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Abstract
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, ein Vorgehen zur

systematischen Analyse von Spielmechaniken, welche darauf abzie-
len Gewohnheiten bei den SpielerInnen durch die Nutzung operanter
Konditionierung, zu entwickeln. Außerdem sollten durch die Analyse
verschiedener Mechaniken bestimmte Muster, die bei der Verwendung
dieser Methoden auftreten, herausgearbeitet werden. Dazu wurde ein
Fragenkatalog auf Basis der theoretischen Grundlagen der Gewohn-
heitsbildung, sowie der operanten Konditionierung entwickelt und auf
verschiedene Beispiele angewandt. Das entwickelte Vorgehen stellte
eine gute Grundlage für die Diskussion der betrachteten Mechaniken
dar. Folgende Muster konnten durch die Analyse gefunden werden:
Für das Erzeugen eines regelmäßigen Verhaltens wird das Zielverhal-
ten in fixierten Abständen verstärkt, Verstärkung wird häufiger ge-
nutzt als Bestrafung um ein Spielverhalten zu konditionieren, für die
Zielgruppe der Core Gamer wird die stattfindende Konditionierung
eher verborgen und die Motivatoren Angst, Schmerz, soziale Aner-
kennung und soziale Ablehnung werden seltener genutzt als Hoffnung
und Genuss. Die Bachelorarbeit ist nicht nur für die Spieleentwicklung
interessant, sondern auch für den bewussten Konsum von Videospie-
len und für die gesetzliche Regulierung der betrachteten Methoden.
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1 Einleitung 1

1 Einleitung
Mit dem Aufstieg des Mobile Marktes und Facebook Spielen haben sich die Mög-
lichkeiten der Monetarisierung von Videospielen erweitert. War zuvor das klassi-
sche Premium Model, bei welchem die NutzerInnen das komplette Spiel für einen
festen Preis erwarben die gängige Form um mit der Spieleentwicklung Geld zu
verdienen, nimmt seitdem das Free-to-Play (F2P) Model, bei welchem für das
Spiel zunächst nichts bezahlt werden muss, eine immer wichtigere Stellung in der
Spieleindustrie ein. Solche Spiele finanzieren sich indem sie den SpielerInnen die
Möglichkeit geben zusätzliche Spielinhalte innerhalb des Spiels zu kaufen.
Bereits 2011 überstieg der Gewinn durch F2P Spiele den Gewinn von Premium

Titeln in den Top 100 des Apple Appstores.1 Aber auch der PC und Konsolen
Markt ist von dieser radikalen Wende betroffen. Im Jahr 2017 betrug der Ge-
winn durch Premium Käufe weltweit lediglich 13 Milliarden Dollar. Der Gewinn
durch den Kauf zusätzlicher virtueller Güter in F2P Spielen lag hingegen bei 22
Milliarden Dollar.2

Aus Entwicklersicht bringt dieser Wandel eine neue Mechanismen und Faktoren
die ein Spiel erfolgreich machen mit sich. Ein klassischer Premiumtitel spielt sein
Geld ausschließlich über den direkten und einmaligen Verkauf ein. Der Großteil
des Gewinns wird somit in den ersten Wochen nach Veröffentlichung des Spiels
erzielt.
Bei einem F2P Spiel hingegen geben die SpielerInnen beim Spielen kontinuier-

lich Geld aus. Somit ist es für die erfolgreiche Monetarisierung eines F2P Spiels
im Gegensatz zu der eines Premiumtitels wichtig, dass das Spiel möglichst lange
gespielt wird. Eine zentrale Metrik um den Erfolg eines F2P Spiels zu messen
ist daher die Retention, zu deutsch die Beibehaltung, welche beschreibt wie viele
NutzerInnen das Spiel nach einem bestimmten Zeitraum immer noch spielen.3

Der Fokus des Designs für F2P Spiele liegt daher insbesondere darauf die Re-
tention eines Spiels zu steigern. Im Idealfall öffnen die SpielerInnen die App täg-
lich aus eigenem Antrieb, also aus reiner Gewohnheit, ähnlich wie sie täglich aus
Gewohnheit Zähne putzen. Bei dem Prozess der Gewohnheitsbildung wird das
gewünschte Verhalten regelmäßig verstärkt, wobei diese Verstärkung am Ende

1J. Valadares. Free-to-play Revenue Overtakes Premium Revenue in the App Store. 2011. url:
http://flurrymobile.tumblr.com/post/113367742230/free- to- play- revenue-
overtakes-premium-revenue-in (besucht am 17. 04. 2018).

2Superdata. Battlefront II goofed, but gamers are still spending more on additional content.
2017. url: https://www.superdataresearch.com/battlefront-ii-goofed-but-its-
the-future/ (besucht am 17. 04. 2018).

3T. McCalmont. 15 Metrics All Game Developers Should Know by Heart. 2015. url: https:
/ / gameanalytics . com / blog / metrics - all - game - developers - should - know . html
(besucht am 17. 04. 2018).

http://flurrymobile.tumblr.com/post/113367742230/free-to-play-revenue-overtakes-premium-revenue-in
http://flurrymobile.tumblr.com/post/113367742230/free-to-play-revenue-overtakes-premium-revenue-in
https://www.superdataresearch.com/battlefront-ii-goofed-but-its-the-future/
https://www.superdataresearch.com/battlefront-ii-goofed-but-its-the-future/
https://gameanalytics.com/blog/metrics-all-game-developers-should-know.html
https://gameanalytics.com/blog/metrics-all-game-developers-should-know.html
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des Prozesses nicht mehr notwendig ist damit das Verhalten auftritt.4 In einer
Studie die Gewohnheitsbildung im Alltag untersuchte reichten die notwendigen
Zeiten zur Gewohnheitsbildung von 18 bis 254 Tagen.5 Die große Varianz lässt
also keine einfache Regel zu mit der man bestimmen könnte wie lange es dauert
eine Gewohnheit zu bilden.
Aus diesem Grund müssen Videospiele die darauf abzielen bei den SpielerInnen

eine Gewohnheit zu bilden diese Gewohnheit kontinuierlich verstärken. Ein wir-
kungsvolles und viel genutztes Werkzeug hierzu ist die operante Konditionierung,
in welcher gewünschtes Verhalten, nämlich das Öffnen der App, durch Belohnun-
gen verstärkt wird.
Die operante Konditionierung ist in der behavioristischen Psychologie veran-

kert, welche enorm von der Arbeit B.F. Skinners, eines U.S. Amerikanischen
Psychologieprofessors geprägt wurde. In sogenannten Skinner-Boxen konnte er
bestimmtes Verhalten in Ratten durch operante Konditionierung verstärken oder
abschwächen.6

Der Begriff Skinner-Box ist in der Spieleindustrie weit verbreitet, ist allerdings
eher negativ konnotiert, impliziert er doch eine Gleichsetzung der SpielerInnen
mit den scheinbar willenlosen Ratten aus Skinners Experimenten. Die Verwen-
dung operanter Konditionierung in Videospielen stößt immer wieder auf Kritik.
„In the F2P market, we (...) are equally guilty of treating our customers (...) as
sheep to be fleeced by manipulative and fundamentally unethical business practi-
ces“7, schreibt der Game Designer Greg Costikyan in einem Artikel in welchem er
eine ethischere Herangehensweise an F2P Design vorstellt, bei welcher vor allem
der Respekt vor den SpielerInnen im Vordergrund steht. Auch die gesellschafts-
kritische Animationsserie Southpark widmete dem Thema bereits eine Episode.
In Freemium Isn’t Free wird dargestellt wie sich die Spieleindustrie mit Skinner-
boxen in F2P Titeln vorallem Personen zum Ziel sucht die besonders zur Abhän-
gigkeit neigen und wie durch diesen kleinen Teil der Spielerschaft der Großteil
des Gewinns erzielt wird.8

In der vorliegenden Arbeit wird ein Vorgehen zur systematisches Analyse von
Spielmechaniken, die das Ziel haben ein bestimmtes Verhalten der SpielerInnen
zur Gewohnheit zu machen, vorgestellt. Die Analyse wird an verschiedenen Bei-

4o.A. „Habit Formation“. In: Encyclopedia of the Sciences of Learning. Hrsg. von N. M. Seel.
Boston, MA: Springer US, 2012, S. 1407.

5P. Lally u. a. „How are habits formed: Modelling habit formation in the real world“. In:
European Journal of Social Psychology 40.6 (), S. 998–1009.

6J. Ewert. „Skinner Box“. In: Encyclopedia of Sciences and Religions. Hrsg. von A. L. C.
Runehov und L. Oviedo. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013, S. 2155.

7G. Costikyan. Ethical Free-to-Play Game Design (And Why it Matters). 2014. url: https:
//www.gamasutra.com/view/feature/207779/ethical_freetoplay_game_design_
.php?page=1 (besucht am 23. 04. 2018).

8T. Parker. South Park - Freemium Isn’t Free. New York, NY: Comedy Central, 2014.

https://www.gamasutra.com/view/feature/207779/ethical_freetoplay_game_design_.php?page=1
https://www.gamasutra.com/view/feature/207779/ethical_freetoplay_game_design_.php?page=1
https://www.gamasutra.com/view/feature/207779/ethical_freetoplay_game_design_.php?page=1
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spielverhalten durchgeführt um so die Nützlichkeit des Vorgehen zu prüfen. Der
Autor verspricht sich, dass durch die Analyse auf Basis der theoretischen Grund-
lagen der Gewohnheitsbildung und der operanten Konditionierung, zum einen ein
tieferes Verständnis für die vorgestellten Mechaniken entwickelt werden kann, wo-
durch sich potentielle Lücken im Design der Mechaniken offenbaren lassen. Zum
anderen ist das Ziel, mithilfe der Analyse von mehreren Mechaniken, Mustern
und Trends in der Verwendung der genannten Methoden in Videospielen zu fin-
den, sodass daraus allgemeingültige Vorschläge für das Verwenden der Methoden
abgeleitet werden können.
Dazu wird zunächst einmal die zugrundeliegende Theorie der Gewohnheitsbil-

dung vorgestellt. Die für eine Gewohnheitsbildung notwendige Verstärkung kann
mithilfe von operanter Konditionierung, die als nächstes vorgestellt wird, hervor-
gerufen werden. Im Hauptteil der Arbeit wird nun untersucht, wie die vorgestell-
te Theorie in Videospielen verwendet wird, um bestimmtes Spielverhalten zur
Gewohnheit zu machen. Dazu werden verschiedene Verhalten und Mechaniken
analysiert. Anschließend werden ethische Herausforderungen, die beim Verwen-
den von operanter Konditionierung in Videospielen auftreten können, dargestellt.
Zum Schluss werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und der Autor
zieht ein Fazit.
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2 Theoretische Rahmenbedingungen

2.1 Gewohnheiten
The chains of habit are too weak to
be felt until they are too strong to be
broken.

Samuel Johnson

Schon im 18. Jahrhundert wusste der englische Dichter Samuel Johnson um
die Kraft, die eine Gewohnheit auf Menschen ausüben kann. Wird ein Verhal-
ten einmal zur Gewohnheit, ist es schwer diese Gewohnheit wieder loszuwerden.
Aus diesem Grund stellt die Gewohnheitsbildung ein mächtiges Werkzeug in der
Spieleentwicklung dar um NutzerInnen dazu zu bringen, ein Spiel regelmäßig
zu spielen. Das folgende Kapitel gibt zunächst eine Übersicht, darüber was eine
Gewohnheit ausmacht. Anschließend wird mithilfe verschiedener Modelle gezeigt
wie es zu einer Gewohnheitsbildung kommen kann. Diese Modelle dienen in den
darauffolgenden Kapiteln außerdem als Werkzeuge, die es erlauben, verschiedene
Perspektiven bei der Analyse von Gewohnheitsbildung in Videospielen einzuneh-
men.
Eine Gewohnheit ist ein oft unbewusstes Verhaltensmuster, welches unbeab-

sichtigt abläuft und durch regelmäßige Wiederholung erlernt wird.910

Bei einem Experiment, in welchem Ratten beigebracht wurde, in einem T-
förmigen Labyrinth stets den linken Weg zu wählen, wurde festgestellt, dass sich
die neuronale Aktivität der Ratten mit jedem Durchlauf des Labyrinths veränder-
te. War diese Aktivität bei den ersten Durchläufen des Labyrinths noch relativ
konstant, stellte man nach einigen Wiederholungen fest, dass die Gehirne der
Ratten nur noch zu Beginn und zum Ende des Durchlaufs besonders aktiv waren.
Zwischendurch nahm die neuronale Aktivität stark ab.11

Die Gehirne der Ratten werden also mit einer voranschreitenden Gewohnheits-
bildung immer effizienter beim Durchlaufen des Labyrinths. So können aufwendi-
ge Entscheidungsprozesse, die bei den ersten Durchläufen noch evaluiert werden
mussten, automatisiert und damit eingespart werden, was das Bilden von Ge-
wohnheiten zu einem Vorteil für ein Individuum macht, welches auf wiederkeh-
rende Problemstellungen trifft.

9Dudenredaktion. Gewohnheit auf Duden online. url: https : / / www . duden . de / node /
690001/revisions/1672836/view (besucht am 12. 06. 2018).

10Merriam-Webster.com. habit on Merriam-Webster.com. 2018. url: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/habit (besucht am 12. 06. 2018).

11M. S. Jog u. a. „Building Neural Representations of Habits“. In: Science 286.5445 (1999),
S. 1745–1749.

https://www.duden.de/node/690001/revisions/1672836/view
https://www.duden.de/node/690001/revisions/1672836/view
https://www.merriam-webster.com/dictionary/habit
https://www.merriam-webster.com/dictionary/habit
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Menschen automatisieren so auch komplexe Abläufe. Ein Beispiel hierfür wäre
das Ausparken eines Autos, welches für FahranfängerInnen ein sehr bewusster
und auch anstrengender Vorgang ist, der aus vielen distinkten Einzelhandlungen
besteht, die es alle zu durchlaufen gilt. Viele erfahrene AutofahrerInnen hingegen
müssen beim Ausparken nicht nachdenken und können problemlos währenddessen
andere Aufgaben, wie das Einstellen eines Radios, durchführen.
Hier tritt das Prinzip des "Chunkingsäuf, welches beschreibt, wie mehrere kleine

zusammenhängende Aktionen im Gehirn zu einer Menge, einem "Chunk", zusam-
mengefasst werden.12 So werden die Aktionen von Rückspiegel einstellen, Schlüs-
sel in das Zündschloss stecken bis zu den Abstand im Rückspiegel prüfen und
langsam und kontrolliert den Fuß auf das Gaspedal treten, zu Ausparken zu-
sammengefasst. Erkennt das Gehirn, dass eine bestimmte Gewohnheit gefragt
ist, braucht es lediglich den Chunk als Sequenz abzurufen, anstatt nach jeder
einzelnen Aktion den nächsten Schritt zu evaluieren.
In seinem Buch "The Power of Habit"13 teilt Charles Duhigg die Gewohnheits-

bildung in drei Phasen auf, welche gemeinsam den sogenannten Habit Loop bil-
den. An erster Stelle steht ein Auslöser, anhand dessen das Gehirn erkennt, dass
nun eine bestimmte Routine anzuwenden ist. Dies kann beispielsweise ein Hun-
gergefühl sein, welches die Person dazu bringt, nachts den Kühlschrank zu öffnen
oder aber das Erwachen, welches die morgentliche Routine auslöst. Die Durch-
führung dieser Routine ist der zweite Teil des Habit Loops und die eigentliche
Gewohnheit. An letzter Stelle steht eine Belohnung, welche das Durchführen der
Routine mit sich bringt, zum Beispiel, dass die Person nicht mehr hungrig ist oder
dass sie für den Tag bereit ist. Diese Belohnung ist das eigentliche Ziel der Ge-
wohnheit, durch welches sichergestellt wird, dass das Ausführen der Gewohnheit,
zumindest unmittelbar, von Vorteil ist.14

12A. M. Graybiel. „The Basal Ganglia and Chunking of Action Repertoires“. In: Neurobiology
of Learning and Memory 70.1 (1998), S. 119–136.

13C. Duhigg. The Power of Habit. Why we do what we do in life and business. 2014 Random
House Trade Paperback Edition. New York, NY: Random House Trade Paperbacks, 2014.

14Duhigg, The Power of Habit, S. 19.
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Abbildung 1: Der Habit Loop
Quelle: In Anlehnung an The Power of Habit15

Ein Auslöser kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Zeit und Ort spie-
len als Auslöser für Gewohnheiten eine wichtige Rolle. Ungefähr 45% des all-
täglichen Verhaltens tritt für gewöhnlich am selben Ort und zur gleichen Zeit
auf.16 Neben der morgentlichen Routine fallen auch Gewohnheiten wie der Ar-
beitsweg oder der mittägliche Snack in der Kantine in diese Kategorien. Auch
vorrangegangene Aktionen können Gewohnheiten auslösen. So können bestimmte
Gewohnheiten, indem sie selbst als Auslöser fungieren, um weitere Gewohnheiten
erweitert werden. Weiterhin kann die eigene emotionale Lage Gewohnheiten wie
zum Beispiel Frustessen auslösen. Andere Menschen können ebenfalls ein Auslöser
sein.
In einer Studie, welche die Auslöser für einen Rückfall bei männlichen Chinesen,

die sich das Rauchen abgewöhnen möchten, untersucht, gaben die Teilnehmer in
34,3% der Fälle an, dass eine bestimmte soziale Situation, beispielsweise die An-
wesenheit anderer Raucher, zu ihrem Rückfall geführt haben. Andere Menschen
waren damit zwar ein häufiger Auslöser für das Rauchen, aber nicht der einzige.
In 36,1% der Fälle wurde die Gefühlslage als Auslöser genannt. Die Gefühle, die
häufig das Rauchen auslösten, waren Niedergeschlagenheit, Beschwingtheit, Mü-
digkeit und Stress. Das Rauchen wurde in 18,7% der Fälle durch andere Aktionen
wie durch das Essen, das Spielen von Kartenspielen, das Zuschauen beim Sport
oder beim Lesen und Schreiben ausgelöst.17

15Duhigg, The Power of Habit, S. 19.
16D. T. Neal, W. Wood und J. M. Quinn. „Habits—A repeat performance“. In: Current Direc-

tions in Psychological Science 15.4 (2006), S. 198–202.
17T. Yang u. a. „Attitudes to smoking cessation and triggers to relapse among Chinese male

smokers“. In: BMC Public Health 6.1 (2006), S. 65–70.
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Wie bereits erwähnt, nimmt die neuronale Aktivität beim Durchführen von
Gewohnheiten ab. Gewohnheiten sind automatische Prozesse, was das Identifi-
zieren von Auslösern erschwert. In einer Studie in welcher geprüft wurde, ob sich
die TeilnehmerInnen der externen Einflüsse, die ihre Essgewohnheiten steuern
bewusst sind, stellte man fest, dass dies oft nicht der Fall war.18 So können die
eigenen Gewohnheiten missverstanden werden. Geht jemand beispielsweise jeden
Tag nachmittags auf der Arbeit in die Küche um eine Kleinigkeit zu essen, ist
der naheliegende Auslöser für dieses Verhalten ein Hungergefühl. Ein anderer
möglicher Auslöser wäre allerdings, dass die Konzentration am Nachmittag eines
Arbeitstags nachlässt und die Person durch das Laufen zur Küche eine kurze
Pause einlegen kann.
Der Erfolg einer Bildung einer neuen Gewohnheit hängt maßgeblich von der

Routine, die durchgeführt werden soll, ab. In seinem Fogg Behavior Model be-
schreibt BJ Fogg Motivation, Fähigkeit und den Auslöser als wesentliche Faktoren
beim Auftreten eines Verhaltens. Als Kernelemente der Motivation nennt Fogg
drei Motivatoren mit jeweils zwei Seiten: Genuss und Schmerz, Hoffnung und
Angst und soziale Anerkennung und Abweisung. Da die Fähigkeit einer Person
ein Verhalten durchzuführen nur langsam verändert werden kann, schlägt Fogg
vor, stattdessen die Schwierigkeit des Verhaltens anzupassen. Dabei nennt er sechs
Elemente die es gleichzeitig zu berücksichtigen gilt: Zeit, Geld, physische Anstren-
gung, mentale Anstrengung, Abweichung von sozialen Normen und Abweichung
von etablierten Routinen. Damit ein Verhalten auftritt, muss der Auslöser in ei-
nem Moment auftreten, in welchem Motivation und Fähigkeit ausreichend hoch
sind, wobei eine hohe Motivation eine geringe Fähigkeit ausgleichen, aber nicht
gänzlich ersetzen kann und umgekehrt.19

18L. R. Vartanian, C. P. Herman und B. Wansink. „Are we aware of the external factors that
influence our food intake?“ In: Health Psychology 27.5 (2008), S. 533–538.

19B. J. Fogg. „A Behavior Model for Persuasive Design“. In: Proceedings of the 4th International
Conference on Persuasive Technology. Persuasive ’09. Claremont, CA: ACM, 2009, S. 40:1–
40:7.
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Abbildung 2: Das Fogg Behavior Model
Quelle: In Anlehnung an What Causes Behavior Change?20

Die in dem Fogg Behavior Model beschriebene Motivation ist stark verbunden
mit der Belohnung aus dem Habit Loop. Eine Belohnung kann das Eintreten ei-
nes positiven Ereignisses, z.B. Genuss oder aber das Vermeiden eines negativen
Ereignisses, z.B. Schmerz, sein. Beide sind somit als Motivator für das Verhal-
ten zu sehen. In Experimenten konnte beobachtet werden, dass Personen mit
Zwangsstörungen überhöhte Vermeidungsgewohnheiten bilden.2122

Anders als der Begriff Motivation suggeriert, muss die Belohnung des Verhal-
tens dem Individuum nicht unbedingt bewusst sein. Gerade Genuss und Schmerz
sind oft unbewusste Motivatoren. Ähnlich wie die Auslöser, die bei den Essge-
wohnheiten oft falsch eingeschätzt werden, werden oft auch Ziele in verschiedenen
Kontexten falsch eingeschätzt bzw. sind dem Individuum nicht bewusst.2324

Belohnungen oder Ziele dienen als Motivation um die für eine Gewohnheitsbil-
dung notwendige Anzahl an Wiederholungen zu erreichen. Ist der Prozess der Ge-
wohnheitsbildung abgeschlossen, bedarf es keiner tatsächlichen Belohnung mehr.

20B. J. Fogg.What Causes Behavior Change? url: http://www.behaviormodel.org/ (besucht
am 19. 06. 2018).

21C. M. Gillan u. a. „Functional Neuroimaging of Avoidance Habits in Obsessive-Compulsive
Disorder“. In: American Journal of Psychiatry 172.3 (2015), S. 284–293.

22C. M. Gillan u. a. „Enhanced Avoidance Habits in Obsessive-Compulsive Disorder“. In: Bio-
logical Psychiatry 75.8 (2014), S. 631–638.

23G. M Fitzsimons und J. A Bargh. „Thinking of You: Nonconscious Pursuit of Interperso-
nal Goals Associated With Relationship Partners“. In: Journal of personality and social
psychology 84 (2003), S. 148–164.

24D. M. Wegner und T. Wheatley. „Apparent Mental Causation: Sources of the Experience of
Will“. In: The American psychologist 54 (1999), S. 480–492.

http://www.behaviormodel.org/
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Die Gewohnheit ist nun eine automatisierte Antwort auf den Kontext in dem sich
das Individuum befindet.25

Mit seinem Hook Model liefert Nir Eyal ein für Prouktdesigner, die Gewohn-
heiten erzeugen wollen, eher praxisorientiertes Model der Gewohnheitsbildung.
Es besitzt die gleichen grundsätzlichen Elemente wie der Habit Loop mit dem
Zusatz der Investition, welche beschreibt, wie die NutzerInnen durch ihr Verhal-
ten das Produkt für ihren nächsten Besuch verbessern. Das kann beispielsweise
geschehen indem Freunde in ein soziales Netzwerk eingeladen werden. Dadurch,
dass nun auch Freunde der NutzerInnen das soziale Netzwerk benutzen, gibt es
einen höheren Anreiz, das Produkt erneut zu nutzen. Neben der Verbesserung des
Produkts kann eine Investition auch darin bestehen, durch das Durchführen des
Zielverhaltens einen neuen Auslöser für das Zielverhalten aufzusetzen. Nach dem
Schreiben einer E-Mail an einen Freund ist die kommende Antwort ein Auslöser
erneut eine E-Mail zu schreiben. Nach Eyal fallen Auslöser für Gewohnheiten
in zwei Kategorien. Zunächst gibt es externe Auslöser, beispielsweise einen Link
auf eine Webseite. Tritt nun das Verhalten, der Besuch der Webseite, regelmä-
ßig auf assoziieren die NutzerInnen das Verhalten mit internen Auslösern, etwa
bestimmten Emotionen oder anderen Verhaltensmustern. Die Aktion im Hook
Model entspricht der Routine oder dem eigentlichen Verhalten. Ähnlich wie in
dem Fogg Behavior Model wird argumentiert, dass die Aktion möglichst einfach
und eine möglichst hohe Motivation vorhanden sein soll.26

25W. Wood und D. T. Neal. „A new look at habits and the habit–goal interface“. In: Psycho-
logical Review (2007), S. 843–863.

26N. Eyal. Hooked. How to Build Habit-Forming Products. New York, NY: Penguin Group,
2014, S. 6-19.
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Abbildung 3: Das Hook Model
Quelle: In Anlehung an Hooked27

Auch in dem Element der Belohnung ist das Hook Model spezifischer als der
Habit Loop. Die Belohnung sollte möglichst variabel sein. Wieso dies die Wahr-
scheinlichkeit für eine erfolgreiche Gewohnheitsbildung erhöht, kann die operante
Konditionierung erklären, welche im nächsten Kapitel behandelt wird.

2.2 Operante Konditionierung

Die operante Konditionierung ist ein Lernprinzip bei welchem die Häufigkeit des
Auftretens eines Zielverhalten, durch den Einsatz von Verstärkungen oder Be-
strafungen, erhöht oder verringert wird. Dieses Phänomen wurde erstmals von
Edward L. Thorndike untersucht der in seinem Effektgesetz annahm, dass Ver-
haltensweisen, die angenehme Konsequenzen haben, häufiger erneut auftreten und
Verhaltensweisen mit unangenehmen Konsequenzen seltener erneut auftreten.28

B.F. Skinner, der als Pionier des Behaviorismus und als einer der einflussreichs-
ten Psychologen des 20. Jahrhunderts gilt,29 untersuchte dies weiter, indem er die
Operant conditioning chamber, welche auch als Skinner-Box bekannt wurde, er-
fand. Eine Skinner-Box in seiner grundlegendsten Form ist ein Käfig, in welchem

27Eyal, Hooked, S. 6.
28E. G. E. Kyonka. „Law of Effect“. In: Encyclopedia of Child Behavior and Development.

Hrsg. von S. Goldstein und J. A. Naglieri. Boston, MA: Springer US, 2011, S. 868–870.
29S. J. Haggbloom u. a. „The 100 most eminent psychologists of the 20th century.“ In: Review

of General Psychology 6.2 (2002), S. 139.
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sich ein Tier dessen Verhalten untersucht werden soll, frei bewegen kann. Au-
ßerdem gibt es ein Objekt, welches das Tier einfach manipulieren kann, ein Reiz
mithilfe dessen das Tier belohnt werden kann und ein Reiz mithilfe dessen das
Tier bestraft werden kann.30 Ein Rattenkäfig mit einem Hebel, einem von au-
ßen kontrollierbaren Futterspender und einem anschaltbarem elektrischen Boden
ist ein Beispiel einer solche Skinner-Box. In den Versuchen wurde die Frequenz
mit der das Tier das Objekt manipulierte gemessen, wobei sich die Frequenz je
nachdem ob und wie eine Verstärkung oder eine Bestrafung auftrat änderte.
In der operanten Konditionierung sind die Konsequenzen auf ein Verhalten ent-

weder verstärkend oder bestrafend. Verstärkung fördert die Frequenz eines Ver-
haltens und Bestrafung mindert sie. Verstärkung und Bestrafung können durch
das Auftreten oder durch die Abwesenheit eines Reizes auftreten. Bei einer po-
sitiven Verstärkung tritt ein angenehmer Reiz auf, während bei einer negativen
Bestärkung ein unangenehmer Reiz verschwindet. Auf der anderen Seite tritt bei
einer positiven Bestrafung ein negativer Reiz auf und bei einer negativen Bestra-
fung verschwindet ein angenehmer Reiz.31 So kann das Verhalten einer Ratte in
einer Skinner-Box beispielsweise verstärkt werden indem als Konsequenz Futter
erscheint oder ein unangenehmes Geräusch verschwindet. Auch in der Erziehung
werden Verstärkungen und Bestrafungen genutzt. Eine positive Bestrafung für
ein Kind ist etwa, wenn die Eltern schimpfen, eine negative Bestrafung hingegen
ist die Kürzung des Taschengeldes des Kindes.

Positiv
(Reiz präsent)

Negativ
(Reiz abwesend)

Verstärkung
(Frequenz erhöht)

Futter erscheint Geräusch verschwindet

Bestrafung
(Frequenz verringert)

Eltern schimpfen Taschengeld wird ge-
kürzt

Tabelle 1: Verstärkung und Bestrafung

Skinner argumentiert, dass eine Bestrafung zwar dafür sorgt, dass ein Zielver-
halten seltener auftritt, das Individuum jedoch nicht nur dem Verhalten zuge-
neigt bleibt und nur anders handelt um der Bestrafung zu entgehen, sondern
auch anfälliger für Depressionen wird. Spätere Studien suggerieren zwar, dass der
effektivste Weg, Verhalten zu erlernen eine Kombination aus Verstärkungen und

30I. Papageorgi. „Skinner Box, the“. In: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.
Hrsg. von T. K. Shackelford und V. A. Weekes-Shackelford. Cham: Springer International
Publishing, 2018, S. 1–3.

31B. F. Skinner. About Behaviorism. VINTAGE BOOKS EDITION. New York, NY: Random
House, Inc., 1976, S. 51-52, 68-71.
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Bestrafungen ist,3233 aber Skinner und mit ihm der Großteil der behavioristischen
Psychologen fokussieren sich primär auf das Verstärken von Verhalten.
In seinen Untersuchungen zur Verstärkung von Verhalten erforschte Skinner

gemeinsam mit seinem Kollegen Charles Fester wie sich unterschiedliche Verstär-
kungspläne, also Regeln, die bestimmen, wann eine Verstärkung erfolgt, auf ein
Verhalten auswirken. Dabei wurden die Frequenz des Auftretens des Verhaltens,
sowie die Resistenz gegen Extinktion des Verhaltens betrachtet. Der einfachste
Verstärkungsplan ist ein Continuous Reinforcement (CRF) Plan, bei welchem
auf jedes Auftreten des Zielverhaltens eine Verstärkung folgt. Im Gegensatz dazu
gibt es Partial Reinforcement (PRF) Pläne, bei welchem eine Verstärkung auf das
Zielverhalten folgt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Die folgenden
grundlegenden PRF Pläne werden in dem Buch ßchedules of reinforcement"34

untersucht:
Fixed Ratio (FR): FR ist ein Verstärkungsplan bei welchem auf jedes n-te Auf-

treten des Zielverhaltens eine Verstärkung folgt. Eine Ratte bekommt z.B. jedes
Mal ein Stück Futter, wenn sie viermal einen Hebel bedient. Weil das Zielverhal-
ten vier Mal auftreten muss, wird der Plan in diesem Fall FR 4 genannt.
Variable Ratio (VR): VR ist ein Verstärkungsplan bei welchem im Mittel auf je-

des n-te Auftreten des Zielverhaltens eine Verstärkung folgt. Eine Ratte bekommt
z.B. ein Stück Futter nachdem sie zweimal den Hebel bedient hat. Nachdem sie
weitere vier Male den Hebel bedient, bekommt sie ein weiteres Stück Futter und
nach drei weiteren Malen bekommt sie noch ein Stück Futter. Im Mittel bekommt
sie nachdem das Zielverhalten dreimal auftritt ein Stück Futter, daher wird der
Plan in diesem Fall VR 3 genannt.
Fixed Interval (FI): FI ist ein Verstärkungsplan bei welchem auf das erste

Auftreten des Zielverhaltens nach der Zeit n eine Verstärkung folgt. Eine Ratte
bekommt z.B. ein Stück Futter, wenn sie einen Hebel bedient und zehn Sekunden
seit der letzten Verstärkung vergangen sind. Da der Zeitraum der vergehen muss
zehn Sekunden sind, wird der Plan in diesem Fall FI 10-s genannt.
Variable Interval (VI): VI ist ein Verstärkungsplan bei welchem im Mittel auf

das erste Auftreten des Zielverhaltens nach der Zeit n eine Verstärkung folgt. Eine
Ratte bekommt z.B. ein Stück Futter wenn sie das erste Mal nach acht Sekunden
einen Hebel bedient, dann nachdem sie das erste Mal nach zwölf Sekunden seit der
letzten Verstärkung den Hebel zieht und dann nachdem sie nach zehn Sekunden

32A. Ilango u. a. „The combination of appetitive and aversive reinforcers and the nature of their
interaction during auditory learning“. In: Neuroscience 166.3 (2010), S. 752–762.

33F. Gregory Ashby und J. R. B. O’Brien. „The effects of positive versus negative feedback
on information-integration category learning“. In: Perception & Psychophysics 69.6 (2007),
S. 865–878.

34C. B. Ferster und B. F. Skinner. Schedules of reinforcement. East Norwalk, CT: Appleton-
Century-Crofts, 1957.
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seit der letzten Verstärkung den Hebel zieht. Im Mittel liegen zehn Sekunden
zwischen den Verstärkungen, weshalb dieser Plan VI 10-s genannt wird.
Im Folgenden wird betrachtet wie sich die verschiedenen Verstärkungspläne

auf die Frequenz des Auftretens des Zielverhaltens auswirken und wie effektiv die
einzelnen Pläne im Erzeugen einer hohen Frequenz sind.

Abbildung 4: Auftreten des Zielverhaltens nach verschiedenen Verstärkungsplä-
nen. Kurze diagonale Striche markieren eine Verstärkung.
Quelle: In Anlehnung an Learning and Behavior35

Bei der Verwendung eines FR Plans ist auffällig, dass die Frequenz des Auf-
tretens des Zielverhaltens nach jeder Verstärkung stark sinkt und dann wieder
plötzlich ansteigt. Dieses als Post-Reinforcement Pause bekannte Phänomen tritt
in größerer Intensität auf je öfter das Zielverhalten für eine Verstärkung ausge-
führt werden muss.36 Das Individuum vermeidet so, zumindest kurzfristig, die für
die Belohnung notwendige Arbeit.
Um zu verhindern, dass eine Post-Reinforcement Pause auftritt kann ein VR

Plan angewendet werden, welcher eine wesentlich stetigere Frequenz erzeugt.
Durch das Wegfallen der Post-Reinforcement Pause erzeugt ein VR Plan in der
Regel ein höheres Auftreten des Zielverhaltens als ein vergleichbarer FR Plan.
Insgesamt erzeugt dieser Plan die höchste Frequenz, wenn er mit entsprechenden
FR, FI und VI Plänen verglichen wird. Ein Beispiel für eine VR Verstärkung

35P. Chance. Learning and Behavior: Active Learning Edition. Boston, MA: Cengage Learning,
2008, S. 179.

36M. Felton und D. O. Lyon. „THE POST-REINFORCEMENT PAUSE 1“. In: Journal of the
experimental analysis of behavior 9.2 (1966), S. 131–134.
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sind Glücksspiele. Es kann sehr lange dauern bis ein einarmiger Bandit einen Ge-
winn auszahlt, aber es kann auch sein dass direkt beim ersten Spiel ein Gewinn
ausgezahlt wird. Neben einer höheren Impulsivität, konnte man in Gewohnheits-
spielern von Glücksspielen auch eine höhere Tendenz zu einer fälschlichen Mus-
tererkennung feststellen,37 was suggeriert, dass die hohe Frequenz bei variablen
Verstärkungsplänen unter anderem ein Resultat davon ist, dass nicht vorhandene
Muster ausgetestet werden.
Ähnlich wie bei einem FR Plan, tritt bei einem FI Plan eine Post-Reinforcement

Pause auf. Im Gegensatz zu der Pause bei einem FR Plan steigt die Frequenz bei
einem FI Plan bis zur nächsten Verstärkung kontinuierlich. Pausen in einem FI
Plan verzögern die nächste Verstärkung nicht, sodass die stetige Ausführung des
Zielverhaltens, anders als bei einem FR Plan nicht belohnt wird.
Analog zum VR Plan kann auch die Post-Reinforcement Pause bei intervallba-

sierten Verstärkungsplänen minimiert werden, indem ein VI Plan genutzt wird.
Dadurch kann ein VI Plan normalerweise öfter ein Zielverhalten erzeugen als ein
vergleichbarer FI Plan. Insgesamt erzeugen die intervallbasierten Verstärkungs-
pläne allerdings seltener das Zielverhalten als vergleichbare ratenbasierte Verstär-
kungspläne.38

Die Frequenz mit welcher ein Zielverhalten ausgeführt wird, ist nicht die ein-
zige Metrik mit der sich die Effektivität von Verstärkungsplänen messen lässt.
Ein anderer Aspekt der sich zwischen den verschiedenen Plänen unterscheidet
ist die Resistenz gegen Extinktion, also wie lange das Zielverhalten ohne jegliche
Verstärkung weiter ausgeführt wird.
Generell haben PRF Pläne eine höhere Resistenz gegen Extinktion als ein ver-

gleichbarer CRF Plan. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass das Individuum
in einem PRF Plan daran gewöhnt ist, dass nicht jedes Auftreten des Verhal-
tens eine Verstärkung nach sich zieht und es somit die komplette Abwesenheit
von Verstärkungen erst spät erkennt. Dieser Effekt ist bekannt als partial rein-
forcement effect (PRE)3940 und ist vor allem bei den schlechter durchschaubaren,
variablen Plänen stark ausgeprägt, weswegen diese auch die höchste Resistenz
gegen Extinktion aufweisen.
Trotz der geringen Resistenz gegen Extinktion die der CRF Plan bietet, spielt er

eine wichtige Rolle bei der operanten Konditionierung. Um ein Verhalten erstmals

37W. Gaissmaier u. a. „Betting on Illusory Patterns: Probability Matching in Habitual Gamb-
lers“. In: Journal of Gambling Studies 32.1 (2016), S. 143–156.

38Chance, Learning and Behavior: Active Learning Edition, S. 183.
39R. L. Mellgren. „Partial Reinforcement Effect“. In: Encyclopedia of the Sciences of Learning.

Hrsg. von N. M. Seel. Boston, MA: Springer US, 2012, S. 2553–2556.
40O. H. Mowrer und J. HH. „Habit strength as a function of the pattern of reinforcement“. In:

Journal of Experimental Psychology 35 (1945), S. 293–311.
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zu konditionieren eignet sich ein CRF Plan besser als ein PRE Plan, da er eine
klarere Beziehung zwischen Verhalten und Verstärkung bietet.41

41Chance, Learning and Behavior: Active Learning Edition, S. 177-178.
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3 Analyse von Spielemechaniken
Um zu untersuchen wie Gewohnheitsbildung und operante Konditionierung in
Videospielen genutzt werden, werden zunächst Fragebögen erstellt mit welchem
anschließend repräsentative Spielemechaniken analysiert werden. Im Zentrum der
Analyse steht dabei immer das Zielverhalten, welches konditioniert bzw. zur Ge-
wohnheit gemacht werden soll. Die Untersuchungsergebnisse werden in Tabellen
zusammengefasst.
Verschiedene Mechaniken können zu dem gleichen Zielverhalten führen, wobei

die Art der Gewohnheitsbildung und der operanten Konditionierung die Cha-
rakteristika des Zielverhaltens stark beeinflussen. Aus diesem Grund wird die
Analyse in zwei Stufen ausgeführt. Zunächst werden die allgemeinen Eigenschaf-
ten des Zielverhaltens analysiert und anschließend die verschiedenen Mechaniken
und deren spezifische Wirkungen auf das Zielverhalten.

Zielverhalten Starten des Spiels
Schwierigkeit Geld Zeit Anstrengung Abweichung

- mittel bis
sehr hoch

- sehr hoch

Auslöser Stärke Einsetzbarkeit
Marketing sehr gering sehr gering
Push Notifi-
cation

gering mittel

App Icon sehr gering sehr hoch
Zielfrequenz Regelmäßig, nicht zu oft

Tabelle 2: Beispiel einer Zielverhaltensanalyse

Bei der Analyse des Zielverhaltens wird zunächst beschrieben, wie schwierig das
Ausführen des Verhaltens für die SpielerInnen ist. Die im Folgenden beschriebene
Schwierigkeit basiert auf dem Fogg Behavior Model, wobei die, für Videospiele
irrelevanten Elemente, Abweichung von sozialen Normen und physische Anstren-
gung, nicht berücksichtigt werden. Teil der Betrachtung sind hingegen die Ele-
mente Geld, Zeit, mentale Anstrengung und Abweichung von etablierten Routi-
nen. Die Abweichung von etablierten Routinen stellt eine besondere Schwierigkeit
dar, denn durch die Gewohnheitsbildung soll genau diese Schwierigkeit verringert
werden. Daher ist es für ein Zielverhalten, welches anfangs stark von etablierten
Routinen abweicht, besonders wichtig die Gewohnheitsbildung zu erzeugen und
zu fördern.
Für Zielverhalten mit einer geringen Schwierigkeit bedarf es keiner hohen Mo-

tivation um diese durchzuführen, für Zielverhalten mit einer hohen Schwierigkeit
hingegen schon. Deshalb ist es hier besonders wichtig motivationsfördernde Me-
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chaniken zu entwerfen. Eine hohe Schwierigkeit ist allerdings nicht immer etwas
Schlechtes. Das Konzept der Investition welches in Nir Eyals Hooked Model be-
schrieben wird, beinhaltet, dass NutzerInnen die viel Zeit oder Geld in ein Pro-
dukt investiert haben, dieses Produkt mehr wertschätzen und länger benutzen.
Gelingt es also die SpielerInnen dazu zu bringen ein Zielverhalten mit einer beson-
ders hohen Schwierigkeit oder Aufwand, wie das Ausgeben von Geld, auszuführen,
steigert das die Loyalität gegenüber dem Spiel.
Neben der Schwierigkeit werden bei der Analyse des Zielverhaltens häufige Aus-

löser des Verhaltens berücksichtigt. Dabei werden an dieser Stelle lediglich exter-
ne Auslöser berücksichtigt. Unter externen Auslösern werden in diesem Kontext
nicht nur Auslöser die außerhalb des Spiels auftreten gezählt, sondern allgemein
Auslöser welche nicht durch das Ausführen des Verhaltens selbst kreiert werden.
Damit kann ein externer Auslöser auch durchaus eine Mechanik innerhalb des
Spiels sein, solange sie auch auftreten würde, wenn die SpielerInnen niemals das
Zielverhalten ausführen.
Verschiedene SpielerInnen können unterschiedlich stark auf verschiedene Aus-

löser reagieren, weshalb es sinnvoll ist, mehrere und möglichst diverse Auslöser
für ein Zielverhalten zu haben. Die Qualität eines einzelnen Auslösers hängt nicht
nur davon ab wie wahrscheinlich es ist, dass er das Zielverhalten auslöst, also der
Stärke des Auslösers, sondern auch wie oft er eingesetzt werden kann. Je weniger
und schwächer die Auslöser, desto wichtiger wird es, schnell starke neue Auslöser
durch entsprechende Mechaniken zu kreieren.
Zuletzt wird bei der Analyse des Zielverhaltens festgelegt wie die Frequenz des

Auftretens sein soll. Es gibt natürlich verschiedene Zielverhalten die möglichst
oft auftreten sollen, allerdings kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, eine
geringere Frequenz zu erzeugen. Die gewünschte Frequenz hat großen Einfluss auf
die in den Mechaniken verwendeten Verstärkungspläne.

Zielverhalten Starten des Spiels
Mechanik Daily Login Bonus
Konditionierung Art Motivation
Belohnung für Login Positive Verstärkung

(FI-1d)
Genuss

Erweiterungen Art Motivation
Verlust der Streak Negative Bestrafung Schmerz
Zufällige Belohnung Positive Verstärkung

(VR)
Hoffung

Geladene Auslöser Nächster Tag

Tabelle 3: Beispiel einer Mechanikanalyse
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Die zu analysierenden Mechaniken verstärken das jeweilige Zielverhalten. Daher
wird bei der Mechanikanalyse zunächst beschrieben, mit welchen Mitteln das
Verhalten verstärkt wird. Dabei wird definiert ob eine Verstärkung vorhanden ist,
ob es sich um eine positive oder negative Verstärkung handelt und nach welchem
Verstärkungsplan die Verstärkung erfolgt.
Zwar erzeugen variable Verstärkungspläne die größte Frequenz des Zielverhal-

tens. Allerdings heißt das nicht, dass es immer erstrebenswert ist einen variablen
Verstärkungsplan zu nutzen. Schafft es ein Spiel nicht, mit jedem Auftreten des
Zielverhaltens neue interessante Inhalte zu bieten, kann dies dazu führen, dass
sich die SpielerInnen langweilen und aufhören zu spielen. Die Post-Reinforcement
Pause, die bei anderen Verstärkungsplänen auftritt, kann nützlich sein diese Über-
sättigung zu verhindern. Obwohl ein CRF Plan eine geringe Resistenz gegen Ex-
tinktion hat, eignet er sich besser für das erstmalige Erlernen eines Verhaltens,
sodass auch durchaus ein CRF Plan eine sinnvolle Wahl sein kann.
Auf der anderen Seite kann ein Zielverhalten auch durch Bestrafung eines un-

erwünschten Verhaltens erzeugt werden. Beinhaltet eine Mechanik eine solche
Bestrafung, wird definiert ob es eine positive oder eine negative Bestrafung ist.
Arbeitet eine Mechanik mit Verstärkung heißt das nicht, dass dieselbe Mechanik
nicht auch mit Bestrafung arbeitet und umgekehrt.
Durch das Einsetzen von Verstärkungen und Bestrafungen wird eine Motiva-

tion bei den SpielerInnen erzeugt. Nach dem Fogg Behavior Model gibt es drei
wesentliche Motivatoren mit jeweils zwei Seiten: Genuss und Schmerz, Hoffnung
und Angst und soziale Anerkennung und Abweisung. Welche dieser Motivationen
durch die Mechanik erzeugt wird, wird als nächstes dargestellt. Die Art der Moti-
vation ist hierbei stark von dem genutzten Verstärkungsplan abhängig, falls eine
Verstärkung vorliegen sollte. Variable Verstärkungspläne sind weniger hervorseh-
bar und erzeugen damit eher, die von Fogg als stärkste eingeschätzte Motivation,
Hoffnung. Andere Pläne hingegen erzeugen eher Genuss. Wann Angst, Schmerz,
soziale Anerkennung oder Abweisung vorliegen lässt sich nicht generalisieren und
muss je nach Mechanik festgestellt werden.
Durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer Verstärkungen oder Bestrafungen

können mehrere mögliche Motivationen angesprochen werden. Bei der Analyse ei-
ner Mechanik kann hier die Frage gestellt werden, wie durch andere Belohnungen
oder Bestrafungen weitere Motivationen abgedeckt werden können und ob dies
sinnvoll ist.
Einigen Mechaniken gelingt es, neue Auslöser für das Zielverhalten zu laden.

Durch das Durchführen der Mechanik geben die Spieler eine Art Versprechen ab
zu dem Zielverhalten zurückzukehren. Ein klassisches Beispiel hierfür ist eine Ti-
mermechanik bei einem Farming Spiel. Sammeln die SpielerInnen die Ernte ein,
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erscheint bei vielen Farming Spielen eine Uhrzeit die angibt, wann die nächste
Ernte gesammelt werden kann. Die SpielerInnen laden so implizit einen zeitlichen
Auslöser für den Zeitpunkt an dem sie erneut ernten können. Generell laden Ver-
stärkungen mit FI Plänen oft schon automatisch zeitliche Auslöser, dadurch dass
es sich erst in einer gewissen Zeit lohnt nochmal die Aktion durchzuführen. Sol-
che Auslöser die durch die Mechanik geladen werden können werden als nächstes
dargestellt.
Oft sind diese geladenen Auslöser stärker und öfter verwendbar als die initia-

len Auslöser, sodass es sinnvoll ist Mechaniken zu konstruieren, durch welche
SpielerInnen wiederum neue Auslöser laden.
Die Zielverhaltens- und Mechanikanalyse nach den genannten Punkten dient

dazu die Effektivität einer Mechanik einzuschätzen. Indem zunächst eine Ziel-
verhaltensanalyse ausgeführt wird, kann herausgestellt werden, welche Anforde-
rungen es an die jeweiligen Mechaniken gibt. Sicher lässt sich eine Mechanik so
konstruieren, dass sie eine möglichst hohe Frequenz des Zielverhaltens mitbringt,
allerdings ist dies unter Umständen für das jeweilige Zielverhalten gar nicht wün-
schenswert. So lässt sich nicht nur herausfinden, wie effektiv eine Mechanik ist,
sondern auch wie sinnvoll der Einsatz der Mechanik für das gewünschte Ergebnis
ist.
Des Weiteren können durch die gründliche Analyse einer Mechanik Möglich-

keiten zur Verbesserung der Mechanik festgestellt werden. So können durch die
Anpassung der Verstärkungen und Bestrafungen womöglich neue Motivationen
für die SpielerInnen erzeugt werden. Durch das bewusste Nachdenken über gela-
dene Auslöser, lassen sich auch hier neue Möglichkeiten finden mehr und diversere
Auslöser zu kreieren.

3.1 Starten des Spiels

Der erste Schritt, den die SpielerInnen machen müssen um das Spiel zu spielen,
ist das Spiel zu starten.
Im Folgenden wird lediglich das Starten des Spiels nach dem ersten Spielen

betrachtet, da die Rahmenbedingungen bei dem ersten Starten des Spiels sehr
unterschiedlich zu den darauffolgenden Malen ist und das Verhalten somit auch
andere Charakteristika hat.
Im Vergleich zu den anderen hier diskutierten Zielverhalten befindet sich der

Spieler bei der Ausführung des Verhaltens nicht bereits im Spiel. Die SpielerInnen
bewegen sich in etablierten Routinen außerhalb der Kontrolle der EntwicklerIn-
nen. Gerade zu Beginn des Formungsprozesses besteht damit eine große Schwie-
rigkeit in der sehr hohen Abweichung von etablierten Routinen.
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Eine andere Schwierigkeit die auftritt ist die benötigte Zeit. Die benötigte Zeit
umfasst in diesem Kontext nicht nur die bloße Zeit die für das Starten des Spiels
notwendig ist, sondern die gesamte Zeit, welche die SpielerInnen erwarten in die-
ser Spielesitzung zu verbringen. Diese Zeit kann je nach Spiel stark variieren,
von einem zeitintensiven Rollenspiel bis zu Mobile Games die ihre Sitzungslänge
gezielt verkürzen42.
Die Schwierigkeitselemente Geld und Anstrengung spielen bei dem Starten des

Spiels üblicherweise keine Rolle. Arcade-Spiele, in denen für jede Spielesitzung
Geld zu zahlen ist, werden hier nicht betrachtet.
Ein sehr vielfältiger und teurer Auslöser für das Starten des Spiels ist Mar-

keting. Im Allgemeinen ist es nicht das Ziel von Marketing, SpielerInnen zum
erneuten Spielen zu bringen, da es durch die hohen Kosten sparsam und gezielt
eingesetzt wird. Außerdem ist Marketing als Auslöser, gemessen an den hohen
Kosten, nicht besonders stark. Das soll jedoch nicht heißen, dass Marketing nicht
wichtig oder sinnvoll ist. Bevor die SpielerInnen das Spiel gespielt haben oder
überhaupt davon gehört haben, ist Marketing eine der wenigen Möglichkeiten
mit den SpielerInnen zu kommunizieren. Ist das Spiel hingegen einmal installiert
gibt es effektivere Auslöser für das Starten des Spiels.
Wie bereits erwähnt, haben EntwicklerInnen wenig Kontrolle über den Kon-

text der NutzerInnen, wenn diese das Spiel starten. Die Möglichkeiten für Auslö-
ser sind daher relativ eingeschränkt und teilweise von den Betriebssystemen der
Zielplattformen abhängig.
Auf den Mobile Plattformen Android und iOS haben Apps die Möglichkeit Push

Notifcations an ihre Nutzer zu schicken. Diese Notifications werden dann auf den
Smartphones der Nutzer angezeigt und können bestimmte Nachrichten beinhal-
ten. Klicken die NutzerInnen auf eine dieser Nachrichten, öffnet sich die jeweilige
App. Theoretisch sind Push Notifications beliebig oft einsetzbar, doch sollten
sich die NutzerInnen durch die Menge an Nachrichten gestört fühlen, könnten sie
Push Notifcations für diese App ausschalten oder, schlimmer noch, die App dein-
stallieren. Daher können Push Notifications in der Praxis nicht oft angewendet
werden. Aus einem 2018 veröffentlichten Bericht über die Effektivität von Push
Notifcations geht hervor, dass 8,1% der Push Notifcations von Spiele Apps auf
Android geklickt werden und 4,3% auf iOS.43 Push Notifcations sind als Trigger

42J. Julkunen. 3 Things to Know About Session-Length Restriction When Designing a Free2play
Game. url: http://www.gamerefinery.com/3- things- to- know- about- session-
length-restriction-when-designing-a-free2play-game/ (besucht am 23. 07. 2018).

43Accengage. 2018 EDITION THE APP PUSH NOTIFICATION BENCHMARK. url:
https://www.accengage.com/benchmark- opt- in- and- reaction- rates- of- push-
notifications-and-in-app-messages-for-mobile-apps-2018-edition/ (besucht am
06. 08. 2018).

http://www.gamerefinery.com/3-things-to-know-about-session-length-restriction-when-designing-a-free2play-game/
http://www.gamerefinery.com/3-things-to-know-about-session-length-restriction-when-designing-a-free2play-game/
https://www.accengage.com/benchmark-opt-in-and-reaction-rates-of-push-notifications-and-in-app-messages-for-mobile-apps-2018-edition/
https://www.accengage.com/benchmark-opt-in-and-reaction-rates-of-push-notifications-and-in-app-messages-for-mobile-apps-2018-edition/
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somit nicht besonders stark, jedoch sind sie dadurch, dass sie relativ oft eingesetzt
werden können, trotzdem ein effektiver Auslöser für das Starten des Spiels.
Eine nicht vernachlässigbare Rolle bei der Entwicklung eines Spiels spielt die

Wahl des Icons. Das Icon repräsentiert die jeweilige Anwendung im Interface der
Zielplattform. Sie prägen nicht nur maßgeblich den ersten Eindruck den sich die
NutzerInnen von dem Spiel machen, sondern können auch als Trigger für das
Starten des Spiels dienen. Springt ein Icon beim Durchsuchen der installierten
Anwendungen den SpielerInnen besonders ins Auge, sind diese eher geneigt die
jeweilige Anwendung zu starten. Anders als Push Notifcations sind App Icons sehr
subtile Auslöser die oft verwendet werden können. Wie oft ein Spiel wegen des
Icons gestartet wird, lässt sich schwer feststellen, allerdings ist zu vermuten, dass
gemessen an der hohen Frequenz mit welcher die SpielerInnen diesem Auslöser
ausgesetzt sind, das Auftauchen des Auslösers eher selten das Starten des Spiels
zur Folge hat.
Das Spielen des Spiels an sich stellt auch schon eine Verstärkung des Startens

des Spiels dar. SpielerInnen werden belohnt, indem sie ein interessantes und spa-
ßiges Spiel spielen können. Ein Spiel dauerhaft spaßig und interessant zu machen
ist allerdings schwer. Bei jedem Spielen des Spiels tritt ein Abnutzungseffekt ein,
denn mit jeder Spielesitzung werden die Inhalte weniger neu und spannend. Die-
ser Abnutzungseffekt kann zwar abgeschwächt werden, indem den SpielerInnen
sehr viele verschiedene Spieleinhalte präsentiert werden, was höhere Kosten in
der Entwicklung nach sich zieht, allerdings tritt er trotzdem auf. Eine weitere
Möglichkeit, den Abnutzungseffekt einzuschränken, ist es das Spiel nicht zu oft
zu starten. Daher ist es wünschenswert, dass das Starten des Spiels regelmäßig
aber nicht zu oft auftritt.

Zielverhalten Starten des Spiels
Schwierigkeit Geld Zeit Anstrengung Abweichung

- mittel bis
sehr hoch

- sehr hoch

Auslöser Stärke Einsetzbarkeit
Marketing sehr gering sehr gering
Push Notifi-
cation

gering mittel

App Icon sehr gering sehr hoch
Zielfrequenz Regelmäßig, nicht zu oft

Tabelle 4: Zielverhaltensanalyse: Login

Für das Starten des Spiels liegt eine eher hohe Schwierigkeit vor, wobei die
Schwierigkeit der aufgewendeten Zeit durchaus verringert werden kann, indem
die durchschnittliche Sitzungslänge gering gehalten wird. Welche Möglichkeiten
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es dazu durch Gewohnheitsbildung und operanter Konditionierung gibt wird in
dem Kapitel Unterbrechen des Spiels diskutiert.
Die vorhandenen Auslöser für das Starten des Spiels sind nicht besonders ef-

fektiv. Das lässt sich auch daran erkennen, dass 85% der SpielerInnen von Social
F2P Spielen das Spiel am Tag nach der Installation nicht mehr starten.44

Insgesamt ist das Starten des Spiels daher ein vergleichsweise schwer zu erzeu-
gendes Zielverhalten. Gleichzeitig ist es aber auch das wichtigste Zielverhalten,
da es den Eintrittspunkt für das Spiel darstellt. Aus diesem Grund gibt es auch
viele gängige Mechaniken mit denen versucht wird, das Starten des Spiels zur
Gewohnheit zu machen. Weil das Starten des Spiels zwar regelmäßig, aber nicht
zu oft auftreten soll ist es sinnvoll, FR und FI Verstärkungspläne zu benutzen.

3.1.1 Daily Login Bonus

Viele Spiele verstärken das regelmäßige Starten des Spiels, indem sie den Spiele-
rInnen einen Daily Login Bonus geben. Das heißt jedes Mal, wenn die SpielerInnen
zum ersten Mal für den Tag das Spiel starten, bekommen sie eine kleine Beloh-
nung im Spiel. Die Belohnung kann dabei ein beliebiger Vorteil innerhalb des
Spiels sein und unterschiedlich stark ausfallen.
Die Belohnung für das Starten ist eine positive Verstärkung, wird in einem

festen Intervall gegeben und folgt damit einem FI-1d Verstärkungsplan. Die Mo-
tivation, die dabei erzeugt wird, ist Genuss. Zwar ist ein FI Plan im Vergleich
zu den anderen Verstärkungsplänen weniger effektiv im Erzeugen einer hohen
Frequenz und einer hohen Resistenz gegen Extinktion, allerdings wird durch die
Post-Reinforcement Pause die gewünschte Regelmäßigkeit im Verhalten erzeugt.
Eine mögliche Variante des Daily Login Bonus ist die Daily Login Streak. Bei

der Daily Login Streak erhöht sich der Daily Login Bonus pro Tag den die Spie-
lerInnen hintereinander gespielt haben. Wird das Spiel einen Tag lang nicht gest-
artet wird die Streak, also die Kette an Tagen in denen das Spiel gespielt wurde,
unterbrochen und zurückgesetzt, wodurch auch die Belohnung wieder sinkt. Der
Verlust dieser Streak stellt eine negative Bestrafung dar, weil der positive Reiz
der hohen Streak als Bestrafung entfernt wird. Die Motivation die hier erzeugt
wird ist Schmerz.
Eine andere Erweiterung ist es, die Belohnung, welche die SpielerInnen für das

Starten des Spiels erhalten, zufällig auszuwählen. Dies ist auch mit der Daily
Login Streak vereinbar, indem die Länge der Streak tendenziell bestimmt wie
gut die zufällige Belohnung ist. Mit dieser Anpassung der Belohnungen kann den

44B. Sinclair. 85% of social players quit after one day. url: https://www.gamesindustry.
biz/articles/2012-10-18-85-percent-of-us-social-players-quit-after-one-day
(besucht am 12. 08. 2018).

https://www.gamesindustry.biz/articles/2012-10-18-85-percent-of-us-social-players-quit-after-one-day
https://www.gamesindustry.biz/articles/2012-10-18-85-percent-of-us-social-players-quit-after-one-day


3 Analyse von Spielemechaniken 23

SpielerInnen auch Hoffnung als Motivation angeboten werden. Der FI Plan lässt
sich also sinnvoll mit einem VR Plan verbinden, was den Vorteil hat, dass die
für die Regelmäßigkeit wichtige Post-Reinforcement Pause erhalten bleibt, das
Verlangen nach der Belohnung aber durch den VR Plan steigt.
Dadurch, dass die SpielerInnen ihre Vorteile im Spiel maximieren wollen, kann

schon beim Erhalten der Belohnung für das Starten des Spiels der Plan gemacht
werden am nächsten Tag erneut das Spiel zu starten, um die nächste Belohnung zu
bekommen. Der geladene Auslöser, welcher durch die Daily Login Streak erzeugt
wird, ist der nächste Tag und damit ein zeitlicher Auslöser.

Zielverhalten Starten des Spiels
Mechanik Daily Login Bonus
Konditionierung Art Motivation
Belohnung für Login Positive Verstärkung

(FI-1d)
Genuss

Erweiterungen Art Motivation
Verlust der Streak Negative Bestrafung Schmerz
Zufällige Belohnung Positive Verstärkung

(VR)
Hoffung

Geladene Auslöser Nächster Tag

Tabelle 5: Mechanikanalyse: Daily Login Streak

Die möglichen Erweiterungen des Daily Login Bonus zeigen, wie eine einfache
Mechanik verbessert werden kann, indem verschiedene mögliche Motivationen
angesprochen werden.
Der Daily Login Bonus kommt in vielen Spielen vor, was für die hohe Effekti-

vität dieser Mechanik spricht. Interessant ist dabei, dass der Bonus in Spielen die
Core-Gamer, also enthusiastische SpielerInnen die viel Zeit in komplexe Spiele
investieren, ansprechen sollen, meist an Bedingungen geknüpft ist. Dort findet
man Abwandlungen des Daily Login Bonus, wie Daily Quests oder First Win of
the Day, die die SpielerInnen für ihre tägliche Belohnung arbeiten lassen. Dies
zeugt womöglich davon, dass die Anwendung operanter Konditionierung für Core-
Gamer verborgen werden sollte da sie sich sonst bevormundet fühlen könnten.

3.1.2 Tamagotchi

Das Tamagotchi ist ein von dem japanischen Unternehmen Bandai hergestelltes
elektronisches Spielzeug mit einem Display und mehreren Knöpfen. Auf dem Dis-
play erscheint ein Tier, um welches sich die NutzerInnen kümmern müssen. Im
Laufe des Tages verlangt das Tamagotchi mehrmals nach der Aufmerksamkeit der
SpielerInnen indem es piept. Wird sich nicht um das Tier gekümmert, stirbt es
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und das Spiel muss neu gestartet werden. Das Tamagotchi ist mit über 82 Millio-
nen verkauften Exemplaren ein großer Erfolg,45 weshalb es auch kein Wunder ist,
dass es viele direkte Kopien und noch mehr Spiele, die Tamagotchi Mechaniken
nutzen, gibt.
Bei dieser Analyse wird spezifisch Tamagotchi betrachtet, weil es wie kein an-

deres Spiel repräsentiert, wie der Spieler dadurch, dass er das Spiel nicht startet,
bestraft werden kann. Nichtsdestotrotz gelten die hier gewonnenen Erkenntnisse
auch für Spiele, die ähnlich funktionieren, wie zum Beispiel Browser Spiele in
denen die SpielerInnen auch verlieren können, während sie offline sind.
Tamagotchi konditioniert die SpielerInnen hauptsächlich, indem sie bestraft

werden, wenn sie es nicht schaffen das Spiel regelmäßig zu starten. Es arbeitet
mit positiver Bestrafung und erzeugt dadurch Schmerz als Motivation.
In weiteren Versionen wurden dem Spiel auch soziale Mechaniken hinzugefügt.

SpielerInnen können ihre Tiere nun mit Tieren von anderen SpielerInnen intera-
gieren lassen. So können Tiere heiraten oder sogar Kinder bekommen. Dadurch,
dass die Tiere nun nicht nur für die BesitzerInnen wichtig sind, wird ein sozia-
ler Druck aufgebaut, das Spiel regelmäßig zu starten um das Tier am Leben zu
halten. Die Motivation hierfür ist soziale Abweisung.
Nachdem die SpielerInnen sich um das Tier kümmern, wenn es piept, ist es nur

eine Frage der Zeit bis das Tamagotchi erneut Aufmerksamkeit einfordert. Durch
das Kümmern wird also gleich der nächste Auslöser, das nächste Piepen geladen.

Zielverhalten Starten des Spiels
Mechanik Tamagotchi
Konditionierung Art Motivation
Vernachlässigung tötet
Tier

Positive Bestrafung Schmerz

Erweiterungen Art Motivation
Vernachlässigung tötet
verheiratetes Tier

Positive Bestrafung Soziale Abweisung

Geladene Auslöser Nächstes Piepen

Tabelle 6: Mechanikanalyse: Tamagotchi

Während viele Mechaniken, die es zum Ziel haben das Verhalten der SpielerIn-
nen zu konditionieren, vor allem auf Verstärkung setzen, setzt Tamagotchi nahezu
ausschließlich auf Bestrafung um die SpielerInnen dazu zu bringen, das Spiel zu
starten. Nach Skinner wäre dies eine weniger effektive Form der Konditionierung
als Verstärkung, doch trotzdem ist Tamagotchi eines der erfolgreichsten Spiele
45Bandai. Tamagotchi 20th Anniversary Edition! 2017. url: https://www.bandainamco.

co.jp/cgi-bin/releases/index.cgi/file/view/5986?entry_id=5435 (besucht am
16. 08. 2018).

https://www.bandainamco.co.jp/cgi-bin/releases/index.cgi/file/view/5986?entry_id=5435
https://www.bandainamco.co.jp/cgi-bin/releases/index.cgi/file/view/5986?entry_id=5435
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aller Zeiten. Das zeigt, dass auch Bestrafung eine sinnvolle Form der Konditio-
nierung sein kann.
Ein wichtiger Grund für den Erfolg von Tamagotchi ist das Investment, welches

es in den SpielerInnen hervorruft. Mit jedem weiteren Tag den das Tier überlebt
steigt der wahrgenommene Wert des Tieres, da die SpielerInnen immer mehr Ar-
beit und Zeit investieren. Neben der Wertschätzung der eigenen Mühen, wird
dem virtuellen Tier auch ein mit der Zeit immer größer werdender emotionaler
Wert zugesprochen. Dieser Effekt, der auch bei anderen menschenähnlichen Ma-
schinen oder Software auftreten kann, wurde passenderweise als der "Tamagotchi
Effekt"bekannt.46

Mechaniken welche die SpielerInnen bestrafen, wenn sie eine Zeit lang nicht
spielen, sind mit der Zeit seltener geworden im Vergleich zu Mechaniken die das
regelmäßige Starten des Spiels belohnen. Auch Tamagotchi wurde in späteren
Versionen, durch das Hinzufügen einer Pause Funktion, welche die Bedürfnisse
des Tieres einfriert, weniger bestrafend. Ein möglicher Grund weswegen moderne
Spiele weniger Bestrafungen verwenden ist, dass 1996 als Tamagotchi veröffent-
licht wurde die Toleranz für frustrierende Spieleelemente bei den SpielerInnen
höher war. Mit einer größeren und günstigeren Auswahl gibt es seitdem mehr
Produkte auf die man ausweichen kann, sollte das Spiel zu frustrierend werden.

3.1.3 Daily Challenges

Daily Challenges sind neue täglich wechselnde Herausforderungen für die Spie-
lerInnen. Sie treten oft in Spielen mit zufällig generierten Inhalten auf. Werden
die Inhalte zufällig generiert hängt der Erfolg nicht nur vom Können der Spie-
lerInnen, sondern auch maßgeblich von deren Glück ab. Das macht es schwer
ein faires Ranglisten System zu erschaffen, welches das Können der Spieler re-
präsentieren soll. Um dem entgegenzuwirken wird jeden Tag ein globales Level
generiert, welches für alle SpielerInnen gleich ist. Die SpielerInnen haben nun
eine einzige Chance möglichst viele Punkte in diesem Level zu erzielen um sich
so auf der täglich neuen Rangliste zu platzieren. Daily Challenges können immer
wieder einen neuen Anreiz schaffen, das Spiel zu starten und eignen sich somit
zur Konditionierung dieses Verhaltens.
Im Folgenden werden zwar Daily Challenges beschrieben, dasselbe gilt aller-

dings für jede Art von regelmäßig auftretenden und zeitlich begrenzten Heraus-
forderungen.
Durch täglich wechselnde Herausforderungen bekommen die SpielerInnen für

das erste Starten des Spiels am Tag neue Inhalte präsentiert. Diese Belohnung
46C. Baraniuk. How toys will shape future robots. 2014. url: http://www.bbc.com/future/

story/20141009-how-toys-will-shape-future-robots (besucht am 16. 08. 2018).

http://www.bbc.com/future/story/20141009-how-toys-will-shape-future-robots
http://www.bbc.com/future/story/20141009-how-toys-will-shape-future-robots
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ist eine Verstärkung nach dem FI-1d Plan und erzeugt Genuss als Motivation.
Dadurch, dass die neuen Inhalte vorher nicht bekannt sind, können die SpielerIn-
nen nicht wissen wie stark die Belohnung für sie ausfällt, weshalb die Belohnung
außerdem einem VR Plan folgt und damit Hoffnung erzeugt.
Die neuen Inhalte können, wie bereits beschrieben, mit einer eigenen Rangliste

verbunden werden. Die Platzierung auf der Rangliste hängt zwar vom eigenen
Können ab, trotzdem wird sie von Tag zu Tag variieren, weshalb die Platzierung
als Belohnung auch einem VR Plan folgt. Neben der Hoffnung auf eine gute
Platzierung tritt auch die soziale Anerkennung für eine gute Platzierung in der
für jeden sichtbaren Rangliste auf.
Dadurch, dass die SpielerInnen es vermeiden wollen neue zeitlich begrenzte

Inhalte zu verpassen, planen sie am nächsten Tag das Spiel erneut zu starten. Der
geladene Auslöser, welcher durch Daily Challenges erzeugt wird ist der nächste
Tag und damit ein zeitlicher Auslöser.

Zielverhalten Starten des Spiels
Mechanik Daily Challenges
Konditionierung Art Motivation
Täglich neuer Inhalt Positive

Verstärkung(FI-1d)
Genuss

Neuer unbekannter In-
halt

Positive Verstär-
kung(VR)

Hoffnung

Erweiterungen Art Motivation
Platzierung in der
Rangliste

Positive Verstär-
kung(VR)

Soziale Anerkennung &
Hoffnung

Geladene Auslöser Nächster Tag

Tabelle 7: Mechanikanalyse: Daily Challenge

Daily Challenges bieten viele starke Möglichkeiten zur Konditionierung und
werden, im Vergleich zu manch anderen Mechaniken mit operanter Konditionie-
rung, oft sehr positiv aufgenommen. Trotzdem werden sie nicht oft benutzt da sie,
wenn sie von Hand erstellt werden müssen, sehr kostspielieg sind dafür, dass sie
nur für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden können. Deshalb treten sie
vor allem in Spielen auf deren Spielerzahlen so hoch sind, dass sich die Kosten für
Daily Challenges lohnen. Ob es lohnenswert ist Daily Challenges zu verwenden
hängt auch davon ab, wie schwer es ist, neue Inhalte für das Spiel zu erzeugen.
Spiele, die ihre Inhalte sowieso zufällig generieren, haben keine weiteren Kosten
um Daily Challenges zu erzeugen, weswegen Daily Challenges oft in diesen Spie-
len auftreten. Die Kosten können allerdings auch verringert werden, indem die
Frequenz, in welcher die Herausforderungen auftreten, verringert wird und neue
Herausforderungen beispielsweise wöchentlich erstellt werden.
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3.2 Unterbrechen des Spiels

SpielerInnen dazu zu bringen das Spielen zu unterbrechen, scheint zunächst un-
sinnig, wenn das Ziel eine möglichst lange Spieldauer sein soll. Trotzdem kann es
für eine längerfristige Kundenbindung sehr wichtig sein, genau dies zu tun.
SpielerInnen die über einen Zeitraum von einer Woche täglich fünf Stunden

spielen, spielen insgesamt weniger als SpielerInnen die über einen Zeitraum von
einem halben Jahr täglich 15 Minuten spielen. Daher ist es für eine hohe insge-
samte Spielzeit wichtiger, dass das Spiel über einen möglichst langen Zeitraum
gespielt wird. Eine lange Sitzungsdauer kann hierbei jedoch kontraproduktiv sein.
Ein möglicher Grund dafür aufzuhören, ein Spiel regelmäßig zu spielen ist, dass

das Spiel nicht mehr interessant ist. Spiele bleiben interessant indem sie den Spie-
lerInnen regelmäßig neue Inhalte und Herausforderungen abseits der bekannten
Routine präsentieren. Wird ein Spiel innerhalb eines kurzen Zeitraums sehr oft
und lange gespielt, sind diese neuen Inhalte schnell erschöpft. Wenn die Inhalte
allerdings über einen längeren Zeitraum gestreckt werden, können sie das Spiel
länger frisch halten. Ein anderer Grund weshalb SpielerInnen aufhören ein Spiel
zu spielen ist, wenn es in ihrer Wahrnehmung zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Spiele für mobile Plattformen hatten 2015 eine durchschnittliche Sitzungsdauer

von 7,55 Minuten.47 Gerade im mobilen Sektor scheint es also besonders wichtig
zu sein für kurze Spielesitzungen zu designen. Dies kommt daher, dass mobile
Spiele nicht nur zuhause, sondern auch unterwegs, wo eine Spielesitzung viel eher
unterbrochen werden muss, gespielt werden.
Die einzige Schwierigkeit die beim Unterbrechen des Spiels besteht, ist die

Abweichung von etablierten Routinen. Es wird versucht SpielerInnen aktiv aus
ihrer Routine des Spielens zu reißen, weshalb die Schwierigkeit recht hoch ist. Die
Schwierigkeit kann verringert werden, indem es den SpielerInnen angenehmer
gemacht wird das Spiel zu bestimmten Ausstiegspunkten zu verlassen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten SpielerInnen aus dem Spiel heraus

dazu zu bringen, das Spiel zu beenden. Entweder das Spiel wird so frustrierend,
dass die Sitzung beendet wird oder es gibt natürliche Ausstiege.
SpielerInnen zu frustrieren damit sie das Spiel unterbrechen hat offensichtliche

Schwierigkeiten. Wird der Frust über ein Spiel zu groß kann dies die SpielerInnen
dazu veranlassen, komplett aufzuhören das Spiel zu spielen. Die Einsetzbarkeit
ist damit zwar gering, allerdings ist die Stärke von Frustration als Auslöser hoch,

47Localytics. Mobile App User Engagement and Retention Benchmarks. 2016. url: https:
/ / www . marketingcharts . com / industries / media - and - entertainment - 66465 /
attachment / localytics - mobile - app - usage - benchmarks - mar2016 (besucht am
20. 08. 2018).

https://www.marketingcharts.com/industries/media-and-entertainment-66465/attachment/localytics-mobile-app-usage-benchmarks-mar2016
https://www.marketingcharts.com/industries/media-and-entertainment-66465/attachment/localytics-mobile-app-usage-benchmarks-mar2016
https://www.marketingcharts.com/industries/media-and-entertainment-66465/attachment/localytics-mobile-app-usage-benchmarks-mar2016
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denn es ist unwahrscheinlich, dass die Spielesitzung fortgesetzt wird, wenn das
Spiel frustrierend ist.
Ein für SpielerInnen sehr viel angenehmerer Auslöser sind dagegen natürliche

Ausstiege im Spielfluss. Gemeint sind damit Punkte im Spiel, an denen eine Sit-
zung ihr natürliches Ende findet. In einem Rollenspiel könnte dies beispielsweise
das Abschließen einer Aufgabe sein und in matchbasierten Spielen das Ende ei-
nes Matches. Die Einsetzbarkeit von solchen Ausstiegen ist theoretisch sehr hoch,
allerdings hängt sie in der Praxis maßgeblich vom grundsätzlichen Design des
Spiels ab. Manche Spiele bieten viele Möglichkeiten für natürliche Ausstiege, an-
dere weniger.
Das Unterbrechen des Spiels sollte kontrollierbar und in regelmäßigen Abstän-

den geschehen, sodass eine möglichst gleichbleibende Sitzungslänge erzeugt wird.
Wieviel Varianz es dabei geben kann hängt vom jeweiligen Spiel und der Sit-
zungslänge ab.

Zielverhalten Unterbrechen des Spiels
Schwierigkeit Geld Zeit Anstrengung Abweichung

- - - gering bis
hoch

Auslöser Stärke Einsetzbarkeit
Frustration hoch gering
Natürliche
Ausstiege

gering sehr hoch

Zielfrequenz Regelmäßig

Tabelle 8: Zielverhaltensanalyse: Unterbrechen des Spiels

Das Unterbrechen des Spiels hat eine vergleichsweise geringe Schwierigkeit die
lediglich aus dem Abweichen von etablierten Routinen besteht. Diese Schwierig-
keit lässt sich weiter verringern indem verstärkt natürliche Ausstiege als Auslöser
genutzt werden.
Es gibt zwei mögliche Auslöser für das Unterbrechen des Spiels. Beide sind

recht effektiv da sie entweder eine hohe Stärke oder eine hohe Einsetzbarkeit be-
sitzen, allerdings sind beide sehr unterschiedlich. Die in diesem Kapitel behandel-
ten Mechaniken basieren stark auf jeweils einem der beiden Auslöser. Dabei wird
Frustration durch bestrafende Mechaniken erzeugt, während natürliche Ausstiege
durch verstärkende Mechaniken attraktiver gemacht werden. Bei der Analyse der
Mechaniken wird auch die Effektivität der beiden Auslöser verglichen.
Insgesamt ist das Unterbrechen des Spiels durch effektive Auslöser und geringe

Schwierigkeit ein leicht zu erzeugendes Zielverhalten. Wichtig ist allerdings die
Zeit nach welcher das Zielverhalten auftritt. Weil es regelmäßig auftreten soll
eignen sich FR und FI Verstärkungspläne.
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3.2.1 Resting Bonus

Der Resting Bonus kommt in Online Rollenspielen vor. Dabei können sich die
Charaktere der SpielerInnen ausruhen, während die SpielerInnen offline sind. Je
länger die SpielerInnen offline sind, desto ausgeruhter sind die Charaktere beim
nächsten Starten des Spiels bis zu einem bestimmten Limit. Ausgeruhte Charak-
tere haben verschiedene Boni die so lange aktiv sind, wie sie ausgeruht sind.
Die Belohnung für das Unterbrechen des Spiels ist eine positive Verstärkung

in Form der Boni, welche die SpielerInnen durch ihre ausgeruhten Charaktere
bekommen. Wie lange die SpielerInnen offline sind bestimmt wie stark die Boni
sind oder wie lange sie wirken, daher liegt hier ein FI Verstärkungsplan vor,
welcher auch gut dazu geeignet ist die gewünschte Regelmäßigkeit im Verhalten
zu erzeugen. Genuss ist die Motivation welche durch die Boni erzeugt wird
Fallen diese vorher gewonnen Boni weg, nachdem die SpielerInnen zu lange ohne

Unterbrechung spielen, ist dies ein neuer durch die Mechanik geladener Auslöser
das Spiel zu unterbrechen. So bieten das Spiel dadurch, dass die Charaktere nun
nicht mehr ausgeruht sind einen natürlichen Ausstieg für die SpielerInnen.

Zielverhalten Unterbrechen des Spiels
Mechanik Resting Bonus
Konditionierung Art Motivation
Boni für Pause Positive Verstärkung

(FI)
Genuss

Geladene Auslöser Resting Bonus aufgebraucht

Tabelle 9: Mechanikanalyse: Resting Bonus

Ein Resting Bonus ist nicht nur dafür nützlich das Unterbrechen des Spiels zu
konditionieren, er bietet auch einen Anlass für SpielerInnen die das Spiel eine
Weile nicht gespielt haben zurückzukehren, da große Boni auf sie warten.
Für den Vergleich von Frustration und natürlichen Ausstiegen ist interessant,

dass der Resting Bonus ursprünglich eine Bestrafung in dem Spiel World of War-
craft war. World of Warcraft ist ein Online Rollenspiel welches wegen seines extre-
men Erfolgs als Blaupause für andere Online Rollenspiele gilt. So sind Mechaniken
welche in World of Warcraft vorkommen, unter anderem auch der Resting Bonus,
mittlerweile sehr weit verbreitet. Doch in seiner ursprünglichen Form trat der
Resting Bonus nicht nur als Belohnung, sondern auch als Bestrafung auf. Cha-
raktere von SpielerInnen, die ausgeruht waren, bekamen zwar einen Bonus der
ihre gesammelten Erfahrungspunkte erhöhte, wurden sie jedoch durch längeres
Spielen ohne Pause erschöpft, bekamen sie einen Malus, welcher die gesammelten
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Erfahrungspunkte verringerte.48 Diese Mechanik wurde von vielen SpielerInnen
kritisiert, da eine Bestrafung für das Spielen des Spiels als sehr frustrierend emp-
funden wurde.
Aufgrund der negativen Rezeption wurde die Mechanik geändert. Anstatt die

gesammelte Erfahrung für SpielerInnen, die lange ohne Pause spielen zu halbie-
ren, wird nun die gesammelte Erfahrung für SpielerInnen, die Pausen einlegen,
weiter erhöht.49 Was auf den ersten Blick wie eine radikale Änderung erscheint,
ist es in Wahrheit gar nicht, denn die Anzahl der benötigten Erfahrungspunkte
für Levelaufstiege wurde auch entsprechend erhöht. So kommen die SpielerIn-
nen letztendlich bei gleichem Spielverhalten genauso schnell voran wie vorher,
doch der neue Resting Bonus wurde nicht als frustrierend aufgenommen, da die
SpielerInnen keine Bestrafung erfuhren.
Statt SpielerInnen mit verringerter Erfahrung zu frustrieren um sie dazu zu

bringen das Spiel zu unterbrechen, schufen die EntwicklerInnen einen neuen na-
türlichen Ausstieg in Form des Auslaufens des Resting Bonus. Das Ergebnis war
eine zufriedenere Spielerschaft. Eine ähnliche Entwicklung sieht man auch bei mo-
bilen Spielen, welche früher vermehrt frustrierende Energie Systeme nutzten und
mittlerweile dazu übergegangen sind stattdessen andere Mechaniken wie Timer
zu verwenden. Diese beiden Mechaniken werden im Folgenden betrachtet.

3.2.2 Energie System

Energie Systeme werden verwendet, um die Sitzungslänge einzuschränken. Die
meisten Aktionen in Spielen mit Energie Systemen kosten Energie, eine sich
langsam auffüllende Ressource. Haben die SpielerInnen ihre Energie aufgebraucht
dauert es mehrere Stunden bis sich die Energie regeneriert. So haben SpielerIn-
nen pro Sitzung eine maximale Anzahl an Aktionen die sie ausführen können,
wodurch die Sitzungslänge sehr genau reguliert werden kann.
Energie System sind in erster Linie eine bestrafende Mechanik. Die fehlenden

Interaktionen, die durch nicht vorhandene Energie auftreten, sind eine negative
Bestrafung, welche Schmerz als Motivation erzeugt. Diese Bestrafung ist beson-
ders hart, da das Spiel ohne diese Interaktionen nicht weitergespielt werden kann
und die SpielerInnen somit gezwungen sind das Spiel zu unterbrechen.
Kommen die SpielerInnen nach einer Pause zurück, erwarten sie neue Energie-

punkte als Belohnung. Je nachdem wie lange die SpielerInnen das Spiel unterbro-

48Blizzard Entertainment. Patch Notes - 4/13/04. 2004. url: https://web.archive.org/
web/20040605100959/http://www.worldofwarcraft.com/patchnotes/patch-4-13-
04.shtml (besucht am 26. 08. 2018).

49Blizzard Entertainment. Resting. 2005. url: https : / / web . archive . org / web /
20050729010542/http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/resting.html (be-
sucht am 26. 08. 2018).

https://web.archive.org/web/20040605100959/http://www.worldofwarcraft.com/patchnotes/patch-4-13-04.shtml
https://web.archive.org/web/20040605100959/http://www.worldofwarcraft.com/patchnotes/patch-4-13-04.shtml
https://web.archive.org/web/20040605100959/http://www.worldofwarcraft.com/patchnotes/patch-4-13-04.shtml
https://web.archive.org/web/20050729010542/http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/resting.html
https://web.archive.org/web/20050729010542/http://www.worldofwarcraft.com/info/basics/resting.html
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chen haben bekommen sie mehr oder weniger Energiepunkte zurück, weshalb hier
eine Verstärkung nach einem FI Plan vorliegt, welcher die gewünschte Regelmä-
ßigkeit im Zielverhalten erzeugt. Für diese Belohnung ist Genuss die Motivation.
Wenn die Energiepunkte aufgebraucht sind, werden die SpielerInnen durch die

fehlenden Interaktionsmöglichkeiten frustriert. So stellt dieser Zeitpunkt einen
klaren Auslöser zum Unterbrechen des Spiels dar.

Zielverhalten Unterbrechen des Spiels
Mechanik Energie System
Konditionierung Art Motivation
Fehlende Interaktionen Negative Bestrafung Schmerz
Energie Punkte Positive Verstärkung

(FI)
Genuss

Geladene Auslöser Punkte sind leer

Tabelle 10: Mechanikanalyse: Energie System

Eine Abwandlung des klassischen Energie Systems ist es, den SpielerInnen sich
langsam regenerierende Lebenspunkte zu geben. Verlieren die SpielerInnen das
Spiel verlieren sie auch einen Lebenspunkt. Haben sie keine Lebenspunkte mehr,
müssen sie warten bis sich ihre Lebenspunkte regeneriert haben um weiterzuspie-
len. So haben SpielerInnen, dadurch das ihr Können darüber entscheidet, gefühlt
mehr Kontrolle darüber, wann sie gezwungen werden das Spiel zu beenden. Da-
durch wird die Erfahrung keine Energie mehr zu haben als weniger frustrierend
wahrgenommen.
Energie Systeme arbeiten mit Frustration um die SpielerInnen dazu zu bewe-

gen, das Spiel zu unterbrechen. Dass die SpielerInnen frustriert sind, ist allerdings
nicht ganz unerwünscht. Energie Systeme werden nämlich oft in F2P Spielen dazu
verwendet, SpielerInnen dazu zu bewegen, Geld auszugeben, denn statt darauf
zu warten, dass sich die Energie von selbst wieder auffüllt, können SpielerInnen
Energie mit echtem Geld kaufen. Das Erzeugen von Frust ist also Kalkül um
SpielerInnen dazu zu bewegen, Geld auszugeben um den Ursprung des Frusts zu
entfernen.
Der erzeugte Frust hat aber auch den Nebeneffekt, dass die Mechanik unter

SpielerInnen sehr unbeliebt ist. Harry Potter: Hogwarts Mystery, ein mobiles
Spiel welches 2018 veröffentlicht wurde verwendet ein Energie System. Für die
Verwendung des Energie Systems wurde das Spiel zwar stark kritisiert,50 doch

50S. Arif. Harry Potter: Hogwarts Mystery Players Upset With Use of Microtransactions. 2018.
url: http://www.ign.com/articles/2018/04/30/harry-potter-hogwarts-mystery-
players-upset-with-use-of-microtransactions (besucht am 27. 08. 2018).

http://www.ign.com/articles/2018/04/30/harry-potter-hogwarts-mystery-players-upset-with-use-of-microtransactions
http://www.ign.com/articles/2018/04/30/harry-potter-hogwarts-mystery-players-upset-with-use-of-microtransactions
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das tat dem enormen Erfolg des Spiels keinen Abbruch.51 Energiesysteme können
also durchaus effektiv sein. Allerdings haben sie ein ähnliches Imageproblem wie
der nicht ausgeruht Malus in World of Warcraft. Doch wie in World of Warcraft
haben auch hier EntwicklerInnen Wege gefunden, Frustration durch Belohnungen
zu ersetzen und trotzdem gleiches Verhalten zu erzeugen.

3.2.3 Timer

Viele Spiele setzen auf Timer die das Erhalten von Belohnungen verzögern. Ein
gutes Beispiel hierfür gibt es in fast allen Farming Spielen. In einem Farming
Spiel bewirtschaften die SpielerInnen einen Bauernhof. Sie pflanzen Getreide ein,
bauen Kuhställe und fahren die Ernte ein. Die Ernte können sie allerdings nicht
beliebig oft einfahren, das Getreide muss zunächst einmal wachsen, was durchaus
mehrere Stunden oder Tage dauern kann. In der Zwischenzeit können sie also die
App schließen und etwas anderes machen. Kommen die SpielerInnen nun zurück
nachdem die benötigte Zeit abgelaufen ist, können sie das Getreide ernten und
sich so ihre Belohnung verdienen. Diese Mechanik existiert nicht nur um das
Leben auf dem Bauernhof realistischer darzustellen, denn durch die Verzögerung
der Belohnung kann das Unterbrechen des Spiels als Verhalten verstärkt werden.
Haben die SpielerInnen eine Pause entsprechend der Länge des Timers einge-

legt, werden sie bei der Rückkehr ins Spiel belohnt. Im oben genannten Beispiel
wäre die Belohnung das Getreide das geerntet werden kann, es gibt allerdings
auch andere Kontexte in denen ein Timer eingesetzt werden kann um eine Beloh-
nung zu verzögern. Bauen die SpielerInnen zum Beispiel eine Scheune auf ihrem
Bauernhof wird diese womöglich auch erst nach ein paar Stunden fertiggestellt. In
jedem Fall wird den SpielerInnen nach Ablauf des Timers eine positive Belohnung
nach dem FI Verstärkungsplan geboten, was Genuss als Motivation erzeugt.
Eine mögliche Erweiterung der Timer Mechanik ist es SpielerInnen im Vor-

hinein nicht genau wissen zu lassen welche Belohnung sie erwartet. So kann das
Öffnen einer Truhe mit mysteriösem Inhalt auch mehrere Stunden verzögert wer-
den. SpielerInnen wissen das sie nach Ablauf des Timers eine Belohnung erwartet,
sie wissen aber nicht welche. Durch die zufällige Belohnung wird den SpielerIn-
nen eine Verstärkung nach dem VR Plan geboten, was die Hoffnung auf eine
besonders wertvolle Belohnung erzeugt.
Jeder weitere Timer den die SpielerInnen aufsetzen fungiert als Auslöser dafür

das Spiel zu unterbrechen. Durch die Timer haben die SpielerInnen die Möglich-
keit in Spielpausen ohne ihr Zutun Fortschritte in dem Spiel zu machen. Daher

51C. Chapple. Harry Potter: Hogwarts Mystery hits 55millionrevenueinjustoverthreemonths.
2018. url: https://www.pocketgamer.biz/news/68739/harry- potter- hogwarts-
mystery-hits-55-million-revenue/ (besucht am 27. 08. 2018).

https://www.pocketgamer.biz/news/68739/harry-potter-hogwarts-mystery-hits-55-million-revenue/
https://www.pocketgamer.biz/news/68739/harry-potter-hogwarts-mystery-hits-55-million-revenue/
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versuchen die SpielerInnen möglichst viele Timer gleichzeitig laufen zu lassen,
sodass die Spielpausen möglichst effektiv genutzt werden. Sind alle möglichen
Timer aktiv ist dies ein natürlicher Ausstieg für die momentane Spielesitzung.

Zielverhalten Unterbrechen des Spiels
Mechanik Timer
Konditionierung Art Motivation
Belohnung nach Ablauf Positive Verstärkung

(FI)
Genuss

Erweiterungen Art Motivation
Unbekannte Belohnung Positive Verstärkung

(VR)
Hoffnung

Geladene Auslöser Timer sind aufgesetzt

Tabelle 11: Mechanikanalyse: Timer

So wie SpielerInnen bei Energie Systemen Geld bezahlen können um die Frus-
tration zu vermeiden, können sie bei Timern Geld bezahlen, um ihre Belohnung
sofort zu erhalten. Insofern können Timer Energie System nicht nur bei der Er-
zeugung des Zielverhaltens ersetzen, sondern auch bei deren Einsatz zur Mone-
tarisierung des Spiels. Aus diesem Grund lohnt es sich, die beiden Mechaniken
miteinander zu vergleichen.
Im Gegensatz zu Energie Systeme haben die EntwicklerInnen bei Timern we-

niger Kontrolle darüber wann die SpielerInnen zu dem Spiel zurückkehren. Das
liegt daran, dass die aufgesetzten Timer verschiedene Längen haben. Auf der an-
deren Seite sind Timer jedoch weniger frustrierend, weshalb sie gegenüber Energie
Systemen oft bevorzugt werden.
Die Entscheidung ob ein Energie System oder Timer die richtige Wahl für

ein Spiel ist hängt jedoch nicht nur mit der Abwägung zwischen Kontrolle und
Frust zusammen. Sie ist oft auch davon abhängig, wie natürlich eine Mechanik in
ein bestimmtes Spiel passt. Farming Spiele, zum Beispiel, bieten sich für Timer
Mechaniken an, weshalb diese auch oft vermehrt in diesen oder anderen Strate-
giespielen, in denen SpielerInnen viele Prozesse kontrollieren, anzutreffen sind. In
Rollenspielen in welchen die SpielerInnen einen einzelnen Charakter steuern, gibt
es weniger Möglichkeiten zu rechtfertigen weshalb eine Belohnung verzögert wird.
Stattdessen sind allerdings Energie Systeme, welche die Ausdauer des Charakters
reflektieren, leichter zu rechtfertigen. Letztlich bestimmt also die Art des Spiels
maßgeblich welche Mechanik besser geeignet ist, SpielerInnen dazu zu bringen
das Spielen zu unterbrechen.
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3.3 Kauf virtueller Güter

Ein In-App Purchase (IAP) bezeichnet den Kauf eines digitalen Gutes innerhalb
einer Anwendung. Mit dem Aufstieg des F2P Models gewinnen IAPs eine immer
größere Bedeutung. Alleine in Deutschland betrug der Umsatz durch IAPs in
2017 844 Millionen Euro, wobei die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 21%
beträgt.52 Kein Wunder also, dass viel daran gearbeitet wird, SpielerInnen dazu
zu bringen IAPs zu tätigen.
Die größte Schwierigkeit die beim Kauf virtueller Güter auftritt, stellt natür-

lich das ausgegebene Geld dar. Diese Schwierigkeit ist anpassbar durch den Preis,
welcher für die virtuellen Güter bezahlt werden muss. Allerdings haben die Ent-
wicklerInnen ein Interesse daran den Preis möglichst hoch zu halten, sodass es
wichtig ist hier eine gute Balance zwischen dem Preis und dem Kaufwillen der
SpielerInnen zu finden um einen maximalen Gewinn zu erzielen. Der Kaufwille
der SpielerInnen ist von Person zu Person unterschiedlich. Um diesen Faktor mit
einzubeziehen bieten viele Spiele möglichst diverse IAPs an um möglichst viele
verschiedene Arten von KäuferInnen zu erreichen.
Bei der Betrachtung der Schwierigkeiten ist wichtig, dass stets die von den Spie-

lerInnen wahrgenommene, nicht unbedingt die tatsächliche, Schwierigkeit zählt.
In vielen Spielen mit IAPs wird sich das zunutze gemacht, indem eine Zwischen-
währung kreiert wird. SpielerInnen kaufen die virtuellen Güter nicht direkt, son-
dern kaufen zunächst eine Währung innerhalb des Spiels. Mithilfe dieser Währung
können nun die virtuellen Güter erworben werden. Zum einen sorgt dies dafür,
dass mehr Geld ausgegeben wird als für den Erwerb des gewünschten Gutes ei-
gentlich nötig wäre und die KäuferInnen, um den übrig gebliebenen Rest ihres
virtuellen Geldes sinnvoll ausgeben zu können, mehr virtuelles Geld kaufen. Zum
anderen wird dadurch der reale Gegenwert des virtuellen Gutes verschleiert, was
dazu führt das die KäuferInnen sich weniger bewusst sind, wie viel Geld sie ge-
rade tatsächlich ausgeben. So können die wahrgenommenen Kosten geringer sein
als die tatsächlichen Kosten.
Ein großes Hindernis, welches Leute davon abhält, virtuelle Güter zu kaufen, ist

die zunächst hohe Abweichung von etablierten Routinen. Die meisten SpielerIn-
nen sind nicht daran gewöhnt Geld in F2P Spielen auszugeben. Tatsächlich wurde
in einer Analyse des Spielverhaltens von 10 Millionen SpielerInnen, dass nur 2,2%
von ihnen virtuelle Güter gegen echtes Geld kaufen.53 Um die Abweichung von

52game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. Jahresreport der deutschen Games-
Branche 2018. 2018. url: https : / / www . game . de / wp - content / uploads / 2018 / 08 /
Jahresreport-der-deutschen-Games-Branche-2018.pdf (besucht am 27. 08. 2018).

53E. Johnson. Most Mobile Game Players Quit After One Day (Exclusive). 2018. url: https:
//www.recode.net/2014/4/9/11625416/most-mobile-game-players-quit-after-one-
day-exclusive (besucht am 27. 08. 2018).

https://www.game.de/wp-content/uploads/2018/08/Jahresreport-der-deutschen-Games-Branche-2018.pdf
https://www.game.de/wp-content/uploads/2018/08/Jahresreport-der-deutschen-Games-Branche-2018.pdf
https://www.recode.net/2014/4/9/11625416/most-mobile-game-players-quit-after-one-day-exclusive
https://www.recode.net/2014/4/9/11625416/most-mobile-game-players-quit-after-one-day-exclusive
https://www.recode.net/2014/4/9/11625416/most-mobile-game-players-quit-after-one-day-exclusive


3 Analyse von Spielemechaniken 35

etablierten Routinen zu verringern, setzen viele Spiele darauf SpielerInnen wäh-
rend des Onboarding Prozesses, in welchem die SpielerInnen lernen, wie das Spiel
funktioniert, dazu zu bringen einen IAP zu tätigen. Dazu wird den SpielerInnen
zunächst virtuelle Währung gutgeschrieben und dann mitgeteilt, dass sie sich da-
von ein virtuelles Gut kaufen können, welches meist einen großen Rabatt während
des Onboardings hat. So fällt die Schwierigkeit Geld zunächst weg, was es viel
wahrscheinlicher macht, dass das Zielverhalten durchgeführt wird und damit die
künftige Abweichung von etablierten Routinen verringert wird.
Die Auslöser für den Kauf von virtuellen Gütern sind imWesentlichen dieselben

Auslöser wie für den klassischen Kauf von Waren.
Für den Kauf eines virtuellen Gutes kann ganz klassisch geworben werden. Da-

bei sind die Möglichkeiten, wie bei normaler Werbung auch, sehr vielfältig. Zur
Werbung zählt zum Beispiel auch die Präsentation des Produkts innerhalb des
Spiels oder Bilder und Videos des Produkts auf sozialen Medien. Klassische Pro-
duktplatzierung auf Plakaten und im Rundfunk hingegen werden selten genutzt,
da die Zielgruppe, die angesprochen werden soll, viel zu klein für breit gestreute
Werbung ist. Werbung ist ein sehr schwacher Auslöser der in wenigen Fällen zu
einem IAP führt. Durch die hohen Kosten die mit dem Erstellen von Werbung
verbunden sind, wird sie selten genutzt um den Kauf virtueller Güter auszulösen.
Ähnlich wie im Einzelhandel, gibt es auch beim Verkauf von virtuellen Gütern

bestimmte Tricks, welche die Anzahl an Käufen steigern können. Eine Möglichkeit
sind zum Beispiel limitierte Angebote. Dadurch, dass ein bestimmter Rabatt oder
der Verkauf eines bestimmten Gutes zeitlich begrenzt ist, wird eine Dringlichkeit
bei den KäuferInnen erzeugt, die zu einem IAP führen können. Auch limitierte
Angebote sind keine besonders starken Auslöser, wobei die Stärke auch davon
abhängt, wie limitiert die Angebote tatsächlich sind. Sehen die KäuferInnen ein
Angebot als einmalige Gelegenheit, wird eine größere Dringlichkeit erzeugt als
bei einem monatlich wiederkehrenden Angebot. Werden allerdings stark limitierte
Angebote verwendet, lassen sich diese auch dementsprechend seltener einsetzen.
Weil IAPs für viele Spiele die wichtigste Einnahmequelle sind, liegt es im In-

teresse der EntwicklerInnen, dass das Zielverhalten so oft wie möglich auftritt.



3 Analyse von Spielemechaniken 36

Zielverhalten Kauf virtueller Güter
Schwierigkeit Geld Zeit Anstrengung Abweichung

mittel bis
sehr hoch

- - hoch

Auslöser Stärke Einsetzbarkeit
Werbung sehr gering sehr gering
Limitiertes
Angebot

sehr gering bis gering sehr gering bis gering

Zielfrequenz Möglichst oft

Tabelle 12: Zielverhaltensanalyse: Kauf virtueller Güter

Trotz verschiedener Möglichkeiten die Schwierigkeiten zu verringern, weist das
Tätigen von IAPs als Zielverhalten vergleichsweise hohe Schwierigkeiten auf. Dazu
kommt, dass die vorhandenen Auslöser nicht besonders effektiv sind, was auch die
geringe Anzahl an SpielerInnen erklärt, welche tatsächlich virtuelle Güter kaufen.
Wegen der enormen Wichtigkeit von IAPs für die Finanzierung von F2P Spieles,
ist es daher sehr wichtig, die wenigen SpielerInnen, welche virtuelle Güter kaufen
effektiv zu konditionieren.

3.3.1 Komfort Einschränkungen

Produkte werden oft gekauft um konkrete Probleme zu lösen. Viele Spiele machen
sich dies zu Nutze, indem sie innerhalb des Spiels ein Problem für die SpielerIn-
nen kreieren, welches die SpielerInnen dann durch einen IAP lösen können. Die
Probleme, die geschaffen werden, sollten allerdings nicht so groß sein, dass Spiele-
rInnen, die kein Geld ausgeben, so frustriert sind, dass sie mit dem Spiel aufhören.
Stattdessen werden kleine Komfort Einschränkungen in das Spiel eingebaut, wel-
che gegen Geld aufgehoben werden.
Das Aufheben der Einschränkung ist eine negative Verstärkung, da die Ein-

schränkung ein schmerzhafter Reiz ist, der entfernt wird. Somit ist die Motivation
für den Kauf des virtuellen Gutes der Schmerz, den die SpielerInnen durch die
Limitierung erfahren.
Begegnen die SpielerInnen nun in Zukunft der gleichen Einschränkung erneut,

werden sie sich daran erinnern, wie sie das Problem beim letzten Mal gelöst
haben. Somit ist jedes weitere Auftreten der Einschränkung auch gleichzeitig ein
geladener Auslöser für das Kaufen eines virtuellen Gutes.



3 Analyse von Spielemechaniken 37

Zielverhalten Kauf virtueller Güter
Mechanik Komfort Einschränkungen
Konditionierung Art Motivation
Aufheben der Ein-
schränkung

Negative Verstärkung Schmerz

Geladene Auslöser Gleiche Einschränkung

Tabelle 13: Mechanikanalyse: Komfort Einschränkungen

Die hier beschriebenen Komfort Einschränkungen hängen eng zusammen mit
den in dem Kapitel Unterbrechen des Spiels beschriebenen Mechaniken: Energie
Systeme und Timer. Energie Systeme limitieren die Interaktionsmöglichkeiten
der SpielerInnen je länger sie das Spiel spielen. Timer verzögern das Erhalten von
Belohnungen. Beide Mechaniken lassen sich somit auch als Komfort Einschrän-
kungen beschreiben, welche natürlich gegen Geld aufgehoben werden können.
Verschiedene Komfort Einschränkungen können auch unterschiedlich frustrie-

rend sein, wobei sie tendenziell erfolgreicher im Erzeugen des Zielverhaltens sind,
je frustrierender sie sind. Sind sie allerdings zu frustrierend, kann dies dazu füh-
ren, dass SpielerInnen aufhören das Spiel zu spielen. Deshalb muss hier sorgfältig
abgewogen werden, wie frustrierend eine Komfort Einschränkung gestaltet werden
sollte.

3.3.2 Lootbox

Eine Mechanik, die besonders gut die Vorteile eines variablen Verstärkungsplanes
zeigt, sind Lootboxen. Eine Lootbox ist eine Sammlung von zufälligen virtuellen
Gütern in einem Spiel, welche entweder gegen Geld erworben oder während des
Spiels freigeschaltet werden. Durch das Öffnen der Lootbox erhalten die Spiele-
rInnen die vorher unbekannten Inhalte. Dabei gibt es meist eine große Varianz
im Wert der erhaltenen Güter.
Durch die zufällige Belohnung, welche die SpielerInnen durch den Erwerb der

Lootbox erhalten, tritt hier eine positive Verstärkung nach dem VR Verstärkungs-
plan auf. Durch den VR Plan wird eine besonders hohe Frequenz im Durchführen
des Zielverhaltens erzeugt. Die Motivation, die angesprochen wird, ist Hoffnung.
Weil Lootboxen, in den Spielen, in denen sie verwendet werden, ein sehr wich-

tiger Teil der Monetarisierung sind, wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt
die Präsentation besonders belohnend zu gestalten. Das Öffnen von Lootboxen
ist meist mit aufwendigen Animationen und Geräuschen verbunden. Hearthsto-
ne, ein von Blizzard Entertainment entwickeltes Sammelkartenspiel bei welchem
SpielerInnen Kartenpackungen mit zufälligen Karten erwerben können, präsen-
tiert die Karten, nachdem die Packung mit einer aufwendigen Explosion geöffnet
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wurde, zunächst verdeckt. Die SpielerInnen decken die Karten nun einzeln auf,
was bei jedem Mal aufregend ist, denn hinter jedem Kartenrücken könnte eine
besonders wertvolle Karte stecken.54 Gutes audiovisuelles Feedback kann somit
auch eine positive Verstärkung des Verhaltens mit sich bringen. Da die Verstär-
kung jedes Mal auftritt, liegt hier ein CRF Plan vor, der Genuss als Motivation
erzeugt.
Erhalten die SpielerInnen eine besonders wertvolle Belohnung, ist die resul-

tierende Verstärkung enorm, allerdings ist die Verstärkung nur so stark, weil sie
einem VR Plan folgt. Tritt eine wertvolle Belohnung zu oft auf, wird der Plan we-
niger effektiv. Doch gerade für das Lernen eines neuen Verhaltens ist es sinnvoll,
dass die SpielerInnen früh starke Verstärkung erhalten. Beide Vorraussetzungen
lassen sich erfüllen, indem die ersten Lootboxen keine komplett zufälligen Inhalte
haben. In den ersten zehn Kartenpackungen, die neue SpielerInnen in Hearthsto-
ne kaufen, ist immer mindestens eine besonders wertvolle Karte enthalten. Durch
die Verwendung eines CRF Plans bei dieser anfangs festen Belohnung ist das in-
itiale Erlernen des Zielverhaltens leichter. Die Motivation, die hierbei auftritt, ist
Genuss.
Durch die Verwendung von Lootboxen werden zwar keine neuen Auslöser für

den Kauf virtueller Güter geladen, allerdings wird ein großes Verlangen danach
erzeugt. Ein Auslöser für den Kauf von Lootboxen sind neue Inhalte in den Boxen.
Allerdings wird dieser Auslöser nicht allein durch die Lootbox Mechanik geladen
und wird daher hier nicht berücksichtigt.

Zielverhalten Kauf virtueller Güter
Mechanik Lootbox
Konditionierung Art Motivation
Zufällige Belohnung Positive Verstärkung

(VR)
Hoffnung

Erweiterungen Art Motivation
Audiovisuelles Feedback Positive Verstärkung

(CRF)
Genuss

Anfangs feste Belohnung Positive Verstärkung
(CRF)

Genuss

Geladene Auslöser -

Tabelle 14: Mechanikanalyse: Komfort Einschränkungen

Lootboxen sind eine extrem effektive Mechanik um den Kauf virtueller Güter
zu konditionieren. Daher ist es kein Wunder, dass sie in immer mehr Spielen
verwendet werden. Allerdings gibt es auch Kontroversen rund um die Verwendung
von Lootboxen.
54Blizzard Entertainment. Hearthstone. Santa Monica, CA: Activision Blizzard, 2014.
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IAPs werden zwar hauptsächlich in F2P Titeln verwendet, allerdings hielten sie
mit der Zeit auch Einzug in Spiele die klassisch gekauft werden. Viele SpielerInnen
sind unzufrieden damit in einem Spiel das sie bereits erworben haben, zusätzliches
Geld für Inhalte zu bezahlen welche ihrer Meinung nach im ursprünglichen Preis
mit inbegriffen sein sollten. Die Kritik an dieser Praxis fand ihren Höhepunkt
in der Kontroverse um IAPs in dem von Electronic Arts veröffentlichten Star
Wars Battlefront II, welche nicht nur den Börsenwert des Unternehmens um drei
Milliarden Dollar fallen ließ,55 sondern auch zahlreiche Investigationen darüber
los trat, ob Lootboxen als Glücksspiel zu sehen und zu regulieren wären.

55A. Chalk. Electronic Arts stock sheds 3billioninvalueafterBattlefront2. 2017. url: https:
//www.pcgamer.com/electronic-arts-stock-sheds-3-billion-in-value-after-
battlefront-2/ (besucht am 02. 09. 2018).

https://www.pcgamer.com/electronic-arts-stock-sheds-3-billion-in-value-after-battlefront-2/
https://www.pcgamer.com/electronic-arts-stock-sheds-3-billion-in-value-after-battlefront-2/
https://www.pcgamer.com/electronic-arts-stock-sheds-3-billion-in-value-after-battlefront-2/
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4 Ethische Herausforderungen
Die Verwendung operanter Konditionierung um bestimmtes Verhalten zu ver-
stärken, hat sich als äußert effektiv rausgestellt. Allerdings wird der Einsatz von
Methoden der behavioristischen Psychologie auch oft kritisch gesehen.
Der Verfasser dieser Arbeit ist der Meinung, dass die Analyse wie Verhalten

in Videospielen geformt werden kann und insbesondere die Verwendung der Er-
gebnisse nicht ohne Reflektion der verwendeten Methoden durchgeführt werden
sollte. Daher stellt das folgende Kapitel mögliche ethischen Herausforderungen,
welche bei der Verwendung von operanter Konditionierung in Videospielen auf-
treten können, vor.
Dabei werden diese Herausforderungen lediglich dargestellt und nicht tiefgrei-

fend diskutiert, da die Erörterung dieses Themas den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen würde. Trotzdem sollen die hier genannten Punkte als Anstoß für eine kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Thema seitens der LeserInnen dienen, vor
allem, wenn sie gedenken die Ergebnisse der Arbeit in der Praxis zu nutzen.

4.1 Verlust der Mündigkeit

The real question is not whether
machines think but whether men do.
The mystery which surrounds a
thinking machine already surrounds
a thinking man.

B.F. Skinner

Mit dieser Aussage zeigt B.F. Skinner eine Konsequenz des behavioristischen
Denkens, die Gleichsetzung der Denk- und Entscheidungsprozesse des Menschen
mit denen von Maschinen und spricht dem Menschen so die Mündigkeit ab.
Eine der größten Kritiken am Behaviorismus ist, dass bei der Analyse des Ver-

haltens nur das äußere Verhalten beobachtet wird. Interne Prozesse wie Denken
und Fühlen werden somit trotz ihres großen Einflusses auf das Verhalten nicht
berücksichtigt. John B. Watson ein Psychologe, welcher den Behaviorismus als
erster definierte, schlug vor interne Prozesse bei der Analyse von Verhalten außer
Acht zu lassen, da sie nicht messbar wären.56 Skinner fand eine andere Erklärung
für das Auslassen interner Prozesse bei der Analyse von Verhalten. Er argumen-
tierte, dass Denken und Fühlen auch Verhalten sind die von externen Faktoren
geprägt sind. Diese Ansicht ist bekannt als radikaler Behaviorismus, da sie eine

56J. B. Watson. „Psychology as the behaviourist views it“. In: Psychological Review 20.2 (1913),
S. 158–177.
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radikal inklusive Definition von Verhalten voraussetzt. Dadurch, dass Denken und
Fühlen also auch bloß Verhalten sind, ist es nicht sinnvoll diese als Erklärung für
Verhalten zu betrachten.57

In seinem Buch Verbal Behavior58 befasste sich Skinner mit der Analyse von
verbalem Verhalten nach dem radikalen Behaviorismus. Noam Chomsky ein ame-
rikanischer Sprachforscher verfasste mit Ä review of BF Skinner’s verbal beha-
vior"59 eine Kritik an dem Buch, welche nicht nur für die Anwendung des Beha-
viorismus auf verbales Verhalten gültig ist, sondern auch für den Behaviorismus
als Ganzes. Chomsky argumentiert, dass das Lernen von Sprache stark von in-
neren Prozessen geprägt ist und dass ein rein von externen Einflüssen geprägtes
Denken nicht erklären kann, wie ein Kind Sätze konstruieren kann, die es selbst
noch nie gehört hat. Daraus schließt er, dass Denkprozesse teilweise angeboren
sind und sich nicht in ihrer Gänze durch den radikalen Behaviorismus erklären
lassen. Chomskys Kritik gilt als wichtiger Anstoß für den Rückgang der Stärke
und des Einflusses den der Behaviorismus einst hatte.60

Obwohl der Behaviorismus heutzutage als unzureichende Erklärung für mensch-
liches Verhalten gilt, bleibt die operante Konditionierung doch ein geeignetes Mit-
tel um gewünschtes Verhalten zu erzeugen. Gerade in den Bereichen Erziehung
und Bildung wird weiterhin, aber auch schon lange vor den Forschungen der Be-
havioristen, mit operanter Konditionierung gearbeitet und wie die vorliegende
Arbeit zeigt, ist dies auch in Videospielen der Fall.
Die Diskussion darüber, ob die Verwendung operanter Konditionierung ethisch

vertretbar ist, hängt zusammen mit dem Begriff des freien Willens. In Aldous
Huxleys Roman "Brave New World"61 wird dies thematisiert, indem eine schein-
bare Utopie dargestellt wird, welche mithilfe von Konditionierung durch die Re-
gierung aufrecht gehalten wird. Mit dem Suizid des seinem freien Willen beraub-
ten Protagonisten kritisiert Huxley die Kontrolle des Verhaltens von Menschen
stark. In der realen Welt findet Konditionierung zwar nicht in dieser extremen
Konsequenz statt, allerdings hat die Kritik, dass Konditionierung den Menschen
seiner Freiheit und seiner Individualität beraubt, trotzdem bestand.
Ein maßgeblicher Faktor bei der Bewertung der ethischen Vertretbarkeit von

operanter Konditionierung ist, ob die konditionierte Person davon profitiert. In
Schulen beispielsweise wird die operante Konditionierung auch verwendet, doch
hier wird die Verwendung bei Weitem nicht so kritisch gesehen. Das hat den

57Skinner, About Behaviorism, S. 18-20.
58B. F. Skinner. Verbal behavior. Cambridge, MA: BF Skinner Foundation, 2014.
59N. Chomsky. „A review of BF Skinner’s verbal behavior“. In: Readings in philosophy of

psychology 1 (1980), S. 48–63.
60G. Graham. „Behaviorism“. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg. von E. N.

Zalta. Spring 2017. Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017.
61A. Huxley. Brave New World. New York, NY: Harper Brothers, 1932.
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Grund, dass die hier stattfindende Konditionierung der Person, die konditioniert
wird, dabei hilft, effektiver zu lernen.
Die Überlegung ob jemand von der eigenen Konditionierung profitiert, ist al-

lerdings nicht immer so eindeutig. Gamification, dessen Zweck es ist durch das
Verwenden von Spielemechaniken in realen Kontexten gutes Verhalten zu för-
dern, arbeitet oft mit Belohnungssystemen, welche durch operante Konditionie-
rung funktionieren. Eine häufige Anwendung von Gamification sind Payback Sys-
teme, bei welchen KäuferInnen für jeden Einkauf, den sie machen, Punkte gut-
geschrieben bekommen, mit denen sie, wenn sie genug Punkte gesammelt haben,
wiederum etwas kaufen können, ohne zusätzliches Geld auszugeben. Auf den ers-
ten Blick profitieren die KundInnen zwar von dem kostenlosen Einkauf, aber die
wahren Profiteure, sind die Geschäfte die das Kaufverhalten ihrer KundInnen
konditionieren. Ein anderes Beispiel ist Gamification am Arbeitsplatz. Profiteren
die ArbeitnehmerInnen davon, dass die Arbeit mehr Spaß macht oder profitieren
vorallem die ArbeitgeberInnen davon, ihre Angestellten dazu zu konditionieren,
effektiver zu arbeiten? Bei der ethischen Bewertung operanter Konditionierung
muss also abgewägt werden ob der Vorteil der Konditionierten die durchgeführte
Manipulation wettmacht.
Diese Überlegung ist in Videospielen besonders schwierig, da der Vorteil der

Konditionierten, der Spaß am Spiel, etwas sehr Subjektives ist.

4.2 Abhängigkeit

DieWeltgesundheitsorganisation hat Videospielsucht 2018 in die Internation Clas-
sification of Disease, eine weltweit anerkannte Sammlung an Krankheiten, auf-
genommen und so Videospielsucht offiziell als Krankheit anerkannt. Betroffene
verlieren die Kontrolle darüber, wie viel Zeit sie in virtuellen Welten verbringen,
wodurch die Sucht negative Auswirkungen auf andere Interessen und tägliche
Aktivitäten hat.62

Bei der Betrachtung von Sucht aus einer behavioristischen Perspektive, fällt
auf, dass Süchte mit einer unmittelbaren Verstärkung belohnt wird. Dies zeigt,
dass Süchte durch operante Konditionierung geschaffen werden können. Variable
Verstärkungspläne erzeugen eine regelmäßig und hohe Frequenz des Durchführens
des Zielverhaltens, welche am ehesten als Sucht zu charakterisieren ist. VR Pläne
erzeugen eine besonders hohe Frequenz des Zielverhaltens, weshalb es auch kein
Wunder ist, dass Glücksspiele oft auf VR Pläne setzen um ihre SpielerInnen
dazu zu bringen möglichst viel Geld auszugeben. Glücksspielsucht ist schon lange

62World Health Organization. Gaming disorder. 2018. url: http://www.who.int/features/
qa/gaming-disorder/en/ (besucht am 05. 09. 2018).

http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/
http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/
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eine anerkannte Krankheit und die Glücksspielindustrie wird dementsprechend
reguliert.
In der Videospielindustrie gibt es zur Zeit wenige Regulierungen die sich mit

Videospielsucht auseinandersetzen, allerdings gab es 2017 und 2018 mehrere Be-
strebungen zur Regulierung, welche sich vor allem mit der Lootbox Mechanik
befassen, die auch in Kapitel 3.3.2 behandelt wird. Eine Lootbox ist ein kaufba-
rer virtueller Gegenstand in welchem sich andere zufällige virtuelle Gegenstände
mit zufälligem Wert befinden. So wissen die KäuferInnen vor dem Kauf nicht was
sie genau bekommen. Lootboxen, welche mit einem VR Plan arbeiten, werden oft
mit Glücksspielautomaten verglichen, da die SpielerInnen auch hier vorher nicht
wissen, ob sie dieses Mal eine besonders wertvolle Belohnung erhalten.
Seit Mai 2017 müssen Videospiele in China öffentlich machen, mit welcher

Wahrscheinlichkeit bestimmte Gegenstände aus Lootboxen erhalten werden kön-
nen,63 doch auch andere Länder arbeiten daran die Verwendung von Lootboxen
zu regulieren. Bei einer Untersuchung von zehn populären Spielen mit Lootbox
Mechaniken durch die niederländische Glücksspiel-Komission wurde festgestellt,
dass vier der zehn Titel gegen niederländische Glücksspielregulierungen versto-
ßen. Den EntwicklerInnen der Spiele wurde eine Frist von acht Wochen gesetzt
ihre Mechaniken den Regulierungen entsprechend anzupassen. Ausschlaggebend
dafür ob ein Spiel gegen die Regulierungen verstößt, ist es wenn die erworbenen
virtuellen Gegenstände gegen echtes Geld gehandelt werden können.64 In Bel-
gien wurde der Gebrauch von Lootboxen sogar generell verboten, da sie gegen
belgische Glücksspielregulierungen verstoßen.65

Die Alkoholindustrie wird dafür kritisiert, dass sie einen Großteil ihres Ge-
winns mit vergleichsweise wenigen Menschen mit problematischem Trinkverhal-
ten macht. Ein Viertel der Population in England trinkt mehr als 14 Einheiten
Alkohol in der Woche und generiert somit 68% des Gewinns der Alkoholindus-
trie in England. Die besonders starken Trinker dieser Gruppe machen 4% der
Bevölkerung aus und generieren 23% des gesamte Gewinns der Alkoholindustrie
in England.66

63F. Hilgert. New Regulation for “Loot Boxes” in China – International Impact for all Online
Games? 2017. url: http://gameslaw.org/new- regulation- for- loot- boxes- in-
china-international-impact-for-all-online-games/ (besucht am 06. 09. 2018).

64V. Hood. Dutch authorities want to spread their loot box regulations across the EU. 2018.
url: https://www.pcgamesn.com/dutch-gambling-authority-loot-boxes (besucht am
06. 09. 2018).

65W. Yin-Poole. Now Belgium declares loot boxes gambling and therefore illegal. 2018. url:
https://www.eurogamer.net/articles/2018-04-25-now-belgium-declares-loot-
boxes-gambling-and-therefore-illegal (besucht am 06. 09. 2018).

66C. Angus. Drinking responsibly is bad news for the alcohol industry – here’s why. 2018. url:
https : / / theconversation . com / drinking - responsibly - is - bad - news - for - the -
alcohol-industry-heres-why-101854 (besucht am 06. 09. 2018).

http://gameslaw.org/new-regulation-for-loot-boxes-in-china-international-impact-for-all-online-games/
http://gameslaw.org/new-regulation-for-loot-boxes-in-china-international-impact-for-all-online-games/
https://www.pcgamesn.com/dutch-gambling-authority-loot-boxes
https://www.eurogamer.net/articles/2018-04-25-now-belgium-declares-loot-boxes-gambling-and-therefore-illegal
https://www.eurogamer.net/articles/2018-04-25-now-belgium-declares-loot-boxes-gambling-and-therefore-illegal
https://theconversation.com/drinking-responsibly-is-bad-news-for-the-alcohol-industry-heres-why-101854
https://theconversation.com/drinking-responsibly-is-bad-news-for-the-alcohol-industry-heres-why-101854
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Bei F2P Spielen sehen diese Zahlen noch extremer aus. In einer Analyse von
dem Kaufverhalten von SpielerInnen in F2P Spielen im Jahr 2014 konnte beob-
achtet werden, dass nur 1,5% der SpielerInnen virtuelle Güter kauften, wobei nur
10% dieser Gruppe, also 0,15% der gesamten Spielerschaft, 50% des gesamten
Gewinns generierten.67 Zwar sind nicht alle SpielerInnen dieser kleinen Gruppe
spielsüchtig, so wie auch 4% der englischen Bevölkerung sicherlich nicht alkohol-
süchtig ist, allerdings profitieren die Spiele- und die Alkoholindustrie von den
extremen Kauf- bzw. Trinkverhalten ihrer KundInnen. Somit bietet die Suchtge-
fahr ihrer Produkte ein hohes wirtschaftliches Potential und mit der operanten
Konditionierung, welche Süchte erzeugen und verstärken kann, hat die Spielein-
dustrie ein mächtiges Werkzeug um genau dieses Potential zu nutzen.

67Swrve. Swrve Finds 0.15% of Mobile Gamers Contribute 50% of All In-Game Revenue. 2014.
url: https://www.swrve.com/company/press/swrve-finds-015-of-mobile-gamers-
contribute-50-of-all-in-game-revenue (besucht am 06. 09. 2018).

https://www.swrve.com/company/press/swrve-finds-015-of-mobile-gamers-contribute-50-of-all-in-game-revenue
https://www.swrve.com/company/press/swrve-finds-015-of-mobile-gamers-contribute-50-of-all-in-game-revenue
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5 Fazit
Die Gewohnheitsbildung durch operante Konditionierung spielt eine wesentliche
Rolle in der Entwicklung von Videospielen, insbesondere bei F2P Spielen, die
ihren Gewinn durch den Verkauf virtueller Güter erzielen. Durch die systema-
tische Betrachtung mit einer behavioristischen Perspektive können Spielmecha-
niken, welche ein bestimmtes Verhalten in den SpielerInnen hervorrufen sollen,
effektiv analysiert, diskutiert und bewertet werden. Dies verstärkt nicht nur das
Verständnis der Mechaniken im Einzelnen, sondern lässt auch das Erkennen von
regelmäßigen Mustern, die in mehreren Mechaniken auftreten, zu. Außerdem las-
sen sich durch die systematische Mechanikanalyse Lücken und Verbesserungs-
möglichkeiten finden, wobei sich diese zunächst in der Praxis bewehren müssen.
Ein herausgearbeitet Muster ist, dass es sinnvoll ist für Zielverhalten, welche in

einer regelmäßigen Frequenz auftreten, fixierte Verstärkungspläne anzuwenden.
Die Mechaniken, welche die Zielverhalten Starten und Unterbrechen des Spiels
verstärken, verstärken das Verhalten in regelmäßigen Abständen, sodass es für
die SpielerInnen nicht sinnvoll ist das Verhalten möglichst oft auszuüben, son-
dern lediglich wenn es erneut verstärkt wird. So kann erreicht werden, dass ein
bestimmtes Verhalten beispielsweise einmal täglich ausgeführt wird. Dieses Mus-
ter deckt sich mit den Forschungen über die Post-Reinforcement Pause, ein plötz-
liches Ausbleiben des Zielverhaltens nach der Verstärkung durch einen fixierten
Plan.
Weiterhin konnte festgestellt werden, dass, wenn es um die Konditionierung

von Verhalten in Videospielen geht, öfter mit Verstärkung als mit Bestrafung
gearbeitet wird. Dieser Umstand lässt sich mit der mittlerweile stark geteilten
Aufmerksamkeit des Publikums erklären. Bestrafungen beinhalten das Risiko die
SpielerInnen zu frustrieren und weil es genug und leicht zugängliche Alternativen
auf dem Unterhaltungsmarkt gibt, kann dies schnell dazu führen, dass die Spiele-
rInnen aufhören das Spiel zu spielen. Die Meinung, dass Verstärkungen effektiver
als Bestrafungen im Erzeugen eines bestimmten Zielverhaltens sind, teilt auch
B.F. Skinner, der den Behaviorismus maßgeblich prägte. In der Arbeit werden
allerdings auch erfolgreiche Anwendungen von Bestrafungen zur Konditionierung
in Videospielen gezeigt. Der Erfolg von Videospielen die als besonders schwer und
frustrierend wahrgenommen werden zeigt, dass keine generelle Aussage darüber
getroffen werden kann, ob es sinnvoller ist SpielerInnen durch Verstärkung oder
Bestrafung zu konditionieren.
Viele der offensichtlichen Anwendungen von operanter Konditionierung, wie

Daily Login Streaks, werden hauptsächlich in mobilen Spielen genutzt. Dies ist
der Fall, da das F2P Model, welches operante Konditionierung notwendig macht,
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vor allem den mobilen Markt dominiert. Doch das F2P Model und damit auch vie-
le klassische mobile Mechaniken, wurde auch auf dem Konsolen- und PC Markt
sehr populär, wo die offensichtliche Konditionierung der Spielerschaft eher auf
Ablehnung stößt. Um die Konditionierung zu verbergen werden Mechaniken wie
Daily Login Streaks abgewandelt in Daily Quests, bei welchen die Konditionie-
rung zwar auch stattfindet aber nicht so offensichtlich ist. Auch die massiven
negativen Reaktionen über die Verwendung von Lootboxen in Star Wars Batt-
lefront II zeigen, dass Konsolen- und PC SpielerInnen eine größere Sensibilität
für die Anwendung von operanter Konditionierung haben. Dies legt die Vermu-
tung nahe, dass die Erkennung der eigenen Konditionierung in Videospielen mit
der entwickelten Medienkompetenz im Bezug auf Videospielen zusammenhängt,
welche bei Konsolen- und PC SpielerInnen tendenziell höher sein könnte als bei
Mobile SpielerInnen.
Die analysierten Mechaniken und Zielverhalten unterstreichen auch die Wich-

tigkeit von effektiven Auslösern für die Gewohnheitsbildung. Daher sind Mechani-
ken im Erzeugen von Gewohnheiten besonders effektiv, wenn sie starke Auslöser,
neben den natürlichen Auslösern des Zielverhaltens, erzeugen können. Nicht be-
trachtet wurden emotionale Auslöser, da diese sehr subjektiv sind und deshalb
schwer einzuordnen sind. Trotzdem sind es auch oft emotionale Auslöser wie Lan-
geweile, Neugier oder Einsamkeit die die Gewohnheiten in Videospielen steuern.
In den betrachteten Beispielen wird das Zielverhalten vor allem durch Hoffnung

und Genuss motiviert. Hier besteht durchaus das Potential die Motivatoren zu
diversifizieren um so verschiedene Arten von SpielerInnen zu beeinflussen. Wie
bereits erwähnt gibt es neben der Verstärkung auch die Möglichkeit eine Verhal-
tensweise durch Bestrafung zu konditionieren. Dadurch können auch Schmerz und
Angst als Motivation für ein Zielverhalten dienen. Auch ein großes Potential zur
Konditionierung haben die sozialen Motivatoren Anerkennung und Ablehnung.
Es gibt zwar Mechaniken, welche auch diese Motivatoren nutzen, allerdings wur-
den diese in der vorliegenden Arbeit aufgrund ihres geringen Aufkommens nicht
berücksichtigt.
Für den Vergleich der einzelnen Mechaniken fehlt die Möglichkeit eine generelle

Mechanik qualitativ zu bewerten. Welche Mechanik wann sinnvoll ist, hängt maß-
geblich von dem Genre und der Zielgruppe des Spiels ab. Zwar gibt es durchaus
Merkmale dafür wie gut eine Mechanik ein Zielverhalten erzeugen kann, nämlich
die Anzahl und Effektivität der geladenen Auslöser und wie effektiv die gewählten
Verstärkungspläne im Erzeugen der gewünschten Frequenz ist, allerdings über-
wiegt der Kontext, in welchem die Mechanik eingesetzt wird, bei der Einschätzung
ihrer Qualität. Firmen sammeln Daten, die für eine solche Einschätzung notwen-
dig sind, um ihre eigenen Spiele entsprechend zu verbessern, allerdings sind diese
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Daten meist nicht öffentlich. Auch bleibt die Frage offen, ob es möglich ist mit
ausreichend Daten allgemeingültige Qualitätsmerkmale herauszuarbeiten oder ob
diese für jedes Spiel individuell bleiben.
Die gewählten Mechaniken sind zwar nach Ansicht des Autors repräsentativ

für Gewohnheitsbildung durch operante Konditionierung in Videspielen im All-
gemeinen und lassen damit auch allgemeine Schlüsse zu, allerdings gilt es zu
beachten, dass es weit mehr Mechaniken gibt die in diesem Kontext betrachtet
werden können.
Die Gewohnheitsbildung durch operante Konditionierung in Videospielen hat

enormes Potential, wobei sie jedoch oft unreflektiert eingesetzt wird. Erfolgreiche
Spiele und deren Mechaniken werden kopiert ohne dass ein tatsächliches Ver-
ständnis darüber entwickelt wird, weshalb das Spiel mit der jeweiligen Mechanik
so erfolgreich war. Dies bezieht sich nicht nur auf die tatsächliche Wirkweise im
Spiel, sondern auch auf die ethischen Implikationen die beim Verwenden dieser
Methoden auftreten. Um bessere und ethischere Spiele zu entwicklern ist es daher
für EntwicklerInnen wichtig, ein Bewusstsein um die Wirkweisen von Gewohn-
heitsbildung und operanter Konditionierung in Videospielen zu entwickeln.
Auch aus unternehmerischer Sicht ist es sinnvoll, sich mit dem Thema zu befas-

sen. Die Glücksspiel-, Alkohol- und Tabakindustrie durchlebten bereits radikale
Wandel, welche durch strenge Regulierungen ausgelöst wurde. Die momentan
auftretenden Regulierungen im Bezug auf Lootboxen sind möglicherweise nur
der Anfang einer Reihe aus neuen Regeln, welche die Spieleindustrie maßgeblich
verändern könnten. Will die Spieleindustrie abschätzen und vielleicht sogar mit-
bestimmen wie solche Regulierungen aussehen könnten, muss das Thema seitens
der Industrie weiter erforscht und diskutiert werden.
Zuletzt können auch die SpielerInnen davon profitieren mehr über das Thema

zu wissen. Eine dargestellte ethische Herausforderung bei der Verwendung der
untersuchten Methoden, ist der Verlust der Mündigkeit. Diesem Problem kann
durch Aufklärung über das Thema entgegengewirkt werden, sodass die SpielerIn-
nen selbst eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, welche Manipu-
lationen sie über sich ergehen lassen wollen und in wie weit sie davon profitieren
können.
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