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Abkürzungsverzeichnis / Begriffserklärung 

 

AR    Augmented Reality 

CTG    Card Trading Game / Sammelkartenspiel 

F2P    Free to Play 

Frameskip Überspringen von berechneten Bildern – führt zu nicht 

flüssiger Wiedergabe des Spiels 

Game    Videospiel 

Gameloop Wiederholender Ablauf der innerhalb eines Spiels 

stattfindet 

Gamification Anwendung von spielerischen Elementen in der realen Welt 

GDC    Game Developer Conference 

GMM    Gamer Motivation Model 

MetroidVania   Mischwort aus zwei Spielen – Castlevania und Metroid 

MMO    Massively Multiplayer Online Game 

MMORPG   Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 

Slow-Down   Verlangsamte Wiedergabe des Spiels 

VR    Virtual Reality 
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Wale    Große Fische, Spieler mit großen finanziellen Mittel 

 



1 

1 Einleitung 

 

Spiele sind so alt wie die Menschheit selbst. Kindern hilft das Spielen, sich auf das 

Leben selbst vorzubereiten und sich Fähigkeiten anzueignen, die hilfreich sind, um die 

Probleme des Alltags zu meistern. Das wird im Artikel „Wie Spiele die Entwicklung von 

Kindern fördern kann“ von Christian Trenkel auf „Familenhandbuch.de“ klar. Für 

Erwachsene ist es ein Mittel, um abzuschalten, sich zu unterhalten und ihrem realen 

Leben für eine Weile zu entfliehen.  

 

Als erstes Videospiel, dass lediglich für Unterhaltungszwecke programmiert wurde, gilt 

„Tennis for Two“ aus dem Jahr 1958. Im Spiel ging es darum, dass zwei Spieler einen 

Lichtpunkt hin und her spielen konnten. Der amerikanische Physiker William 

Higinbotham entwickelte und konstruierte das Spiel am Brookhaven National 

Laboratory. Die Hardware bestand aus einem Analogcomputer und einem kleinen 

Oszilloskop und war insgesamt ca. fünf Meter breit. 

In den 70er Jahren wurde die Computertechnik kompakter und die ersten noch heute 

namentlich bekannten Firmen in der Videospielbranche wurden gegründet. Atari, 

Namco, Nintendo und weitere dominierten mit ihren Arcade-Automaten für viele Jahre 

den Videospielmarkt. Mit Münzen konnten in den Automaten Leben gekauft und Spiele 

gestartet werden. 

Abbildung 1: Tennis for Two - Wikipedia 
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Spiele wie „Pong“, welches sehr an „Tennis for Two“ erinnert, „Donkey Kong“ als 

Vorreiter von „Super Mario“ und „Space Invaders“, leiteten seiner Zeit ein, was heute 

als lukrativste Unterhaltungsbranche gilt. 

 

In den folgenden Jahren verlagerte sich der Spielemarkt, der vorwiegend in Spielhallen 

mit Arcade-Automaten vorzufinden war, mehr in Richtung der privaten Haushalte. 

Sega, Nintendo, Atari, Commodore, sowie später auch Sony und Microsoft brachten 

Spielekonsolen auf den Markt. Sie wurden einfach per Kabel an den heimischen 

Fernseher angeschlossen, das Modul oder die CD eingelegt bzw. eingesteckt und es 

konnte gespielt werden. Neben den Konsolen eroberte der Videospielmarkt auch die 

PCs. 

 

Inzwischen liegen die Schwerpunkte der Videospielbranche vorwiegend auf 

Smartphone-, Konsolen- und PC-Spielen. Konsolen und PC-Komponenten werden 

aufgrund der hohen Nachfrage und dem geringen Angebot zu extrem hohen Preisen 

angeboten. Als aktuelles Beispiel sei die Sony Playstation 5 zu erwähnen. Sie erschien 

offiziell am 19. November 2020 auf dem europäischen Markt. Doch noch Anfang 2022 

konnte die Nachfrage nach der Konsole nicht vollständig gedeckt werden. Das liegt 

Abbildung 2: Space Invaders Arcade – Pngset 
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unter anderem auch daran, dass eine Knappheit an benötigten Chips vorliegt, was die 

Produktion von Elektronikprodukten einschränkt. 

Viele Spieleenthusiasten warten noch immer auf die Möglichkeit eine der gefragten 

Konsolen zu ergattern. 

 

Im Jahr 2019 wurden laut statista.com 145,7 Milliarden US-Dollar Umsatz mit 

Videospielen generiert. Zum Vergleich wurden lediglich 42,5 Milliarden US-Dollar mit 

Kino und nur 20,2 Milliarden US-Dollar mit Musik umgesetzt. Außerdem zeigt eine 

andere Statistik von statista.com, dass etwa 40% bzw. 3,24 Milliarden Menschen der 

Weltbevölkerung im Jahr 2021 Videospiele spielten. Der Siegeszug der  

Games-Branche ist demnach noch immer nicht abgeklungen, sondern weiterhin auf 

dem Vormarsch. 

 

Da nun erklärt wurde, wie Videospiele den Status erlangt haben, den sie heute 

besitzen, sollte noch geklärt werden, was als Videospiel definiert wird. 

 

 

 

Abbildung 3: Vergleich Umsätze in der Unterhaltungsbranche - Statista 
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2 Definition „Videospiel“ 

 

Gemäß Duden ist ein Videospiel ein:  

 

„elektronisches Spiel, das über einen Monitor läuft und in das der Spieler über eine 

Tastatur, einen Joystick oder mithilfe einer Maus eingreift.“ 

 

Diese Definition ist überholt, da sich Eingabe- und Ausgabegeräte, sowie das 

Videospiel-Medium an sich, in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt 

haben. Smartphones, VR, AR und Motion-Tracking-Systeme sind Technologien, die 

bereits massenhaft in privaten Haushalten vorzufinden sind. Die Statistik „Prognose 

zum Absatz von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Brillen weltweit von 2020 bis 

2025“ von Statista.com zeigt, dass im Jahr 2021 bereits 9,96 Millionen VR- und AR-

Headsets abgesetzt werden konnten und prognostiziert bis 2025 einen Absatz von 

43,87 Millionen Stück.  

 

Auf dem Smartphone, welches bereits in den meisten Haushalten zu finden ist, lässt 

sich das Eingabegerät nicht mehr vom Ausgabegerät unterscheiden. Die Steuerung 

erfolgt durch den Kontakt der Finger und deren Gesten auf dem Bildschirm selbst.  

 

Abbildung 4: Absatzprognose AR & VR - Statista 
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Außerdem gibt es zahlreiche Vertreter der Gaming-Branche, die das Medium so weit 

von der ursprünglichen Definition wegbewegen, dass es schwerfällt, Videospiele 

einfach und kompakt zu beschreiben.  

 

Story-getriebene Spiele erweitern teils das filmische Erlebnis von der Leinwand, mit 

der Möglichkeit selbst auf die Protagonisten und den Verlauf der Geschichte 

einzuwirken. Strategie- und Taktikspiele fordern neben Geschicklichkeit auch geistige 

Fähigkeiten. Teamspiele erfordern ein hohes Maß an sozialer Interaktion und 

Kommunikation, um gemeinschaftlich die Ziele der Spieler zu erreichen.  

Auch die Grenzen der zahlreichen Genres des Mediums verschmelzen und 

vermischen sich immer mehr. Eine klare Definition von Genres ist nur noch bei ganz 

wenigen Vertretern der Branche möglich, da häufig Elemente aus vielen Genres 

zusammentreffen. Genre-Schöpfungen, die sich über die Jahre gebildet haben, 

erklären Spielern womit sie zu rechnen haben, ohne das Genre selbst zu beschreiben.  

 

Beispiele hierfür sind: 

 

• Soulslikes 

• Metroidvanias 

• Roguelikes 

• Roguelites 

• etc. 

 

Diese beziehen sich in der Regel auf bestehende Vertreter, die einen gewissen Kniff 

mitgebracht haben, der keinem gängigen Genre so richtig zuzuordnen ist. Ein 

Roguelike ist somit ein Spiel das wichtige Kernelemente des ursprünglichen Spiels 

„Rogue“ aufnimmt und in neuem Gewand präsentiert. Ein Beispiel für einen Vertreter 

des Genres ist das äußerst erfolgreiche Spiel „Binding of Isaac“. Es wurde von Edmund 

McMillen entworfen und vom Unternehmen Nicalis entwickelt. 

 

Doch unabhängig davon, welches Spiel bzw. welches Genre der Videospiele 

beleuchtet wird, stellt sich die Frage: 

 

Was genau sorgt für die Faszination an Videospielen? 
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3 Faszination Videospiel - an einem Beispiel 

 

Im Folgenden soll, anhand des stellvertretenden Beispiels „Tetris“ versucht werden, 

zu erläutern, welche Gründe entscheidend sein können um Videospiele erfolgreich und 

fesselnd zu machen. 

 

Beispiel: Tetris 

 

 

Eines der wohl erfolgreichsten und bekanntesten Spiele aller Zeiten ist „Tetris“. Das 

„Puzzle-Spiel“ begeisterte über Generationen hinweg sowohl ältere als auch junge 

Spieler auf der ganzen Welt. Mit ca. 495 Millionen verkauften Exemplaren ist es zum 

aktuellen Zeitpunkt das meistverkaufte Spiel aller Zeiten.  

 

„Tetris“ entsprang dem russischen Programmierer Alexey Pajitnov im Jahre 1984. Er 

ließ sich bei der Entwicklung des Spiels von seinem Lieblings-Puzzle-Brettspiel 

„Pentominos“ inspirieren.  

 

In „Tetris“ fallen die namensgebenden Tetriminos, zufällige Spielsteine verschiedener 

Formen aus je 4 Quadraten bestehend, vom oberen Spielfeldrand einer rechteckigen 

Matrix. Ziel ist es durch strategisches Drehen, Bewegen und Fallenlassen der Steine 

horizontale Reihen zu bilden. Eine vollständige Reihe wird entfernt und schafft Platz 

für neue Tetriminos. Das Spiel ist verloren, wenn ein Spielstein über den oberen 

Abbildung 5: GameBoy + Tetris Bundle – Retroplace 
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Spielfeldrand hinausragt. Im Verlauf des Spieles erhöht sich die Fallgeschwindigkeit 

der Steine, was für einen steigenden Schwierigkeitsgrad sorgt.  

 

Das simple Spielprinzip ist sehr schnell und einfach zu verstehen. Jedoch bietet das 

Spiel eine große Tiefe und mit steigendem Schwierigkeitsgrad auch eine stetig 

wachsende Herausforderung.  

Der große Durchbruch gelang der Marke mit der Veröffentlichung als Bundle mit dem 

Nintendo Game Boy. 

 

Doch was hat die Menschen an diesem Spiel so fasziniert und begeistert sie mit 

aktuellen Ablegern noch heute? 

 

Die Gründe für die Faszination an „Tetris“ sind vielfältig.  

 

Einen großen Teil des Erfolges kann man sicherlich darauf zurückführen, dass eine 

sehr große Menge an Menschen im Besitz des Titels war und somit Zugriff auf das 

Spiel hatten. Die meisten Besitzer des Game Boys besaß auch „Tetris“ als beigelegtes 

Spiel. Doch auch viele Klone und Kopien auf anderen Plattformen fanden ihren Weg 

in die privaten Haushalte. Das führte dazu, dass weitere Menschen davon erfuhren 

und dadurch das Interesse an „Tetris“ weiter anwuchs.  

 

Dass das Spielprinzip innerhalb von Sekunden zu verstehen war, aber genug Tiefe 

besaß, um viele Stunden damit zu verbringen, führte dazu, dass auch Menschen, mit 

weniger Bezug und Interesse an Videospielen, einen schnellen Einstieg finden 

konnten. „Tetris“ fordert neben schnellen Reflexen ebenfalls strategisches, 

vorausschauendes und auch räumliches Denken. Dies führt in kurzen Abständen zu 

Erfolgserlebnissen und steigert die Motivation. 

 

Highscores sind als treibendes Element in Videospielen ein fest verwurzelter 

Bestandteil der Videospiel-Historie. Er ermöglicht es Spielern, mit jedem Versuch 

einen höheren Wert zu erzielen, um schließlich seine eigenen Rekorde, aber auch die 

von Freunden, Bekannten oder gar völlig fremden Personen brechen zu wollen. Er gibt 

Auskunft darüber, wie gut sich der Spieler im aktuellen Spiel schlägt und zeigt ihm die 

Entwicklung seiner Fähigkeiten über die Zeit an. Im Highscore-System von „Tetris“ 
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steigt der Highscore mit jedem Abbau von Reihen. Je mehr Reihen auf einmal 

aufgelöst werden, desto höher ist die addierte Punktzahl. Umso länger das Spiel ist, 

desto mehr Reihen können abgebaut werden. 

 

Im Bericht „The psychology of Tetris“ für die BBC von 2012 beschreibt Dr. Tom Stafford 

(Psychologe, mit einem PhD in Cognitive Neuroscience), wie „Tetris“ menschliche  

Ur-Reize, wie beim Aufräumen, ausnutzt. In seinem Bericht vergleicht er das 

Videospiel mit Billards. Der erste Spieler verursacht Chaos auf dem Spielfeld und 

anschließend wird mit klar definierten Regeln dieses Chaos aufgeräumt. „Tetris“ 

schlägt hierbei in dieselbe Kerbe, nur dass ständig neues Chaos vom Himmel fällt. 

Jeder Stein, der eingebaut werden muss, ist sowohl das Problem als auch die Lösung 

des Problems. Hier wird der gleiche Mechanismus in unserem Gehirn ausgelöst wie 

nach getaner Aufräumarbeit. Nur schneller, in kürzeren Abständen und mit weniger 

Aufwand. 

 

Unterstützt wird die Befriedigung im Aufräumen durch visuelle und audiovisuelle Reize. 

Jede aufgelöste Reihe blinkt kurz auf und gibt eine Tonsequenz von sich, die als kleine 

Belohnung gilt. Je höher die Zahl der abgebauten Reihen, desto größer die genannten 

Effekte. 

 

Natürlich wirken noch viele weitere Reize auf das menschliche Gehirn. Ohne jetzt tiefer 

darauf einzugehen ist folgendes festzustellen: jede Aktion löst eine direkte Reaktion 

auf dem Bildschirm aus. Jeder kleine Erfolg schüttet im Gehirn des Spielers eine kleine 

Menge Dopamin aus und sorgt so für Wohlbefinden, sowie viele andere Reize. 

 

Letztlich ist jedoch jeder Mensch anders und nicht jedes Spiel kann jeden Spieler in 

gleicher Art und Weise an das Spielegerät binden.  

 

4 Befriedigung von Bedürfnissen 

 

Meistens werden Bedürfnisse als Mangelzustand interpretiert. Dabei baut die 

Motivation des Menschen darauf auf, diese Bedürfnisse stillen zu wollen. 

Mangelzustände können grob in drei unterschiedliche Kategorien eingeordnet werden. 
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Körperliche Bedürfnisse, wie beispielsweise Hunger, soziale Bedürfnisse, wie die 

Selbstverwirklichung und kognitive Bedürfnisse, wie das Bedürfnis sich Wissen 

anzueignen. 

 

Die Maslowsche Bedürfnishierarchie, auch als Bedürfnispyramide bekannt, 

vereinfacht die Beschreibung menschlicher Bedürfnisse und Motivationen. Sie ordnet 

das Gewicht der menschlichen Bedürfnisse ein und zeigt auf, welche Bedürfnisse zu 

einem gewissen Grad erfüllt sein müssen, damit das Bedürfnis der nächsten Ebene 

gestillt werden kann. 

  

Abbildung 6: Maslowsche Bedürfnishierarchie - Wikipedia 
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Die Game-Industrie hat schon sehr früh erkannt, dass Videospiele eine Reihe von 

menschlichen Bedürfnissen befriedigen können. Insbesondere die folgenden 

Bedürfnisse werden mit Videospielen befriedigt. 

 

 

Erfolg: 

 

Ein großer psychologischer Treiber für den Menschen ist seine Suche nach 

Anerkennung. Sei es durch andere, oder auch durch Selbstwertschätzung. Er möchte 

sich selbst als kompetent sehen und strebt nach Erfolg, Status und Prestige. 

 

Videospiele fordern den Spieler und geben ihm regelmäßig das Gefühl erfolgreich zu 

sein. Durch Belohnungen bleibt der Spieler motiviert auch in Zukunft Aufgaben zu 

lösen. Direktes Feedback auf Aktionen wird durch Fortschritt oder andere 

Belohnungen gegeben. Statistiken und Fortschritt im Spiel selbst, zeigen dem Spieler 

immer wieder seinen Erfolg und stillen so das grundlegende Bedürfnis nach 

Anerkennung. Highscores, prozentuale Fortschrittsbalken, offene und 

abgeschlossene Aufgaben - aber auch Statistiken sind nur ein Auszug der genutzten 

Mechanismen, um dem Spieler seine Erfolge vor Augen zu führen. 

  

Abbildung 7: Immersyve Motivation - HWZ Digital 
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Autonomie: 

 

Das Bedürfnis nach Autonomie sagt aus, dass der Mensch sich selbst als Ursprung 

des eigenen Handelns erleben möchte. Er möchte die Kontrolle über sein Handeln 

haben, Entscheidungen treffen und festlegen welche Ziele er erreichen möchte. 

 

Spiele wie „World of Warcraft“ oder „Grand Theft Auto“ machen es möglich, Menschen 

in andere Rollen und Welten schlüpfen zu lassen. Sie nehmen in diesen Welten 

Identitäten an, die in der außerhalb der Spiele häufig nicht möglich wären. In den 

offenen Spielwelten der Titel können sie selbst entscheiden, welche Handlungen sie 

ausführen möchten, Grenzen neu austesten und Reize ausleben ohne Konsequenzen 

in der realen Welt zu fürchten zu müssen. 

 

Zugehörigkeit: 

 

Der Wunsch Zugehörigkeit bzw. Verbundenheit ist ein zentraler Bestandteil der 

menschlichen Psyche. Das Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein, den eigenen 

Beitrag zu leisten und auch Anerkennung von anderen zu bekommen ist für unser 

Handeln existenziell. 

 

In Videospielen kann der Spieler durch Interaktion mit anderen Spielern oder auch 

NPCs seinen Wert zeigen und Wertschätzung dafür erhalten. Große Aufgaben können 

zusammen erledigt werden und Beziehungen geknüpft und verstärkt werden. Auch 

hier hat ein Fehlverhalten keine Auswirkung auf die reale Welt, was den Zugang 

vereinfacht. Clans und Gilden ermöglichen es Spielern Teil einer Gemeinschaft zu 

werden und ihren Teil beizutragen. 

 

Natürlich werden noch weitere Bedürfnisse in Videospielen befriedigt. Sei es die 

mögliche Dominanz gegenüber anderen, das Streben nach Glück, oder der Wunsch 

nach eigener Entfaltung. Beinahe jedes nicht physiologische Bedürfnis kann durch 

Videospiele in gewisser Art und Weise befriedigt werden. 

 

Da jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat und diese auf verschiedene Art und 

Weise stillen möchte, ist es wichtig herauszufinden welche Menschen ein Videospiel 
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konsumieren. Im Folgenden möchte ich näher auf den Bartle-Test eingehen, der sich 

mit der Klassifizierung von Spielertypen auseinandersetzt. 

 

5 Der Bartle-Test 

 

Professor Richard Allan Bartle, ist britischer Autor, Erforscher von Computerspielen 

und Professor für Computerspieldesign an der University of Essex.  

 

In seinem Paper „Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs”, 1996 

an der University of Essex erschienen, beschreibt Bartle, dass sich Spieler in 4 

unterschiedliche Kategorien bzw. Spielertypen einordnen lassen. Erwin Andreasen 

entwarf dann den Bartle-Test basierend auf Bartles Arbeit in elektronischer Form für 

seine Website Guildcafe.  

 

Ziel des Bartle-Tests ist der Bartle-Quotient. Er setzt sich aus den Antworten 30 

zufälliger Fragen zusammen. Diese stellen insgesamt 200% dar, die sich auf die  

4 Spielertypen verteilen. Keine Kategorie kann hierbei mehr als 100% erhalten. Somit 

lässt sich das Verhältnis des Spielers zwischen den 4 Kategorien ermitteln und Spieler 

können aufgrund dessen nicht nur einer einzigen Kategorie angehören.  

Die Bartle-Theorie hat sich inzwischen als Standard in der Gaming-Branche etabliert 

und wird nicht mehr ausschließlich in der Entwicklung von Multiplayer-Spielern 

angewendet. 

 

5.1 Die Spielertypen nach Bartle 

 

Killers: 

• beziehen ihr Vergnügen aus der Dominanz gegenüber anderen. Sie streben 

nach Wettbewerb, Wettkampf und suchen den Konflikt mit anderen Spielern. 

Häufig provozieren sie und sorgen für Konflikte. 
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Achievers: 

• beziehen ihr Vergnügen aus erfolgreich abgeschlossenen Herausforderungen 

innerhalb einer Spielwelt. Sie sammeln Belohnungen, Erfolge und suchen nach 

Statussymbolen. Je schwerer die Herausforderung, desto belohnender ist 

deren Abschluss. 

 

 

Socializers: 

• beziehen ihr Vergnügen aus Beziehungen zu anderen Mitspielern. Ihnen geht 

es vornehmlich darum, mit anderen Spielern zu interagieren. Das Spiel selbst 

rückt hierbei häufig eher in den Hintergrund. 

 

 

Explorers: 

• beziehen ihr Vergnügen daraus, möglichst alle Facetten einer Spielwelt 

kennenzulernen. Sie setzen sich intensiv mit einer Spielwelt und deren 

Mechaniken auseinander und wollen sie komplett erkunden. 

 

 

Eigenes Ergebnis: 

 

• 67%   Socializer 

• 60%   Explorer 

• 53%   Achiever 

• 20%   Killer 

 

 

 

 

 

5.2 Bartle zu seiner Theorie 

 

In seinem Talk „Player Type Theory: Uses and Abuses“ auf der „casual connect“ im 

Jahr 2012 in Hamburg gab Bartle preis, welche Motivation er hatte und was im 

Abbildung 8: Bartle Diagramm - Wikipedia 
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Zusammenhang mit seiner Theorie zu beachten ist. Außerdem betonte er im Talk, 

dass sich seine Arbeit nicht auf empirische Daten stütze, sondern darauf, dass seine 

Theorie funktioniere. 

 

Ursprünglich wollte Bartle den Fokus der Gamedesigner, von eigenen Vorlieben bei 

Videospielen, auf die der Spielerschaft lenken. 

Er merkte an, dass seine Theorie in Form von Gamification bereits in anderen 

Domänen genutzt wird. Er erwähnt hierbei beispielsweise Amy Jo Kim. Sie nutzt seine 

Theorie der Spielertypen beim Erstellen von Webseiten und konnte klare Erfolge damit 

erzielen. 

 

Allerdings ist zu beachten, dass seine Theorie nur ein Werkzeug und somit nicht für 

alles geeignet sei. Wichtig sei es zu überlegen, welche Werkzeuge die richtigen sind, 

damit das eigene Produkt für die gewünschten Zielgruppen funktioniert und welche 

Methoden genutzt werden sollten, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. 

Außerdem könne man mit Hilfe andere Modelle wie Jon Radoff‘s Motivations oder 

Nicole Lazzaros‘ 4 Keys seiner Theorie eine größere Tiefe verleihen. 

 

 

5.3 Kritik 

 

Dass sich seine Theorie durchgesetzt hat und im Allgemeinen für eine positive 

Entwicklung in vielen unterschiedlichen Spielegenres gesorgt hat, legt nahe, dass der 

grundlegende Ansatz seiner Theorie nicht von der Hand zu weisen ist. Es ist wichtig 

Abbildung 10: Lazzaros 4 Keys 2 Fun - Gamified Abbildung 9: Radoff's Model of Player Motivation - ResearchGate 
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die Bedürfnisse der unterschiedlichen Spieler im Blick zu behalten und allen 

Zielgruppen Möglichkeiten zu geben diese zu befriedigen. 

 

Seine nicht wissenschaftlich gestützte Theorie löste eine rege Diskussion und eine 

kritische Betrachtung des Modells innerhalb der Forschungs- und  

Game-Design-Community aus.  

 

6 Gamer Motivation Model 

 

Das bisher differenzierteste Modell zur Bestimmung von Spielertypen entstand 

ursprünglich aus einer empirischen Forschung, basierend auf Daten von über 220.000 

Spielern. Nick Yee hat 2006 ein Modell für Spielermotivation entwickelt, das in sechs 

Motivationsdimensionen eingeteilt wird. Es hört auf den Namen „Gamer Motivation 

Model“. 

 

In seinem Talk „A Deep Dive into 12 Motivations: Findings from 400,000+ Gamers“ auf 

der GDC 2019 geht Yee auf Bartles Grafik ein. Er sagte, dass es auf Bartles Graph 

Bereiche gibt, die nicht abgedeckt werden können. Die Frage welcher Spielertyp ein 

„Nicht-Achiever“ ist, könne hier nicht beantwortet werden. Man könne keinen Punkt 

einzeichnen. Denn nur weil ein Spieler kein Achiever ist, muss er noch lange kein 

Socializer sein. 

 

Er beschreibt das Problem in Bartles Theorie als „negative Space“ und vergleicht es 

mit einem Elefanten in einem Raum, bei dem keiner wahrnimmt, wieviel Platz er 

eigentlich einnimmt. Doch sobald es auffällt, kann man es nicht mehr übersehen. 

 

Im Gamer Motivation Model werden die Spieler-Typen in 6 Kategorien mit je 2 

Unterkategorien eingeteilt. Laut Quantic Foundry wurden, zum aktuellen Stand, 

inzwischen psychometrische Daten von über 850.000 Spielern genutzt, um ein 

empirisches Modell von Spielermotivationen zu erstellen.  
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6.1 Motivationsgruppen 

 

Die 6 Übergruppen lassen sich wiederum in 3 grobe Spielergruppen einteilen: 

 

Action-Social: 

Der Spielergruppe geht es um Unmittelbarkeit und Adrenalinschübe. Spieler mit einem 

hohen Wert in der Motivationsgruppe wollen eine gewisse Aufregung spüren. Sei es 

durch das Spiel selbst oder durch andere Spieler. 

 

Mastery-Achievement: 

Spieler mit einem hohen Wert in dieser Gruppe geht es vornehmlich um  

Langzeit-Spielerlebnisse, bei denen sie einen kühlen Kopf bewahren müssen. Sie 

suchen schrittweise ansteigende Mechaniken, wie zum Beispiel das Wachstum einer 

Stadt. 

 

Immersion-Creativity: 

Bei der Gruppe Immersion-Creativity handelt es sich um Spieler, die mit besonderer 

Neugier nach den Grenzen in einem Spiel suchen. Meist suchen sie sich fordernde 

und ausdrucksstarke Spielstile aus. 

 

Abbildung 11: Gamer Motivation Model - Quantic Foundry 
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Bis hier, ähnelt das Modell noch sehr Bartles Theorie. Dies spiegelt sich auch in der 

Ähnlichkeit meiner beiden eigenen Tests wider. Es bestätigt nochmal, das Bartles 

Theorie nicht völlig falsch ist. Jedoch ist der Unterschied, dass in Yees Modell mit einer 

großen Zahl empirischer Daten gearbeitet wurde, die der Theorie ein 

wissenschaftliches Fundament gibt. Das macht sie weniger anfällig für 

Falschdeutungen und somit präziser. Schlüsselkomponenten 

 

Für jede Schlüsselkomponente wird nochmals ein Spektrum abgebildet mit 

Präferenzen und Spielvorschlägen, die je nach Wert in der Kategorie eine Aussage 

über den Spielertypen treffen. Somit geht das Modell noch einige Ebenen tiefer, 

gliedert die Spieler flexibler und präziser in Kategorien und gibt eine genauere 

Auskunft welche Mechanismen diese Spieler unterhalten.  

Im Action-Social Spektrum mit der Motivation „Competition“, lässt sich beispielsweise 

herauslesen, dass Spieler mit einem hohen Wert in „Competition“ in der Regel 

Abbildung 13: Ergebnis eigener Test GMM - Quantic 
Foundry 

Abbildung 12: Ergebnis eigener Test GMM 
(Schlüsselkomponente) - Quantic Foundry 

Abbildung 14: Schlüsselkomponenten GMM - Quantic Foundry 
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Interesse an Duellen, Leaderboards und Rankings mitbringen. Passende Beispiele für 

Spiele sind: „League of Legends“, „Call of Duty“ oder „CS:GO“. Wenn sie jedoch einen 

niedrigen Wert in der Schlüsselkomponente mitbringen, legen sie keinen oder nur 

geringen Wert auf diese Mechanismen. Passende Spiele sind dann z.B. „Gone Home“, 

„Dragon Age“ oder „Myst“. Diese Spieler suchen die Herausforderung auf einer 

anderen Ebene, mit anderen, für sie wichtigen, Aspekten. 

 

Im Makrokosmos eines Videospieles sind diese Methoden zur Klassifizierung von 

Spielern sehr nützlich für die Praxis. Jedoch nutzen Videospiele psychologische 

Mechanismen von Menschen auf direkterer Ebene aus. Oftmals haben diese 

indirekten Entscheidungen Einfluss auf die Direkteren und andersherum. 

 

Einen Auszug aus diesen direkteren Methoden sollen im Folgendem gegeben und 

erläutert werden. 

7 Psychologische Mechanismen in Videospielen 

 

Psychologische Mechanismen werden eingesetzt, um Spielern eine gute Erfahrung zu 

bieten, diese an das eigene Videospiel zu binden, sie dazu bewegen regelmäßig zum 

Spiel zurückzukehren, aber auch um Umsätze zu steigern. 

Gamedesigner und Spieleentwickler nutzen gezielt psychologische Mechanismen des 

Menschen aus, um die eigenen Ziele zu forcieren. Ausgenutzt wird in der Regel immer 

der menschliche Wunsch die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 

 

Die gesamte Bandbreite der Mechanismen ist in einer einzelnen Abhandlung schwer 

zu behandeln. Im Folgenden wird deshalb auszugsweise ein Überblick geschaffen. 

 

7.1 Extrinsische und Intrinsische Motivation 

 

Die Motivation der Spielerinnen und Spieler selbst gilt als große Herausforderung bei 

der Entwicklung von Videospielen. Um dafür zu sorgen, dass Spieler erdachte 

Mechaniken und Features nutzen, im Spiel gesetzte Ziele verfolgen und möglichst 

lange und häufig zum Spiel zurückkehren, werden verschiedene Ansätze verfolgt. 
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Grundsätzlich muss zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation unterschieden 

werden. 

 

Extrinsische Motivation beschreibt ein Verhalten, dass durch Reize von außen 

hervorgerufen wird. Ein gutes Beispiel hierfür ist für die meisten Menschen der tägliche 

Beruf. Die Motivation täglich zur Arbeit zu gehen, seiner Tätigkeit nachzukommen und 

der Wunsch im Beruf erfolgreich zu sein, rührt meistens vom äußeren Reiz der 

Bezahlung. Hier kann die Frage gestellt werden, ob die Mitarbeiterin oder der 

Mitarbeiter auch zur Arbeit erscheinen würde, wenn die Bezahlung ausbliebe. In den 

meisten Fällen könnte diese Frage mit einem klaren „nein“ beantwortet werden. 

 

Intrinsische Motivation beschreibt ein Verhalten, das durch innere Anreize gesteuert 

wird. Den inneren Anreiz, den eine Person empfindet, wenn sie etwas gerne und mit 

einer gewissen Leidenschaft tut. Spaß oder der Sinn des Verhaltens stehen dabei im 

Vordergrund. Ein gutes Beispiel für intrinsische Motivation ist ein Hobby oder ein 

Ehrenamt, für das keine Gegenleistung erwartet wird. 

 

7.1.1 Intrinsische Motivation als Haupttreiber 

 

Die intrinsische Motivation gilt als deutlich stärkerer und länger anhaltender Treiber. 

Das wird unterstrichen durch das Paper „Effecs of Extrinsic Rewards on Children’s 

Subsequent Intrinisic Interest” im Jahr 1974 von David Green und Mark R. Lepper.  

 

Bei dem, im Paper beschriebenen, Versuch wurde eine Schulklasse in drei Gruppen 

aufgeteilt.  

 

Die „expected award“ Gruppe wurde darum gebeten ein Bild zu malen. Es wurde dafür 

eine Belohnung versprochen und ausgehändigt. 

Die „no award“ Gruppe wurde darum gebeten ein Bild zu malen. Aber es wurde dafür 

keine Belohnung versprochen und ausgehändigt. 

Der „unexpected award“ Gruppe wurde gesagt, dass sie einfach drauf los malen 

sollten. Die Belohnung dieser Gruppe erfolgte als anschließende Überraschung. 
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Ca. 2 Wochen nach dem Experiment wurden die Kinder nochmals untersucht, um eine 

Veränderung der intrinsischen Motivation beim Malen festzustellen. 

 

Das Resultat dieses Experiment zeigte, dass die „expected award“ Gruppe im 

Anschluss an den Versuch das niedrigste Interesse daran hatte, in Zukunft wieder zu 

malen. Auch die Qualität der Bilder blieb hinter den Bildern der anderen Gruppen 

zurück. 

 

Die „no award“ Gruppe zeigte ein deutlich größeres Interesse daran, auch in Zukunft 

wieder zu malen. Auch die Qualität der gemalten Bilder war im Durchschnitt besser. 

 

Bei der „unexpected award“ Gruppe war das Interesse danach wieder zu malen, sowie 

die Qualität der Bilder, im Durchschnitt am größten und besten.  

 

Zum einen zeigen die Ergebnisse, dass die ausgeprägte intrinsische Motivation dazu 

beiträgt, eine höhere Motivation und damit einhergehend eine höhere Qualität liefern 

zu können. Aber auch ein weiterer Effekt lässt sich hiervon ableiten: 

 

7.1.2 Der Overjustification-Effect 

 

Aus dem Experiment lässt sich herauslesen, dass bei der „expected award“ Gruppe 

die intrinsische Motivation, aufgrund der extrinsischen Motivation (in diesem Fall: der 

versprochenen Belohnung) reduziert wurde. Dieser Effekt ist als  

Overjustification-Effect oder auch Korrumpierungseffekt bekannt. 

 

Er sagt aus, dass das Interesse an einer intrinsisch motivierten Tätigkeit sinkt, wenn 

die Person bereits eine extrinsische Motivation erhalten hat.  

 

In den Abhandlungen und Artikeln „Effect of expected rewards on children’s creativity“ 

im Jahr 1999 von Mireille Joussemet & Richard Koestner, “How incentives hinder 

innovation” vom Jahr 2015 von John Kounios & Mark Beeman und „Goal-Based 

Systems and Cheating: Decomposing the Role of Goal Targets, Social Comparison 

Framing and Financial Pay” des Jahres 2017 von Matthew Chao & Ian Larkin, gehen 

die Wissenschaftler noch weiter. Darin wird beschrieben, dass sich extrinsische 
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Motivation negativ auf die Kreativität, die Fähigkeit, Probleme zu lösen und die 

Motivation im Allgemeinen auswirken kann. Sogar dann, wenn die Motivation 

ursprünglich intrinsisch war. Außerdem seien extrinsisch motivierte Personen eher 

dazu geneigt zu schummeln, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

 

Mark Brown, ein britischer Videospiel-Journalist und Branchenkenner merkt in seinem 

Video „This Psychological Trick makes Rewards Backfire“ aus dem Jahr 2020 auf 

seinem Kanal „Game Maker‘s Toolkit“ an, dass wir dieses Wissen nutzen können, um 

Spiele zu erstellen, welche die intrinsische Motivation der Spieler fokussiert. Spiele, 

die den Fokus auf Erkundung, Kreativität und Wachstum legen und mit der Tätigkeit 

an sich oder Überraschungen belohnen.  

 

Als gutes Beispiel hierfür sollte „Zelda – Breath of the Wild“ erwähnt werden, da es 

sehr großen Fokus auf die intrinsische Motivation der Spieler legt. Es weckt im Spieler 

das Gefühl der Freiheit und bietet ihm diese auch. Bis auf das finale Ziel des Spiels, 

den Antagonisten zu schlagen und die Prinzessin zu befreien, wird dem Spieler im 

Game keine Vorgabe gegeben. Wann und wie er im Spielverlauf welche Tätigkeiten 

ausführt, liegt komplett am Spieler. Überraschende Belohnungen, eine Neugier 

weckende Welt und eine Menge Points of Interest animieren den Spieler dazu, ihren 

eigenen Weg zu gehen, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten. 

 

Außerdem erwähnt Brown, dass Spiele die mit „Goal and Reward“ und somit 

extrinsischer Motivation arbeiten, stetig neue Belohnungen und Aufgaben bereitstellen 

müssen, um Spieler an sich zu binden. Auch dies sei eine gute und wichtige Methode, 

denn nicht jeder Spieler sei gut oder interessiert daran, sich selbst zu motivieren und 

benötigt extrinsische Motivation. Wichtig sei es, eine gute Balance aus intrinsischer 

und extrinsischer Motivation zu finden und sich im vornherein Gedanken darüber zu 

machen, wie die eigenen Spieler und Spielerinnen motiviert werden sollen. 

 

7.2 Goal and Reward 

 

Inzwischen wurde schon einige Male vom „Goal and Reward“ gesprochen. Im 

Folgenden wird diese Mechanik näher beleuchtet. 
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Einer der typischsten und in beinahe jedem Genre von Videospielen vertretener 

psychologischer Ansatz ist der des „Goal and Rewards“. Mit dieser extrinsischen 

Motivation sollen Spieler eine Aufgabe erledigen und bekommen dafür eine 

Belohnung. Er motiviert beispielsweise dem Spielverlauf zu folgen, eingebaute 

Mechaniken oder neue Features zu benutzen und ermöglicht Spielern das Abhaken 

von To-Do-Listen.  

 

Der Abschluss einer Quest gibt Erfahrung und möglicherweise eine neue Waffe. Das 

Erklimmen eines Turmes führt zum Freischalten neuer Tätigkeiten und deckt Teile der 

Karte auf. Durch das Jagen von Tieren erhält man Rohstoffe, mit welchen bessere 

Gegenstände hergestellt werden können. Jeder kennt das befriedigende Gefühl, eine 

Arbeit abgeschlossen zu haben und Punkte auf der To-Do-Liste wegstreichen zu 

können. Genau dieses Gefühl soll hierbei in regelmäßigen Abständen geschaffen 

werden. Insbesondere Achievements bzw. Errungenschaften seien noch zu 

erwähnen. Sie sind sowohl „Goal“ als auch „Reward“. Sie geben den Spielern 

zusätzliche, mehr oder weniger, aus dem Spiel gelöste Aufgaben und belohnen die 

Spieler, indem sie sich damit brüsten können.  

 

7.2.1 Parallelen zu Pawlows klassischer Konditionierung 

 

Beim „Goal and Reward“ werden Parallelen zu Pawlows klassischer Konditionierung 

deutlich. Spieler werden dazu konditioniert Tätigkeiten auszuführen und werden dafür 

belohnt. Es wird durch Belohnungen eine Gewohnheit ausgebildet, die den Spieler 

immer wieder zu Tätigkeiten und somit auch zum Videospiel zurückbringen. 

 

Schon Samuel Johnson sagte im 18. Jahrhundert: 

„The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken.” 

 

Mit anderen Worten: man bemerkt die Gewohnheit erst, wenn sie so stark ist, dass 

man mit ihr nicht mehr brechen kann. Dies kann man sowohl auf das Videospiel 

beziehen als auch auf die Mechanismen in Spielen. Nicht umsonst gibt es inzwischen 

öffentliche Einrichtungen, die Spieler zum Thema Spielsucht beraten und sie bei der 

Bekämpfung dieser unterstützen. 
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7.2.2 Der Ikea-Effekt 

 

Unterstützt wird „Goal and 

Reward“ außerdem durch den 

Ikea-Effekt. In der Studie „The 

IKEA effect: When labor leads to 

love“ aus dem Jahr 2012 von 

Michael I. Norton beschreibt der 

Wissenschaftler eine positive 

Wirkung auf Produkte und das 

Selbstwertgefühl, wenn eine 

Eigenleistung erbracht wurde. 

Wenn eine Person ein wenig 

Arbeit investieren muss, hat dies 

Auswirkung auf die eigene Wertschätzung und schafft eine engere Bindung zum 

Produkt. Die eigenen zukünftigen Leistungen werden verbessert, das Ergebnis 

erscheint wertvoller und die Motivation steigt.  

Gemäß seiner Studie waren Menschen gewillt höhere Gebote für Möbel abzugeben, 

die selbst zusammengebaut werden mussten. Dieses Ergebnis konnte mit  

Origami-Figuren bestätigt werden. Die Befragten haben die Origami-Figuren als 

wertvoller wahrgenommen, wenn diese selbst gefaltet wurden. 

 

Dieser Effekt ist ebenfalls in der Tierwelt vorzufinden. In der Studie „Greater effort 

boosts the affective taste properties of food“, aus dem Jahr 2010, bauten Alexander 

W. Johnson und Michela Gallagher einen Versuch mit Mäusen auf. Im Experiment 

hatten mehrere Mäuse die Wahl zwischen zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlichen 

Geschmacksrichtungen. Für Flüssigkeit A musste ein Hebel gedrückt werden und für 

Flüssigkeit B ein anderer. Nach und nach wurde der Aufwand für eine der beiden 

Flüssigkeiten erhöht, bis schließlich einer der beiden Hebel 15-mal gedrückt werden 

musste. Die andere Flüssigkeit war unverändert mit einem Hebeldruck zu erhalten. 

 

Nach Zurücksetzen der Mäuse in den Heimatkäfig konnte festgestellt werden, dass die 

Geschmacksrichtung, für die die Mäuse mehr arbeiten mussten, nun deutlich präferiert 

wurde. 

Abbildung 15: IKEA Effect - GDC Talk: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNjI03CGkb4 - Torulf Jernström 
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7.3 Game-Design und Psychologie mit Bezug zur menschlichen Evolution 

 

Im Talk “Psychology, Human Evolution and Game Design” von Ryan Clark (zur Zeit 

der Aufnahme Co-Creator von „Crypt of the Necrodancer“) im Jahr 2014 auf der Game 

Developer Conference, spricht Clark von der menschlichen Geschichte. Er erklärt, 

dass Menschen früher durch den Wald liefen und Stöcke sammelten, um daraus 

Werkzeuge und Waffen herzustellen. Diese halfen dabei Unterkünfte zu bauen und 

Nahrungsmittel zu beschaffen, um in einer gefährlichen Welt die eigenen 

Überlebenschancen zu steigern.  

Er erkennt hierbei sofort Parallelen zu „Minecraft“, „Rust“ und anderen Vertretern des 

Survival-Genres und merkt an, dass die Titel damit äußerst erfolgreich sind. Der 

Spielzyklus ist bei diesem Genre darauf ausgelegt, zunächst auf sich allein gestellt und 

ohne Ressourcen zu überleben. Das Sammeln von Rohstoffen, die eigene Versorgung 

mit Lebensmitteln, sowie der Bau einer eigenen Unterkunft spielen, neben dem 

Erlangen von technologischem Fortschritt und Wirtschaftlichkeit, in Survival-Games 

eine Kernrolle. 

 

Er möchte hier darauf hinaus, dass Ur-Reize der menschlichen Evolution und die 

Psychologie aus längst vergangenen Zeiten noch immer eine sehr große Rolle spielen, 

wenn es darum geht seine Spielerschaft emotional abzuholen. Im Folgenden werden 

einige dieser evolutionär psychologischen Aspekte näher betrachtet. 

 

7.3.1 Verlustaversion 

 

Clark erklärt, dass die menschliche Psyche einen Verlust schwerwiegender und 

wichtiger bewertet, als den Gewinn von neuen vergleichbaren Werten. Diese Angst sei 

deshalb so tief in uns verankert, da Katastrophen bei ursprünglichen Stammesdörfern 

schwerwiegende Folgen haben konnten. Beispielsweise den Verlust eines 

Nahrungsspeichers oder ein Feuer, welches das gesamte Dorf niederbrannte. Er 

vermutet, dass ein Spiel, in dem als Kernmechanik dafür gesorgt wird, dass der Spieler 

Verluste verhindern oder minimieren muss, ein sehr großes Suchtpotential bietet, da 

es mit Ur-Ängsten der Menschen arbeitet. 
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Im Jahr 1991 veröffentlichten Paper „Anomalies: The Endowment Effect, Loss 

Aversion, and Status Quo Bias” von Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch und Richard 

H. Thaler beschäftigten sich die Wissenschaftler mit diesem Phänomen.  

 

Sie befragten Personen, wie hoch der niedrigste Gewinn sein müsste, um eine  

50-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Verlusts von 100 Dollar auszugleichen. Die 

häufigste Antwort lag bei 200 Dollar, was dem doppelten Einsatz bzw. den vierfachen 

Wert des statistisch zu erwartenden Verlustes entsprach. 

 

Die Mechanik von Verlustaversion ist bereits in eine breite Palette von Videospielen 

vorgedrungen. Insbesondere in F2P-Titeln, die in großer Zahl auf mobilen Geräten 

angeboten werden, wird zur Monetarisierung häufig mit Verlustaversion gearbeitet. 

 

So werden zum Beispiel besondere digitale Güter im Spiel zum Kauf mit echter 

Währung angeboten. Zumeist sind diese Güter lediglich mit dem Einsatz von realem 

Geld zu erwerben. Ein Timer läuft herunter, um den Druck zu vergrößern und es wird 

erwähnt, dass dieses Angebot bald nicht mehr verfügbar sei. Im Menschen wird das 

Gefühl ausgelöst, dass die Chance, diesen Gegenstand, diesen Charakter oder 

einfach dieses Angebot nicht mehr erhalten zu können mit Ende des Angebots 

verschwindet. Aufgrund von Verlustaversion wird so versucht einen Kaufimpuls 

auszulösen und Umsatz zu generieren. 

 

Abbildung 16: Typical Value Function (Kahneman) - ResearchGate 
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Eine andere Methode ist, die Angst vor Verlust mit Hilfe von verlorenen Fortschritten 

auszunutzen. Der Spieler verliert beim Spiel und wird vor die Wahl gestellt, das Spiel 

zu neu zu starten, oder sich gegen eine Gebühr wiederbeleben zu lassen. Anders 

gesagt: verliere deinen Fortschritt oder zahle, um ohne Verlust weiterspielen zu 

können. Auch hier läuft häufig eine Uhr herunter, um den Druck zu erhöhen und einen 

Impulskauf auszulösen. 

 

Ein besonders gutes Beispiel, dass die Angst vor Verlust nicht zur Monetarisierung, 

sondern als Kernmechanik im Game-Loop nutzt, ist „Escape from Tarkov“.  

 

„Escsape from Tarkov“ wird vom russischen Studio Battlestate Games entwickelt und 

als „Realistic Military First Person Shooter“ bezeichnet. Der Multiplayer-Titel beinhaltet 

Elemente aus Rollenspielen, Shootern, Survivalspielen, aber ebenfalls 

Managementmechaniken. Ein hohes Maß der Spannung wird bei den Spielern damit 

erzeugt, dass sämtliche selbst erarbeitete Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel 

Waffen, Rüstungen, Helme, Medikamente und sogar Munition, mit dem Tod des 

Spielcharakters verloren gehen können. Das Spiel beinhaltet zwar eine 

Versicherungsmechanik, durch die die eigene Ausrüstung gegen eine Gebühr von 

Spielwährung zurückgesendet wird, sofern diese nicht von anderen Spielern 

entwendet wird. Dennoch spielt die Angst vor dem Verlust von Fortschritt stets eine 

treibende Rolle. 

Der Tod des eigenen Charakters bekommt durch diese Methode eine größere 

Gewichtung und die Spieler neigen dazu unnötigen oder schwer zu gewinnenden 

Kämpfen eher aus dem Weg zu gehen. Wenn dann doch ein Kampf unvermeidbar ist 

oder provoziert wird, steigt der Adrenalinspiegel deutlich mehr an, da ein Verlust des 

Kampfes auch mit materiellem Verlust und dem Verlieren von Fortschritt einhergeht. 

Nach dem Sieg in diesen Kämpfen sind jedoch auch die Belohnung, die Glücksgefühle 

und die Erleichterung entsprechend größer. 

 

Die „Dark Souls“-Reihe und andere Vertreter des Genres schlagen in eine ähnliche 

Kerbe. Der Spieler muss stets entscheiden, ob der Fortschritt des Charakters 

gefährdet werden soll, um Fortschritt in der Welt zu erreichen. Aufgrund des hohen 

Schwierigkeitsgrades besteht immer die Gefahr im Kampf zu sterben. Dann verliert der 

Spieler all seine Erfahrung in Form von gesammelten Seelen. Reist er vor dem Fund 
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eines neuen Checkpoints zurück, um seine Seelen auszugeben, werden alle besiegten 

Gegner wieder hergestellt und müssen aufs Neue bezwungen werden.  

 

7.3.2 Angst vor der Dunkelheit 

 

Die Angst vor dem Unbekannten, der Dunkelheit und das damit einhergehende Gefühl 

der Hilflosigkeit sind Bestandteil der meisten Horrorfilme und -bücher. Auch 

Videospiele als Plattform versuchen mit ähnlichen Mechanismen Angst und 

Unwohlsein bei den Konsumenten ihres Mediums auszulösen.  

 

Clark sagt in seiner Präsentation, dass dies daher rühre, dass uns einer unserer 

wichtigsten Sinne genommen wird. Nämlich das Sehen. So hatten Menschen in der 

Steinzeit deutlich bessere Chancen im Kampf mit einem Säbelzahntiger bei Tageslicht. 

So konnten sie schnell auf ihn reagieren und waren weniger anfällig für Angriffe aus 

dem Hinterhalt. Außerdem trifft er die Annahme, dass man diesen Effekt der 

Hilflosigkeit noch verstärken könnte, indem dem Spieler ein weiterer Sinn geraubt 

werde.  

 

 

Der Verlust des Gehörsinns in Videospielen wäre generell ein Ansatz, der noch nicht 

häufig eingesetzt wurde. Er würde vermutlich stets das Gefühl bei Spielern wecken, 

einen Blick über die eigene Schulter zu werfen und vorsichtig um Ecken zu sehen, um 

Gefahren rechtzeitig zu entdecken. Denn der Mensch neigt dazu, sich beim Verlust 

Abbildung 17: Dunkler Gang (PT-Demo) - Ingame 
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eines Sinnes stärker auf die anderen Sinne zu konzertieren, um das Defizit 

auszugleichen. 

 

7.3.3 Musik und Tanz 

 

Musik und Tanz sind ebenfalls große Bestandteile aller menschlichen Kulturen der 

Welt. Sie werden seit Jahrtausenden praktiziert und sind Teil der menschlichen 

Evolution. So hat beinahe jeder Mensch ein gewisses Gefühl für Rhythmus, Töne und 

empfindet Musik auch auf der Gefühlsebene als unterstützendes Element.  

Spiele wie „Guitar Hero“, „Dance 

Dance Revolution“ oder „Just 

Dance“ zeigen, dass  

Rhythmus-Spiele mit dem Fokus 

auf Musik und Tanz funktionieren 

können. Der kommerzielle Erfolg 

gibt ihnen Recht. Spieler erleben 

das Gefühl, erfolgreiche und 

talentierte Musiker und Tänzer zu 

sein. Mit höheren 

Schwierigkeitsgraden werden sie 

dazu animiert, besser zu werden 

und ernten am Ende der 

Performance, je nach Leistung, 

den Applaus des Publikums und 

eine Highscore-Bewertung. 

 

 

In moderneren Ablegern der Reihen tritt zusätzlich die soziale Interaktion noch weiter 

in den Vordergrund. Spieler haben die Möglichkeit über das Internet gemeinsam mit 

Freunden und Fremden aus der ganzen Welt zu Tanzen, Duette zu Singen, 

Freundschaften zu schließen und um Highscores zu kämpfen. 

 

Abbildung 19: Just Dance - Amazon 

Abbildung 18: Guitar Hero - Computer Bild 
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7.3.4 Mimikry 

 

Mimikry bezeichnet in der Psychologie 

das Phänomen, dass ein Mensch einen 

anderen Menschen völlig unbewusst 

und automatisiert nachahmt. Kinder 

verwenden dieses Phänomen, indem 

sie das Verhalten ihrer Eltern 

nachahmen und so Fähigkeiten, wie 

zum Beispiel das Gehen, oder das 

Sprechen erlernen.  

 

Doch jeder Mensch greift unbewusst auf Mimikry zurück. Bei einer Unterhaltung mit 

einer anderen Person, nehmen wir häufig den Dialekt, die gleiche Körperhaltung oder 

einen ähnlichen Gesichtsausdruck an. Dies passiert häufiger bei Gegenübern, mit 

denen wir uns identifizieren können, oder für die wir eine gewisse Sympathie hegen. 

Dies rührt daher, dass jeder Mensch ein grundlegendes Bedürfnis hat, gemocht zu 

werden und geschätzter Teil der Gesellschaft zu sein. Mimikry führt ebenfalls dazu, 

uns besser in die nachgeahmte Person hineinzuversetzen und stärkt unsere 

Beziehung zu ihr. 

 

Clark stellt die Frage, ob es nicht möglich sei, ein Videospiel zu entwickeln, dass 

Mimikry als Kernmechanik nutzt.  

In einigen Videospielen wird diese Methode, wenn auch nicht als Kernmechanik, 

bereits verwendet. Tutorials, welche die Steuerung und Mechaniken des Spiels 

erklären wollen, nutzen Mimikry um den Spieler einen reibungsloseren und besseren 

Einstieg ins Spiel ermöglichen. Ein NPC macht etwas vor und erklärt wie dieses 

Manöver ausgeführt wird. Der Spieler folgt und ahmt das Verhalten nach. Der 

Lernprozess wird dadurch nicht nur interessanter und aktiver gestaltet, sondern fühlt 

sich vor allem natürlicher an, als die Anleitung in Textform zu analysieren. Außerdem 

hilft es dem Spieler die Steuerung zu verinnerlichen, da sie sich durch die Ausführung 

besser einprägen lässt als durch stures Ablesen und Auswendiglernen.  

 

Abbildung 20: Mimikry - Altmann Gern / Psylex 
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7.4 Getting Attention & holding Attention 

 

Richard Lemarchand ist zur Zeit des GDC-Talks „Making your Games Better with 

Psychology and Playtesting, the uncharted Way“ im Jahr 2012 der Lead Game 

Designer bei “Naughty Dog”. Im Talk beschreibt er seine Überlegungen im Bezug zur 

Aufmerksamkeit von Spielern. Er geht darauf ein mit welchen Mitteln die 

Aufmerksamkeit von Spielern gewonnen und gezielt auf gewünschte Punkte gerichtet 

wird. 

 

7.4.1 Attentional Bottleneck  

 

Nach Lemarchands Erfahrungen im Game Design haben Menschen nur eine sehr 

begrenzte Zeitspanne, in der Spieler tatsächlich wachsam sein können. Er spricht 

hierbei vom „Attentional Bottleneck“. Sich auf eines der größten Spiele von Naughty 

Dogs, nämlich „Uncharted“ beziehend, sagt er, dass insbesondere die Schießereien 

innerhalb des Spieles viel Konzentration fordern. Spieler seien durchschnittlich, je 

nachdem wie langweilig eine Tätigkeit sei, nur für 15 Minuten in der Lage volle 

Konzentration zu erbringen.  

Deshalb solle man dafür Sorge tragen, in regelmäßigen und kürzeren Abständen für 

Ruhephasen zu sorgen.  

 

Der Wechsel zu einer anderen, entspannteren, Aktivität hälfe dabei die 

„Wachsamkeits-Akkus“ der Spieler sehr schnell wieder aufzuladen. 

Er beschreibt außerdem, dass Menschen zwei Arten der Aufmerksamkeit haben. Die 

reflexartige Aufmerksamkeit und die ausführende Aufmerksamkeit.  

 

7.4.2 Reflexartige Aufmerksamkeit 

 

Hiermit ist die Aufmerksamkeit gemeint, die erzeugt wird, wenn das menschliche 

Gehirn reflexartig auf Geschehnisse in der Umwelt reagiert. Ein lauter Knall, eine 

schnelle Bewegung im Augenwinkel oder ein laut knackender Ast hinter der Person, 

ziehen sofort die volle Aufmerksamkeit auf sich. 
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Sie kann genutzt werden, um den Spieler aus seiner Komfortzone zu holen, für eine 

Überraschung zu sorgen und so auf Geschehnisse in der Spielwelt aufmerksam zu 

machen. Dabei werden die Ur-Instinkte im Menschen wach, ein Adrenalinstoß wird 

ausgelöst und damit einhergehend, wird auch Dopamin ausgeschüttet. Instinkte, die 

aus einer Zeit stammen, in der Menschen stets Gefahr liefen von Fressfeinden oder 

anderen Stämmen verletzt oder gar getötet zu werden. 

 

7.4.3 Ausführende Aufmerksamkeit 

 

Die ausführende Aufmerksamkeit ist das genaue Gegenteil. Gemeint ist hiermit eine 

Art Aufmerksamkeit, welche der Spieler bewusst einer Sache widmet. Sie muss vom 

Spieler selbst kommen und kann nur schwer von außen aktiviert werden.  

 

Ein besonders dramatischer Handlungsverlauf, ein gutes World-Design oder 

motivierende Aufgaben können dazu beitragen, den Spieler dazu zu bringen, einer 

Sache seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das Game-Design muss dafür 

sorgen, dass eine Motivation im Spieler geweckt wird, um dem Spiel, einer Mechanik 

oder einem Feature aktiv nachzugehen. Egal, ob diese durch eine Belohnung oder 

durch intrinsische Motivatoren ausgelöst wird. 

 

7.5 Feedback 

 

Ben Lewis-Evans ist zur Zeit des GDC-Talks „Throwing out the Dopamine Shots: 

Reward Psychology without the neurotrash“, aus dem Jahr 2017, UX Researcher bei 

Epic Games und hat einen PhD. in Psychologie.  

 

Der Überpunkt: „Feedback, Feedback, FEEDBACK!!“ in Lewis-Evans‘ Präsentation 

umschreibt den Kern seines Vortrags sehr gut. Denn er erklärt anhand einiger 

Beispiele, wie wichtig Feedback für den Spieler ist.  
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Er betont, dass Spieler nicht erneut versuchen können eine Belohnung zu erhalten, 

wenn sie nicht wissen, dass sie belohnt wurden. Wenn sie nicht wissen, warum sie 

belohnt wurden, können sie das Verhalten nicht wiederholen und wenn sie den Wert 

einer Belohnung nicht kennen, werden sie die Tätigkeit nicht wieder versuchen.  

 

Wie bereits im Kapitel 7.1.1 beschrieben, wirken sich überraschende Belohnungen 

positiv auf die intrinsische Motivation von Spielern aus. Lewis-Evans bestätigt das. Sie 

dürfen sich aber nicht abnutzen, müssen tatsächlich überraschend bleiben und sollten 

sich deshalb auch ändern. Sind sie vorhersehbar und gleichen den Vorherigen zu sehr, 

fällt der positive Effekt geringer aus. Darüber hinaus sagt er, dass intrinsische 

Motivation auch durch Immersion hergestellt werden kann. So integriert „Gears of War“ 

beispielsweise ein Minispiel beim Nachladen. „Destiny 2“ trägt Sorge dafür, dass jede 

Aktion des Spielers sich wuchtig und motivierend anfühlt. Und in anderen Titeln sorgt 

passendes Kamerawackeln für das Gefühl von echtem Gewicht. 

 

7.5.1 Belohnungen sind Feedback 

 

Das Feedback soll, laut Lewis-Evans, möglichst direkt erfolgen. Immer wenn der 

Spieler einen Erfolg hat, einen Fortschritt macht oder eine Entscheidung getroffen hat, 

sollte er sofort erkennen können, dass er eine Belohnung erhält. Liegt das Feedback 

bzw. die Belohnung zu weit in der Zukunft, fällt es Menschen schwer eine Verknüpfung 

Abbildung 21: Zelda (Gegenstand erhalten) - Tvtropes 
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zwischen beiden Ereignissen herzustellen. Denn das menschliche Gehirn versucht mit 

möglichst wenig Aufwand und in möglichst kurzen Zeitabständen Belohnungen zu 

erhalten. Menschen fällt es somit schwer, die Motivation für Aufgaben hochzuhalten, 

wenn die Belohnung dafür noch in weiter Ferne liegt. 

 

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Marshmallow-Test von Walter Mischel in den späten 

60er-Jahren. 

Im Marshmallow-Test hat Mischel das Verhalten von Kindern studiert, wenn sie vor die 

Wahl gestellt werden, ob sie jetzt gleich eine Belohnung erhalten, oder ihre Belohnung 

aufschieben und dafür eine Größere erhalten.  

Den Kindern wurde ein Marshmallow angeboten und gesagt, dass sie, wenn sie sich 

mit dem Essen gedulden, noch ein zweites Marshmallow bekommen würden. Hierbei 

sollte überprüft werden, wie viele Kinder es schaffen, würden sich zurückzuhalten und 

dem Impuls die Süßigkeit zu essen widerstehen können. Die geplante Wartezeit lag in 

der Regel bei 15 Minuten. Im Durschnitt konnten sich die Kinder ca. 6-10 Minuten 

zurückhalten, bis sie sich für das eine Marshmallow entschieden. 

Anfang der 80er Jahre führte Mischel eine Nachbeobachtung aus. Hier zeigte sich, 

dass Kinder, die im Test besser abgeschlossen hatten, auch in ihren schulischen 

Leistungen und in sozialen Bereichen besser abschnitten. Dies sei darauf 

zurückzuführen, dass die Kinder ein längeres Durchhaltevermögen haben, sich auch 

motivieren können, wenn die Belohnung in größerer Ferne liegt und grundsätzlich eine 

bessere Selbstbeherrschung und mehr Ehrgeiz mitbringen.  

 

Ferrero nutzte die Idee des 

Marshmallow Tests und 

startete eine 

Marketingkampagne mit 

Fernsehwerbung für die „Kinder 

Überraschung“, auch 

„Überraschungsei“ genannt. In 

der Werbung wurde der Test 

als Neugier-Test bezeichnet. 

 

Abbildung 22: Neugiertest - Dailymotion 
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Als einfaches Beispiel für seine These zeigt Lewis-Evans in seiner Präsentation eine 

Goldmünze und spielt den Ton ab, der beim Einsammeln ausgelöst wird. Beim 

Einsammeln wird dem Spieler visuell und audiovisuell mitgeteilt, dass er Fortschritt 

erlangt hat. Außerdem erhält er mit der Münze eine kleine Belohnung, die den Spieler 

bei Laune hält, bis er die große Belohnung, zum Beispiel das Erreichen des Ziels, 

erhält. Langzeit-Ziele sollten also immer klar kommuniziert werden und der Weg dahin 

sollte mit kleineren Zwischenzielen und Belohnungen unterstützt werden.  

 

Wichtig sei auch, die Erwartungen des Spielers im Blick zu behalten. Denn eine 

Belohnung, die nicht die Erwartungen erfüllt, könne sich sogar negativ auswirken. Der 

Mensch erwarte, dass ein größerer Einsatz und eine größere Anstrengung auch eine 

größere Belohnung mit sich bringen.  

 

7.5.2 Fortschritt ist motivierend 

 

In diesem Zusammenhang sollte noch erwähnt werden, dass aufgabenrelevante 

Belohnungen, nämlich die, die dem Spieler Fortschritt bringen, als wertvoller betrachtet 

werden. „MetroidVanias“ bauen auf solche Belohnungen. Gefundene Gegenstände 

sorgen häufig dafür, dass sich neue Bereiche der Spielwelt öffnen und die Spielfigur 

neue Kern-Fertigkeiten erhält. Dadurch fühlen sich diese Belohnungen bedeutender 

an. 

 

Fortschritt muss nicht ausschließlich auf den Fortschritt in der Geschichte oder der 

Spielwelt bezogen sein. Fortschritt kann auch durch die Verbesserung des Könnens 

des Spielers dargestellt werden. Zum Beispiel im Vergleich mit anderen Spielern, aber 

auch im Vergleich zu den bisherigen eigenen Leistungen des Spielers. Der Vergleich 

ist dann belohnend, wenn der Spieler das Gefühl hat, dass er gewinnen bzw. besser 

werden kann. Jedoch kann er auch eine demotivierende Wirkung haben, wenn dies 

nicht der Fall ist und zugunsten anderer Spieler ausfällt.  

Selbst eine verlorene Runde kann die Spieler motivieren, wenn ihnen gezeigt wird, 

dass sie etwas sehr gut hinbekommen haben. So wird in „Overwatch“ von  

Activision-Blizzard beispielsweise nach jedem Match der beste Moment gezeigt, 

unabhängig davon, ob der Spieler dieses Moments, das Spiel gewonnen oder verloren 

hat. Außerdem werden Statistiken angezeigt, wie gut geheilt, Schaden ausgeteilt oder 
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Schaden abgefangen wurde. Es werden jeweils die besten Spieler ausgezeichnet. Das 

soll die Spieler, unabhängig vom Ausgang des Matches, motivieren und ihnen ein 

gutes Gefühl geben. 

 

7.6 Kontrolle 

 

Das Gefühl die Kontrolle zu besitzen, ist ein zentraler Faktor im Wohlbefinden des 

menschlichen Geistes. Er mag es die Entscheidung zu haben, sich nicht limitiert zu 

fühlen und Herr der Lage zu sein. Entsprechend negativ kann es sein, dem Spieler die 

Kontrolle über eine Situation zu nehmen oder ihn in seinen Entscheidungen 

einzuschränken. 

 

7.6.1 Bewusstes Abgeben von Kontrolle 

 

Die Ausnahme bildet hierbei, laut Lewis-Evans, die Abgabe von Kontrolle, für die sich 

der Spieler selbst entscheidet. Er nutzt hier als Beispiel den Titel „The Witcher“ von 

CD Project. Eine Entscheidung in der Geschichte kann sich im Spiel immens 

auswirken und sogar viele Stunden Spielzeit ausschneiden. Teile der Geschichte sind 

nicht mehr zu erreichen, da zum Beispiel ein wichtiger NPC, der für die 

Handlungsstränge relevant wäre, nicht mehr am Leben ist. Diese Entscheidungen 

haben also großen Einfluss auf die Spielwelt, schränken die Kontrolle der Spieler ein, 

werden jedoch nicht als negativ vom Spieler aufgenommen, da die Entscheidung dazu 

selbstständig getroffen wurde. 

 

„Hearthstone“ ist ein digitales TCG aus dem Hause Activision-Blizzard. Der F2P-Titel 

ist dafür bekannt, viele Zufallsmechanismen, eine Mechanik, die in einem realen 

Kartenspiel nur schwer umsetzbar wären, zu verwenden. Eine der Karten ermöglichte 

es beispielweise, dass für jeden Zauber, der im laufenden Spiel gespielt wurde, ein 

Zufallszauber auf ein Zufallsziel ausgelöst wird. Dieser Effekt, konnte ganze Spiele 

drehen, absolut nichts ändern oder das laufende Spiel direkt in zufälliger Art und Weise 

beenden. 

Tatsächlich gibt es zahlreiche Videos und Berichte, in welchen Spieler die Karte selbst 

dann gespielt haben, wenn sie das Spiel auch direkt für sich entscheiden hätten 

können, nur um zu sehen was passiert. Das zeigt erneut, dass Spieler bereit sind, 
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Kontrolle abzugeben, sofern sie es freiwillig tun. Die Belohnung ist hierbei der lustige 

und überraschende Ausgang nach Ende des Karteneffekts. 

 

7.6.2 Illusion von Kontrolle 
 

Als anderes Beispiel erwähnt er das Telltale-Spiel „The Walking Dead“. Die 

Entscheidungen im Spiel haben wenig, bis keine Auswirkung auf den Verlauf der 

Handlung. Dem Spieler wird jedoch impliziert, dass er die Entscheidung über das 

Geschehen hat. Die NPCs gehen auf die Entscheidungen in Dialogen ein und kleinere 

Änderungen in der Handlung können zwar entstehen, die Haupthandlung bleibt davon 

aber weitgehend unberührt. Entscheidend ist jedoch, dass der Spieler das Gefühl hat, 

dass seine Entscheidungen Gewicht haben. 

 

Der Mobile-Titel „Candy Crush Saga“ gibt den Spielern ebenfalls die Illusion von 

Kontrolle. Spieler müssen im Puzzlespiel Süßigkeiten verschieben. Bildet sich eine 

Reihe aus drei oder mehreren Symbolen der gleichen Süßigkeit, werden Explosionen 

ausgelöst, welche Punkte bringen und Platz für neue Süßigkeiten machen. Diese fallen 

dann vom oberen Bildschirmrand in zufälliger Zusammenstellung herab. Obwohl der 

Spieler keinen direkten Einfluss auf die Zusammenstellung der Süßigkeiten nehmen 

kann, wird ihm durch motivierende Sprüche und Effekte mitgeteilt, dass der Zug sehr 

gut war. Das vermittelt dem Spieler die Illusion, dass er das Spiel sehr gut spielt, es 

kontrolliert und dass das Glück lediglich eine Nebenrolle spielt. 

 

7.7 Endowed Progress Effect 

 

Der Endowed Progress Effect ist ein Phänomen, welches Joseph C. Nunes und Xavier 

Drze im Paper „The Endowed Progress Effect: How Artifical Advancement Increases 

Effort“, im Jahr 2006 beschreiben. Der Effekt zeigt anhand verschiedener 

Experimente, dass Menschen ein Ziel eher und direkter verfolgen, wenn ihnen das 

Gefühl gegeben wird, dass sie mit dessen Erfüllung bereits begonnen haben. 

 

In einem Versuch der Studie wurden 300 Stempelkarten für eine Waschstraße 

gedruckt. 150 der Stempelkarten benötigten 8 Stempel für eine Gratiswäsche und der 

Fortschritt auf der Karte lag demnach bei 0%. Die anderen 150 Stempelkarten 
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benötigten 10 Stempel für die Gratiswäsche, allerdings waren bereits 2 Stempel 

eingetragen und der Fortschritt lag somit bei 20%. Die tatsächliche Menge an 

benötigten Stempeln auf beiden Karten war identisch und lediglich der Fortschritt der 

Stempel sorgte für einen Unterschied. 

 

Das Ergebnis des Experiments zeigte eine signifikante Differenz der Abschlussrate in 

Höhe von 15%. Die Stempelkarten mit 8 Stempelfeldern wurden zu 19% fertig gefüllt 

und für eine Gratiswäsche eingelöst. Die Stempelkarten mit 10 Feldern hingegen, 

wurden zu 34% fertig gefüllt und für eine Gratiswäsche eingelöst. 

 

Sie verifizierten dieses Phänomen noch mit weiteren angepassten Versuchen und 

konnten so Belege dafür finden, dass Menschen ein größeres Verlangen danach 

haben, ein Ziel zu erreichen, wenn sie bereits damit begonnen bzw. bereits einen 

Fortschritt erlangt haben. Hier lässt sich auch eine Verbindung zum Phänomen der 

Verlustaversion spannen. Denn es legt die Annahme nahe, dass der Mensch den 

bereits vorhandenen Fortschritt nicht aufgeben möchte. 

 

Videospiele nutzen diesen Effekt bereits häufig aus. So müssen in einer Aufgabe 

beispielsweise 4 Fragmente einer Maske gefunden werden, eine erhält der Spieler 

aber schon beim Beginn der Aufgabe. Oder der Spieler erhält nach Beginn des Spiels 

direkt das erste Achievement, ohne tatsächlich eine Leistung dafür erbracht zu haben. 

Der Spieler startet also nicht zwingend am Anfang einer Aufgabe, sondern bekommt 

direkt suggeriert, mit dieser schon angefangen zu haben. 

 

7.8 Mikrotransaktionen 

 

Ein großer Kritikpunkt für viele Spieler, aber auch ein sehr erfolgreiches Modell für die 

Monetarisierung von Videospielen für deren Entwickler, sind Mikrotransaktionen. 

Mikrotransaktionen ermöglichen es, im Videospiel zusätzliche Inhalte und 

Gegenstände gegen reales Geld zu erwerben. Eine Rüstung für das eigene Pferd im 

Titel „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ aus dem Jahr 2006, die sich für 2,50 Dollar 

erwerben ließ, gilt als erste Mikrotransaktion. Jedoch gab es schon in der Zeit von 

Arcade-Automaten die Möglichkeit, durch zusätzliches Einzahlen in den Automaten 

mehr Leben, andere Charaktere oder Upgrades freizuschalten. 
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Sie ermöglichen, dass Spieler sich mehr von anderen abheben können. Sei es durch 

kosmetische Gegenstände, welche die Optik des eigenen Avatars verändern, Booster, 

die einen schnelleren Fortschritt innerhalb des Spiels ermöglichen oder gar 

Gegenstände die einen Vorteil gegenüber anderen Spielern im direkten Duell 

ermöglichen. Somit wird dem Spieler erlaubt durch das Ausgeben von mehr Geld die 

eigenen Bedürfnisse einfacher und schneller zu befriedigen. 

 

Ein großes Problem mit dieser Monetarisierungspolitik ist, dass besonders 

willensschwächere und suchgefährdete Spieler Gefahr laufen, mehr für 

Mikrotransaktionen auszugeben, als es ihr Einkommen zulässt. Sie häufen Schulden 

an und können unter Umständen die eigene Lebensgrundlage gefährden. Besonders 

Kinder und Jugendliche lassen sich leicht beeinflussen und zu solchen Käufen 

animieren. Es gibt Berichte von Kindern und Jugendlichen, die mit der Kreditkarte der 

Eltern mehrere tausend Euro oder Dollar für solche Inhalte ausgegeben haben.  

 

Verschiedene Berichte zeigen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Spielerschaft den 

größten Teil der Umsätze von Mikrotransaktionen generiert. Genau auf diese 

Zielgruppe richten die Spieleentwickler ihre Angebote aus. Sogenannte „Wale“, sind 

Spieler, die ein hohes monatliches Einkommen haben oder generell über ein hohes 

Vermögen verfügen. Sie sind häufiger gewillt zusätzliche Kosten zu übernehmen, um 

Vorteile gegenüber anderen zu erlangen. Ihnen stehen die zuvor erwähnten, 

willensschwächeren Spieler gegenüber, die unabhängig vom eigenen Einkommen 

bereit sind, hohe Summen zu investieren, um im Spiel erfolgreich zu sein. 

 

Die Modelle der Spieleentwickler sind sehr unterschiedlich und versuchen ihre Spieler 

durch psychologische Tricks zu einem Kauf, oder besser, zu mehreren Käufen zu 

bewegen. 

 

Wie auf dem Bild zu erkennen ist, machen Mikrotransaktionen inzwischen den Großteil 

der Umsätze in der Videospiel-Branche aus. 
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„Wenn ein Wall Street-Händler und ein Öl-Scheich im Spiel gegeneinander kämpfen, 

wer gewinnt?“ lautet sinngemäß übersetzt eine Frage, die Torulf Jernström, CEO von 

Tribeflame, den Zuschauern seines Talks „Lets go Whaling“ auf der PocketGamerBiz 

2016 stellt. Er beantwortet die Frage mit einem leichten Grinsen: „Die Spiele-Firma“. 

Das Ziel ist, laut Jernström, die „Wale“ gegeneinander antreten zu lassen und sie dabei 

wissen zu lassen, dass sie sich einen kleinen Vorteil kaufen können. 

 

Im Talk deckt er eine sehr große Bandbreite an Methoden ab, wie Spiele-Firmen ihre 

Spieler zu Mikrotransaktionen verführen. 

 

7.8.1 Preisankereffekt 
 

Der Preisankereffekt ist, den Informationen aus dem Gabler Wirtschaftslexikon 

zufolge, der Effekt, dass menschliche Urteile durch Vergleiche zustande kommen. Ein 

bekannter Preis eines Gutes wird somit als „Anker“ verwendet, an dem sich potenzielle 

Kunden orientieren, um andere Preise einzustufen. Preise werden somit in Relation zu 

den bekannten Referenzpreisen wahrgenommen. 

 

Im Talk schlägt Jernström deshalb vor, direkt beim ersten Ausführen eines Spiels, ein 

Paket zum Kauf anzubieten. Der Preis für dieses Paket kann ruhig sehr hoch sein. 

Abbildung 23: Mikrotransaktionen (In-Game-Käufe) - Statista 
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Manche Spieler werden trotzdem zuschlagen und der Rest verankert den hohen Preis 

als Basis für zukünftige Kaufentscheidungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass unabhängig 

davon, große Rabatte angeboten werden können, um einen zusätzlichen Kaufanreiz 

auszulösen. 

 

7.8.2 Pakete für Bartle-Typen 
 

Auch auf die Bartle-Typen geht der CEO in seinem Talk ein.  

 

So seien die Achievers der Spielertyp, die für den größten Umsatzanteil verantwortlich 

sind. Sie suchen nach Fortschritt und sind eher bereit für „Quality of Life“-Features 

zusätzliches Geld bereitzustellen. Für Explorer seien besonders Inhaltserweiterungen 

valide Produkte. Customization-Inhalte seien wiederum für Socializers besonders 

interessant und Vorteile im Kampf, wie z.B. bessere Waffen oder Ausrüstung, seien 

für Killers eine überaus interessante Mikrotransaktion. Dabei ist jedoch riskant, dass 

diese Booster der Kampfvorteile sehr subtil eingesetzt werden müssen. Spiele können 

sonst sehr schnell ihre Balance verlieren und sorgen somit eher für Frustration bei den 

Spielern. Außerdem werden Spieler, die keine Vorteile kaufen möchten, sehr schnell 

vom Spiel abspringen und so den zahlenden Kunden auch den Reiz nehmen noch 

weiterzuspielen. 

 

7.8.3 Lootboxen, Gachas und CTGs 

 

Menschen mögen Glücksspiele. Der Dopaminschub, der ausgelöst wird, wenn 

Menschen aus Glück etwas gewinnen, ist sehr groß. Außerdem verführt Glücksspiel 

besonders dazu, weiterzuspielen, selbst wenn häufig verloren wird. Denn der Mensch 

neigt dazu, seine eingebrachte Leistung ausgezahlt bekommen zu wollen. Er vermutet, 

dass je länger das Pech anhält, auch wieder Glück folgen muss. Videospiele nutzen 

ebenfalls diesen Mechanismus aus und paaren ihn häufig mit der Sammelleidenschaft 

der Spieler. 

 

Lootboxen funktionieren wie ein Glücksspiel. Mit Spielwährung, aber auch mit echtem 

Geld, lassen sich diese Boxen kaufen. Ihr Inhalt ist randomisiert und bietet 

kosmetische Anpassungen für ihre Charaktere, Erfahrungsbooster, neue Charaktere 
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und vieles mehr. In ein paar Titeln wird dem Spieler angezeigt, welche Inhalte mit 

welcher Wahrscheinlichkeit enthalten sein können, in anderen bleibt die 

Wahrscheinlichkeit ein Geheimnis.  

Einige Gegenstände und Inhalte in Videospielen lassen sich häufig nur durch reines 

Glück und den Kauf dieser Boxen erhalten.  

Andere Spiele gehen sogar so weit, dass diese Kisten häufig und nebenbei im Spiel 

freigeschaltet werden können. Zum Öffnen werden jedoch Schlüssel benötigt, für 

welche die Spieler zur Kasse gebeten werden. Das löst im Spieler das Gefühl aus, 

eine Aufgabe nicht abschließen zu können, ohne echtes Geld in den Schlüssel zu 

investieren. So werden Spieler noch mehr zum Ausgeben von Geld verführt.  

Inzwischen haben auch die Regierungen einiger Länder die Gefahr dieser 

Spielmechaniken erkannt und versuchen einzulenken. In Belgien zum Beispiel, wird 

die Mechanik inzwischen als illegales Glücksspiel eingestuft. Titel wie „Counter Strike: 

Global Offensive“, „Overwatch“ und „Fifa“ müssen, laut der Belgian Gaming 

Commission, demnach die Lootboxen aus ihren Spielen entfernen. Sonst drohen den 

Publishern Geldstrafen von bis zu 800.000 € und Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren. 

Das Strafmaß fällt doppelt so hoch aus, wenn die Boxen an Kinder und Jugendliche 

verkauft werden.  

 

Gashapons oder kurz Gachas, sind in Japan vorkommende Verkaufsautomaten. Sie 

locken vergleichbar mit einer Lotterie mit großen Hauptgewinnen, während der Inhalt 

der meisten Gewinne eher gering ausfällt. Sie sind, sozusagen, analoge Lootboxen 

aus der realen Welt.  

Abbildung 24: Lootboxen - Thenextweb 
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In dieselbe Kerbe schlagen CTGs wie 

„Yu-Gi-Oh“, „Pokémon“ oder „Magic: 

The Gathering“. Neben Karten-Sets 

mit fest definierten Karten, werden 

zusätzliche sogenannte  

Booster-Packs verkauft. Sie enthalten 

zufällige Karten verschiedener 

Seltenheit und Qualität. Sucht der 

Spieler eine bestimmte Karte, um sein 

Deck zu vervollständigen, führt häufig 

kein Weg daran vorbei, diese Booster 

zu kaufen und auf das Glück zu hoffen. 

Inzwischen gibt es für Spieler auch die 

Möglichkeit diese über Marktplätze im Internet und auf anderen Tauschplattformen zu 

erlangen. Sie müssen dann aber den jeweiligen Wert für diese Karte bezahlen, der, je 

nach Seltenheit und Qualität, auch sehr hoch ausfallen kann. Als besonderes Beispiel, 

sei hier die „Magic“-Karte „Schwarzer Lotus“ zu erwähnen. Sie stammt aus einer sehr 

frühen Ausgabe des Spiels und hat somit eine hohe Seltenheit. Außerdem ist die Karte 

im Spiel sehr stark und ist demnach sehr gefragt bei der Spielerschaft. Je nach Version 

und Abnutzung der Karte werden Preise von vielen tausend Euro dafür veranschlagt. 

 

7.8.4 Allgemeine Methoden im Kurzüberblick 
 

Als Eisbrecher bezeichnet Jernström ein gutes Angebot früh im Spiel. Der Spieler soll 

dazu verführt werden, einen Kauf zu tätigen, der besonders günstig ist. Denn wenn er 

erstmal einen Kauf getätigt hat, ist die Bereitschaft für einen weiteren Kauf deutlich 

größer. 

 

Impulskäufe werden ausgelöst, indem Spieler in einen sogenannten „Hot State“ 

versetzt werden. Er unterscheidet hier zwischen dem Langsam- und dem 

Schnelldenken des Menschen. Als Beispiel erklärt er, dass Menschen langsam 

Denken, wenn Ihnen z.B. die Frage „Was ist 3 mal 17?“ gestellt wird. Die Antwort auf 

diese Frage kann beantwortet werden, dauert jedoch eine kurze Zeit. Wenn er jedoch 

Abbildung 25: Booster-Packs - Amazon 
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„Brot“ sagt, denken alle sofort an Butter. Das sei das Schnelldenken, das für 

Impulskäufe benötigt werde.  

So werden Angebote mit einer kurzen Entscheidungszeit angeboten. Beispielsweise 

wenn der Spieler stirbt, kann er gegen eine Gebühr wiederbelebt werden und verliert 

keinen Fortschritt. Er hat allerdings nur wenige Sekunden Zeit, um sich für Zahlung zu 

entscheiden. 

 

Social Proof wird genutzt, um Spielern zu implizieren, dass nahezu jeder Spieler auch 

Geld ausgibt. Das senkt die Hemmschwelle, selbst zum Geldbeutel zu greifen, da es 

ja ein völlig normales Verhalten sei. Er empfiehlt dabei, nicht allen Spielern eines Clans 

anzuzeigen, wenn ein Spieler Geld für das Spiel ausgibt. Denn das würde den anderen 

Spielern nur zeigen, dass dies doch nicht so gängig ist, wie gewollt. 

 

Jernström empfiehlt außerdem, den Kunden einen Grund zu geben, warum er Geld 

ausgeben soll. Der Grund müsse nicht mal besonders gut sein. Doch potenzielle 

Käufer brauchen einen Grund, um auch sich selbst eine Erklärung zu geben. Man 

könne mit dem Kauf des Pakets zum Beispiel auch alle anderen Spieler im Clan des 

Käufers mitbelohnen. So kann der Spieler argumentieren, dass er ja nicht nur für sich, 

sondern auch für die Gemeinschaft Geld ausgegeben hat. 

 

Mit der frei übersetzten Formulierung „Wale brauchen länger“ erklärt er, dass Wale 

statistisch länger brauchen, bis sie gewillt sind Geld für Inhalte auszugeben. Also muss 

genug Content vorhanden sein, um diese Spieler lange genug zu motivieren und zu 

binden. 

 

8 Eigener Prototyp 

 

Insgesamt sollte nun ein guter Überblick geschaffen wurden sein, mit welchen 

psychologischen Methoden Gamestudios ihre Spiele attraktiv und motivierend 

gestalten. Welche psychologischen Tricks verwendet werden, um Spieler an das 

jeweilige Medium zu binden und dafür Sorge zu tragen, dass das eigene Produkt ein 

Erfolg wird. Auch negative Aspekte, insbesondere in Bezug auf die Monetarisierung 

und die Nutzung von Mikrotransaktionen wurden detailliert beschrieben. Zur 
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Unterstützung und Bestätigung der genannten Effekte wurde zusätzlich zur 

schriftlichen Ausfertigung dieser Arbeit auch ein Prototyp entwickelt, der einige dieser 

Mechanismen nutzt. 

 

8.1 Typ 

 

Im Prototyp handelt es sich um ein sogenanntes Clicker- bzw. Idle-Game. In dieser Art 

von Spiel wird das Gameplay auf ein Minimum reduziert. Der Spieler klickt auf Knöpfe 

oder Gegner und erzeugt auf diese Art und Weise eine Währung. Diese lässt sich 

wiederum gegen Upgrades und Automatisierungsmechanismen eintauschen.  

 

In der Regel verlagert sich das Spiel, im Verlauf, vom aktiven Klicken hin, zu einem 

Gameloop, in welchem eher strategisch Upgrades gekauft werden müssen, um 

möglichst optimal Fortschritte im Spiel zu erreichen. Das Klicken verliert also mehr und 

mehr an Bedeutung und das Währungsmanagement, sowie der Kauf von Upgrades 

rücken in den Vordergrund. 

Es wurde sich bewusst für einen Prototypen entschieden, dessen Fokus nicht auf dem 

aktiven Gameplay selbst liegt. Denn wenn psychologische Mechanismen auch ohne 

besonders forderndes oder belohnendes Gameplay funktionieren, können diese auch 

problemlos auf Spiele angewendet werden, welche mehr Tiefe und Facetten bieten. 

Da diese nicht zusätzlich durch andere Faktoren beeinflusst wurden, lassen sich so 

fundiertere Ergebnisse aus den Daten herauslesen. 

 

Abbildung 26: Prototyp - Übersichtsbild 
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8.2 Ziel 

 

Das Ziel des Prototyps ist, einige der vorgestellten psychologischen Methoden zu 

verwenden, um ein minimalistisches Erlebnis in Form eines Clicker- bzw. Idle-Games 

zu konstruieren. Diese Mechanismen sollen bestätigt werden. Testspieler des 

Prototyps wurden gebeten, im Anschluss des Spiels an einer Umfrage teilzunehmen. 

In dieser wurde um die Bewertung einiger Aspekte des Spiels gebeten, die Auskunft 

darüber geben sollte, wie sehr sich die einzelnen Mechanismen auf den Spielspaß und 

die Spieldauer ausgewirkt haben. Des Weiteren sollten Spieler Feedback geben, 

welche Funktionen ihnen besonders gut gefallen haben. Ein freies Textfeld am Ende 

der Umfrage, gab ihnen nochmal die Möglichkeit allgemeine Kritik am Prototyp zu 

äußern. 

Eine angepeilte Zeit von ca. 30 Minuten sollte es allen Testern ermöglichen, das Spiel 

zu beenden, bevor sie die Fragen der Umfrage beantworten. 

 

8.3 Entwicklung 

 

Im Folgenden wird näher erklärt, welche Technologien bei der Entwicklung zum 

Einsatz kamen. Es wird behandelt, welche Probleme beachtet werden mussten, 

warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden und welche psychologischen 

Aspekte in die Konzeption des Spieles geflossen sind. 

 

8.3.1 Allgemeine Informationen zur Entwicklung des Prototyps 
 
Für die Entwicklung des Prototyps wurde sich für das HTML5 Game-Framework 

„Phaser“ entschieden. Es wurde entwickelt, um die browserübergreifende 

Videospielentwicklung einfacher und schneller zu gestalten. Viele grundlegende 

Mechaniken, wie zum Beispiel den Umgang und die Integration von Animationen, das 

physikalische Verhalten der Spielwelt und Events, die beim Besiegen von Gegnern 

auslösen, werden vom Framework gestellt und müssen somit nicht von Grund auf neu 

entwickelt werden.  
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Ein weiterer Vorteil in Phaser besteht darin, dass es eine sehr große Community, eine 

große Anzahl von Tutorials, sowie viele Foren gibt, die beim Lösen von Problemen 

helfen können. Die gut geschriebene und einfach zu verstehende Dokumentation, die 

unter anderen mit Code-Beispielen unter die Arme greift, ist besonders 

erwähnenswert. 

 

Als aktuell erfolgreichstes und bekanntestes Spiel, dass mit dem Framework entwickelt 

wurde, ist „Vampire Survivors“ zu sehen. Es erschien Mitte Dezember 2021 auf der 

Spieleplattform Steam. Laut „PC Games Hardware“ wurden zum Zeitpunkt ihres 

Berichts bereit 24.000 Rezensionen mit 99% positiver Zustimmung zum Spiel 

gegeben. Dass das Spiel zweitweise über 70.000 gleichzeitige Spieler auf Steam 

vorweisen kann, bestätigt wie erfolgreich der Titel ist. 

 

 

8.3.2 Probleme während der Entwicklung: 
 

Inspiration wurde beim Prototyp aus Titeln wie, „Clicker Heroes“, „Cookie Clicker“ und 

„Paperclips“ gezogen.   

 

Abbildung 27: Phaser - Logo 
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Sämtliche Grafiken und Animationen in Form von Sprites und Spritesheets wurden von 

anderen Künstlern und Grafikern erstellt und auf verschiedenen Plattformen kostenfrei 

zum Download angeboten. Die Beschaffung und Auswahl der verwendeten Grafiken 

waren mit größerem Aufwand verbunden, als zuvor angenommen. Anstatt der 

erwarteten wenigen Stunden Arbeitszeit, wurde hier mit Recherche und Anpassungen 

der Grafiken deutlich mehr als ein kompletter Arbeitstag investiert. 

 

Während der Entwicklung konnte zudem festgestellt werden, dass im Verlauf des 

Spieles Performanceprobleme in Form von Frameskips und Slow-Downs festzustellen 

waren. Wie sich herausstellte, wurden Hintergründe nach dem Wechsel nicht entfernt, 

bevor die Neuen geladen wurden. Das sorgte dafür, dass jeder Wechsel des 

Hintergrunds einen neuen Hintergrund vor die Alten legte. Dadurch mussten mit jedem 

Mal mehr Hintergründe gerendert und auch animiert werden. Die Behebung des 

Fehlers hat das Spiel enorm entlastet und für ein flüssigeres Spieleerlebnis gesorgt. 

Allerdings sei in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass gegen Ende des Spiels 

dennoch Performanceprobleme auftreten können, deren Ursprung noch nicht bekannt 

ist. 

 

Natürlich musste sich auch insgesamt mit dem Framework auseinandergesetzt 

werden. Während der Entwicklung traten häufig kleinere Probleme auf, die mit Hilfe 

von Foren und der Dokumentation von Phaser gelöst werden konnten. Hierfür 

mussten, in der Regel, Konzepte verstanden und angewendet oder Funktionen und 

Parameter entdeckt werden, welche das Framework verwendet. 

 

8.3.3 Balancing  
 

Das Balancing ist ein essenzieller Bestandteil jedes Videospiels. Als Entwickler muss 

darauf geachtet werden, dass der Spieler im richtigen Tempo Fortschritte erlebt, 

Belohnungen erhält und er besser bzw. stärker wird. Dabei muss jedoch auch 

Rücksicht darauf genommen werden, dass die Herausforderungen wachsen. Gegner 

werden zum Beispiel stärker, Rätsel schwerer oder die Spielmechanik an sich, wird 

komplexer. Nur so bleibt das Geschehen auf dem Bildschirm interessant und reizvoll. 

Die Fortschritte und Belohnungen des Spielers müssen sich aber auch wertig und 

kraftvoll anfühlen. Häufige eigene Tests, aber auch der Input von Freunden und 
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Bekannten halfen dabei, das richtige Tempo in der Entwicklung der verschiedenen 

Spielelemente zu finden. 

 

 

Erwerbbare Upgrades im Prototyp sind: 

 

• Attack: 

bewirkt, dass sich der Schaden je Klick erhöht. 

• DPS: 

bewirkt, dass über den Verlauf von einer 

Sekunde Schaden verursacht wird. Jede Stufe 

erhöht den Schaden, der je Sekunde verursacht 

wird. 

• Auto-Cannon: 

bewirkt, dass jede Sekunde, bzw. auf höheren 

Stufen jede halbe Sekunde, auf einmal hoher 

Schaden verursacht wird. Jede Stufe erhöht den 

verursachten Schaden. 

• Poison: 

bewirkt, dass jede Sekunde ein prozentualer 

Anteil des restlichen Gegnerlebens als Schaden 

ausgeteilt wird. Jede Stufe erhöht die 

Prozentzahl. 

• New Backgrounds: 

schaltet neue Hintergründe zur Wahl frei. 

• Auto-Clicker: 

Bewirkt, dass je Stufe automatisch 5 Klicks pro Sekunde ausgelöst werden. 

 

Wie bereits angemerkt, verschiebt sich das Spiel vom anfänglichen aktiven Klicken 

hin, zu immer mehr Automatisierung. Deshalb musste darauf geachtet werden, dass 

ursprüngliche Upgrades auch im Verlauf des Spiels noch einen gewissen Mehrwert für 

den Spieler haben. Der Auto-Clicker sorgt dafür, dass auch das Attack-Upgrade später 

noch einen Sinn hat, selbst wenn nicht mehr selbst geklickt wird. Später wurde noch 

hinzugefügt, dass jede Stufe in DPS den prozentualen Schaden von Poison erhöht 

Abbildung 28: Prototyp - Items 
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und dass die Auto-Cannon ab einer gewissen Stufe häufiger schießt. Das alles führt 

dazu, dass auch Entscheidungen im früheren Teil des Spiels noch eine Auswirkung 

auf das Ende des Spiels haben. 

 

Die richtige Balance aus erhaltenem Gold für das Besiegen von Gegnern, die richtige 

Skalierung von gegnerischen Lebenspunkten in höheren Leveln, sowie der Schaden 

und der Preis der jeweiligen Upgrades wurden regelmäßig aufeinander abgestimmt, 

um eine angenehme Entwicklung auf dem Bildschirm zu bringen. 

 

8.3.4 Psychologische Elemente 
 

Bereits vor der Umsetzung des Prototyps wurde sich intensiv damit 

auseinandergesetzt, welche psychologischen Elemente sich in der Gamelogik 

umsetzen lassen. Im Folgenden werden sämtliche Mechaniken aufgelistet, die bei der 

Umsetzung eine Rolle gespielt haben. 

 

Feedback: 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde bereits klargestellt, wie wichtig Feedback für Spieler 

ist. Deshalb wurde darauf geachtet, dass möglichst alle Handlungen des Spielers eine 

Veränderung auf dem Spielfeld bewirken.  

 

So bewirkt ein Klick auf einen Gegner, dass dieser sich für einen Moment rot einfärbt. 

Jeder Schuss der Kanone löst eine kleine Explosions-Animation auf dem Spielfeld aus 

und Poison färbt das Monster grün ein, sobald es einmal davon getroffen wurde. 

Darüber hinaus führen alle Klicks und Schüsse der Kanone zum Erscheinen einer 

Schadenszahl, die sich vom Monster wegbewegt und sich dabei auflöst. Das Steigen 

der numerischen Werte dieser Anzeigen sorgt auch dafür, dass der Spieler ganz klar 

seine Entwicklung während des Spiels erkennen kann.  

 

Besiegte Gegner lassen Gold fallen und die Menge der verdienten Goldmünzen hängt 

mit dem Fortschritt im Spiel zusammen. Die Münzen werden nach kurzer Zeit 

automatisch, oder durch draufklicken des Spielers eingesammelt. Die angehäufte 

Menge wird im oberen linken Teil des Spielfeldes angezeigt. Direkt darunter kann der 
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Spieler seine Gegenstände, sowie deren aktuelle Stufe und Kosten für die nächste 

Stufe sehen. 

 

Gegner werden zentral im Bild angezeigt, darüber der Name des Gegners, ein 

Lebensbalken, der sich mit jedem gerenderten Bild aktualisiert, sowie die 

Lebensanzeige.  

Wird ein Gegner besiegt, wird an der Stelle eine kleine Goldexplosion ausgelöst, die 

zeigen soll, dass das Monster getötet wurde. 

 

Informationsfelder geben dem Spieler Auskunft darüber, wieviel Schaden die 

gekauften Gegenstände verursachen, wie weit der Fortschritt im Spiel ist und wie der 

aktuelle Stand der Ressourcen ist. 

 

Achievements: 

 

Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, wurde auf 

das bewährte Prinzip von Errungenschaften gesetzt. 

Rechts vom Spielfeld befinden sich Karten mit  

Aufgaben. Wird mit der Maus darübergefahren, 

zeigen die Karten, welche Aufgabe erledigt werden 

muss. Der Fortschritt ist anhand eines Balkens immer 

zu erkennen. Außerdem kann der Spieler sehen, 

welche Belohnung er erhält, wenn er eine der 

Aufgaben abschließt. 

Die Aufgaben beschränken sich im Prototyp auf das 

Besiegen einer bestimmten Anzahl von Gegnern, 

den Abschluss von Leveln und das Sammeln von 

Gold. In diesem Fall sind dies alles 

Errungenschaften, die sich im Verlauf des Spiels von 

selbst erledigen und kein besonderes Vorgehen 

erfordern.  

 

Abbildung 29: Prototyp - Achievements 
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Diese längeren Aufgaben dienen dem Spieler als zusätzliche Zwischenziele und 

sorgen für mehr Motivation am Spiel zu bleiben. Als unterstützendes Element, gewährt 

der Abschluss einer Errungenschaft eine zusätzliche Währung in Form von Platin. 

 

Platin: 

 

Es dient als zusätzliche Währung, dass durch den Abschluss von Errungenschaften 

und nach Erreichen jeder 10 Level ausgezahlt wird. Ein Gedanke für eine zusätzliche 

Währung, die für besondere Gegenstände genutzt werden kann, war der von 

Mikrotransaktionen.  

Man könne, anstatt durch Gamemechaniken, den Erhalt auch an Mikrotransaktionen 

koppeln. Das würde nur den Spielern den Kauf von Hintergründen und Auto-Clickern 

ermöglichen, die auch bereit sind, dafür zu bezahlen. 

Außerdem ist Platin somit ein Element auf das Spieler hin fiebern können, um sich, 

unabhängig von Gold, besondere Gegenstände freizuschalten. 

Eine breitere Auswahl an Gegenständen, wie z.B. besondere Sprite-Pakete für Gegner 

oder Musikpakete wären weitere Ansätze, um die Zweitwährung noch interessanter zu 

gestalten. 

 

Visuelle und audiovisuelle Darstellung: 

 

Bei der Musikwahl wurde sich für einen besonders treibenden, eingängigen Musikloop 

entschieden, der ein gewisses Ohrwurm-Potenzial bietet. Der Soundtrack bleibt im 

Kopf und treibt den Spieler an. Durch die Musik wird das gesamte Spiel untermalt und 

etwas spannender. 

 

Es wurde Wert daraufgelegt, dass sich möglichst viel auf dem Bildschirm bewegt. Die 

Hintergründe bestehen aus mehreren Ebenen, die in verschiedenen 

Geschwindigkeiten scrollen. Das sogenannte Parallax-Scrolling sorgt für einen leicht 

3-dimensionalen Effekt und erweckt den Eindruck, die Monster würden sich bewegen. 

Unterstützt wird dies auch durch die Lauf- bzw. Bewegungsanimationen der Gegner. 

Die Zahlen, der sich immer wieder verkleinernde Lebensbalken und auch das 

Aufblinken der Gegner bei Schaden, sorgen für ein dynamisches Bild und machen das 

Spiel insgesamt attraktiver. Außerdem wird auch hier wieder Fortschritt impliziert. 
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8.3.5 Ausblick 
 

Für die weitere Entwicklung des Spieles gäbe es noch eine Reihe von Ideen, die 

umgesetzt werden könnten. Zunächst würde der Fokus auf die kleineren 

Performanceprobleme gerichtet werden. Außerdem wurden noch nicht alle Browser 

und andere Endgeräte, wie Smartphones, berücksichtigt.  

 

Im weiteren Verlauf müsste etwas mehr Spieltiefe oder Wiederspielwert geschaffen 

werden. Folgende Ideen könnten dazu beitragen: 

 

Bosse: 

Am Ende aller fünf Level könnte ein Boss warten, der an einen Timer geknüpft ist. Wird 

der Boss nicht rechtzeitig geschlagen, muss das Level wiederholt werden. 

 

Bonusgegner: 

Auch besondere Gegner mit Timer, die selten erscheinen und Platin als Belohnung 

anbieten wären eine gute Option, um mehr Tiefe zu geben. 

 

Größere Auswahl an Gegenständen: 

Um dem Spieler mehr Möglichkeiten zu geben, die eigene Stärke zu entwickeln und 

dem Kämpfen mehr Tiefe zu verleihen, wäre es sinnvoll mehr Gegenstände zur Wahl 

anzubieten. 

 

Mehr Kaufoptionen mit Platin: 

Um auch der Währung Platin mehr Bedeutung zu geben, sollten auch hier mehr 

Kaufoptionen angeboten werden. In Kombination mit den anderen genannten 

Funktionen, wäre z.B. eine Option für schnelleren Fortschritt, die Möglichkeit die 

Anzahl der Gegner pro Level zu verringern. Ebenfalls würde ein Item, welches nochmal 

den Klickschaden erhöht, eine Möglichkeit, um den Auto-Clicker noch attraktiver zu 

gestalten. 

Die neuen Gegenstände könnten dem Spieler zudem die Auswahl geben, ob sie das 

Spiel eher aktiv und durch Klicken spielen, oder eher automatisiert und mit Fokus auf 

das Management der Items spielen möchten. 
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Um festzustellen welchen Einfluss die psychologischen Aspekte bei der Entwicklung 

von Videospielen auf die Spieler haben, wurden Testspieler gebeten im Anschluss an 

das Spiel eine kleine Umfrage auszufüllen. Die Ergebnisse werden nachfolgend 

behandelt. 

 

8.4 Ergebnisse 
 

Sämtliche Tester des Prototyps wurden gebeten, die Fragen der Umfrage ehrlich und 

spontan zu beantworten. Insgesamt haben 12 Personen an der Umfrage 

teilgenommen und Feedback gegeben. Natürlich sei zu erwähnen, dass mit den Daten 

aus 12 Testern nur schlecht fundierte Aussagen getroffen werden können. Doch ein 

grobes Bild lässt sich auch auf Basis der geringen Menge der gewonnenen Daten 

zeichnen. 

 

Dass der Prototyp, trotz der geringen Gameplaymechanik, dem eingeschränkten 

Umfang und den Performanceproblemen, für ein größtenteils positives Erlebnis der 

Testspieler gesorgt hat, zeigt, dass die psychologischen Ansätze in der Konzeption 

des Spiels ihre Wirkung zeigen. Gemäß der Umfrage, gefiel 58,3% der Spieletester 

das Spiel gut, wiederum 16,7% bewerteten es jeweils neutral oder sogar sehr gut und 

8,3% fanden den Prototyp schlecht. Somit wurde der Prototyp, trotz der vorhandenen 

Unzulänglichkeiten, im Durchschnitt als gut bewertet, mit Ausreißern nach unten und 

nach oben. 

 

Abbildung 30: Prototyp - Spielbewertung 
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Das Balancing zeigt ein ähnliches Bild. So fanden 75% der Spieler, das Balancing gut, 

8,3% sehr gut und 16,7% bewerteten es neutral. Somit wurde auch der Spielfluss, der 

sich aus dem Balancing ergibt, 

insgesamt als gut bewertet. Das 

Gesamterlebnis, sowie das 

Balancing, führten zu einer 

hohen Abschlussquote des 

Prototyps. Denn 10 der 12 

Tester haben angegeben, das 

Spiel zu Ende gespielt zu haben.  

 

Die Errungenschaften bzw. 

Achievements und deren 

Belohnung in Form von Platin 

haben, laut der Umfrage, nur 28,6% der Spieler nicht dazu motiviert weiterzuspielen. 

71,4% der Tester gaben an, dass diese Mechanismen dazu beigetragen haben, das 

Spiel weiter bzw. fertig zu spielen. 

 

Dass visuelle und audiovisuelle Reize sich positiv auf die Spieler auswirken, wurde im 

Zuge der Umfrage ebenfalls bestätigt. So haben 83,3 % angegeben, dass ihnen die 

viele Bewegung auf dem Bildschirm in Form von animierten Figuren, Hintergründen 

und Schadenszahlen gefallen haben. Der Spielmusik-Loop wurde auch in Form von 

ausformulierter Kritik positiv erwähnt. Er trieb die Spieler an und motivierte sie 

weiterzuspielen.  

Eine Steigerung der eigenen Stärke im Verlauf des Spiels nahmen 11 von 12 der 

Tester wahr. Dass der eigene Fortschritt und das Feedback von den Spielern als 

motivierend empfunden wurden, wird dadurch unterstrichen, dass ebenfalls 11 Spieler 

angaben, dass das Wachsen der Zahlen eine motivierende Wirkung auf sie hatte. 

 

Die Länge des Spiels wurde insgesamt als gut bewertet. Ein Spieler empfand es als 

kurz und vier Tester als lang. Dies lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass die 

Spieltiefe nicht groß genug ist. Denn 10 der 12 Spieletester gaben an, dass sie 

weiterspielen würden, wenn das Spiel eine längere Spieldauer und mehr Spieltiefe 

besäße. 

Abbildung 31: Prototyp - Achievements 
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Laut der Umfrage haben 11 Teilnehmer einen Teil des erhaltenen Platins in 

Hintergründe investiert. Daraus lässt sich ableiten, dass Personalisierung für viele 

Spieler ein interessanter Faktor ist und dass selbst schwieriger zu erhaltende Währung 

dafür ausgegeben wird. 

 

Ein interessantes Bild gibt auch das Feedback über das gefühlt stärkste Upgrade preis. 

Denn obwohl im späteren Verlauf des Spiels Poison und der Auto-Clicker für den 

Großteil des Schadens verantwortlich sind, wurde die Auto-Cannon häufig als stärkster 

Gegenstand wahrgenommen. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese 

durch eine Explosionsanimation unterstützt wird und im früheren Verlauf des Spiels 

große Teile des Lebensbalkens auf einmal entfernt. Die Hälfte der Tester empfanden 

die Auto-Cannon am stärksten, 4 Spieler fanden den Auto-Clicker stärker und 2 haben 

sich für Poison als stärkstes Upgrade entschieden. 

 

Aus der Kritik im Freitextfeld lässt sich hauptsächlich herauslesen, dass bei einigen 

Testern besonders gegen Ende des Spiels Performanceprobleme aufgetreten sind. 

Außerdem wurde die Musikauswahl als sehr positiv und treibend beschrieben. Ein 

Mangel an Upgrades/Items und den Synergien zwischen diesen, insbesondere gegen 

Abbildung 32: Prototyp - Stärkstes Upgrade 
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Ende des Spiels, wurde häufiger erwähnt. Die animierten Gegner und Hintergrunde 

wurden positiv angesprochen. Insgesamt ist die Kritik jedoch als positiv zu bewerten. 

 

9 Fazit 

 

Im Verlauf dieser Arbeit wurde ein grober Blick auf den Verlauf der 

Videospielgeschichte geworfen. Große Analogcomputer und ein Oszilloskop wurden 

zum Spielen des ersten Videospiels benötigt. Über die Jahre hat sich die Technik 

weiterentwickelt und die benötigte Hardware wurde kompakter. Spielhallen brachten 

das Medium in Form von Arcade-Automaten näher an die Konsumenten und 

Spielestudios legten mit ihren Titeln den Grundstein der modernen und erfolgreichen 

Gamingbranche. Schließlich fanden Spielekonsolen und PCs den Weg in private 

Haushalte und Gaming entwickelte sich zum erfolgreichsten und umsatzstärksten Teil 

der Unterhaltungsbranche.  

 

Anschließend wurde festgestellt, dass die Definition „Videospiel“ nicht mit der Zeit 

gegangen ist. Das Medium selbst, die dafür verwendete Peripherie sowie Aus- und 

Eingabegeräte sind der Definition in rasantem Tempo entwachsen. Eigene Genres, 

Genremixes und komplett neue innovative Wege der Unterhaltung haben den 

Spielemarkt einzigartig geprägt. 

 

Anhand von Bartels Theorie der Spielertypen und dem Gamer Motivation Model 

konnten Grundpfeiler gesetzt werden, die bei der Entwicklung von Videospielen eine 

zentrale Rolle spielen. Sie geben Auskunft darüber, welche Bedürfnisse Spieler der 

verschiedenen Typen haben und wie diese befriedigt werden können. 

 

Dadurch wurde eingeleitet, wie wichtig Psychologie bei der Erstellung immersiver 

Welten, unterhaltender Mechaniken und auch der Monetarisierung des Mediums ist. 

In der Industrie wird versucht die Spieler, mit Wissen über intrinsische und extrinsische 

Motivation, psychologischen Mechanismen wie Pawlows klassischer Konditionierung 

und Maslows Bedürfnishierarchie an ihre Spiele zu binden. Goal and Reward, 

Verlustaversion und geschicktes Spielerfeedback sind nur ein Auszug aus den 

Methoden, um Spieler für den eigenen Gameloop zu begeistern und sie darin 
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gefangen zu halten. Mit psychologischem Druck werden potenzielle Kunden zum Kauf 

von Mikrotransaktionen gedrängt. Lootboxen, und Vergleichbare käufliche Inhalte sind 

eine der größten Einnahmequellen der Branche. Dabei wird nur wenig Rücksicht auf 

die eigenen Kunden genommen und jedes verfügbare Mittel eingesetzt. 

 

Es wurde ein Prototyp entwickelt, der versucht einige der genannten Aspekte in der 

Praxis zu bestätigen. Die Daten aus der dafür erstellten Umfrage, zeigen, dass die 

genutzten Mechanismen zu einem besseren Spielgefühl beitragen. Durch den sehr 

reduzierten und wenig fordernden Gameloop konnte aufgezeigt werden, dass 

psychologische Tricks, auch unabhängig von der Spieltiefe, für positive Effekte sorgen 

können. Auch wenn die geringe Datenmenge der Spielertests dabei nur ein grobes 

Bild zulässt.  

 

Die Inhalte der Spiele gängiger Größen der Gamingbranche bestätigen, dass 

psychologische Konzepte zu größeren Umsätzen und einer größeren Spielerbindung 

beitragen. Selbst häufig negativ bewertete Mechanismen, wie Mikrotransaktionen und 

Lootboxen, werden von Spielern hingenommen, oder sogar genutzt, um den eigenen 

Spaß am Spiel zu vergrößern und sich von anderen Spielern abzuheben.  

Game-Designer gehen insbesondere in der Indie-Szene regelmäßig neue Wege, 

probieren sich aus und entdecken neue Methoden Spieler für sich zu gewinnen. Titel 

die bewährte Mechanismen nutzen und durch neue Ansätze oder andere Details 

erweitern, erscheinen in sehr regelmäßigen Abständen. Denn auch Titel wie „Fifa“ 

ziehen jedes Jahr, trotz nur geringer Änderungen, Millionen von Spielern in ihren Bann. 

 

Die Frage, ob psychologische Tricks und Methoden dazu beitragen, dass Spieler 

länger und häufiger spielen, lässt sich demnach mit einem klaren „ja“ beantworten. Sie 

können nicht nur dazu beitragen, sondern sind bereits ein fester Bestandteil der 

Gaming-Industrie. In Zukunft kann damit gerechnet werden, dass Psychologie eher 

noch einen größeren Faktor bei deren Konzeption spielt. Neuere Hardware, wie 

beispielsweise Virtual Reality oder Augmented Reality, sind bereits in der Lage, Spieler 

auf einer völlig neuen Ebene in die Spielwelt zu befördern. Durch das hohe Maß an 

Immersion, können auch bisher ungenutzte psychologische Mechanismen ausgenutzt 

werden, um für noch mehr Bindung zu sorgen und die Grenzen zwischen der virtuellen 

und der realen Welt weiter zu reduzieren. 
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Jedoch sollte sich die Frage gestellt werden, ob aus moralischen und ethischen 

Gründen nicht auch Verantwortung gegenüber den Spielern und somit klare Grenzen 

gezogen werden müssten. Sensoren in Eingabegeräten, könnten in Zukunft 

feststellen, in welchem Gefühlszustand sich der Spieler befindet. Patente hierfür sind 

z.B. bei Sony bereits eingetragen. KIs könnten anhand dieser Daten individuelle 

Szenarien für Spieler kreieren, um Spannung, Angst, oder andere Gefühlszustände für 

gewünschte Zwecke auszunutzen - sei es für bessere Unterhaltung, oder aber auch 

um noch mehr Geld mit den eigenen Produkten verdienen zu können.  

 

Daraus könnten folgende Fragen resultieren: 

 

• An welcher Stelle ist es noch Unterhaltung und ab wann entsteht eine 

gefährliche Manipulation der Spieler? 

 

• Ab wann muss aktiv dafür gesorgt werden, dass Spieler nicht die Kontrolle 

verlieren und in die Sucht oder die Schuldenfalle abrutschen? 

 

• Und ab wann besteht ein schwerer Eingriff in den Datenschutz und die 

Persönlichkeitsrechte der Konsumenten? 

 

Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst vor Mikrotransaktionen und  

süchtig-machenden Mechanismen zu schützen, müssten möglicherweise durch 

Publisher, Game-Designer und dem Staat geschützt werden. Mechaniken, die 

beispielsweise die Ausgaben für Zusatzinhalte mit echtem Geld beschränken, die bei 

zu exzessivem Konsum des Mediums Hilfe anbieten oder Spiele, die auch belohnen, 

wenn eine Pause gemacht wird, könnten gefährdete Spieler schützen. Besonders der 

Schutz von Kindern und Jugendlichen sollte in Zukunft in der Konzeption von 

Videospielen eine größere Rolle spielen. 

 

Die Dosis macht das Gift. Dieser Grundsatz lässt sich auf beinahe jedes Feld 

anwenden. Auch in der Gaming-Branche gilt es, ein feines Gefühl dafür zu entwickeln, 

wieviel den Konsumenten zugemutet werden kann und auch sollte. Hier droht die 
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Gefahr, dass aus einem harmlosen Spielspaß eine Sucht wird und letztlich ein Spiel, 

welches Spaß machen soll, zu schwerwiegenden Problemen in der realen Welt führt. 

 



 

Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1: Tennis for Two - Wikipedia ..................................................................... 1 

Abbildung 2: Space Invaders Arcade – Pngset ........................................................... 2 

Abbildung 3: Vergleich Umsätze in der Unterhaltungsbranche - Statista .................... 3 

Abbildung 4: Absatzprognose AR & VR - Statista ....................................................... 4 

Abbildung 5: GameBoy + Tetris Bundle – Retroplace ................................................. 6 

Abbildung 6: Maslowsche Bedürfnishierarchie - Wikipedia ......................................... 9 

Abbildung 7: Immersyve Motivation - HWZ Digital .................................................... 10 

Abbildung 8: Bartle Diagramm - Wikipedia ................................................................ 13 

Abbildung 9: Radoff's Model of Player Motivation - ResearchGate ........................... 14 

Abbildung 10: Lazzaros 4 Keys 2 Fun - Gamified ..................................................... 14 

Abbildung 11: Gamer Motivation Model - Quantic Foundry ....................................... 16 

Abbildung 12: Ergebnis eigener Test GMM (Schlüsselkomponente) - Quantic 
Foundry ..................................................................................................................... 17 

Abbildung 13: Ergebnis eigener Test GMM - Quantic Foundry ................................. 17 

Abbildung 14: Schlüsselkomponenten GMM - Quantic Foundry ............................... 17 

Abbildung 15: IKEA Effect - GDC Talk: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNjI03CGkb4 - Torulf Jernström ....................... 23 

Abbildung 16: Typical Value Function (Kahneman) - ResearchGate ........................ 25 

Abbildung 17: Dunkler Gang (PT-Demo) - Ingame ................................................... 27 

Abbildung 18: Guitar Hero - Computer Bild ............................................................... 28 

Abbildung 19: Just Dance - Amazon ......................................................................... 28 

Abbildung 20: Mimikry - Altmann Gern / Psylex ........................................................ 29 

Abbildung 21: Zelda (Gegenstand erhalten) - Tvtropes ............................................ 32 

Abbildung 22: Neugiertest - Dailymotion ................................................................... 33 

Abbildung 23: Mikrotransaktionen (In-Game-Käufe) - Statista .................................. 39 

Abbildung 24: Lootboxen - Thenextweb .................................................................... 41 

Abbildung 25: Booster-Packs - Amazon .................................................................... 42 

Abbildung 26: Prototyp - Übersichtsbild .................................................................... 44 

Abbildung 27: Phaser - Logo ..................................................................................... 46 

Abbildung 28: Prototyp - Items .................................................................................. 48 

Abbildung 29: Prototyp - Achievements .................................................................... 50 

Abbildung 30: Prototyp - Spielbewertung .................................................................. 53 

Abbildung 31: Prototyp - Achievements .................................................................... 54 

Abbildung 32: Prototyp - Stärkstes Upgrade ............................................................. 55 

 



 

Quellenverweise 

Literatur und Webseiten: 
 
[1] Wikipedia: Bartle-Test 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartle-Test  
(Stand: 06.03.2022) 
 
[2] Rechsteiner, Alexander: Die Geschichte der Videospiele  
https://blog.nationalmuseum.ch/2020/01/die-geschichte-der-videospiele/  
(Stand: 06.03.2022) 
 
[3] Statista: Boksch, René: Videospiele sind die lukrativste Unterhaltungsbranche 
https://de.statista.com/infografik/22414/umsatz-ausgewaehlter-sektoren-der-
unterhaltungsindustrie/ 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[4] tetris.com: What is Tetris? How do you play? Who Created Tetris? 
https://tetris.com/about-us 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[5] Mansholt, Malte: “Der Tetris-Effekt“: Warum macht der Spieleklassiker so süchtig? 
https://www.stern.de/digital/games/tetris--warum-macht-das-spiel-so-suechtig--
7077186.html 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[6] Oswald, Martin: Das sind die 10 meistverkauften Videospiele aller Zeiten – welches 
davon habt ihr noch nicht gespielt? 
https://www.businessinsider.de/insider-picks/technik/die-meistverkauften-videospiele-
aller-zeiten/ 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[7] Stafford, Tom: The psychology of Tetris 
https://www.bbc.com/future/article/20121022-the-psychology-of-tetris 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[8] Wikipedia: Richard Bartle 
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Bartle 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[9] Wikipedia: Bartle-Test 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartle-Test 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[10] Institut für Ludologie: Spielertypen 
https://www.ludologie.de/spielforschung/spielertypen/ 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[11] Barr, Matthew: The Bartle Test of Gamer Psychology 
https://matthewbarr.co.uk/bartle/ 
(Stand 06.03.2022) 



 

 
[12] Wikipedia: IKEA-Effekt 
https://de.wikipedia.org/wiki/IKEA-Effekt 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[13] Herrmann, Sebastian: Der Ikea-Effekt 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-ikea-effekt-selbstgebaut-moebel-
1.5350871 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[14] Wikipedia: Mimikry (Psychologie) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mimikry_(Psychologie) 
 
[15] Medizinische Universität Wien: Dopamin – weit mehr als nur der Botenstoff des 
Glücks 
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2016/news-im-august-
2016/dopamin-weit-mehr-als-nur-der-botenstoff-des-gluecks 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[16] Wikipedia: Belohnungsaufschub 
https://de.wikipedia.org/wiki/Belohnungsaufschub 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[17] Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik: Marshmallow-Test 
https://lexikon.stangl.eu/3697/marshmallow-test 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[18] Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik: Kontrolle 
https://lexikon.stangl.eu/20319/kontrolle 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[19] Quantic Foundry: Our Gamer Motivation Model 
https://quanticfoundry.com/ 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[20] Quantic Foundry: Gamer Motivation Model – Reference Sheets & Details (V2) 
https://quanticfoundry.com/wp-content/uploads/2019/04/Gamer-Motivation-Model-
Reference.pdf 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[21] HWZ Digital: Games & das Befriedigen von Bedürfnissen 
https://www.hwzdigital.ch/games-das-befriedigen-von-beduerfnissen 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[22] Wikipedia: Bedürfnisse 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bed%C3%BCrfnis 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[23] Spektrum Lexikon der Psychologie: Bedürfnis 
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/beduerfnis/2005 
(Stand: 06.03.2022) 



 

 
[24] Gabler Wirtschaftslexikon: Preisankereffekt 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/preisankereffekt-51412/version-274581 
(Stand 07.03.2022) 
 
[25] wissen.de: Glücksspiel und seine Psychologie 
https://www.wissen.de/gluecksspiel-und-seine-psychologie 
(Stand 07.03.2022) 
 
[26] Jäger, Oliver: Vampire Survivors: Nahezu 100 Prozent Zustimmung für den 
Rogue-lite-Gothic-Horror 
https://www.pcgameshardware.de/Vampire-Survivors-Spiel-73595/News/Rogue-lite-
Gothic-Horror-fast-100-Prozent-auf-Steam-1388613/ 
(Stand: 08.03.2022) 
 
[27] Trenkel, Christian: Wie Spielen die Entwicklung von Kindern fördern kann 
https://www.familienhandbuch.de/babys-
kinder/entwicklung/kleinkind/spiel/WieSpielendieEntwicklungvonKindernfoerdernkann
.php 
(Stand: 30.03.2022) 
 
[28] Wikipedia: The Binding of Isaac: Rebirth 
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Binding_of_Isaac:_Rebirth 
(Stand: 30.03.2022) 
 
Video-Quellen: 
 
[29] Bartle, Richard: GDC Talk – Player Type Theory: Uses and Abuses 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIzLbE-93nc 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[30] Jernström, Torulf: PocketGamerbiz Talk – Let’s go whaling: Tricks for monetizing 
mobile game players with free-to-play 
https://www.youtube.com/watch?v=xNjI03CGkb4 
(Stand.07.03.2022) 
 
[31] Brown, Mark: Game Maker’s Toolkit – This Psychological Trick Makes Rewards 
Backfire 
https://www.youtube.com/watch?v=1ypOUn6rThM  
(Stand 07.03.2022) 
 
[32] Clark, Ryan: GDC Talk – Psychology, Human Evolution and Game Design 
https://www.youtube.com/watch?v=b7SjEDLCsco 
(Stand 07.03.2022) 
 
[33] Lemarchand, Richard: GDC Talk – Making Your Games Better with Psychology 
and Playtesting, the Uncharted Way 
https://www.youtube.com/watch?v=TW7T9s1nYiU 
(Stand 07.03.2022) 
 



 

[34] Lewis-Evans, Ben: GDC Talk – Throwing Out the Dopamine Shots: Reward 
Psychology Without the Neurotrash 
https://www.youtube.com/watch?v=xkg9ocYDLr8 
(Stand 07.03.2022) 
 
[35] Yee, Nick: GDC Talk – A Deep dive into the 12 motivations: finding from 400,000+ 
Gamers 
https://www.youtube.com/watch?v=gxJUPfKtg_Q 
(Stand 07.03.2022) 
 
 
Papers/Berichte: 
 
[36] Nunes, Joseph C.: The Endowed Progress Effect: How Artifical Advancement 
Increases Effort 
https://www.researchgate.net/publication/23547282_The_Endowed_Progress_Effect
_How_Artificial_Advancement_Increases_Effort/link/02bfe50e85dfbc779a000000/do
wnload 
 
[37] Kahneman, Daniel: Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion and Status 
Quo Bias 
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.5.1.193 
 
[38] Bartle Richard: HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT 
MUDs 
https://mud.co.uk/richard/hcds.htm 
(Stand: 06.03.2022) 
 
[39] Chao, Matthew: Goal-Based Systems and Cheating: Decomposing the Role of 
Goal Targets, Social Comparison Framing and Financial Pay 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3031304 
 
[40] Green, David & Lepper, Mark R.: Effects of Extrinsic Rewards on Children’s 
Subsequent Intrinsic Interest 
https://bingschool.stanford.edu/sites/bingschool/files/1974_greenelepper.pdf 
(Stand 07.03.2022) 
 
[41] Joussement, Mirelle & Koestner, Richard: Effect of Expected Rewards on 
Children’s Creativity 
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_JoussemetKoestner_CRJ.p
df 
[42] Kounios, John & Beeman, Mark: How Incentives hinder Innovation 

https://behavioralscientist.org/how-incentives-hinder-innovation-creativity/ 

(Stand 17.03.2022) 


