schminkspiegel. Da man hier 

gefühlt auf Schritt und Tritt sterben kann, ist das Spiel in drei Akte aufgeteilt. Nach jedem Akt 



 

13 

 

wird sozusagen gespeichert und so muss man beim Tod des Charakters nicht wieder ganz von 

vorne anfangen. Bei diesem Spiel haben die Entscheidungen sehr viel Gewicht, weil man 

schnell ein Ende findet. Außerdem entscheidet man hier nicht nur über den Weg und was 

getan werden soll, sondern auch über die Kleidung. Zudem muss man sich auch genau 

überlegen, was man mitnehmen möchte und was man zurücklässt. Mehr 

Entscheidungsfreiheit kann ein Buch nicht haben. 

 

Abbildung 3: Buchcover "Death Asylum". 

 

2.3 Entscheidungen in Spielen 

Man entscheidet sich, wie erwähnt, täglich tausendfach; warum will man das dann auch noch 

beim Spielen? Man spielt, weil es Spaß macht und vor allem um in eine andere Welt 

einzutauchen. Die Spielewelt ist meist linear und folgt einem mehr oder weniger klaren 

Muster. Aber jeder kennt das, man schaut einen Film oder spielt ein Spiel und denkt „NEIN! 

Mach das nicht!“ oder es kommt der Ausspruch „Ich hätte das anders gemacht.“. Bei Spielen 

mit Entscheidungen kann man genau das tun: Seinen eigenen Weg gehen, sich entscheiden 

und mit den Konsequenzen leben. Durch die Qual der Wahl taucht man viel tiefer in die Welt 

ein und baut eine tiefere Beziehung zu seinem Alter Ego auf, weil man selbst bestimmen kann. 

Zudem macht es das Spiel spannender, weil man viele verschiede Möglichkeiten hat und meist 

damit auch andere Enden. Somit gewinnt ein Spiel auch an Wiederspielwert und Tiefe. In 

vielen Spielen wird es einem leicht gemacht. Es gibt den guten und den bösen Weg oder die 
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entsprechenden Entscheidungen. Mache Spiele schaffen es aber auch, dass man aus 

verschiedenen Übeln wählen muss. Meist sind das moralische Fragen und Problemstellungen. 

Wie in Wirklichkeit, ist die Welt nicht nur schwarz und weiß sondern hat viele Grautöne. 

Zudem weiß man als Spieler auch, dass eine Entscheidung meist Konsequenzen hat. 

Manchmal sind diese größer, manchmal kleiner, aber wir müssen in jedem Fall mit diesen 

Konsequenzen leben.  Entscheidungen können aber in Spielen auch frustrierend sein, wenn 

man nur negatives Feedback bekommt oder sie schlicht keine Auswirkungen haben. Daher 

muss ein Spiel bei Entscheidungen stimmig sein und braucht eine gute Balance, um den Spieler 

nicht zu vergraulen. [5] 

Die Steigerung von einem Abenteuerbuch ist das Brettspiel, hier entscheidet man gemeinsam. 

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten wie ein Entscheidungsspiel im Hintergrund ablaufen 

kann. Entweder über einen Entscheidungsbaum, der sich immer weiter verzweigt oder die 

Möglichkeiten hängen vom Charakter ab. Das heißt, der Charakter hat Attribute und dadurch 

können gewisse Events triggern oder es steht eine spezielle Auswahl an Entscheidungen zur 

Auswahl. In den einfacheren Büchern arbeitet man mit Entscheidungsbäumen und manchmal 

wird dies mit einem Charakterblatt ergänzt. Bei Brettspielen liegt das Hauptaugenmerk auf 

dem Charakter und oft ergänzt ein Abenteuerbuch das Ganze, also genau umgekehrt. Die 

Schwierigkeit bei Brettspielen ist es unter den Mitspielern eine gemeinsame Meinung zu 

finden. Oft gibt es einen Entscheidungsträger, der bei Patt-Situationen dann entscheidet. 

 

2.3.1 Brettspiele 

Brettspiele sind im Vergleich zu Büchern für mehrere Spieler gedacht. In den meisten 

Entscheidungs-Brettspielen spielt man im Team zusammen. Diese Spiele sind in der Regel sehr 

intensiv und gehen meistens über Stunden oder werden über mehrere Abende mit denselben 

Personen gespielt. Oft muss viel vorbereitet werden und eine üppige Anleitung studiert 

werden. Also ein „Aufmachen und Loslegen“ geht in der Regel nicht. Spiele für mehrere 

Abende sind oft so gemacht, dass man „speichern“ kann. Das heißt, die Verpackung ist so 

konstruiert das man alles gut einpacken kann und problemlos beim nächsten Mal wieder 

aufbauen kann. Die Entscheidungen werden im Team entschieden und sollten diskutiert 

werden. Für Diskussionen ist es sinnvoll eine Person zu bestimmen, die bei einem Patt die 
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Entscheidung fällt. Im Folgenden werden ausgesuchte Brettspiele, bei denen Entscheidungen 

getroffen werden müssen, vorgestellt. 

2.3.1.1 Herr der Träume 

„Herr der Träume“ vom Asmodee Verlag ist ein Abenteuerspiel für 1-4 Spieler. Hier geht um 

ein kleines Mädchen, das in ihren Träumen von ihren Plüschtieren, den „Stofies“, beschützt 

wird. Hier muss man kooperativ zusammenspielen, um das kleine Mädchen zu beschützen. 

Das Spielfeld ist gleichzeitig das Geschichtenbuch. Auf der linken Seite ist das Spielfeld und auf 

der rechten Seite die Anweisungen, Aufgaben und die Geschichte zu dem aktuellen Szenario. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten im Spiel: Man kann handeln, Gegner bekämpfen im Nah- 

oder Fernkampf, verteidigen, suchen und natürlich laufen. Alle Handlungen sollten im Team 

gut überlegt und entschieden werden. Je nachdem, wie man sich entscheidet oder wie man 

sich entscheiden muss, verändert sich die Geschichte um das kleine Mädchen. Die Stofies 

können auch „in sich zusammenfallen“, also sterben, aber sie können auch durch ihre 

Mitspieler wiederbelebt werden. Falls alle Mitspieler zusammengefallen sind, ist das Spiel zu 

Ende. 

 

Abbildung 4: Aufbau-Brettspiel "Herr der Träume". 
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2.3.1.2 T.I.M.E Stories 

Wer wollte nicht immer mal schon in der Zeit reisen? In diesem Spiel wurde das Zeitreisen 

erfunden, aber natürlich läuft nicht alles wie geplant und der ein oder andere treibt damit 

Unsinn und es entstehen Zeitrisse. In diesem Spiel vom Asmodee Verlag ist man ein 

zeitreisender Agent, der versucht, illegale Zeitreisen zu verhindern. Man reist in die 

entsprechende Zeit, dafür wird der Körper vom Geist getrennt und man schlüpft in einen Wirt, 

mit dem man spielt. Dieser hat je nach Charakter verschiedene Vor- und Nachteile. Wieder 

arbeitet man im Team und entscheidet gemeinsam, ob man Räume genauer erkundet, 

kämpft, Rätsel löst, den Raum wechselt oder man Proben absolviert. Nach manchen 

Entscheidungen bekommt man Tokens, die einem in anderen Situationen andere 

Entscheidungen ermöglichen. Alles kostet Zeit und sobald die Zeit abgelaufen ist, endet die 

Runde und man beginnt von Neuem. Einen Teil der Ausbeute darf man behalten, den Rest 

muss man sich merken bis zur nächsten Runde. Natürlich kann einem nicht nur die Zeit 

davonlaufen, sondern man kann auch sterben. Auch hier ist eine Wiederbelebung möglich. Es 

gibt verschiedene Enden des Spieles. Das Spiel erinnert an Rätselbücher, in denen man 

Entscheidungen trifft und mehrere Anläufe braucht. Das Spiel ist natürlich größer, detaillierter 

und aufwendiger. 

 

Abbildung 5: Aufbau-Brettspiel "T.I.M.E Stories". 
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2.3.1.3 This War of Mine 

„This War of Mine“ vom Asmodee Verlag war erst ein Computerspiel und nach dem Abbild 

wurde daraus das Brettspiel. Das Brettspiel steht dem PC-Spiel in nichts nach. Es ist ein 

Antikriegsspiel und man spielt Zivilisten im Krieg, die versuchen den Krieg zu überleben. Hier 

spielt nicht jeder der Gruppe einen Charakter, sondern alle zusammen spielen die Gruppe und 

entscheiden, was getan wird. Dieses Spiel ist somit ein kooperatives Brettspiel auf dem 

nächsten Level. Ziel ist es, dass mindestens einer der Gruppe den Krieg überlebt. Wie im realen 

Leben ist es auch im Spiel extrem schwer den Krieg zu überleben. Hier wiegt jede Entscheidung 

schwer, da ein kleiner Fehler zum schnellen Verlust eines Kameraden führen kann. Jeder 

Charakter hat positive und negative Eigenschaften, Stärke, Empathie und ein Inventar. Man 

kann unter Verletzungen, Erschöpfung, Hunger oder Traurigkeit leiden. 

Das Haus, in dem die Charaktere wohnen, kann man verbessern und beschützen. Nachts 

können andere Orte besucht und geplündert oder neue Kontakte geknüpft werden. Natürlich 

kann man auch sterben oder das eigene Haus kann überfallen werden. Das ganze Spiel wird 

von einem Skript begleitet, das wie Entscheidungsbücher gemacht ist. In diesem Buch sind fast 

2.000 Geschichten hinterlegt. Es gibt nicht nur verschiedene Enden, sondern auch Tode der 

einzelnen Charaktere. Mehr Entscheidungsfreiheit geht in einem Brettspiel kaum. Viele 

Entscheidungen beeinflussen sich gegenseitig und haben schwere Konsequenzen oder führen 

zum Tod.  

 

Abbildung 6: Aufbau-Brettspiel "This War of Mine". 
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2.3.2 Computer-/Konsolenspiele 

Das nächste Level eines Brettspiels ist ein PC- oder Konsolenspiel. Brettspiele werden 

irgendwann sehr komplex und aufwendig. Hier liest man schon lange Anleitungen und baut 

aufwendig das Szenario auf. Das Brettspiel „This War of Mine“ hat bewiesen, dass ein 

Brettspiel einem PC-Spiel um nichts nachstehen muss. Eine Partie kann aber durchaus bis zu 

vier Stunden dauern. Diesbezüglich erweist sich ein PC-Spiel praktischer, da man dieses 

speichern kann und oft auch ein Tutorial hat, das einem die Regeln schnell und einfach 

nahebringt und man gleich losspielen kann. Zudem kann man hier auch wieder alleine spielen. 

Die meisten Entscheidungsspiele sind Single-Player Spiele, aber auch hier gibt es Ausnahmen, 

wie „ The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ von Supermassive Games. Hier kann man 

auch zu zweit das Abenteuer erleben. Im Folgenden werden fünf Entscheidungs-PC-Spiele 

vorgestellt. 

2.3.2.1 Tyranny 

Hier startet man als Bösewicht im Krieg. Bei der Charaktererstellung begleitet man seinen 

Charakter durch 3 Jahre Krieg. Hierbei entscheidet man, wie sich der Charakter verhält und 

dies formt dann den Anfangscharakter. Diesen kann man durch seine Entscheidungen im Spiel 

auch wieder verändern. Zudem werden zu bereisende Orte, Missionen und Charaktere 

beeinflusst. Die Entscheidungen sind oft moralischer Natur. Möglich ist es, dass die  Gefährten 

den Charakter hassen oder mögen, wobei beides Vor- und Nachteile hat. Zusätzlich muss man 

kein Bösewicht bleiben, sondern kann sich zum Gutmenschen entwickeln. Die 

Entscheidungsfreiheit generiert auch verschiedene Enden des Spieles. 

 

Abbildung 7: Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel "Tyranny". 
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2.3.2.2 Life is Strange: Before the Storm 

Dieses Spiel erzählt die Vorgeschichte zu Life is Strange. Man spielt die Teenagerin Chloe, die 

mit den Problemen Liebe, Familie, Freunde, Alkohol und Drogen kämpft. Am Anfang des Spiels 

wird man auch direkt darauf hingewiesen, dass Entscheidungen Konsequenzen nach sich 

ziehen. Hier gibt es viele kleine Entscheidungen, die vor allem die möglichen Dialoge 

verändern. Bei wichtigen Entscheidungen wird dies angezeigt und das Spiel wird 

„eingefroren“, somit weiß der Spieler, dass diese Entscheidung definitiv irgendwann 

Konsequenzen haben wird. Die Entscheidungen beeinflussen die Natur und die Charaktere im 

Spiel. Ist man hilfsbereit, wird einem später auch geholfen. Am Ende eines Kapitels hat man 

ein Tagebuch, in dem man seine Entscheidungen sieht und auch aufgezeigt wird, wieviel 

Prozent der anderen Spieler sich für dieselbe oder eine andere Lösung entschieden haben. 

 

Abbildung 8: Getroffe Entscheidungen mit Auswertung aller Spieler in Prozent im Spiel "Life is Stange: Before the Storm". 

 

2.3.2.3 Witcher 

Witcher ist ein Fantasy Rollenspiel, in dem man den Hexer Gerald spielt. Dies ist kein 

klassisches Entscheidungsspiel, aber dieses Spiel ist für seine besonderen 

Entscheidungsmöglichkeiten bekannt. Einfache Entscheidungen verändern vor allem die 

Dialog-Optionen. Mache Entscheidungen haben einen Timer und innerhalb dieser Zeit muss 

man sich für eine Option entscheiden, kann sich also nicht unendlich dabei Zeit lassen. In 



 

20 

 

diesem Spiel sind die Auswirkungen von Entscheidungen weitreichend und sehr schwierig 

einzuschätzen. Zum Beispiel entscheidet man sich Waisenkinder zu retten und meint damit 

etwas Gutes getan zu haben. Dadurch sind aber die Muhmen verärgert und verwünschen 

später eine Frau, die dann trotz Rettungsaktion stirbt. Daraufhin erhängt sich der Mann und 

seine Burg geht den Bach herunter. Hätte man die Waisenkinder nicht gerettet, sondern den 

Muhmen gelassen, wäre es anders ausgegangen. Im Teil zwei von Witcher muss man sich 

zwischen zwei Fraktionen entscheiden. Je nachdem, wen man unterstützt, erlebt man einen 

völlig anderen Mittelteil des Spieles, die völlig unabhängig voneinander sind. Hier sind auch 

immer verschiedene Enden möglich. Witcher macht klar, dass es nicht nur schwarz und weiß, 

sondern auch sehr viel grau gibt. 

 

Abbildung 9: Entscheidung mit Zeitlimit im Spiel "Witcher 3: Wild Hunt". 

2.3.2.4 Until Dawn 

„Until Dawn“ ist ein Horror Entscheidungsspiel mit Quick-Time-Events. Die Geschichte dreht 

sich um eine Gruppe junger Erwachsener, die Urlaub auf einer Skihütte machen. Die Gruppe 

kennt sich bereits, da die Gruppe diesen Ausflug regelmäßig macht. Im Jahr davor kamen zwei 

Gruppenmitglieder beim gemeinsamen Urlaub ums Leben. Bei diesem Spiel gibt es 22 

„Schmetterlings-Entscheidungen“. Diese sind oft klein, haben aber weitreichende Folgen. 

Viele Entscheidungen haben mit dem sozialen Gefüge der Gruppe zu tun. Wenn man sich z.B. 
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nicht entscheidet jemanden im Streit beizustehen, kann einem später die wichtige helfende 

Hand verwehrt bleiben. Wichtig sind auch die Entscheidungen im Umgang mit der Natur, auch 

diese kann sich nämlich rächen. Die wichtigen Entscheidungen werden immer erst nach den 

Entscheidungen kenntlich gemacht. Man kann jederzeit nachschauen wie man sich bei den 

„Schmetterlings-Entscheidungen“ entschieden hat. Zudem besitzt das Spiel mehrere Enden. 

Es können entweder alle überleben oder sterben. Zudem ist es auch möglich, dass nur ein Teil 

überlebt. 

 

Abbildung 10: Entscheidung mit Stimmungsangabe im Spiel "Until Dawn". 

 

Abbildung 11: Veränderte soziale Eigenschaften im Spiel "Until Dawn". 



 

22 

 

2.3.2.5 Detroit: Become Human 

Hier geht es um das Zusammenleben von Menschen und Androiden. Man spielt eine 

Haushaltshilfe, einen Pfleger und einen Ermittler, deren Schicksale sich irgendwann kreuzen.  

Auch hier können kleine Entscheidungen den weiteren Spielverlauf stark beeinflussen. Im 

Spiel kämpft man oft mit ethnischen und moralischen Entscheidungen. Diese muss man zum 

Teil auch unter Zeitdruck entscheiden. Eine Szene hat sehr viele Möglichkeiten bewältigt zu 

werden und somit auch Auswirkung auf das weitere Spiel. Zum Beispiel kann einer der 

Hauptcharaktere direkt in der ersten Szene sterben und fällt das restliche Spiel komplett weg. 

Das Spiel ist eher wie ein spielbarer Film mit Entscheidungen und Quick-Time-Events. Am Ende 

einer Szene sieht man seine Entscheidungen in einem Baumdiagramm. Hier hat man die 

Möglichkeit, wenn man das Spiel bereits einmal durchgespielt hat, zu wichtigen 

Schlüsselszenen zurück zu springen und sich dort anders zu entscheiden. Zudem werden nicht 

gewählte Pfade angedeutet, die zum erneuten Spielen anregen. Wie üblich gibt es hier auch 

mehrere Enden und jeder der drei Charaktere hat mehrere mögliche Schlussszenen. 

 

Abbildung 12: Entscheidungsbaum mit Ansicht der getroffenen Entscheidungen im Spiel "Detroit: Become Human". 
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2.4 Fazit 

Nach Analyse von Büchern, Brettspielen und Computerspielen fällt auf, je freier der Spieler in 

seiner Entscheidung ist, desto komplexer wird der Aufbau. Bei Büchern und Brettspielen ist 

die Gefahr groß, dass die Vorbereitung und der Aufwand während des Spieles zu groß und 

komplex werden kann, sodass der Spieler die Lust am Spiel verliert. Zudem stoßen diese zwei 

Medien irgendwann an ihre Grenzen. Bei PC-Spielen entfällt das Lesen der Anleitung, das 

Aufbauen und Spielpartner finden, zudem wird der Tisch nicht zu klein. PC-Spiele, wie Witcher, 

bieten eine Open World, in der man sich fast völlig frei austoben kann. 

Nach Analyse der drei Bereiche (Bücher, Brettspiele und Computerspiele) wurden folgende 

Aspekte in das Spiel integriert: 

 

Aspekte aus Abenteuerbüchern: 

- Zwei Antwortmöglichkeiten 

- Verschiedene Enden 

- Möglichkeit des Sterbens  

- Keine Speichermöglichkeit 

  

Abbildung 13: Auswertung der Abenteuerbücher. 



 

24 

 

Aspekte aus Brettspielen: 

- Schwierigkeit leicht 

- Kein Timer  

- Vorgeschichte des Charakters 

- Aktionen wurden auf das Entscheiden begrenzt 

Aspekte aus PC-Spielen: 

- Moralische Entscheidungen 

- Charakter mit Eigenschaften die sich verändern können 

Abbildung 14: Auswertung der Brettspiele. 

Abbildung 15: Auswertung der PC-Spiele. 
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3 Eigenes Spiel 

3.1 Voraussetzungen 

3.1.1 Inspiration 

Wie eingangs erwähnt, wurde das Spiel „KURT KOMMT HEIM“ vom Spiel „60 Seconds!“ 

inspiriert. In „60 Seconds!“ geht es darum, dass man 60 Sekunden Zeit hat, alles, was man 

braucht, in seinen Atomschutzbunker zu packen und dort dann zu überleben. Die ersten 60 

Sekunden sind wie eine Art Jump & Run Spiel. Danach, im Bunker, sieht man einen Überblick 

auf die Szene im Bunker, mit allem was man vorher eingesammelt hat. Hier hat man nun ein 

Tagebuch, in dem man täglich Wasser und Essen einteilen kann. Danach kommt im Tagebuch 

ein Zustandsbericht aller Personen im Bunker und ein tägliches Ereignis, wie zum Beispiel das 

Erkranken einer Person. Nach den Aktionen endet der Tag. Am nächsten Tag verändert sich 

die Szene je nach Ereignis vom vorherigen Tag. Das Spiel endet, wenn der Krieg vorbei ist oder 

der letzte Mensch im Bunker das Zeitliche gesegnet hat. Bezeichnend für das Spiel ist, dass 

grafisch nicht viel passiert und alles sehr schlicht gehalten ist, sodass man sich auf die 

Entscheidungen und Auswirkungen konzentrieren kann. 

Für „KURT KOMMT HEIM“ soll auch ein schlichtes Design maßgeblich sein und zudem die Idee 

des Tagebuches mit täglichen Entscheidungen und Ereignissen mit aufgenommen werden. 

Aus den vorherigen Recherchen zu Entscheidungsspielen soll der Aspekt der multiplen Enden 

aufgenommen werden. Die Entscheidungen sollen Auswirkungen auf den Charakter und 

dessen Umfeld haben. 

 

Abbildung 16: Bunker im Spiel „60 Seconds!“. 
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Abbildung 17: Tagebuch mit Entscheidung im Spiel „60 Seconds!“. 

 

3.1.2 Brainstorming 

Zur Findung eines Themas für das Spiel wurden alle Themen gesammelt, die die Möglichkeit 

zur Umsetzung hatten. Zur Auswahl standen dann Studenten, Haustiere, Urlauber, 

Arbeitsplatz und Altersheim. Nach Sammlung der Ideen wurde geprüft, welche Idee das 

größte Potenzial hatte. Konkret hieß das, zu beurteilen, zu welchem Thema die meisten 

Eventideen zu finden waren. Dabei fiel die Wahl auf das Altersheim. Zum einen kamen hier 

schnell viele Ideen, zum anderen ist es ein ungewöhnliches Thema für ein Spiel. Da die 

Zielgruppe im Bereich 20-40 Jahren liegt, ist es für diese eher ein Thema, mit dem man sich 

meist noch nicht sehr intensiv beschäftigt hat, aber doch nicht ganz unbekannt ist. 

Die Grundidee war: „Der 85-Jährige Opa muss ins Heim. Hier müssen „täglich“ Entscheidungen 

getroffen werden. Das Spiel endet, wenn der Opa 100 Jahre alt ist. Wo und in welchem 

Zustand er sich zu diesem Zeitpunkt dann befindet, hängt vom Spielverhalten ab.“. Dazu 

kamen die Ideen der täglichen Ereignisse, wie „Tabletteneinnahme“ und „Essen“, sowie die 

Events „Flucht“, „Familienbesuch“, „Oma kennenlernen“, „heimliches Haustier“, „Ausflüge“, 

„Aufstand“, „Frisör“, „Rentner-Mafia“, „Badetag“, „Feueralarm“, „Pfleger verärgern“, 

„Arztbesuch“ und „Sex“. 
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3.1.3 Entscheidungsbaum vs. Zustände 

Der Aufbau eines solchen Spieles kann über einen Entscheidungsbaum funktionieren. Hier 

startet man an einem Punkt und durchläuft den Baum dann Stück für Stück. Das Problem an 

dieser Methode ist, dass es schnell unübersichtlich und komplex wird. Zusätzlich ist alles etwas 

unflexibler.  

 

 

 

 

Abbildung 18: Schematische Darstellung einer Baumstruktur. 

Um einen direkten Vergleich zwischen einer Baumstruktur und dem Modell der Zustände zu 

schaffen, ist die Vorgeschichte des Spieles in Baumstruktur programmiert und der Teil, in dem 

man sich im Heim befindet, funktioniert über Zustände. Im Heim hat der Hauptcharakter 

Attribute, die sich verändern können und je nach Zustand triggert ein bestimmtes Event. 

Zudem wird das Zufallsprinzip mit in das Spiel integriert. Da bei einem gewissen Zustand des 

Charakters verschiede Events ausgelöst werden können, entscheidet dann der Zufall welches 

ausgelöst wird.  

 

3.2 Phaser.io 

Für die Umsetzung des Spiels wird eine Engine benötigt. Hier gibt es eine große Auswahl. Da 

bei dem Spiel grafisch nicht viel passiert, wäre die Verwendung von „Unity“ oder „Unreal“ 

etwas überproportioniert, daher fiel die Wahl auf „Phaser.io“ in der Version 3.  Phaser ist ein 

Framework, mit dem man 2D-Browserspiele für den PC oder das Handy in HTML5 entwickeln 

kann. Die verwendete Programmiersprache ist JavaScript. Zum Arbeiten braucht man das 

Framework „Phaser.io“ und einen Codeeditor, wie z.B. Visual Studio oder Brackets. Zum 

Hosten benötigt man eine html-Datei, hier wird Phaser eingebunden und auf die Spieledateien 

referenziert. Die eigentliche Spiellogik wird in eine JavaScript-Datei geschrieben.  



 

28 

 

3.3 Design  

Das Design orientiert sich an der Schlichtheit und dem Comic-Look von „60 Seconds!“. Für das 

Spiel “KURT KOMMT HEIM“ wird der Charakter Kurt benötigt, die Szene im Altersheim, die 

Endszenen, alle Accessoires, die in der Hauptszene hinzugefügt werden können, und das 

Entscheidungsbuch. Die Entscheidung fiel auf ein digitales handgezeichnetes Design, da dies 

im Test gut ankam und eine sehr persönliche Note in das Spiel bringt. 

 

3.3.1 Charakter 

Es gibt drei Charaktere, die ein Design benötigen. Diese wären Kurt, die böse Erna und die gute 

Erna. Die Ernas erhalten ein einfaches Design, während Kurt ein flexibles äußeres benötigt, da 

das Äußere sich verändern kann. 

Kurt: 

 

Abbildung 19: Kurts Aussehen und Veränderungen. 

Zwangsernährung: 

 

Abbildung 20: Zustand Zwangsernährung. 
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Erna gut und Erna böse: 

 

Abbildung 21: Gute und Böse Erna. 

 

Hintergrund: 

Der Hintergrund zeigt ein schlichtes Altersheimzimmer. Hierbei wird darauf geachtet, dass das 

Zimmer nicht zu voll ist und für hinzugefügte Charaktere und Accessoires genug Platz ist. 

 

 

Abbildung 22: Kurts Zimmer im Altersheim. 
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3.3.2 Enden 

Im Spiel gibt es vier Enden. Ein Ende bei gelungener Flucht aus dem Heim in der Karibik, eines 

bei erfolgreichem Davonschleichen aus dem Heim und zwei Friedhofsszenen, die mit dem 

gleichen Bild arbeiten, die man bei Erreichen der 100 Jahre erhält oder bei Verweigerung des 

Essens. 

Karibik: 

 

Wald: 

 

Abbildung 24: Spielende Wald. 

Abbildung 23: Spielende Karibik. 
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Friedhof: 

 

Abbildung 25: Spielende Friedhof. 

 

3.3.3 Accessoires 

Als Accessoires zählen alle Gegenstände, die der Szene hinzugefügt werden können, 

unabhängig von den Charakteren und dessen Veränderungen.  

Halluzinationen: 

 

Abbildung 26: Vier Formen der Halluzinationen. 
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Katze: 

 

 

 

Rosenkohl und Kuchen: 

 

 

 

 

Ostern und Weihnachten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Katze. 

Abbildung 28: Bilder, die auftauchen können nach dem Event Aufstand. 

Abbildung 29: Bilder, die auftauchen können nach dem Event Ostern. 
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3.3.4 Entscheidungsbuch und Buttons 

In diesem Buch werden die Fragen gestellt, die es zu entscheiden gilt.  

Buch: 

 

Buttons: 

 

 

 

  

Abbildung 30: Buch in dem die Entscheidungen getroffen werden. 

Abbildung 31: Buttons die im Spiel betätigt werden können. 
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3.4 Eigenschaften des Spiels 

Im Wintersemester 2018/19 definierten die Teilnehmer des Kurses „Game Design“ folgende 

Punkte für ein gutes Spiel. An diesen Punkten wurde sich für das Spiel „KURT KOMMT HEIM“ 

orientiert. 

 

 

Abbildung 32: Folie aus der Vorlesung "Game Design" aus dem WS 18/19. 

 

3.4.1 Spaß 

Spaß ist eines der wichtigsten Kriterien eines Spieles. Wenn man keinen Spaß am Spiel hat, 

spielt man es sehr wahrscheinlich nicht oder nicht noch einmal. In „KURT KOMMT HEIM“ gibt 

es lustige Ereignisse, z.B. sieht man ein Einhorn, wenn man halluziniert. Beim Thema 

Altersheim ist an sich auch interessant, dass viele hier zwar schon Berührungspunkte durch 

Verwandte hatten, aber es für die meisten nicht alltäglich ist und damit weitgehend 

unbekannt. Es ist auch spannend herauszufinden, was passiert, wenn man sich so oder anders 

entscheidet. Dies weckt auch die Neugierde. Im Kontrast zu den schönen und lustigen Dingen, 

stehen im Spiel die Konsequenzen, wenn man z.B. nicht mehr isst und dann an das Bett 

gefesselt ist und zwangsernährt wird. Im Vordergrund steht das lustige, aber ab und zu wird 
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es auch etwas bitter. Auch Erfolgserlebnisse können verbucht werden, wenn man es z.B. 

schafft, erfolgreich einen Aufstand anzuzetteln. 

 

3.4.2 Charaktere 

Der Charakter sollte so sein, dass sich der Spieler hineinversetzen kann oder sich sogar mit der 

Rolle identifiziert. Mit einem alten Mann im Heim kann man sich als junger Mensch nur 

schwierig identifizieren, aber man kann sehr gut mitfühlen und sich in ihn hineinversetzen. 

Um sich noch besser in die Geschichte vor dem Heim hineinzuversetzen, trifft man in der 

Vorgeschichte Entscheidungen aus Sicht von Kurt. Die Motivation für die meisten Spieler ist, 

Kurt gut und lang am Leben zu erhalten.  

 

3.4.3 Emotion 

Wenn es ein Spiel schafft, Emotionen zu wecken, dann stecken wir gedanklich komplett in der 

Spielewelt. Bei „KURT KOMMT HEIM“ erlebt man einen emotionalen Moment am Anfang, 

wenn Kurt in das Heim kommt. Während des Spiels sind vor allem die Neugierde und Freude 

die hauptsächlichen Emotionen. Am Ende kommt dann die große Freude mit dem 

Erfolgsgefühl, wenn man es in die Karibik geschafft hat. Auch wenn wir normal sterben, 

berührt uns das. Spieler, die im ersten Durchgang das Friedhofsende hatten, waren damit nur 

zufrieden, wenn sie das alternative Ende nicht kannten.  

 

3.4.4 Mechanismen 

Das Spiel lebt von Entscheidungen und deren Konsequenzen, die der Spieler tragen muss. 

Dadurch lernt er auch, was für seinen Charakter eher gut und was eher eine schlechte 

Entscheidung ist. Normal werden Wiederholungen in Spielen vermieden, aber die 

wiederkehrenden täglichen Events sind Teil des monotonen Alltages im Heim und müssen 

auch in der Realität jeden Tag getroffen werden. Dafür schafft das Event Abwechslung und 

stellt den Spieler vor eine Herausforderung. 
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3.5 Titelsuche 

Die Suche nach einem passenden und treffenden Titel ist schwierig und dauert meist etwas 

länger. Oft hilft ein Brainstorming, in dem man alles sammelt, was einem einfällt. Manchmal 

hilft auch ein Geistesblitz. Bei „KURT KOMMT HEIM“ war es zum Glück der Geistesblitz. Das 

Wort HEIM kann interpretiert werden für das (Alters-)Heim aber auch im Sinne von 

„heimkommen“. Da das Spiel mehrere Enden für den Charakter hat, ist beides passend. Aus 

diesem Grund wird der Titel auch komplett großgeschrieben, so ist es am Spieler, wie er den 

Titel interpretieren möchte. Der Hauptcharakter heißt Kurt, da so der Urgroßvater der 

Entwicklerin hieß und somit wurde ein kleines Andenken erschaffen. 

 

Abbildung 33: Foto aus dem Jahr 1993 mit Kurt und Franziska Effenberger 

 

3.6 Das Spiel 

Im Spiel „KURT KOMMT HEIM“ geht es darum, dass Kurt ins Heim kommt. Je nachdem wie 

man sich in der Vorgeschichte entscheidet, gelangt man dorthin freiwillig oder unfreiwillig und 

der gesundheitliche Zustand von Kurz ist besser oder schlechter. Kurt muss sich nun im Heim 

den täglichen und nicht alltäglichen Entscheidungen stellen. Je nachdem was passiert und wie 

er sich entscheidet, geht es ihm besser oder schlechter. Was er erlebt, ist ein Mix aus Realität 

und fantasiereichen Ergänzungen. Das Ende von Kurt kann ganz unterschiedlich sein und auch 
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zu unterschiedlichen Zeitpunkten enden. Grundsätzlich soll das Spiel Spaß machen, aber auch 

zum Nachdenken anregen. Es gibt kein vorgegebenes Spielziel. Der Spieler hat ein 

sogenanntes intrinsisches Spielziel, das heißt, dass er sich selbst ein Ziel setzt. Zum Beispiel 

kann ein Ziel sein, alle Enden des Spieles zu entdecken oder besonders lange zu überleben. 

 

3.7 Events  

Die Events teilen sich auf in tägliche Events, Events und Ausflüge. Je nach Verfassung von Kurt 

triggert dann ein bestimmtes Event. Ein Event beinhaltet immer die Möglichkeit, sich zu 

entscheiden. Hierbei ist nicht immer klar, was gut oder schlecht für Kurt ist und welche 

Konsequenzen die Entscheidungen nach sich ziehen. Dem Spieler wird ganz bewusst nur das 

Alter angezeigt und keine weiteren Werte, da viele Spieler dann dazu neigen „perfekt“ zu 

spielen und dann nicht mehr so experimentierfreudig sind. 

 

3.7.1 Vorgeschichte 

Um einen besseren Einstieg in das Spiel zu bekommen und damit der Spieler mehr Beziehung 

zum Charakter aufbauen kann, wurde eine Vorgeschichte implementiert. Hier entscheidet der 

Spieler, wie sich Kurt vor dem Umzug ins Heim verhält. Diese Entscheidungen beeinflussen 

den Gesundheitsstatus, mit dem Kurt im Heim ankommt.  

3.7.1.1 Nachbarin 

Kurt möchte der jungen Nachbarin beweisen, wie jung und fit er noch ist. Soll er ihr helfen die 

Einkäufe rauf zu tragen? 

Ja 

➔ Leider hat Kurt sich maßlos überschätzt und stürzt. Nun sind nicht nur die Einkäufe 

kaputt, sondern auch sein Knie. 

➔ Da sich Kurt fit hält, trägt er die Einkäufe wie ein junger Gott in den dritten Stock. 
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Nein 

➔ Welchen Sinn hat das noch, wenn nicht einmal die leichtesten Tätigkeiten zu erfüllen 

sind. 

 

3.7.1.2 Arzt 

Ein unangenehmer Arzttermin steht an. Gehst du hin? 

Ja 

➔ Leider war die Untersuchung sehr unangenehm und der Arzt hatte keine guten 

Nachrichten. Du musst jetzt regelmäßig zur Kontrolle kommen. 

➔ Alles war nur halb so schlimm und der Arzt hatte gute Nachrichten. Du muss nicht noch 

einmal vorbeikommen. 

Nein 

➔ Dir geht es die nächsten Tage nicht gut. Nach wenigen Tagen ist es so schlimm, dass 

der Notarzt kommen muss 

 

3.7.1.3 Einkaufen 

Du fühlst dich heute etwas unsicher, musst aber Einkaufen gehen. Rufst du deine Enkelin an, 

damit sie dir hilft? 

Ja 

➔ Leider hat sie keine Zeit und du fährst selbst. Leider stürzt du beim Einkaufen. 

➔ Leider hat sie keine Zeit und du fährst selbst. Zum Glück passiert nichts. 

➔ Sie kommt natürlich vorbei und hilft dir. 

Nein  

➔ Ach, das macht doch nichts! Leider doch, da du auf dem Weg zum Supermarkt stürzt. 

➔ Du bist zwar sehr zittrig, aber zum Glück passiert dir nichts. 
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3.7.1.4 Heim 

Deine Familie macht sich Sorgen um dich und bittet dich, doch ins Heim zu gehen. Gehst du 

freiwillig ins Heim? 

Ja 

➔ Da du selbst merkst, wie unsicher du im Alltag wirst und schlimme Unfälle vermeiden 

möchtest, gehst du freiwillig. Deine Familie steht dir beim Umzug zur Seite. 

Nein 

➔ Ins HEIM!! Dafür bist du noch viel zu fit! Du bist empört! Leider wirst du immer 

unsicherer und stürzt auch schwer eine Treppe hinunter. Nach diesem Sturz kannst du 

dich nicht mehr selbst versorgen. Du musst nun ins Heim. 

 

3.7.2 Tägliche Events 

Diese Events triggern jede Runde immer wieder und der Spieler kann sich immer wieder neu 

entscheiden, wie er sich jeden Tag verhalten möchte. Die Konsequenzen werden nicht nur als 

Text angezeigt, sondern es verändert sich auch der Gesundheitswert von Kurt und es kann 

eine Veränderung im Bild auftreten. Zum Gesundheitswert gibt es auch einen 

Bewegungswert, der aktuell jedoch nicht genutzt wird. Zudem ist gewünscht, das diese Events 

monoton und wiederkehrend sind, um ein Gefühl vom Alltag in einem Heim zu vermitteln. 

3.7.2.1 Essen  

Möchtest du heute etwas essen? 

Ja 

➔ Essen schmeckt gut 

➔ Leider gibt es dein Hassgericht ROSENKOHL mit TOFU!!!! 

Nein 

➔ Du fühlst dich schlapp und kraftlos 

➔ Da du nicht gegessen hast, wirst du nun zwangsernährt. 
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3.7.2.2 Tabletten 

Nimmst du deine Tabletten? 

Ja 

➔ Die Tabletten wirken gut. 

➔ Leider hat die Pflegerin die Tabletten vertauscht. Du halluzinierst. 

Nein 

➔ Dir geht es nicht gut, aber es ist auszuhalten. 

➔ Du halluzinierst. 

 

3.7.2.3 Hygiene 

Möchtest du baden? 

Ja 

➔ Du bist frisch, munter und sauber. 

➔ Leider bist du in der Badewanne ausgerutscht. 

Nein 

➔ Du müffelst etwas. 

➔ Du solltest dringend baden! 
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3.7.3 Events 

Je nachdem, wie es dem Charakter gesundheitlich geht, wird per Zufallsprinzip ein Event 

ausgewählt, das dem Spieler dann angeboten wird.  

3.7.3.1 Ausflug 

Das Heim bietet einen Ausflug in den Park an. Möchtest du daran teilnehmen? 

Ja  

➔ Leider bist du nicht fit genug für einen Ausflug. Achte mehr auf dich! 

➔ Zufällige Auswahl aus den Ausflügen 

Nein 

➔ Warum sollte ich auch einen Ausflug machen. Im Heim ist es doch schön. 

 

3.7.3.2 Aufstand 

Immer wieder Rosenkohl mit Tofu! Es hängt dir zum Hals raus. Willst du einen Aufstand gegen 

die Rosenkohldiktatur anzetteln? 

Ja 

➔ Dir schließen sich viele Gleichgesinnte an und es gelingt dir, den Rosenkohl mit Tofu zu 

verbannen und dafür Kuchen als Nachtisch einzuführen. 

➔ Dir schließen sich viele Gleichgesinnte an, aber es gelingt dir nicht den Rosenkohl mit 

Tofu abzusetzen. 

➔ Dir schließen sich leider nicht genug Leute für einen Aufstand an. Du bist deprimiert 

und enttäuscht. 

Nein 

➔ Du bist einfach nur deprimiert. 
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3.7.3.3 Senioren-Mafia 

Eine Gruppe gutbetuchter Rentner kommt auf dich zu. Sie fragen dich, ob du der Rentner-

Mafia beitreten möchtest. 

Ja 

➔ Dein Auftrag von der Mafia lautet: Klaue der alzheimerkranken Gertrud 50€ aus dem 

Geldbeutel. Nimmst du den Auftrag an? 

Ja 

-> Alles geht gut und du erleichterst die Dame um 50€. Du hast aber ein schlechtes 

Gewissen. 

Nein 

-> Nein, das kannst du nicht mit deinem Gewissen vereinbaren! Du fliegst aus der 

Mafia und wirst verprügelt. 

Nein 

➔ Niemals! Du bist empört und meldest es der Schwester. 

 

3.7.3.4 Zweiter Mafiaauftrag 

Da du dich so gut beim ersten Auftrag angestellt hast, darfst du einen zweiten Auftrag 

ausführen. Opa Victor wurde der Wodka von der Pflegerin abgenommen. Holst du ihn zurück? 

Ja 

➔ Alles geht gut über die Bühne. Diesmal hält sich dein schlechtes Gewissen in Grenzen. 

Die Mafia schmeißt heimlich eine Party, da du den Auftrag wieder erfolgreich 

ausgeführt hast und Opa Victor seinen Wodka zurückhat. 

Nein 

➔ Nein, das machst du nicht! Du fliegst aus der Mafia und wirst verprügelt. 
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3.7.3.5 Familienbesuch 

Deine Familie besucht dich. 

Tabletten genommen: Du hast einen schönen Tag mit deiner Familie. 

Tabletten nicht genommen: Weil du deine Tabletten nicht genommen hast, erkennst du deine 

Familie leider nicht. 

 

3.7.3.6 Ostern 

Es ist Ostern. 

Tabletten genommen: Du genießt das Osterfest. 

Tabletten nicht genommen: Weil du deine Tabletten nicht genommen hast, denkst du, dass 

es Weihnachten sei. 

 

3.7.3.7 Poker 

Hans fragt, ob du mit ihm Poker spielen willst. 

Ja 

➔ Ihr habt einen lustigen Nachmittag bei einem ausgeglichenen Spiel. 

➔ Du ziehst Hans total über den Tisch und gewinnst sein ganzes gesetztes Geld. 

➔ Hans zieht dich total über den Tisch und du verlierst dein ganzes gesetztes Geld. 

Nein 

➔ Hans ist beleidigt, weil du nicht mit ihm pokern willst. 
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3.7.3.8 Davonschleichen 

Heute ist im Heim wenig los und alle sind beschäftigt. Du könntest dich davonschleichen. 

Möchtest du das tun? 

Ja 

➔ Leider wirst du erwischt und kannst dich nicht davonschleichen. 

➔ Ende-Szene im Wald 

Nein 

➔ Du bleibst lieber gemütlich daheim. 

 

3.7.4 Ausflüge 

Bei dem Event „Ausflug“ gibt es drei unterschiedliche Varianten, die eintreten können. Auch 

hier entscheidet der Zufall, welche dem Spieler angezeigt wird. 

3.7.4.1 Katze 

Du siehst ein verwaistest Kätzchen am Straßenrand. Möchtest du es mitnehmen? 

Ja 

➔ Du leerst deinen Rucksack und packst heimlich das Kätzchen hinein. 

➔ Die Katze kratzt und beißt dich, danach rennt sie davon. 

Nein 

➔ Die Katze blickt dir mit großen, traurigen Kulleraugen und schluchzend hinterher. 
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3.7.4.2 Flucht 

Dir bietet sich die Möglichkeit zu fliehen. Willst du fliehen? 

Ja 

➔ Leider wirst du erwischt und die Flucht scheitert. 

➔ Ende-Szene in der Karibik 

Nein 

➔ Du lässt die Chance vorüberziehen. 

 

3.7.4.3 Erna 

Während des Ausflugs triffst du Erna kennen. Möchtest du sie genauer kennenlernen? 

Ja 

➔ Erna ist nett und hilfsbereit. Du bist sofort verliebt. 

➔ Erna ist ein richtiger Besen und sehr unfreundlich. Leider wirst du sie auch nicht mehr 

los. 

Nein 

➔ Warum solltest du auch jemanden kennenlernen, am Schluss verliebst du dich nur! 

➔ Erna ist hartnäckig und will dich unbedingt genauer kennenlernen. Sie ist nett und 

hilfsbereit. Du bist verliebt. 

➔ Erna ist hartnäckig und will dich unbedingt genauer kennenlernen. Sie ist aber ein 

richtiger Besen und sehr unfreundlich. Leider wirst du sie auch nicht mehr los. 
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3.8 Organisation 

Die Organisation des Projektes „KURT KOMMT HEIM“ lief über eine einfache Timeline in Excel. 

Hierfür wurde das gesamte Projekt gegliedert und in möglichst kleine Häppchen aufgeteilt. In 

der Tabelle wurden die Wochen eingetragen, die bis zur Fertigstellung zur Verfügung standen. 

Hier wurden die Teilstücke des Spiels logisch, sinnvoll und schaffbar verteilt. Wichtig war 

dabei, dass mehrere Puffer eingebaut wurden, denn selten läuft alles so, wie es geplant wird. 

Zur Visualisierung  wurden nicht erfüllte Ziele rot eingefärbt, halb fertige orange, fast 

abgeschlossene Ziele gelb und abgeschlossene grün. Wichtig war dabei, dass nicht geschaffte 

Ziele nicht gelöscht und verschoben wurden, sondern nur markiert wurden und als 

zusätzlicher Punkt mit in die nächste Woche eingefügt wurden. Dies hilft im Nachhinein zu 

kontrollieren, wie gut die Planung und Einschätzung war und an welchen Stellen die Planung 

das nächste Mal verbessert werden kann. Zusätzlich gab es eine Spalte für Notizen. Diese 

wurde genutzt für Erklärungen, wenn etwas anders gemacht wurde, als ursprünglich geplant. 

 

Abbildung 34: Ausschnitt aus der Timeline. 
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3.9 Umsetzung in Phaser 3  

Das Spiel teilt sich in vier Dateien auf. Eine HTML Datei, die auf die drei JavaScript-Dateien 

zugreift. Die JavaScript-Dateien wurden aufgeteilt in Funktionen, Szenen und das Game. Die 

Dateiennamen wurden sprechend gewählt, sodass man schnell erkennen kann für welchen 

Bereich sie gedacht sind. Am Ende entstanden folgende Dateien: funktionen.js, scenen.js und 

game.js. In der game.js wird nicht nur das Spiel gestartet, sondern darin befinden sich auch 

globale Variablen und das Setzen der einzelnen Szenen. 

 

3.9.1 Logik des Spiels 

Bei Start von „KURT KOMMT HEIM“ gelangt man zu einer Informationsseite, auf der man 

zunächst Informationen zum Spiel erhält, mit Klick auf den „weiter“-Button gelangt man zur 

Startszene und von hieraus startet man in die Vorgeschichte von Kurt. Durch hier getroffene 

Entscheidungen verändert sich der Gesundheitsstand von Kurt und man erfährt mehr über 

Kurt und wie er im Heim gelandet ist. 

 

Abbildung 35: Ablauf der Vorgeschichte. 
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Danach landet man in Kurts Heimzimmer. Hier wird immer geprüft, welches Alter Kurt hat. 

Übersteigt es 100 Jahre endet das Spiel. Falls Kurt unter 100 Jahre ist, kommen wir in die 

Ablauffunktion. Nach der Ausführung der Ablauffunktion kommen wir wieder ins Zimmer, wo 

erneut das Alter geprüft wird. 

 

In der Ablauffunktion wird zu Beginn immer der Counter geprüft. Je nach Zahl des Counters 

springt man ins passende Event. Die täglichen Events „Essen“, „Baden“ und „Tabletten“ 

erhöhen den Counter immer um eins. Somit ist der Ablauf immer gleich. Nach den täglichen 

Events gelangt man immer in ein Event (Ausflug, Poker, etc.). Nach jedem Event, egal ob 

täglich oder Zufall, springen wir ins Zimmer zurück, um evtl. Veränderungen im Zimmer zu 

sehen.  

Abbildung 36: Ablauf gesamtes Spiel. 

Abbildung 37: Ablauf der einzelnen Runden. 
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Man gelangt immer dann in die Event-Entscheidung, wenn der Counter drei ist. Danach wird 

der Counter wieder resettet, damit wieder ein tägliches Event folgt. In der Event-Entscheidung 

wird eine Zufallszahl generiert, die ein Event zufällig auslost. Einige Events haben einen 

weiteren Parameter, da sie nur einmal vorkommen sollen. Dieser Parameter wird nach 

Durchführung auf true gesetzt und stellt somit sicher, dass sie kein zweites Mal vorkommen. 

Manche Events haben zusätzlich noch eine Gesundheitsbedingung, die erfüllt sein muss, um 

ausgelöst werden zu können, wie z.B. der Ausflug. 

 

Abbildung 38: Ablauf Events 

 

3.9.1.1 Events 

Ausflug 

Voraussetzung: Gesundheit min. bei 40 

Eigenschaft: Kann sich maximal dreimal wiederholen 

Auswirkungen: zufälliges Ausflugsevent Erna, Katze oder Flucht 

  Erna 

Voraussetzung: Event Ausflug 

Eigenschaft: Wiederholung nicht möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, +Bild 
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  Katze 

Voraussetzung: Event Ausflug 

Eigenschaft: Wiederholung nicht möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, +Bild 

 

  Flucht 

Voraussetzung: Event Ausflug 

Eigenschaft: Wiederholung nicht möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, bei Erfolg End Scene 

 

Poker 

Voraussetzung: keine 

Eigenschaft: Wiederholung möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit 

 

Familie 

Voraussetzung: keine 

Eigenschaft: Wiederholung möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit 

Abhängigkeit zum täglichen Event Tabletten 

 

 

 



 

51 

 

Mafia 

Voraussetzung: keine 

Eigenschaft: Wiederholung nicht möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, +Bild 

 

Ostern 

Voraussetzung: keine 

Eigenschaft: Wiederholung nicht möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, +Bild 

Abhängigkeit zum täglichen Event Tabletten 

 

Aufstand 

Voraussetzung: keine 

Eigenschaft: Wiederholung nicht möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, +Bild 

 

Davonschleichen 

Voraussetzung: keine 

Eigenschaft: Wiederholung möglich 

Auswirkungen: +/- Gesundheit, bei Erfolg Ende-Szene 
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Das Spiel hat vier verschiedene Enden, die auf unterschiedliche Arten erreicht werden können. 

 

Abbildung 39: Mögliche Enden im Spiel. 
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3.9.2 Besondere Herausforderungen in der Umsetzung 

3.9.2.1 Random Halluzinationen 

Die Möglichkeit, dass Kurt halluziniert, ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verknüpft. 

Die Halluzinationen können auftauchen, wenn er seine Tabletten nicht nimmt oder wenn die 

Schwester die Tabletten vertauscht. Die Halluzinationen sollen an gewissen Punkten im 

Zimmer auftauchen, damit sie nicht mit anderen Bildern kollidieren und sie sollen zufällig aus 

vier Möglichkeiten ausgewählt werden. Möglich sind die Halluzinationen Ente, Katze, Blume 

und Einhorn. 

Die Umsetzung im Code: 

Die Szene „Tabletten“ bekommt an den entsprechenden Stellen die Funktion showHallo. Für 

diese Funktion werden mit der Variablen hallos die vier Bilder hinterlegt. 

 

Abbildung 40: Auszug aus dem Code zum Spiel. Variable „hallos“. 
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Diese werden dann mit der Funktion randomProperys zufällig ausgewählt. 

 

Abbildung 41: Auszug aus dem Code zum Spiel. Funktion "randomPropery". 

 

In der Funktion showHallo wird eine zufällig ausgewählte Halluzination an einer vordefinierten 

Stelle eingefügt. Nach 50.000 Millisekunden verschwindet die Halluzination wieder. Es können 

bis zu vier Halluzinationen gleichzeitig auftreten, dabei können die Halluzinationen auch 

mehrfach vorkommen.  

 

Abbildung 42: Auszug aus dem Code zum Spiel. Funktion "showHallo". 
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3.9.2.2 Ablauf 

Sobald man in seinem Zimmer im Heim angekommen ist, soll man von hier zu den drei 

täglichen Events kommen. Danach soll das Zufalls-Event passieren und dann soll sich alles 

wiederholen. Damit dies gelingt, wird die Funktion ablauf in der TitelSzene eingefügt und eine 

globale Variable ablaufCounter eingeführt. Dieser Counter ist initial auf 0 gesetzt und wird von 

den täglichen Events je um eins hochgezählt. Die Funktion eventEntscheidung setzt diesen 

Counter wieder auf 0. Somit erhält man einen Kreislauf von täglichen Events und den Zufalls-

Events. 

Die Umsetzung im Code: 

 

Abbildung 43: Auszug aus dem Code zum Spiel. Funktion "ablauf". 

 

3.9.2.3 Altersanzeige 

Kurt hat eine maximale Lebensdauer von 100 Jahren. Sobald er 100 Jahre wird, schläft er 

friedlich ein. Kurt kommt ins Heim mit 85 Jahren. Damit der Spieler einen Überblick hat wie 

alt Kurt ist, wird das Alter im Zimmer angezeigt. Dieses wird nach jedem Event um eins nach 

oben gezählt. 
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Die Umsetzung im Code: 

Zuerst bekommt Kurt sein Alter von 85 Jahren.  

  

Abbildung 44: Auszug aus dem Code zum Spiel. Variable „kurt". 

Das Alter wird in der TitelSzene als Variable gesetzt, sodass es im Zimmer angezeigt werden 

kann. 

 

Abbildung 45: Auszug aus dem Code zum Spiel. Setzen den Textest für das Alter. 

Die Funktion pruefeAlter kontrolliert, wie alt Kurt ist und gibt erst true zurück, wenn Kurt älter 

oder gleich 100 ist.  

 

Abbildung 46: Auszug aus dem Code zum Spiel. Funktion "pruefeAlter". 

Diese Funktion wird in der TitelSzene verwendet. Solange sie true zurückgibt, findet der 

normale Ablauf statt. Sobald false ankommt, switcht man zur Endeszene „Friedhof“.  

 

Abbildung 47: Auszug aus dem Code zum Spiel. If-Schleife für Szenen Auswahl. 
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Jedes Event erhöht das Alter um ein Jahr. Damit sich der Text im Zimmer aktualisiert, setzt 

man ihn jedes Mal neu. Wichtig ist hier mit einem setText zu arbeiten, ansonsten würde der 

Text immer neu erstellt werden und den vorherigen Text überlagern. 

  

Abbildung 48: Auszug aus dem Code zum Spiel. Hochzählen und aktualisieren des Alters. 

 

3.9.2.4 Ausflug Entscheidung  

Wenn der Spieler das Event „Ausflug“ bekommt, soll zufällig einer der drei Ausflüge 

ausgewählt werden. Jeder Ausflug soll nur einmal vorkommen. 

Die Umsetzung im Code: 

Der ausflugCounter wird nach jeder Ausführung eines Ausflugsevents um eins nach oben 

gesetzt. Erreicht der Counter den Wert vier, kann das Event „Ausflug“ nicht mehr ausgeführt 

werden. Solange dieser unter drei ist, wird die Funktion ausflugAuswahl weiterhin ausgeführt. 

Nach Durchführung von „Erna“ und „Katze“ wird ein Parameter gesetzt, dass sich diese nicht 

wiederholen. Somit können sie nicht mehr ausgeführt werden. Der Zufall entscheidet über die 

Reihenfolge der drei Ausflüge.  

 

Abbildung 49: Auszug aus dem Code zum Spiel. Funktion "ausflugAuswahl". 
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3.9.2.5 Event Entscheidung 

Nachdem die Events nicht immer in der gleichen Reihenfolge vorkommen sollen und auch 

Abhängigkeiten von Kurt haben sollten, wurde eine Funktion eventEntscheidung benötigt. 

Diese wird in der Funktion ablauf eingesetzt. 

Die Umsetzung im Code: 

Auch hier wird eine Zufallszahl benötigt. Einige Events sollen nur einmalig vorkommen und 

bekommen deshalb einen Parameter, der sich nach Ausführung des Events auf true setzt, 

damit dieses Event nicht erneut kommen kann. Beim Ausflugsevent wird zusätzlich überprüft, 

ob die Gesundheit ausreicht für einen Ausflug. Im else der Funktion befinden sich alle Events, 

die mehrmals auftreten dürfen. Auch hier wird wieder zufällig ausgewählt. 

 

Abbildung 50: Auszug aus dem Code zum Spiel. Funktion "eventEntscheidung". 
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3.9.2.6 Textanzeige Konsequenz 

Nach den Entscheidungen bekommt der Spieler immer Feedback über die Konsequenzen 

seiner Entscheidungen angezeigt. Dies wird in der KonsequenzSzene dargestellt. Hier führt 

dann ein weiter-Button wieder zum Zimmer.  

Die Umsetzung im Code: 

Das Buch und der weiter-Button werden initialisiert. Danach wird der anzuzeigende Text mit 

seinen Parametern definiert. 

 

Abbildung 51: Auszug aus dem Code zum Spiel. Anlegen der Konsequenz Scene. 

 

Die konsequenzAnzeige muss initialisiert werden damit diese bei der ersten Textanzeige 

vorhanden ist. Dies passiert in der startSzene. 

 

Abbildung 52: Auszug aus dem Code zum Spiel. Initialisierung des Konsequenz Textes. 

 

Somit kann der Text mit setText immer je nach Konsequenz verändert werden. 

 

Abbildung 53: Auszug aus dem Code zum Spiel. Setzten eines Konsequenz Textes. 
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3.9.2.7 Kurts Aussehen verändern 

Kurt kann sich auf verschiedene Weisen verletzen. Hierbei ändert sich für eine gewisse Zeit 

sein Aussehen. 

 

Die Umsetzung im Code: 

In der Funktion updateImageKurt wird das normale Bild von Kurt gelöscht und durch ein 

anderes ersetzt. Nach 50.000 Millisekunden sind Kurts Wunden wieder verheilt und das 

initiale Bild erscheint wieder. 

 

Abbildung 54: Auszug aus dem Code zum Spiel. Ersetzten des Bildes von Kurt. 

 

Das vorübergehende Bild von Kurt wird der Funktion immer mitgegeben.  

 

Abbildung 55: Auszug aus dem Code zum Spiel. Angabe des zu setzenden Bildes. 
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4 Tests 

4.1 Physikalischer Prototyp 

Ein Physikalischer Prototyp ist ein erster grober Entwurf des Spieles in Papierform. Die Idee 

ist, dass man Mechaniken im Spiel schnell und einfach testen und anpassen kann. Dadurch 

wird verhindert, dass man viel Zeit in die Entwicklung eines Spieles steckt, um dann zu merken, 

dass es so nicht gut funktioniert. Bei einem Papier-Prototypen können z.B. schnell 

Punkteanzeigen hinzugefügt oder wieder entfernt werden. Die Ausarbeitung ist dabei sehr 

unterschiedlich und das Resultat kann einem Brettspiel oder einem Kartenspiel ähnlichsehen. 

Wichtig ist zudem, dass man nicht zu detailliert arbeitet, da es hier vor allem um die 

Funktionen und Spielbarkeit geht. Für den Prototyp muss auch nicht alles fest sein. Man kann 

dem Tester auch erklären, dass er sich Gewisses vorstellen soll oder man erzählt ihm, was 

noch passieren würde. Vor dem Test durch Probanden sollte sich der Spielemacher überlegen, 

was er genau testen und erfahren will. Die Probanden sollten unvoreingenommen sein, ehrlich 

und kein Problem haben, Kritik äußern zu können. Ist ein erster Prototyp verfügbar, dürfen 

die Tester das Spiel spielen. Danach werden sie zu den vorher festgelegten Kriterien befragt, 

dabei sollte auch Raum für Anregungen sein. Während des Tests werden die Spieler 

beobachtet. Hierbei kann man gut feststellen, welche Emotionen freigesetzt werden.  

Für das Spiel „KURT KOMMT HEIM“ wurden folgende Kriterien getestet: 

- Wiederspielwert 

- Neugier wecken 

- Spannungsaufbau 

- Charakter 

- Entscheidungen 

- Events 

- Schwierigkeit 

- Dauer 

- Design 
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- Regel/ Prozedur 

- Originalität 

- Spaß 

- Thema 

- Anzeigen von Werten des Charakters 

 

4.1.1 Test des Prototyps 

Der Prototyp besteht aus einem Spielplan (Abbildung des Heimzimmers, Leisten für 

Charakterwerte), zwei Endbilder, Papierfiguren, Papierbelohnungen und -bestrafungen, 

einem 6er-Würfel, 6 Holzplättchen und Karten. Es gibt die täglichen Karten, sowie Event- und 

Ausflugskarten. Der Würfel dient als Zufallsgenerator. 

 

Abbildung 56: Material des Papierprototypens. 

 

Zum Start wird der Spielplan ausgelegt und Kurt platziert. der Tester bekommt einen Würfel 

und die Karten für täglich/Event/Ausflug werden verdeckt als Stapel ausgelegt. Zuletzt werden 

die Holzplättchen folgendermaßen positioniert. Bei A (= Alter)  kommt ein Stein auf 1, bei B (= 
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Bewegung) und G (= Gesundheit) je ein Stein auf 5, bei H (= Hygiene) auf die mittlere Socke 

und bei + (= Pflegerin) auf das neutrale Gesicht. Der Tester bekommt eine Einführung in die 

Situation. Die restlichen Spielrequisiten bleiben versteckt und werden nur bei Bedarf ergänzt. 

 

 

Abbildung 57: Spiel Aufbau des Papierprototypens. 

 

Der Ablauf ist wie folgt. Der Spielleiter liest ein tägliches Event vor und der Spieler muss sich 

entscheiden, was er tun möchte. Danach wird mit dem Würfel das Ereignis ausgewürfelt. Es 

gibt drei tägliche Events, die jede Runde wiederholt werden. Danach zieht der Tester zufällig 

eine der Eventkarten und entscheidet dabei wieder was er tun möchte. Je nach Entscheidung 

bekommt er weiteres Material für sein Zimmer, ändern sich die Werte oder das Aussehen des 

Charakters. Es gibt die Events „Familienbesuch“, „Aufstand anzetteln“, „Senioren-Mafia“ und 

einen Ausflug. Falls der Spieler einen Ausflug machen möchte, darf er verdeckt eine der 

Ausflugskarten ziehen. Hier erwarten ihn drei Möglichkeiten. Danach endet die Runde, die 

Holzsteine wandern entsprechend weiter und man startet wieder mit den täglichen Events. 

Dies geht solange, bis entweder der Charakter eines normalen Todes stirbt oder der Spieler 

ein Alternatives Ende findet. Das passiert, wenn bei A der Stein auf die 10 rutscht oder man 

erfolgreich bei einem Ausflug fliehen kann. Am Ende wird der Spieler zu den Kriterien befragt. 
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Abbildung 58: Ausschnitt aus einem laufenden Spiel des Papierprototypens. 

 

4.1.2 Auswertung/Analyse des Tests 

Das Spiel wurde von 7 Spielern getestet. Die Tester waren zwischen 24 und 75 Jahre alt. 

Die gestellten Fragen und zusammengefassten Antworten: 

• Wie fanden sie das Thema des Spieles? 

In Ordnung, weil einen das Thema „Heim“ schon mal beschäftigt hat und man sich so 

damit noch mal auseinandersetzt. Ältere Personen fanden es nicht so gut, da sie das 

Thema nicht für lustig empfanden. 

• Wie fanden Sie den Charakter? 

Braucht noch eine Vorgeschichte und evtl. am Anfang eine Auswahl, ob man als Mann 

oder Frau spielt. 

• Hat das Spiel Lust auf mehr gemacht? 

Eindeutig Ja 
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• Wie viele Durchgänge würden Sie spielen? 

Hier liegt die Bandbreite zwischen zwei und vier Durchgängen 

• Wie empfanden sie die Dauer des Spieles (ca.15Min)? 

Länge wurde als gut (eher zu kurz) empfunden. Bei mehr Entscheidungen und spielen 

am PC gerne länger 

• Waren Regeln, Ablauf und die Prozedur für Sie schlüssig und verständnisvoll? 

Waren sehr verständlich. Mehr Auswirkungen und Veränderungen bei der Schwester 

und der Hygiene waren gewünscht. 

• Haben Sie ein solches Spiel schon gespielt? 

Erinnerte an „Point and Click“ oder „Böse Nachbarn“ als PC-Spiel. Für einen Teil war es 

ganz neu. 

• Wie fanden Sie die Entscheidungsmöglichkeiten?  

Wurden für gut befunden und es wurden sich nicht mehr Optionen gewünscht. Ja oder 

Nein reicht aus. 

• War es herausfordernd? 

Herausgefordert war keiner der Tester. 

• Wie fanden Sie die Schwierigkeit? 

Einfach bis mittel mit Luft nach oben. 

• Wurde die Neugier und der Forscherdrang geweckt? 

Ja, wurde er. 

• War es spannend? 

Es war spannend, aber es wäre besser, wenn man nicht immer sieht was wie 

beeinflusst wird. 
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• Welche Emotionen wurden bei ihnen geweckt? 

Spaß, lustig, Freude, Ärger, -> ältere Personen  fanden die Thematik unangenehm 

• Hatten Sie Spaß? 

Fast alle hatten großen Spaß, ausgenommen sind Tester, für die das Thema sehr aktuell 

ist. 

• Anmerkungen zu den täglichen Entscheidungen? 

Gut, weil eine Routine. Anregungen waren Geburtstag oder soziale Kontakte. Evtl. 

Streiten/Freundschaften oder Toiletten-Gang mit Verstopfung. 

• Anmerkungen zu den Events? 

Gut, besonders Mafia, Ausflüge und Aufstand haben gut gefallen. 

• Anmerkungen zu den Ausflügen? 

Hier kam besonders die Flucht gut an, aber auch die Katze und Erna. 

• Wie fanden Sie die Belohnungen und Bestrafungen? 

Wurden als sehr gut befunden, besonders die Halluzinationen kamen gut an. Der 

Hygiene- und Schwesternwert wird noch nicht gut mit in das Spiel einbezogen. 

• Gefiel ihnen das Design? 

Gefiel gut, vor allem die Schlichtheit. Die Mehrheit wünschte sich den Comic-Stil auch 

im PC-Spiel. 

• Zusätzliche Anmerkungen? 

Es kamen viele Ideen zu Events, z.B. Speiseplan oder Erna mit einbeziehen. Ein 

Vorschlag war, dass Kurt an Ostern zu Jesus wird. 

 

Zusätzlich fiel auf, dass die Tester gerne ausprobierten. Wenig experimentierfreudig waren 

die Spieler allerdings beim Essen. Hier trauten sich nur wenige Tester eine Mahlzeit ausfallen 

zulassen und dies passierte dann auch nur sporadisch. Keiner der Tester wollte herausfinden, 
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was passiert, wenn man dauerhaft nicht isst. Im Gegensatz dazu standen die anderen zwei 

täglichen Events. Hier wurde ausgiebig getestet, was passiert, wenn man seine Tabletten nicht 

nimmt oder sich nicht mehr badet. 

 

4.1.3 Verbesserungen nach dem Test 

Aus dem Feedback zum Spiel ergaben sich folgende Verbesserungen und Erkenntnisse: 

- Nur der Wert Zeit wird angezeigt. Alle weiteren Werte (Gesundheit, Bewegung) 

werden nicht angezeigt. 

- Werte für Hygiene und Schwester werden mehr mit einbezogen durch neue Events. 

- Eine Frau als Charakter wird ausgeschlossen, da es nicht zum Titel passt. 

- Zielgruppe des Spieles sind 20-40-Jährige, da älteren Personen das Thema oft 

unangenehm ist. 

- Es bleiben reine Ja und Nein Entscheidungen 

- Es sollen regelmäßige Events ergänzt werden z.B. Ostern/Weihnachten/ Geburtstag 

- Für das finale Spiel müssen noch mehr Events gestaltet werden. 

- Das Design bleibt handgezeichnet. 

  



 

68 

 

4.2 Browserspiel „KURT KOMMT HEIM“ 

Das Spiel wurde auf einen Server geladen, somit war es möglich den Testern einen Link 

zuzuschicken. Die 18 Teilnehmer erhielten den Link zum Spiel, einen Fragebogen und ein 

kleines Einführungsvideo. Ziel war es herauszufinden, ob die Tester auch ohne große Erklärung 

gut zurechtkommen und ob die vorgenommenen Änderungen gut ankommen. Zudem galt es 

herauszufinden, ob die Browserversion genauso gut ankam wie der Prototyp. Zusätzlich galt 

der Test auch der Fehlerbehebung.  

 

4.2.1 Fragebogen und Auswertung 

Der Fragebogen besteht aus 21 Fragen, die die Tester beantworten mussten. 

 

• Welches Ende oder welche Enden hattest du?  

Alle hatten mindestens einmal das Ende des friedlichen Einschlafens und die meisten 

hatten dann noch zusätzlich das Karibikende, Waldende oder sind zu schwach 

geworden. 

• Wie fanden sie das Thema des Spieles? 

Unter den Testern befanden sich Personen, die bislang nichts mit dem Thema zu tun 

hatten, wie auch Personen, die selbst pflegen und sich somit schon sehr intensiv mit 

dem Thema auseinandergesetzt hatten. Die meisten fanden das Thema ungewöhnlich, 

interessant, aber auch wichtig. Vor allem die pflegenden Personen meinten, dass es 

wichtig sei, dass das Thema aufgeworfen wird und somit aus dem Tabu-Bereich 

herauskommt. Viele wurden durch das Spiel auch zum Nachdenken über das Thema 

angeregt. Ein Spiel mit diesem Thema kannte noch keiner. 

• Wie fanden Sie den Charakter? 

Viele fanden Kurt sympathisch und konnten sich gut in ihn hineinversetzen. Einigen 

fehlte eine Vorgeschichte, um sich besser in Kurt hineinversetzen zu können. 
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• Hat das Spiel Lust auf mehr gemacht? 

Fast alle haben von selbst mehrere Runden gespielt und haben angeben, dass es Lust 

auf mehr gemacht hat. Bei mehreren gespielten Runden wünschten sich einige Tester 

noch mehr Events.  

• Wie viele Durchgänge haben Sie gespielt? 

Im Durschnitt wurden 3 Runden gespielt. 

• Wie empfanden sie die Dauer des Spieles ? 

Alle fanden die Dauer genau richtig.  

• Waren Regeln, Ablauf und die Prozedur für Sie schlüssig und verständnisvoll? 

Fast allen war klar, wie das Spiel zu spielen ist und fanden sich sofort zurecht. 

• Haben Sie ein solches Spiel schon gespielt? 

Entscheidungsspiele hatten etwas mehr als die Hälfte schon einmal gespielt. 

• Wie fanden Sie die Entscheidungsmöglichkeiten?  

Den meisten reichten die Auswahlmöglichkeiten von Ja und Nein. Ein kleiner Teil hätte 

sich mehr Antwortmöglichkeiten gewünscht.  

• War es herausfordernd? 

Herausfordernd empfand es keiner. Die Ausnahme war, wenn ein Tester bestimmte 

Ereignisse oder Enden erreichen wollte. 

• Wie fanden Sie die Schwierigkeit? 

Alle empfanden das Spiel als leicht. 

• Wurde die Neugier und der Forscherdrang geweckt? 

Das beantworteten alle mit einem ausdrücklichen Ja. 

• War es spannend? 

Die meisten empfanden das Spiel als spannend oder überraschend.  
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• Welche Emotionen wurden bei ihnen geweckt (lustig, Ärger, …)? 

Vergnügen, Mitgefühl, Neugier, Betroffenheit, Angst, Ehrgeiz und Ärger. 

• Hatten sie Spaß? 

Hier antworteten die Tester mit einem eindeutigen Ja. 

• Anmerkungen zu den Täglichen Entscheidungen (Essen, Baden, Tabletten)? 

Es wurde sich noch ein soziales tägliches Event gewünscht. Teilweise wurden sie auch 

als monoton und etwas nervig empfunden. Zudem wurde sich gewünscht, dass der 

Konsequenz Text mehr Variationen aufweist. 

• Anmerkungen zu den Events (Mafia, Ausflüge, …)? 

Es wurden sich mehr Mafia Aufträge, Interaktion oder Events mit Erna oder der Katze 

gewünscht. Auch erwähnten einige Tester, dass sie sich Aktionen mit gewonnenem 

oder geklautem Geld und mehr Events z.B. mit den Pflegern gewünscht hätten. Zudem 

wurden die Events als lustig, cool und interessant beschrieben. 

• Welches war ihr Lieblingsevent? 

Die Mehrzahl fand den Ausflug und dort die Katze und Erna am besten. Auch die Mafia 

war sehr gefragt. Mit zu dem beliebtesten Event gehörten auch noch die Flucht, der 

Aufstand und die Halluzinationen. 

• Wie fanden Sie die Belohnungen und Bestrafungen (Verbände, Osternest,..)? 

Hier fanden viele die Halluzinationen besonders gut. Den meisten Testern sind die 

Veränderungen erst nach dem zweiten Durchgang aufgefallen. 

• Gefiel ihnen das Design? 

Hier wieder ein eindeutiges Ja. Allerdings wurde angemerkt, dass beim Buch die 

Mittelline beim Lesen gestört hat. 
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• Zusätzliche Anmerkungen/Ideen/Fehler? 

- Mehr Events, Konsequenztexte, Entscheidungsmöglichkeiten 

- Mehr Story z.B. beim Familien-Event  

- Mini-Pokerspiel 

- Pflanze gießen oder Buch lesen -> Interkation mit dem Zimmer 

- Knopf, um den Pfleger zu rufen 

- Pflegestufen einführen 

- Mittellinie des Buches behindert beim Lesen 

 

Fehler: 

- Zwei Rechtschreibfehler in den Texten 

- Beim Ausflug wird kurz die letzte Entscheidung nochmal angezeigt. (ca. 1Sek)  

- Bild von der Halluzination wird nicht angezeigt (404-Fehler) 

- Text beim Karibik-Ende ist nicht vollständig sichtbar 

 

4.2.2 Finale Verbesserung nach dem Test 

Nach Auswertung der Fragebögen wurden folgenden Änderungen vorgenommen: 

- Alle Fehler aus dem Test wurden behoben. 

- Im Zimmer wurden Gegenstände klickbar. Die Tür, die Blume, ein Buch und die Katze 

geben nun ein akustisches Feedback. 

- Eine Vorgeschichte wurde implementiert. Hier trifft der Spieler bereits vor Beginn des 

eigentlichen Spieles Entscheidungen, die den Gesundheitswert von Kurt beeinflussen. 

- Ein zweiter Mafia-Auftrag wurde implementiert. 

- Für die bessere Lesbarkeit der Texte im Buch wurde die Mittelline verändert.   
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5 Abschluss 

Vor Start der Entwicklung eines Entscheidungsspiels wurden Nachforschungen zum Thema 

Entscheidungen und deren Einfluss in Spielen betrieben. Hierauf folgten Analysen von 

Entscheidungsbüchern, Brettspielen und PC-Spielen. Daraus entstand die Idee zum Spiel. 

„KURT KOMMT HEIM“ ist ein lauffähiges Spiel geworden, das noch viel Potenzial hat. Das Spiel 

wurde aus der Idee zu einem Papierprototypen entwickelt. Nach dem Test des 

Papierprototypen erfolgte dessen Auswertung, anschließend wurde der Webprototyp 

entwickelt. Dieser wurde wieder getestet und danach wurde das Spiel weiter verbessert. Der 

Sound ist selbst aufgenommen und das Design ist selbst gestaltet.  

Bei Weiterentwicklung des Spiels würde man noch an der textlichen Ausformulierung und an 

mehr Konsequenztexten arbeiten. Zudem bräuchte das Spiel noch mehr Events. Hier wäre 

eines mit dem Pflegepersonal, Erna und der Katze gut denkbar. Auch sollte beim Mafia-Event 

die Möglichkeit eines Fehlschlages mit einbezogen werden. Das Familien-Event müsste auch 

noch ausgebaut werden. Auch wäre es noch gut, wenn mehrere Events aufeinander aufbauen 

würden.  

Meiner Meinung nach lief alles ziemlich rund. Die Einarbeitung dauerte etwas, aber danach 

lief es gut. Erschwert hat die Einarbeitung, dass es zur Phaser Version 2 eine gute 

Dokumentation gibt, aber für die Version 3 diese noch nicht so gut ausgebaut ist. Nach der 

Einarbeitung konnte man sich allerdings oft auch an der Version 2 orientieren und diese dann 

für die Version 3 adaptieren. Die Ideenfindung lief zum Glück gut und es wurden viele Ideen 

gefunden, die umgesetzt werden konnten. Schwierig war den Umfang zu begrenzen, da klar 

war, dass nicht alle Ideen in der Zeit umsetzbar waren. Für mehr Feedback wäre es positiv, 

auch den Papierprototypen mit mehr Testern zu spielen. Dafür wurde ich von einer großen 

Teilnehmerzahl am Webprototypen überrascht, die mir auch reichlich Feedback gaben.  Hier 

hätte ich gerne mehr Spieler live beim Test persönlich begleitet. Insgesamt bin ich sehr 

zufrieden und hatte viel Spaß. Ich werde sicherlich auch noch weiter am Spiel basteln und es 

weiterentwickeln. Hier auch nochmal ein herzliches Danke an Matthias der mir alle Freiheiten 

gelassen hat, damit ich MEIN Spiel daraus machen konnte. DANKE! 
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