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Referat

Diese Arbeit thematisiert verschiedene Repräsentationen von Schwachstellen in Boss-

kämpfen und untersucht die Wirkung dieser auf die Spieler und die Spielerfahrung.

Dabei wird ein Spiel geplant und erstellt, welches in mehreren Bosskampfszenarien

unterschiedliche Indikatoren verwendet. Deren Wirkung wurde mithilfe von Testper-

sonen untersucht und analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass Spieler mehr nach ih-

ren gelernten Verhaltensmustern agieren, als auf die Schwachstellen zu achten. Sollte

dieses Verhalten aufgebrochen werden, sind logische und angeheftete Schwachstellen

sehr gut wahrnehmbar, was durch eine farbliche Abgrenzung vom Boss unterstützt

werden kann.
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1 Einführung und Motivation 1

1.1 Aufgabenbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Zielstellung und Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Grundlagen 3

2.1 Bossgegner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 Vulnerable Angriffspunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3 Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Konzept 17

3.1 Stil des Spiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2 Hauptcharakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3 Varianten der Schwachstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.4 Bossdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4 Umsetzung 25

4.1 Entwicklung des Spiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2 Erstellung der Bosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5 Tests 33

5.1 Testablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2 Testergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.3 Auswertung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.4 Bewertung des Spiels als Testmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

I



Inhaltsverzeichnis

6 Zusammenfassung und Ausblick 45

6.1 Verbesserungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.2 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Literaturverzeichnis I

II



1 Einführung und Motivation

Der Vormarsch der Videospiele ist unbestreitbar. Jedes Jahr werden mehr Spiele

entwickelt, die Zahl der Gamer steigt und die Demographie der Spieler ändert sich.

So nimmt beispielsweise die Anzahl an weiblichen und älteren Spielern, in dem vor-

rangig männlich und jugendlich dominierten Feld zu. [DG17]. Dank besserer Tech-

nik, größeren Studios und höheren Investitionen können Spiele immer größer und

imposanter werden. Die Spielwelten erstrecken sich weiter, sehen realistischer aus

und weisen einen größeren Detailreichtum auf. Trotzdem werden Spielelemente, die

schon in frühen Spielen verwendet wurden, immer noch eingesetzt, wie zum Beispiel

Bosskämpfe und die Ausnutzung/Verwendung von Schwachstellen in diesen. Doch

auch diese Elemente haben sich über die Zeit verändert. Gleichzeitig sorgt die Er-

weiterung der Zielgruppe dafür, dass Entwickler versuchen Spiele für einen größeren

Personenkreis zugänglicher zu gestalten. Dies sorgt immer wieder für Diskussionen,

ob Spiele zu stark vereinfacht werden. Beispielhaft ist Horizon Forbidden West zu

nennen, bei dem die Lösungen für Rätsel direkt verraten werden 1. Daher fühlen

sich die Spieler zu sehr an die Hand genommen. Auch vulnerable Angriffspunkte

sind von dieser Kritik betroffen, da diese mitunter so stark markiert sind, dass sie

nicht zu übersehen sind und die Immersion beeinträchtigen. Dementsprechend sollen

diverse Indikatoren für Schwachstellen auf ihre Wirkung, auf den Spieler und die

Spielerfahrung, untersucht werden.

1Hey Horizon Forbidden West, please let me solve the puzzles myself !, 14 Feb. 2022,

URL:https://california18.com/hey-horizon-forbidden-west-please-let-me-solve-the-puzzles-

myself/3352242022/, besucht am 03.06.2022
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1 Einführung und Motivation

1.1 Aufgabenbeschreibung

In dieser Arbeit sollen diverse Indikatoren für Schwachstellen bei Bosskämpfen un-

tersucht werden. Dabei sollen die unterschiedlichen Arten der Repräsentation und

der Einfluss von Farben betrachtet werden. Außerdem sollen weitere Indikatoren, die

Hinweise auf vulnerable Angriffspunkt geben, einbezogen werden. Diese Indikatoren

sollen auf ihre Wahrnehmbarkeit untersucht und verglichen werden sowie der Einfluss

auf die Spielerfahrung und Spielerverhalten analysiert werden.

Aufgabe ist es daher, ein Spiel in Top-Down Perspektive zu entwickeln, mit dessen

Hilfe der Einfluss der Indikatoren untersucht werden kann. In diesem soll der Spieler

gegen mehrere Bosse antreten, wobei die Darstellung der Schwachstellen variiert

wird. Der Fokus soll dabei auf der Untersuchung der Wirkung der verschiedenen

Darstellungsvarianten liegen. In einer sich anschließenden Testphase sollen die Ein-

flüsse der Indikatoren ermittelt werden. Dies erfolgt sowohl anhand des Verhaltens

der Testpersonen während des Spiels als auch auf Grundlage einer Umfrage zur

Wahrnehmung durch den Spieler.

1.2 Zielstellung und Aufbau der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, bei Einsatz unterschiedlicher Indikatoren Rückschlüsse aus

dem Verhalten der Spieler auf das Spielerlebnis und den Spielablauf zu ziehen.

Diese Ergebnisse können bei der Erstellung neuer Bosse helfen und Hinweise auf

die Gestaltung von vulnerablen Angriffspunkten geben.

Diese Arbeit ist in fünf Kapitel eingeteilt. Im ersten wird ein Überblick über die

Grundlagen gegeben. Hierbei werden Bosskämpfe mit ihren Merkmalen, Abläufen

und Bedeutungen vorgestellt sowie ein Überblick über verschiedene Variationen von

Angriffspunkten und deren unterschiedliche Indikatoren gegeben. Zuletzt erfolgt eine

Ergründung der menschlichen Wahrnehmung. Aufbauend auf die aus den Grundla-

gen erhaltenen Erkenntnisse wird im nächsten Kapitel ein Konzept für das Spiel

vorstellt, dessen Umsetzung in Kapitel 4, in Form der Entwicklung der Software,

beschrieben wird. Anschließend erfolgt die Durchführung der Tests und die Ermitt-

lung der Ergebnisse, welche abschließend zusammengefasst werden. Auf Grundlage

der Resultate wird ein kurzer Ausblick gegeben.
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2 Grundlagen

Was sind PvE-Kämpfe? PvE ist eine Abkürzung für Player versus Environment und

stellt den Gegensatz zu PvP, das für Player versus Player steht, dar. Bei PvE-Spielen

besteht die Herausforderung darin, Aufgaben zu lösen, welche die Spielsysteme fest-

legen. Dabei kann es sich um Rätsel, die Umgebung oder Kämpfe gegen compu-

tergesteuerte Gegner handeln. Der Konflikt besteht zwischen dem Spieler und dem

Spiel. Im Gegensatz dazu liegt der Konflikt beim PvP zwischen mehreren Spielern,

die Gegeneinander oder um die Wette agieren. [HL15] Bei PvE-Kämpfen handelt

es sich dementsprechend um Auseinandersetzungen der Spieler gegen computerge-

steuerte Gegner. Dabei wird in dieser Arbeit hauptsächlich eine besondere Form der

Widersacher betrachtet, die Bossgegner.

2.1 Bossgegner

2.1.1 Merkmale von Bossgegnern

Eine besondere Form der Gegner stellen Endgegner, auch Bosse genannt, dar. Sie

unterscheiden sich von anderen Widersachern durch viele Merkmale, beginnend beim

Aussehen. Bosse sind individueller und imposanter gestaltet und grenzen sich durch

Größe und Detailgrad ab. Weiterhin befinden sich Bosse in einer für den Kampf

vorgesehenen Arena und der Kampf wird mit einem besonderen Musikstück hin-

terlegt. Außerdem sind Bosse schwerer zu besiegen als normale Gegner, was auf

unterschiedliche Wege erreicht wird. Häufig haben sie höhere Kampfwerte, zum

Beispiel mehr Lebenspunkte, Resistenzen, Geschwindigkeit oder richten am Spieler

mehr Schaden an. Eine weitere Möglichkeit ist ein spezielles und verbessertes Arse-

nal an Waffen und Angriffen. Weiterhin werden oft einmalige Spielmechaniken für

Bosskämpfe verwendet. Aufgrund dieser erhöhten Schwierigkeit, ist die Kampfdauer

auch länger und kann sich über mehrere Phasen erstrecken. Ein weiteres Merkmal
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2 Grundlagen

stellt die Einbindung des Bosses in die Geschichte durch spezielle Namensgebung

und Zwischensequenzen dar. [Sch18] Es ist zu beachten, dass aufgrund der Vielzahl

der Spiele nur Hauptmerkmale genannt wurden, welche häufig zutreffen. Selbstver-

ständlich gibt es auch Bosse, welche nicht alle Merkmale oder sogar noch weitere

aufweisen.

2.1.2 Bedeutung von Bossen

Bosse werden aus verschiedensten Gründen eingesetzt. Häufig wird mit ihnen die

Geschichte erzählt und vorangetrieben. Dies funktioniert sowohl bei Spielen mit

einer rudimentären Geschichte wie Super Mario Bros., bei dem das Ziel ist Bowser

zu besiegen um dadurch die Prinzessin zu befreien. Bei Spielen die einen größeren

Schwerpunkt auf die Geschichte legen, kommt dies auch zum Einsatz, wie die Kämpfe

gegen die Götter in God of War. Außerdem werden Bosskämpfe benutzt um Höhe-

punkte im Spielablauf zu setzen. Dies äußert sich oft darin, dass Bosse am Ende eines

Levels oder des gesamten Spiels auftreten und deren Abschluss darstellen. Dabei

dienen sie auch als Hindernisse und Blockaden, die überwunden werden müssen. Dies

wiederum ermöglicht die Verwendung als Test des Verständnisses und Umgangs des

Spielers mit dem Kampfsystem und einzelnen Spielmechaniken. Die Zelda Spielereihe

macht dies zu einem wiederkehrenden Spielelement. Als Spieler hat man die Aufgabe

unterschiedliche Dungeons zu bewältigen, in denen man einen Gegenstand findet, der

für das Voranschreiten im Dungeon essentiell ist. Am Ende des Dungeons wartet

ein Boss, für dessen Kampf der gefundene Gegenstand ebenfalls verwendet werden

muss. Dadurch wird sichergestellt, dass der Spieler nach Beendigung des Dungeons

die neuen Gegenstände versteht und anwenden kann. Zuletzt werden Bosse auch aus

dem einfachen Grund der Herausforderung eingesetzt. Dies findet man zum Beispiel

in der Darksouls Reihe, die für ihr schweren Bosskämpfe bekannt ist, aber auch in

Spielen wie Titan Souls, dessen Alleinstellungsmerkmal ist, dass es ausschließlich

aus mehreren Bosskämpfen besteht. [Agr18, Zwa18]
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2.2 Vulnerable Angriffspunkte

Abbildung 2.1: Kampf in Kena: Bridge of Spirits mit angehefteten gelben Schwach-

stellen.

2.2 Vulnerable Angriffspunkte

Bei Kämpfen gegen Endgegner kommt es auch häufig zur Verwendung von vulne-

rablen Angriffspunkten. Vulnerable Angriffspunkte stellen Trefferzonen an Gegnern

in Videospielen dar, an denen die Gegner besonders verletzlich sind und deswegen

viel Schaden erleiden. Obwohl diese Spielmechanik in vielen Spielen benutzt wird,

existiert wenig Forschung über ihre Nutzung und Wirkung. Dabei wurde diese Me-

chanik schon in frühen Spielen benutzt, zum Beispiel beim Kampf gegen Ghoma

in The Legend of Zelda und ist heutzutage immer noch oft ein Bestandteil von

modernen Bosskämpfen, wie in Kena: Bridge of Spirits (Abb. 2.1).

Dabei existieren verschiedene Arten die Schwachstellen visuell zu markieren. Diese

lassen sich in drei Kategorien einordnen. Zuerst besteht die Möglichkeit die vulnera-

blen Angriffspunkte gar nicht zu markieren, was aber nur sehr selten angewandt wird.

Eine weitere und häufig verwendete Möglichkeit sind Schwachstellen, die durch das

Design des Gegners logisch erkennbar sind. Darunter fallen zum Beispiel gepanzerte

Bosse, die an der Schwachstelle nicht gepanzert sind. Weiterhin zählen zu dieser

Kategorie Schwachpunkte, die durch Verwendung in vielen anderen Spielen logisch

erscheinen. Beliebte Beispiele dafür sind Augen, Hände, geöffnete Münder, Herzen,
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2 Grundlagen

Abbildung 2.2: Fokus Modus in Horizon Zero Dawn.

nicht gepanzerte Rücken, Energiespeicher oder Gastanks. Durch die Anwendung in

vielen Spielen, haben Spieler die Erfahrung gemacht diese zu sehen und nutzen.

Die letzte Kategorie stellen Elemente dar, welche extra als Schwachstelle an den

Gegner angeheftet sind und sich vom restlichen Design abheben. Dies sind zum

Beispiel Kugeln oder Blüten, die an Bosse angeheftet sind. Weiterhin werden alle

diese visuellen Indikatoren häufig mit einer farblichen Markierung versehen, sodass

sie noch auffälliger sind. Beliebt sind dabei gelbe oder rote Farben. Außerdem nut-

zen manche Spiele einen extra Kameramodus, wie den Fokus Modus in Horizon

Zero Dawn, mit dem die Schwachstellen extra markiert werden (Abb. 2.2). Des

Weiteren existieren weitere Indikatoren für die Angriffspunkte, die nicht direkt mit

der visuellen Darstellung verbunden sind. Ein bedeutender Vertreter dafür ist das

Treffer-Feedback.

2.2.1 Treffer-Feedback

Treffer-Feedback stellt eine Rückmeldung für den Spieler dar, die angibt, dass er

Schaden angerichtet oder zumindest den Gegner getroffen hat. Ein gutes Treffer-

Feedback sorgt beim Spieler für ein Gefühl der Kontrolle und Freude. Es zeigt
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2.2 Vulnerable Angriffspunkte

dem Spieler die Folgen seiner Handlungen und verhindert dadurch das Aufkommen

von Frustration. [Sch20] Diese Rückmeldung kann ein Indikator für Schwachstel-

len sein, zum Beispiel durch unterschiedliches Feedback bei Schwachstellen und

normalen Trefferzonen. Weiterhin ist es stark mit der Visualisierung des Kampf-

fortschrittes verbunden. Einerseits wird dem Spieler, durch das Verdeutlichen von

gelandeten Treffern, ein Fortschreiten im Kampf symbolisiert, andererseits stellt

die Fortschrittsanzeige in besonderen Fällen selber ein Feedback dar. Zum Beispiel

erfährt der Spieler, dass er dem Boss Schaden zugefügt hat, wenn sich das Leben

in der Lebensleiste des Bosse verringert. Außerdem wird das Treffer-Feedback oft

durch eine Schadensanimation erzeugt. Dafür gibt es verschiedenste Varianten. Eine

davon ist eine kurzzeitige Veränderungen der Farben, wie bei The Legend of Zelda.

Weitere sind die Verlangsamung der Zeit bei einem Treffer, wie bei Tekken, eine

Unterbrechung der Handlung des Gegners, wie bei Darksouls, oder eine der Attacke

entsprechende realistische Auswirkung, wie ein zurückstoßen des Gegners. Dies kann

mit weiteren Rückmeldungen verbunden werden. Darunter zählen visuelle Effekte,

wie die Verwendung von Blut, und Audioeffekte, wie Einschlaggeräusche oder ein

Verwackeln der Kamera. [Coo21] Karlén und Sandell nennen im Bezug zur Dar-

stellung von Leben in Videospielen außerdem verschiedene farbige Schadenszahlen,

sowie die Nutzung des Forced-Feedbacks, also eine Vibration des Controllers, und

das Hinzufügen von HUD Icons, zum Beispiel bei Schwächungen. Diese Varianten

können auch als Treffer-Feedback verwendet werden. [JK20]

2.2.2 Verwendung von Schwachstellen

Auch wenn viele Spiele vulnerable Angriffspunkte nutzen, werden diese auf unter-

schiedlichste Arten verwendet und häufig mit anderen Mechaniken und Systemen

verbunden. Dies beginnt mit der Bedeutung für den Kampf. Teilweise dienen die

Schwachstellen als einzige Möglichkeit Schaden am Boss anzurichten, wie bei Ghoma

aus The Legend of Zelda, der nur durch einen Schuss mit einem Pfeil ins Auge

Schaden bekommt (Abb. 2.3). In anderen Spielen dient es als Möglichkeit extra

Schaden anzurichten, wie in Kena: Bridge of Spirits, bei dem mit Pfeilen getroffene

Schwachstellen viel Schaden verursachen. Dabei erhält der Spieler ebenfalls Mut,

eine Ressource, die für Spezialattacken benötigt wird. Dies zeigt eine Verknüpfung

zu anderen Spielsystemen bei denen die Schwachstellen als Quelle für Ressourcen,

wie Mana, Energie oder Mut dient. Weitere Beispiele für Folgen des Nutzens von
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2 Grundlagen

Abbildung 2.3: Kampf gegen Ghoma in The Legend of Zelda.

Angriffspunkten sind ein Unterbrechen oder Betäuben der Gegner. Weiterhin sind

Schwachpunkte nicht immer aktiv oder angreifbar. Manche Angriffspunkte sind nur

zeitlich begrenzt vorhanden, andere sind an weitere Konditionen geknüpft. Dement-

sprechend sind einige Schwachpunkte nur verfügbar, wenn der Boss eine Attacke

auflädt oder nachdem er eine Attacke eingesetzt hat. Weitere Angriffspunkte muss

der Spieler erst freilegen oder sind erst nach der Benutzung eines anderen Angriffs-

punktes verwendbar. Andere Angriffspunkte sind erst verfügbar, nachdem dem Boss

eine bestimmte Menge an Schaden zugefügt wurde, wie bei Hollow Knight.[Zwa18].

Diese Vielzahl an Verwendungsarten existieren aufgrund der Fülle an Einsatzgrün-

den durch die Entwickler. Ein Grund ist, ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen, und

somit Fähigkeiten zu testen oder trainieren. Ein Beispiel dafür ist wieder Ghoma, bei

dem der Spieler gezwungen wird mit dem Bogen auf den Schwachpunkt zu schießen,

um den Boss Schaden und somit Fortschritte zu machen. Einen weiteren Grund

stellt das Belohnen von bestimmten Handlungen dar, egal ob es das Nutzen von

Schwachstellen ist, oder die Schwachstelle die Belohnung ist. Außerdem werden sie

verwendet um Spielsysteme zu ermöglichen oder zu verknüpfen, zum Beispiel durch
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2.2 Vulnerable Angriffspunkte

das Erhalten von Ressourcen. Oft werden sie auch verwendet um die Kampfdynamik

zu beeinflussen.

2.2.3 Kampfdynamik

Die Kampfdynamik bestimmt den Ablauf des Kampfes. Dabei soll eine bestmögliches

Spielerlebnis ermöglicht werden, der Flow. Dieser wird erreicht durch ein Erfüllen von

bedeutungsvollen und herausfordernden Aufgaben mit klarem Ziel, welche nicht zu

einfach oder schwer sind [Hod17]. Schwachstellen können diese Aufgaben repräsen-

tieren. Außerdem kann diese Spielerlebnis erreicht werden, indem der Bosskampf wie

ein Tanz zwischen Boss und Spieler gestaltet wird. Dabei verwenden beide Parteien

offensive und defensive Schritte, auf die der andere reagieren muss. [Rog10] Dadurch

entstehen Phasen in denen der Spieler defensiv spielen und dem Schaden des Bosses

vermeiden muss und danach Phasen in den er in die Offensive gehen kann und dem

Boss Schaden zufügen kann. In dieses Verhalten können Schwachstellen eingreifen

und Phasenwechsel einleiten. Zum Beispiel kann ein Auslösen einer vulnerablen Stelle

das Aufladen eines generischen Angriffes unterbrechen oder den Gegner betäuben

und somit ein Zeitfenster für den eigenen Angriff oder Heilen eröffnen. Außerdem

können Schwachstellen eine Abwägung zwischen Risiko und Belohnung erreichen, bei

der der Spieler zwischen großem Risiko mit großer Belohnung und kleinem Risiko

mit kleiner Belohnung abwägen muss [Sch20]. Ein Beispiel dafür ist der Kampf gegen

den Drachen Midir in Dark Souls III, bei dem der Spieler am Kopf des Drachen sehr

viel Schaden machen kann, aber dafür an eine sehr gefährliche Position muss, oder

an dem Beinen wenig Schaden macht, aber dafür sicherer ist (Abb. 2.4).

2.2.4 Kampffortschritt

Ein bedeutender Faktor von Bosskämpfen und für die Schwachstellen ist die Dar-

stellung des Lebens und der Verfassung der Bosse. Eine der bekanntesten Varianten

ist die Verwendung einer Lebensleiste, die die Lebenspunkte des Bosses darstellt

(Abb. 2.4). Diese Leiste wird meist am oberen oder unteren Bildschirmrand einge-

blendet, befindet sich aber manchmal auch am Boss. Sie wird in vielen Spielen, wie

Darksouls, verwendet und erfüllt gleich mehrere Ziele. Der Spieler sieht auf einen

Blick ob und wie viel Schaden er macht und kann somit sein Verhalten und seine

Strategie anpassen. Weiterhin stellt die Lebensleiste auch eine Fortschrittsanzeige
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2 Grundlagen

Abbildung 2.4: Kampf gegen Midir in Dark Souls III mit Lebensleiste.

des Kampfes dar und zeigt dem Spieler die restliche Kampfdauer an. Dies wird auch

gerne verwendet um den Spieler zu überraschen, zum Beispiel in dem Gegner schon

eher besiegt sind oder nach leeren der Lebensleiste eine weitere Kampfphase beginnt.

Andere Spiele verwenden gar keine Anzeige für den Fortschritt des Kampfes. Ein

Beispiel dafür stellt Super Mario dar. Darin gibt es mehrere Kämpfe in denen man

mehrmals auf den Gegner springen muss, ohne Anzeige wie oft dies geschehen muss.

Eine weitere Variante ist das Darstellen des Fortschritts durch Veränderungen am

Aussehen und Verhalten der Gegner. In God of War 3 wird dies durch das Hinzu-

fügen von Verletzungen erreicht. Auch die Monster Hunter Reihe ist bekannt dafür

keine Lebensanzeige zu benutzen, sondern die Verfassung der Monster durch das

Hinzufügen von Wunden und verändertes Verhalten, wie ein Humpeln der Monster,

darzustellen. [Agr18] Weiterhin ist alleine durch die Verwendung von mehreren

Phasen im Bosskampf eine Progression zu erkennen, durch das Fortschreiten in

diesen Phasen.
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2.3 Wahrnehmung

Abbildung 2.5: Modell von Hodent, wie das Gehirn lernt und Informationen verar-

beitet [Hod17].

2.3 Wahrnehmung

Um die Auswirkungen, Folgen und Effektivität von vulnerablen Angriffspunkten

und ihren unterschiedlichen Repräsentationen in Videospielen besser bewerten zu

können, ist es vonnöten zuerst die Funktion des menschlichen Gehirns zu verstehen.

Celia Hodent behauptet, dass fast alle Tätigkeiten für unser Gehirn Lernerfahrungen

sind. Dazu stellt sie ein einfaches Modell auf, welches besagt, dass Informationsver-

arbeitung mit einer Sinneswahrnehmung beginnt. Diese wird durch verschiedene

Faktoren, wie Emotionen, Motivation und Aufmerksamkeit beeinflusst und sorgt

schlussendlich für eine Veränderung im Gedächtnis. Dies ist in Abbildung 2.5 noch

einmal dargestellt. [Hod17]

Demnach beginnt alles mit der Wahrnehmung des Spiels über die Sinne. Bei Video-

spielen beschränkt sich dies fast ausschließlich auf visuelle und auditive Sinne und

kann in seltenen Fällen auch haptische einbeziehen. Diese Auffassung ist subjektiv

und ist für jede Person anders. Dies kann schon an unterschiedlicher Sinneswahr-

nehmung liegen, zum Beispiel erfassen Menschen mit Farbenschwäche diese anders.

Außerdem nehmen Menschen nicht direkt wahr, was sie erleben, sondern bilden

eine mentale Repräsentation der Realität im Gehirn. Dabei fließen Faktoren, wie
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vorherige Erfahrungen und der Kontext ein, was einen weiteren Grund darstellt,

weswegen sie unterschiedlich erfassen. Weiterhin ist die Wahrnehmung vom Weber-

Fechner-Gesetz bestimmt. Dieses besagt, dass ein linearer Anstieg einer empfun-

denen Stärke eines Reizes, dem logarithmischen Anstieges der messbaren Stärke

dieses Reizes entspricht [PS11]. Also je stärker der Eindruck desto stärker muss

er verändert werden um einen Unterschied zu bemerken. Außerdem ist das Gehirn

darauf ausgerichtet schnell zu erkennen was ein Gegenstand ist und erst langsam die

Funktion dessen.

Des Weiteren ist die Wahrnehmung von der Aufmerksamkeit beeinträchtigt. Die

menschliche Aufmerksamkeit ist begrenzt, wodurch es Personen schwer fällt sich

auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren und demzufolge die Wahrnehmung

gesteigert wird, wenn sich auf eine Sache konzentriert wird. Dies bewirkt auch,

dass es schwer fällt weitere Sachen wahrzunehmen, wenn die Achtsamkeit gebündelt

auf einer Sache liegt und ein Tunneleffekt entsteht. Weiterhin kann die benötigte

Aufmerksamkeit für Handlungen mit dem Üben dieser Handlung verringert werden,

wodurch mit mehr Training mehr Achtsamkeit für andere Sachen zur Verfügung

steht.

Ein weiterer Einfluss auf die subjektive Wahrnehmung stellt die Motivation dar.

Wenn wir für Handlungen belohnt werden, werten wir diese besser und sind dazu

animiert diese öfter auszuführen. Im Umkehrschluss dazu führen Bestrafungen zu

einer schlechten Bewertung und einer Vermeidung der bestraften Handlung. Dieses

Verhalten steht auch im direkten Verhältnis mit der Größe der Belohnung bezie-

hungsweise Bestrafung. Aus diesem Grund führen wir auch Taten aus die wir nicht

mögen, wenn die Folge davon eine große Belohnung ist, die als Motivation dient.

Andererseits brauchen wir keine Belohnung, wenn die Handlung an sich schon Spaß

macht, da dies schon genug Motivation sein kann. Weiterhin dient eine Rückmeldung

über den Fortschritt als Mittel um die Motivation aufrecht zu erhalten.

Der letzte Faktor von dem Prozess der Wahrnehmung zum Gedächtnis stellen die

Emotionen dar. Sie sind ein großer Einfluss auf die Wahrnehmung, wobei nicht genau

definiert werden kann, ob sie Folge oder Auswirkung sind. Tatsache ist, dass starke

Emotionen, egal ob gute oder schlechte, eher und länger im Gedächtnis bleiben.

Dementsprechend ist es wichtig für positive Emotionen zu sorgen und schlechte

Emotionen, wie ein Gefühl der Unfairness oder des Frusts zu vermeiden, da diese

das Erlebnis negativ beeinflussen. [Hod17]
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2.3.1 Wahrnehmung von Farben

Rein biologisch betrachtet, nehmen Menschen Farben über die Photorezeptoren

in der Netzhaut im Auge wahr. Dabei gibt es zwei Arten von Photorezeptoren,

Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen sind für das Wahrnehmen von Helligkeit bei

geringer Lichtintensität und die Zapfen für die Farben verantwortlich. Die Zapfen

unterteilen sich noch einmal in drei Arten, die Licht in niedrigen, mittleren und

hohen Frequenzbereichen aufnehmen. Diese Wahrnehmung wird dann vom Gehirn

als Farben interpretiert. [Zam05] Auf Grund dieser Interpretation werde Farben

nicht absolut wahrgenommen. Die Farbwahrnehmung ist darauf ausgelegt Abgren-

zungen zu erkennen und wird durch die Größe und den Abstand der zu betrachteten

Objekte beeinflusst. Je kleiner und umso weiter auseinander, desto schwerer sind

Unterschiede zu erkennen. Außerdem wird die Farbwahrnehmung durch Kontext

und umliegende Farben beeinflusst. [Joh20]

Farben werden in der Regel mit drei Werten beschrieben, dem Farbton, der Sät-

tigung und der Helligkeit. Diese Farben werden im allgemeinen Sprachgebrauch

kategorisiert in Farbbereiche, wie Rot, Blau, Gelb. Diesen Farben ordneten Menschen

auch Bedeutungen und Gefühle zu. Dies kann aus biologischen Gründen entstehen,

aber auch angelernt sein über häufige Verwendung in diesem Kontext.[Löf17] Eine

Übersicht von Bedeutungen und Assoziationen der Farben ist in Abbildung 2.6

abgebildet. Auch wenn oft nur die Farbtöne nach Bedeutungen analysiert wer-

den, sind auch Helligkeit und Sättigung dafür ausschlaggebend. So werden helle

Farben positiver wahrgenommen als dunkle und gesättigte Farben erregender als

wenig gesättigte [OW15]. Außerdem können Farben sehr gut zum Darstellen von

Zusammenhängen benutzt werden. Zum Beispiel wird in Spielen oft Leben rot und

Mana blau dargestellt. Bei Tränken werden diese Farben dann wieder aufgegriffen

und Manatränke blau und Lebenstränke rot gefärbt. Dadurch kann die technische

Verbindung, Lebenstränke stellen Leben wieder her, visuell widergespiegelt werden

und die Spieler können die Wirkung des Trankes durch die visuelle Repräsentation

erkennen. [Zam05]
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Abbildung 2.6: Farben mit ihren Bedeutungen [Löf17].
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2.3.2 Schlussfolgerung für Angriffstellen

Aus den Erkenntnissen über die Funktion des menschlichen Gehirns lassen sich

Schlussfolgerungen über die Verwendung und Darstellung von vulnerablen Angriffs-

punkten ziehen.

Schwachstellen sollten am besten wahrnehmbar sein, wenn diese sich stark vom

normalen Aussehen der Gegner absetzen. Dies kann zum Beispiel über veränderte

Proportionen oder die Farbgebung realisiert werden. Damit die Schwachstellen bes-

ser auffallen, sollten helle Farben verwendet werden, die sich im roten oder gelben

Farbraum befinden. Diese Farben werden häufig zur Warnung genutzt und fallen

deswegen besonders gut auf. Zu meiden sind Grün- und Blautöne, da diese Sicherheit

und Ruhe symbolisieren. Dabei sollten aber auch Sehschwächen, wie eine Rot-Grün-

Schwäche beachtet werden. Weiterhin stellt die vorher gesammelte Erfahrung der

Spieler über Schwachstellen einen wichtigen Faktor bei der Wahrnehmung dar. Spie-

ler die bereits in der Vergangenheit gegen Gegner mit einem Auge als Angriffspunkt

gekämpft haben, werden das Auge eher als Schwachstelle wahrnehmen als Spieler oh-

ne solches Wissen. Aufgrund dessen muss die Zielgruppe des Spiels beachtet werden

und bei Anfängern die Schwachstellen stärker markiert oder die Erfahrung in dem

Spiele beigebracht werden, wie über ein Tutorial. Des Weiteren ist die Aufmerksam-

keit begrenzt und sehr fokussiert, weswegen es von Vorteil sein sollte mehrere Sinne

gleichzeitig anzusprechen, wenn ein Angriffspunkt getroffen oder freigelegt wird. Dies

kann über eine Animation und ein Geräusch oder das Vibrieren des Controllers

erfolgen. Außerdem sollte beim Bosskampf-Design beachtet werden, dass es den

Menschen schwer fällt sich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, wie das

Ausweichen von Angriffen und das eigene Angreifen von Schwachstellen. Darüber

hinaus sollen Angriffspunkte motivierend sein. Dies kann über die Kombination

mit einer Belohnung erreicht werden, wie einem Ressourcen-Gewinn oder einfach

viel Schaden. Zusätzlich kann die Schwachstelle auch selber die Belohnung für ein

bestimmtes Verhalten sein, wie das Zufügen von genug Haltungsschaden in Dark

Souls. Außerdem kann die Benutzung der Schwachstellen selber motivierend sein,

da dies sich gut anfühlt und Spaß macht. Dies kann über Sounds und Animationen

erreicht werden. In Kombination dazu soll Frustration vermieden werden. Dement-

sprechend ist es wichtig, das klar kommuniziert wird, was die Schwachstellen sind,

wann diese getroffen werden können und wenn diese ausgelöst wurden. Außerdem

sollen die Angriffspunkte sich fair anfühlen. Dies umfasst, dass der Spieler eine
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realistische Chance besitzt diese auszulösen, dies sich auch für den Spieler lohnt

und die Repräsentation der Schwachstelle auch seiner Hitbox entspricht.
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Die Schlussfolgerungen aus der Funktion unseres Gehirns auf die Schwachstellen gilt

es weiter zu untersuchen. Dabei stellt sich hauptsächlich die Frage, ob die Annahmen

zu den Indikatoren von vulnerablen Angriffspunkten zutreffend sind. Darunter zählt

die Bewertung der Effektivität der einzelnen Repräsentation und der Einfluss der

Verwendung unterschiedlicher Farben. Außerdem soll beobachtet werden, wie dies

das Spielerverhalten und Spielerlebnis beeinflusst. Aufgrund dessen soll ein Spiel

entwickelt werden, mit dem Ziel diese Untersuchungen durchzuführen. In diesem

Spiel soll der Spieler wiederholt gegen Bosse kämpfen, wobei sich bei jedem Kampf

die Indikatoren für die vulnerablen Angriffspunkte ändern. Bei der Erstellung dieses

Programms, soll die Untersuchung der Schwachstelle an erster Stelle stehen. Des-

wegen werden Design-Entscheidungen immer mit diesem Ziel getroffen. Um dies zu

erreichen, können zwei weitere Design-Prinzipien aufgestellt werden. Zum einen ist

dies ein Herunterbrechen auf die wesentlichen Bestandteile dieser Tests und zum

anderen die Schaffung einer intuitiven und einsteigerfreundlichen Software. Dies be-

wirkt, dass die Tests ohne viel Einarbeitung durchgeführt werden können und das die

Ergebnisse nicht durch weitere Faktoren beeinflusst werden. Solche Faktoren können

eine Ablenkung durch Reizüberflutung oder schlechte Ausführung auf Grund einer

komplexen Steuerung sein. Aus diesem Grund wird das Spiel nach diesen Prinzipien

gestaltet.

3.1 Stil des Spiels

Das Spiel soll in 2D mit einer Top-Down Ansicht realisiert werden. Dies bedeutet,

dass Objekte mit Sprites dargestellt werden. Dies sind zweidimensionale Bildern,

die Teil einer größeren Szene sind. Außerdem werden sowohl graphisch als auch me-

chanisch nur zwei Achsen verwendet und der Kamerawinkel verändert sich dement-

sprechend nie. Da es sich um eine Top-Down Ansicht handelt, sind die Achsen die

X- und Y-Achse, also Länge und Breite. Die Höhe wird dabei weggelassen und
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Abbildung 3.1: Beispiel für Top-Down Spiel im Pixelstil.

die Kamera befindet sich über dem Spielgeschehen und ist direkt auf den Boden

gerichtet. [Tho13]

Die Verwendung von 2D ermöglicht ein schnelles und effektives Erstellen des Spiels.

[Coo21] Weiterhin soll die Untersuchung der Indikatoren für vulnerable Angriffs-

punkte das Hauptaugenmerk sein. Dafür bietet sich die Top-Down Ansicht an, da

durch eine fixierte Kamera die Steuerung der Kamera für den Spieler weg fällt. Dies

ermöglicht eine bessere Konzentration auf den Kampf. Außerdem erhält der Spieler

einen guten Überblick über den Bosskampf durch diese Vogelperspektive. Dadurch

kann der Fall, dass ein Schwachpunkt nicht gesehen werden kann, weil der Spieler

in die falsche Richtung schaut, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird dieser

Stil häufig bei alten Spielen verwendet, wodurch er mit einem Nostalgiefaktor belegt

ist, welcher eine schnellere Immersion ermöglicht. Aus diesem Grund wird auch eine

stilisierte Darstellung im Pixelstil verwendet. Diese ermöglicht eine einfache und

gut anpassbare Darstellung, die gleichzeitig zeitlos ist und den Fokus weg von der

Realität und Physik zum Gameplay legt [Keo17]. Ein Beispiel für ein Top-Down

Spiel im Pixelstil ist in Abbildung 3.1 abgebildet. Für die Umsetzung diese Spiels

soll die Spiel-Engine Unity verwendet werden. Diese ermöglicht durch ihre gute

Benutzeröberfläche, viele integrierte Systeme und eine gute Dokumentation eine

effektive, qualitative und schnelle Umsetzung des Spiels. [CBM07]

18



3.2 Hauptcharakter

3.2 Hauptcharakter

Das Aussehen des Hauptcharakters, der spielbaren Figur, ist nach den Design-

Prinzipien einfach gehalten. Die Hauptfigur ist ein Magier im Pixelstil, der magische

Projektile verschießen kann. Die Figur ist hauptsächlich rot, wodurch sie sich deut-

lich vom Rest des Spiels abhebt und immer klar ersichtlich ist. Der Spieler kann

die Figur bewegen und auf Knopfdruck in Blickrichtung zaubern. Dadurch ist die

Steuerung einfach. Es gibt nur zwei Aktionen, Bewegen und Schießen. Weiterhin ist

die Bewegung auf die vier Himmelsrichtungen eingeschränkt. Der Charakter kann

also nur gerade und nicht quer bewegt werden. Dies erzeugt eine Einsteiger freund-

liche Steuerung, die die Spieler nicht überfordert und vom Kampf ablenkt. Trotz-

dem besteht die Möglichkeit den Gegner anzugreifen, mit den magischen Geschosse,

Schwachstellen anzugreifen und Angriffen des Gegners auszuweichen, mit Bewegun-

gen. Weiterhin erzwingt die Restriktion der Schussrichtung auf die Blickrichtung

ein überlegtes Zielen und Zaubern. Dies wird durch eine erhöhte Zeit zwischen

den Schüssen verstärkt. Als Folge dessen wird ein gezieltes Handeln und Zielen auf

Schwachstellen erhofft und es soll unüberlegtes Dauerfeuer verhindert werden, bei

dem schwer einzuschätzen ist, ob Ziele aktiv anvisiert oder zufällig getroffen werden.

Aus diesem Grund wurde auch eine Twin-Stick-Steuerung vermieden. Dabei Handelt

es sich um ein Steuerungsschemata, bei dem mit einem Joystick die Bewegung und

mit einem Zweiten die Schussrichtung gesteuert wird. Stattdessen wird der Cha-

rakter über die Pfeiltasten oder WASD bewegt und mit der Leertaste oder linker

Steuerung gezaubert. Dabei handelt es sich um zwei Standard Steuerungsschematas

für Computerspiele, ein Altes und das Moderne [KG07]. Dadurch ist die Steuerung

für alle Tester mit Computerspielerfahrung vertraut und intuitiv.

3.3 Varianten der Schwachstellen

In dem Spiel soll nacheinander gegen mehrere Bosse gekämpft werde, die vulnerable

Angriffspunkte besitzen, um verschiedene Indikatoren für diese testen zu können.

Bosse bieten sich als Gegner durch ihren vielen Lebenspunkten und einer erhöh-

ten Kampfdauer an. Dies erlaubt den Spielern Schwachstellen zu identifizieren und

mehrmals auszunutzen bevor der Kampf zu Ende ist. Außerdem zählen zu den Zielen

von Bosskämpfen ein Test der Fähigkeiten der Spieler und die Herausforderung.
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Weiterhin sollen die Tester mehrere Bosse nacheinander bekämpfen, also sollte die

Kampfdauer begrenzt werden. Dazu sollten die einzelnen Kämpfe eine kurze Dauer

haben oder ihre Anzahl gering gehalten werden. Des Weiteren ist zu beachten,

dass die menschliche Wahrnehmung stark von Erfahrungen und Kontext beeinflusst

werden. Wenn die Testpersonen wissen, dass vulnerable Angriffspunkte das Thema

ist, wird vermutet, dass sie die Suche nach Schwachstellen verstärken. Wenn eine

Testperson eine Schwachstelle identifiziert hat, wird sie sich diese merken und bei

weiteren Bossen diese oder ähnliche Stellen suchen. Dementsprechend müssen meh-

rere Vorkehrungen getroffen werden, beginnend bei der Verwendung unterschied-

licher Bosse mit unterschiedlichen vulnerablen Angriffspunkten. Denn sonst kann

nicht eindeutig festgestellt werden ob die Indikatoren für die Schwachstelle oder

das Wissen des Spielers für das finden des Schwachpunktes verantwortlich sind.

Weiterhin soll sich unter den Bossen auch ein Boss ohne Schwachstellen einreihen,

der zur Ablenkung dient. Die Verhaltensmuster der Bosse, sollen sich sehr ähneln

und nur das Aussehen unterscheiden, damit unterschiedliche Schwierigkeiten der

Kämpfe die Tests nicht beeinträchtigt. Eine weitere Vorkehrung ist eine Steigerung

der vermuteten Wahrnehmbarkeit der Indikatoren für die Schwachstellen. Beginnend

bei wenigen schwerer wahrnehmbareren Indikatoren, wird dies gesteigert zu einer

Kombination aus mehreren deutlichen Indikatoren. Im Konkreten werden erst keine,

dann logische und zum Schluss extra angeheftete Indikatoren für die Schwachstellen

verwendet. Außerdem werden verschiedene weitere Indikatoren verwendet, begin-

nend bei anderen Treffergeräuschen, über eine Lebensleiste, hin zu Trefferzahlen.

Des Weiteren wird die unterschiedliche Wirkung von Farben getestet. Durch diese

Steigerung kann getestet werden, wann diese Indikatoren wahrgenommen werden

und der Einfluss der Erfahrung minimiert werden.

3.4 Bossdesign

Das Spiel soll aus mehreren aufeinander folgenden Bosskämpfen bestehen. Dement-

sprechend stellt die Gestaltung des Bosskampfes eine wichtige Aufgabe dar. Mike

Stout stellte dazu einen Plan aus vier Punkten auf. Als Grundlage stellt er fest,

dass ein Boss aus einem Test für den Spieler und seinen Fähigkeiten und aus einer

Geschichte besteht. Dies bedeutet, dass der Kampf anspruchsvoll und belohnend

sein soll und das der Kampf eine dramaturgische Steigerung beinhalten soll. Da bei
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diesem Spiel der Hauptaugenmerk auf dem Test-Teil liegt, wird der Storyanteil ver-

einfacht. Zu der Gestaltung des Kampfes als Test stellte er vier Punkte auf. [Sto10]

1. Erstelle eine Liste der zu testenden Fähigkeiten.

2. Erstelle eine Liste von Angriffen, die diese Fähigkeiten testen.

3. Entscheide wie du diese Angriffe thematisch darstellst.

4. Entscheide wie der Boss sich verteidigt.

Weiterhin erstellte Justin Zwack in seiner Arbeit eine Boss Design Vorlage (Abb.

3.2), die einen Leitfaden zum Entwickeln und Vergleichen von Bossen liefert. Diese

Vorlage ist sehr umfangreich und darin lassen sich auch die Hauptpunkte von Stout

wiederfinden. Zwack unterteilt die Gestaltung eines Bosskampfes in vier Elemen-

te, Einschränkungen, das Ziel des Kampfes, Komponenten des Kampfes und die

Bestandteile. [Zwa18]

Abbildung 3.2: Template von Zwack [Zwa18].

Mit diesen Hilfsmitteln werden die Bosse erstellt. Dabei sollen mehrere Bosse, die

auf zwei ähnlichen Verhaltensmuster basieren, erstellt werden. Dies sorgt sowohl

für Abwechselung, die die Aufmerksamkeit hält, als auch eine Vergleichbarkeit der

Kämpfe. Außerdem ist das Implementieren eines Bosskampfes ein aufwendiger Pro-

zess, welcher in großer Anzahl oder Komplexität schnell den Rahmen der Arbeit

übersteigt. Dies stellt auch die erste Einschränkung der Kämpfe dar. Eine weitere

Einschränkung ist der Wurf ins kalte Wasser der Tester, welche ohne Tutorial und

Übung direkt gegen den ersten Gegner kämpfen müssen. Aus diesem Grund muss
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der Schwierigkeitsgrad in einem Maße gehalten werden, sodass die Tester nicht über-

fordert sind, weswegen der erste Boss stationär ist. Außerdem wird das Bossdesign

durch die einfache Steuerung und wenige Möglichkeiten des Spielers beschränkt. Als

nächstes wird das Ziel des Kampfes festgelegt. Dies stellt das Testen der unter-

schiedlichen Indikatoren für vulnerable Angriffspunkte dar. Daraus ergibt sich ein

Fähigkeitentest für den Spieler, Schwachpunkte zu entdecken und diese zu treffen.

Diese Aufgaben stellen auch die Hauptsäule des Spiels dar, da in dem Spiel keine

Geschichte erzählt wird und die Ästhetik des Spiels sich der Spielweise unterordnet.

Zuletzt kommt der für diese Spiel wichtigste Teil, die Komponenten. Dabei müssen

die Aufgaben von Stout betrachtet werden. Dadurch sind die Fragen, ”Was sind

die zu testenden Fähigkeiten?”, ”Wie können diese getestet werden?” und ”Wie

verteidigt der Boss sich?” beantwortet werden. Da die zu testenden Fähigkeiten,

schon definiert sind, ist die erste Frage bereits beantwortet. Die Antwort auf die

zweite Frage ist herausfordernder. Die Fähigkeit Schwachstellen wahrzunehmen lässt

sich schwer durch Verhalten testen und ist stark mit dem Nutzen dieser verbunden.

Sie lässt sich aber durch Ablenkung erschweren. Die Fähigkeit Schwachstellen zu

treffen hingegen lässt sich gut passiv testen. Das Treffen der Schwachstellen muss mit

einem zusätzlichen Aufwand verknüpft sein, also nicht der einfachste zu treffende

Bereich sein, und wird durch Bewegung und Verteidigung des Bosses erschwert.

Damit steht die Beantwortung der dritten Frage an. Dafür muss betrachtet werden,

wie der Spieler dem Gegner Schaden macht. Die einzige Möglichkeit dafür ist ein

geradliniger Schuss in Blickrichtung. Der Spieler muss also die Figur in gerader

Linie zum Boss positionieren und dann sich in dessen Richtung drehen und auf ihn

schießen. Dabei muss außerdem die Bewegung des Gegners und die Flugdauer des

Projektils einkalkuliert werden. Aus diesem Grund ist die beste Verteidigung für

den Boss der Angriff. Solange der Spieler Angriffen des Bosses ausweichen muss,

ist es für ihn erschwert einen eigenen gezielten Angriff durchzuführen. Durch die

Beantwortung der Fragen, ergeben sich die Komponenten des Kampfes. Die Figuren

sind die Hauptfigur und der Boss. Eine große leere Arena stellt die Umgebung dar.

Es gibt zwei Movesets für die Bosse. Bei einem ist der Boss stationär und bei dem

anderen bewegt er sich zufällig durch die Arena. Bei beiden Movesets besitzt der

Boss ein Arsenal aus drei Angriffen. Der Erste ist ein Projektil, das geradlinig

auf die aktuelle Position des Spielers geschossen wird. Der Zweite Angriff ist eine

wiederholte fächerartige Salve aus Geschossen. Der letzte Angriff unterscheidet sich

zwischen den Movesets stark. Bei dem stationären Gegner wird nach einer kurzen

Aufladungsphase eine Salve aus Angriffen in die Richtung geschossen, in der die
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Abbildung 3.3: Darstellung der unterschiedlichen Angriffe der Bosse.

Spielfigur sich zu beginn diese Angriffes befand. Der Spieler muss um dem Angriff

auszuweichen, in der Aufladungsphase die Seite verlassen, wodurch der Boss damit

diese Seite schützt. Bei dem beweglichen Moveset wird bei der letzte Attacke in einem

Kreis um den Gegner herum, in einem gleichmäßigen Abstand Projektile nach außen

geschossen. Dies wird mehrfach wiederholt, wobei die Position der Projektile jedes

mal leicht versetzt wird, wodurch eine Art Spirale entsteht. Dadurch wird der Spieler

gezwungen Abstand zum Boss zu halten, da diesem Angriff einfacher auszuweichen

ist, je größer der Abstand zum Boss ist. Diese Angriffe sind in Abbildung 3.3

dargestellt. Weiterhin ist festzuhalten, das die Nutzung der Angriffe gewichtet ist,

also die ersten Angriffe häufiger als die dritten genutzt werden. Der Spieler kann an

dem Boss Schaden anrichten, wenn er ihn mit einem Schuss trifft. Dabei richtet er

zusätzlichen Schaden an, wenn er einen Schwachpunkt trifft. Die Möglichkeit dafür
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besteht, wenn er einem Angriff ausgewichen ist und während der Erholungsphasen

des Bosses nach einem starken Angriff. Weiterhin kann er den Bosskampf überleben

indem er den Angriffen des Gegners durch Bewegung ausweicht. Der finale Treffer

und die Belohnung für den Kampf spielen bei diesem Spiel keine Rolle.

Trotz der Tatsache, dass es nur zwei Verhaltensmuster gibt, existiert eine größere

Anzahl an Gegnern. Diese unterscheiden sich optisch voneinander um verschiedene

Indikatoren von Schwachstellen zu testen und somit unterschiedliche Positionen der

Schwachstellen zu ermöglichen. Dies bewirkt, dass wenn ein Tester eine Schwach-

stelle findet, er diese Information beim nächsten Boss nicht wieder verwenden kann.

Außerdem werden bei diesen Kämpfen Geräusche als Indikatoren verwendet und um

diese besser zu tarnen und davon abzulenken, läuft während des Kampfes Hinter-

grundmusik.

Zuletzt ist festzuhalten, das einer der wichtigsten Faktoren für Bosskämpfe die Ba-

lancierung der dafür wichtigen Werte ist. Darunter zählen Werte, wie der Schaden

und die Lebenspunkte von Spieler und Boss, aber auch Bewegungsgeschwindigkeit,

Projektilgeschwindigkeit und Zeiten zwischen Angriffen. Ob diese Werte in einem

guten Verhältnis zueinander stehen, entscheidet über das Spielgefühl und wie Spieler

diesen Kampf emotional aufnehmen. Außerdem sind Werte wie die Kampfdauer und

Schaden von Schwachstellen ausschlaggebend für die Effektivität der Tests. Deswe-

gen müssen diese Werte während der Entwicklung ausgiebig getestet und angepasst

werden, sodass eine gute Balance entsteht.
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4.1 Entwicklung des Spiels

Für die Entwicklung des Spiels wird die Unity Spiele-Engine genutzt. Da es sich

um ein Spiel im 2D Top-Down Stil handelt, wird ein Unity2D Projekt angelegt.

Dies bringt im Vergleich zu 3D Projekten verschiedene Besonderheiten mit, wie

die Verwendung von Sprites und Gravitation, auf die im weiteren Verlauf genauer

eingegangen wird. Begonnen wird mit der Erstellung der Arena. Dafür wird ein Grid

verwendet, auf das eine Tilemap gelegt wird. Dies ist ein System im 2D Bereich, bei

dem über das Level ein Raster gelegt wird. Danach können Entwickler eine Palette

aus allen Sprites erstellen, die sie für das Level benötigen. Diese Elemente lassen sich

dann auf das Raster pinseln und erstellen die Tilemap, also das Level. In diesem Fall

wird eine Tilemap mit Höhlenboden und eine mit den umschließenden Höhlenwänden

erstellt. Dadurch entsteht eine rechteckige Arena. Außerdem erhalten die Wände

einen Tilemap Collider. Dieser sorgt dafür, dass Unity Kollisionen von andern Ob-

jekten mit Collider und der Wand registrieren kann und diese Objekte nicht aus der

Arena kommen. Da diese Arena immer im Hintergrund liegen soll, wird eine Beson-

derheit der 2D Entwicklung wichtig. Da die Z-Achse nicht verwendet wird, und das

Spiel aus vielen übereinander liegenden Sprites besteht, bedarf es einer Möglichkeit

zu definieren, in welcher Reihenfolge die Sprites dargestellt werden. Dafür werden

die Sprites in Layer, also Ebenen eingeteilt und es besteht die Möglichkeit in einer

Ebene die Reihenfolge anzugeben. Deswegen erhält die Arena negative Werte für die

Reihenfolge, da diese an unterster Stelle gezeichnet werden. Die Bosse, Projektile

und die Hauptfigur erhalten positive Werte aufsteigend in dieser Reihenfolge, sodass

diese in dieser Ordnung vor die Arena gezeichnet werden. Die Spielfigur wird also

als letztes gezeichnet und von keinen Spielobjekten verdeckt. Ausnahme bilden die

User Interface (UI) Elemente, wie die Lebensleiste. Diese werden auf einer Leinwand

platziert, die sich direkt vor die Kamera legt und werden dadurch sogar über der

Hauptfigur gezeichnet.
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Diese Hauptfigur wird als nächstes erstellt. Diese ist ein Gameobjekt mit eine Sprite

(Abb. 4.1) und einem Script. Dieses Script dient zur Auswertung der Eingaben der

Nutzer. Es sorgt dafür, dass bei betätigen der Pfeiltasten oder WASD die Spielfigur

sich geradlinig in die entsprechende Richtung bewegt und eine der Richtung ange-

passte Laufanimation verwendet wird. Außerdem wird beim Drücken der Leertaste

oder linker Steuerung ein Projektil in Blickrichtung erstellt und geschossen, die dazu-

gehörige Animation abgespielt und die Abklingzeit gestartet. Weiterhin wird bei der

Escape-Taste die Pausenfunktion aufgerufen. Des Weiteren wird mit diesem Script

das Leben des Hauptcharakters überwacht und Kollisionen mit anderen Objekten

ausgewertet und gegebenenfalls Lebenspunkte abgezogen. Sollte der Spieler Schaden

nehmen wird ebenfalls eine Animation ausgelöst, bei der die Figur kurzzeitig rot

eingefärbt wird.

Als nächstes wird das magische Projektil des Spielers erstellt, wofür ein Prefab ange-

legt wird. Dies ist eine Vorlage für ein Objekt, bei der alle aus der Vorlage erstellten

Instanzen mit der Vorlage verknüpft sind. Dadurch werden alle Instanzen angepasst,

wenn das Prefab verändert wird. Diesem Prefab wird der Sprite des Geschosses

zugeordnet und ein Script angeheftet, dass nur eine Funktion besitzt um auf das

Projektil eine Kraft zu wirken und dafür sorgt, dass die Projektile bei Kollisionen

zerstört werden. Dafür werden zwei Unity-Systeme verwendet. Das erste ist das

eingebaute Physik-System. Durch den Rigidbody2D des Projektils, der dieses an das

Physiksystem anschließt, lässt sich eine Kraft auf das Projektil wirken. Anschließend

übernimmt das Physik-System und berechnet die weiteren Bewegungen der Projek-

tile von selbst. Dabei werden Faktoren wie Masse, Reibung und Gravitation mit

eingerechnet, wobei in diesem Fall die Gravitation ausgenommen wird. Das zweite

System ist die Kollisionserkennung. Dieses System ermittelt während des Spiels, ob

es Kollisionen zwischen Objekten mit einer Collider2D Komponente gibt und stellt

Methoden für die Auswertung dieser zur Verfügung. Aus diesem Grund erhalten

alle Objekte, die für Kollisionen in Frage kommen, diese Collider2D Komponenten.

Dies betrifft, die Hauptfigur, die Bosse, die Projektile und wie schon erwähnt die

Wände mit dem Tilemap Collider2D. Dies ermöglicht, dass Boss und Spieler nicht

ineinander gehen können und dass beide nicht aus der Arena können, da Collider

ein ”ineinander bewegen” verhindern. Eine Ausnahme bilden die Projktile, da deren

Collider auf Trigger umgestellt sind. Dies ermöglicht das Überlappen von Collidern.

Dementsprechend erhalten sie eine Methode, die die Projektile beim kollidieren mit

anderen Objekten als Projektilen zerstören. Außerdem erhält der Spieler eine Metho-

de, sodass er Schaden erhält bei einer Kollision, die keine Wand ist. Bosse wiederum
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Abbildung 4.1: Hauptfigur und magisches Projektil.

haben mehrere Collider, die die normale Hitboxen und Schwachstellen symbolisieren

und, je nachdem welcher mit einem Projektil getroffen wurde, unterschiedlich viel

Schaden erleiden. Außerdem registrieren sie Kollisionen mit der Wand, um seine Be-

wegungsrichtung zu ändern. Die Projektile, die die Bosse bei Angriffen verschießen,

sind nahezu identisch mit den magischen Projektilen des Spielers und unterscheiden

sich nur im verwendeten Sprite, der an das Aussehen des Bosses angepasst ist.
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4.2 Erstellung der Bosse

Der nächste Schritt ist das Erstellen der verschiedenen Bosse. Trotz der Unter-

schiede bestehen alle Bosse aus dem selben Grundgerüst. Der Boss wird dargestellt

durch einen Sprite und erhält an den Sprite angepasste Collider für Hitboxen und

Schwachstellen. Außerdem erhält er ein Script, das Lebenspunkte überwacht und

die Schadensanimation abspielt. Weiterhin erhält er einen Rigidbody2D und ein

weiteres Script, welches für das Verhalten des Bosses verantwortlich ist. Die Gegner

unterscheiden sich also grundlegend nur in ihren Sprites, den damit verbundenen

Schwachstellen und welches der beiden Verhaltensscripte verwendet wird. Kleine

Unterschiede sind die zugeordneten Projektile und die Werte in den Scripts, wie

Lebenspunkte. Die unterschiedlichen Sprites sind in Abbildung 4.2 dargestellt.

Dabei ist zu erkennen, das Boss 1 keine markierten Schwachstellen besitzt. Boss 2

wurde gewählt um den logischen Schwachpunkt des Auges zu testen. Bei Boss3 und

4 wurden für ein einfacheres Verständnis der Verhaltensmuster ähnliche Designs zu

Boss 1 gewählt, dabei sind farbig markierte Schwachpunkte zu erkennen. Für diese

Angriffspunkte wurden die Farben Rot und Gelb gewählt, da diese laut Farbentheo-

rie am besten geeignet sein sollen und es wurden die Farben Blau und Grün als

Kontrast dazu eingesetzt, da diese sich wenig eignen sollen. Dementsprechend erhält

Boss 3 rote und blaue Kugeln und Boss 4 gelbe und grüne. Boss 5 besitzt einen extra

angehefteten farbigen vulnerablen Angriffspunkt, welcher erst einen roten Farbton

bekommen sollte, aber da der Boss grün ist wurde der Farbton in Richtung Lila

verschoben, um Rücksicht auf Sehschwächen zu nehmen. Demnach bleiben noch die

Abbildung 4.2: Aussehen der unterschiedlichen Bosse.

Verhaltensmuster über. Diese Scripte sind nach der Vorlage von Kristin Siu, Eric

Butler und Alexander Zook erstellt. Diese nutzen endliche Zustandsautomaten um
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das Verhalten von Bossen zu implementieren. Dabei wird das Verhalten des Bosses

in mehrere Zustände aufgeteilt. Diese werden mit Übergängen und Bedingungen

für diese Übergänge verknüpft und dann nach diesen Regeln durchlaufen. Außer-

dem können mehrere Zustandsautomaten verwendet werden, um zum Beispiel die

Bewegungen von den Attacken zu trennen. [SBZ16] In dem Spiel wurden ebenfalls

zwei Automaten genutzt, für Bewegung und Attacken. Dabei ist der Automat der

Bewegung vereinfacht, da es nur drei Zustände gibt. Diese sind ”Setze die Richtung”,

”Bewege dich in Richtung”und ”Stehe an Stelle”. Dabei startet das Spiel im Zustand

”Setze die Richtung” und geht danach über zu ” Bewege dich in Richtung”. Dieser

Zustand wird beibehalten, bis es zu einer Kollision mit einer Wand kommt, was einen

Übergang zu ”Setze die Richtung” auslöst, oder bis bestimmte Attacken ausgeführt

werden. Dadurch wird in ”Stehe an Stelle”gewechselt und verblieben, bis die Attacke

zu Ende ist, wodurch ein Übergang zu ”Setze die Richtung” ausgelöst wird. Dieses

Muster wird durchlaufen, bis der Kampf beendet wird. Der Automat für die Attacken

besteht aus fünf Zuständen, die besser im Code repräsentiert sind. Die Übergänge

werden alle nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgeführt. Zum Programmstart

ist der Zustand ”Leerlauf” aktiv. Nach einer festgelegten Zeit wird in den Zustand

”Wähle Attacke” gewechselt. In diesem Zustand wird eine Zufallszahl gezogen, die

den nächsten Zustand auswählt. Je nach dem welche Zufallszahl gezogen wurde,

wird in den Zustand von einer der drei Attacken gewechselt. Dabei ist die Chance

für Attacke 1 am höchsten und für Attacke 3 am niedrigsten. In dem Zustand der

Attacke wird verweilt, bis diese zu Ende ausgeführt ist. Danach wird wieder in den

Zustand ”Leerlauf”gewechselt und der Ablauf beginnt von vorne. Dies wird in Abbil-

dung 4.3 nochmal verdeutlicht. Die beiden Verhaltensmuster sind wie beschrieben

aufgebaut, unterscheiden sich jedoch in dem Punkt, dass das stationär Verhalten

keinen Automaten für die Bewegung besitzt und die Zustände für Attacke 2 und

Attacke 3 die bereits erwähnten unterschiedlichen Attacken durchzuführen.

Da in dem Spiel mehrere Indikatoren für vulnerable Angriffspunkte getestet werden

sollen, muss noch ein Canvas mit UI-Elementen erstellt werden und diese ständig

aktualisiert werden. Deswegen werden Lebensleisten für Spieler und Boss, ein Ti-

mer, eine Animation für die Angriffsabklingzeit und Schadenszahlen erstellt.(Abb.

4.4) Außerdem wurden Geräusche hinzugefügt, die abgespielt werden, wenn eine

Schwachstelle oder Hitbox der Bosse oder der Spieler getroffen wurden und wenn

der Spieler oder Boss stirbt. Außerdem spielt während des Kampfes eine Hinter-

grundmusik. Um die Vielzahl an unterschiedlichen Bosskämpfen zu gewährleisten,
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Abbildung 4.3: Skizze der Zustandsautomaten.

Abbildung 4.4: Darstellung der UI.
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wurde jeder Kampf in eine eigene Szene ausgelagert. Wenn das Spiel gestartet wird,

öffnet sich das Hauptmenü. Daraus lässt dich das Spiel starten und damit wird

die erste Kampf-Szene geladen. Am Ende des Kampfes wird das Spiel pausiert und

ein Zwischenbildschirm eingeblendet, bis der Spieler Enter drückt und die nächste

Kampf-Szene geladen wird. Um diese Szenen besser verwalten zu können, werden

alle wichtigen Elemente, wie Spieler, Boss oder Canvas, als Prefab gespeichert. Dies

ermöglicht ein schnelles Anpassen in allen Szenen. Im ersten Kampf wird Boss 1 be-

kämpft. Dieser besitzt das stationäre Moveset und keine markierten Schwachstellen.

Als einzigen weiteren Indikator existieren andere Geräusche für Schwachstellen, als

für normale Hitboxen. Im zweiten Kampf wird gegen Boss 2 gekämpft. Dieser nutzt

das mobile Moveset und hat als logischen Schwachpunkt das Auge. Ansonsten besitzt

er auch unterschiedliche Geräusche als Indikator, die jeder Boss benutzt. Bei diesen

beiden Kämpfen soll der Einfluss der Geräusche getestet werden. Außerdem können

Spieler die Steuerung lernen. Diese beiden Kämpfe werden nochmals wiederholt.

Dabei erhält der Spieler eine Lebensleiste des Bosses und daneben eingeblendete

Schadenszahlen als weitere Indikatoren. Dabei soll die Effektivität dieser Indikato-

ren untersucht werden und ob es einen Unterschied zwischen keiner und logischer

Markierung gibt. Als nächstes kämpft der Spieler gegen Boss 6. Dieser benutzt das

mobile Moveset und hat keine Schwachstelle. Die Lebensleiste und Schadenszahlen

bleiben aber weiter verfügbar. Dies soll als Ablenkung dienen und Untersuchen

ob Schwachstellen aktiv gesucht werden. Danach wird Boss 3 und anschließend

Boss 4 bekämpft. Diese Bosse benutzen dass stationäre Moveset und haben als

Schwachpunkte farbig markierte Kugeln, die auch die einzigen Unterschiede in der

Darstellung sind. Boss 3 besitzt zwei blaue und rote Kugeln und Boss 4 zwei gelbe

und grüne. Dabei soll der Einfluss der Farben untersucht werden. Bei dem Boss 3

stehen als weitere Indikatoren die Lebensleiste mit Schadenszahlen zur Verfügung.

Bei Boss 4 werden die Schadenszahlen neben dem Boss angezeigt und er bekommt

außerdem nur an den Kugeln Schaden. Dabei sind die gelben Kugeln Hitboxen und

die Grünen Schwachstellen, um die weiteren Indikatoren untersuchen zu können.

Weiterhin wird keine Schadensanimation bei anderen Treffern abgespielt. Der letzte

Kampf ist gegen Boss 5. Dieser verwendet das mobile Moveset und hat eine extra

angebrachte farbige Schwachstelle am Kopf. Dies ist auch die einzige Stelle an der er

Schaden nimmt, wie bei Boss 4. Bei diesem Bosskampf sind ebenfalls die Lebensleiste

und die Schadenszahlen daneben aktiv. Um diese Untersuchungen zu unterstützen

werden nach den Kämpfen wichtige Werte in ein Klasse gesammelt, die dann am

Ende des Spiels angezeigt werden. Diese Werte umfassen zum Beispiel die Anzahl
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der getroffenen Schwachstellen, das Leben von Spieler und Boss oder die restliche

Zeit.

Zum Schluss werden die Werte des Spiels ausbalanciert. Dafür wird das Spiel mehr-

mals getestet und die Werte immer weiter iteriert. Dabei stellt eine Schwierigkeit dar,

dass Entwickler meist einen Trainings- und Erfahrungsvorteil gegenüber den Spielern

besitzen. Am Ende dieses Verfahrens erhält die Hauptfigur 150 Leben, damit er

nicht sofort stirbt und viele Daten gesammelt werden könne. Außerdem erhalten die

meisten Bosse 400 Leben, damit diese eine Vielzahl von Treffern aushalten und das

Treffen von Schwachstellen relevant wird, und diese öfter getroffen werden können.

Die Projektile des Spielers, verursachen am Boss 10 Schaden und wenn eine Schwach-

stelle getroffen wird den dreifachen Wert. Dadurch soll eine Motivation gegeben sein

die Schwachstellen zu finden und treffen. Außerdem sind die Spieler schneller als die

Bosse, damit diese vor den Bossen zurückweichen können, wenn diese sich auf die

Spieler zu bewegen. Die Schwierigkeit der Angriffe der Bosse und ihre Abklingzeit ist

so gewählt, dass darauf regiert werden muss, aber die Testpersonen nicht überfordert

sein sollten.

Für die Umsetzung dieses Projekts, wurden frei verfügbare Assets von OpenGa-

meArt 1 verwendet und gegebenenfalls angepasst. Darunter zählen die Sprites, die

Musik und Sounds.

1https://opengameart.org/
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5.1 Testablauf

Um die Einflüsse der unterschiedlichen Indikatoren für Schwachstellen zu testen,

wurde das Spiel mehreren Testpersonen vorgelegt. Diese haben das Spiel auf ihrem

lokalen PC gespielt, wodurch eine Vertrautheit mit dem System gegeben ist. Dies

kann aber auch Probleme aufgrund unterschiedlicher Umgebungen schaffen. Bei die-

sen Test ist dies zweimal aufgetreten. Zum einen hatten zwei Person Probleme mit

der Lautstärke und konnten die Geräusche und Musik nicht hören. Zum anderen

gab es Problem durch eine zu geringe Leistung des Computers, was kleine Rucklern

verursachte. Diese Prozedur schafft aber auch einen Abstand zum Testleiter, was

ein natürlicheres Spielverhalten fördert. Dieses Testsessions wurde per Bildschirm-

übertragung überwacht und aufgezeichnet. Dadurch kann das Verhalten der Spieler

im Nachhinein in Ruhe analysiert werden und während der Tests diese geleitet und

beobachtet werden, ohne viele Notizen machen zu müssen. Für diese Variante ist

eine gute Internetverbindung notwendig, damit die Übertragung flüssig und klar

ist, was einen Nachteil dieser Variante darstellt, aber bei dieser Durchführung nur

einen kleinen vernachlässigbaren Störfaktor darstellte. Weiterhin können vom Spiel

gesammelte Werte für die Bewertung genutzt werden. Diese sind in Abbildung 5.1

dargestellt. Anschließend wird den Probanden ein Fragebogen zur Beantwortung

vorgelegt. Dieser soll weitere Auskünfte über das Verhalten der Spieler und die

Wirkung der vulnerablen Angriffspunkte geben. Außerdem sollen so falsche An-

nahmen vermieden werden. Zum Beispiel gab es Situationen, bei denen mehrmals

hintereinander auf eine Schwachstelle geschossen wurde und es schwer analysierbar

ist, ob dies mit Absicht geschah oder per Zufall und die Schwachstelle gar nicht

erkannt wurde. Auch das Gegenteil, bei denen Schwachstellen erkannt aber die

Spieler nicht die Fähigkeit aufbrachten diese zu treffen, soll durch diese Fragebögen

und einem anschließendem Nachgespräch besser ausgewertet werden können. Dabei

können auch auf individuelle Besonderheiten im Testversuch eingegangen werden
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und es können Gründe für eine Diskrepanz zwischen erwarteten Verhalten und dem

tatsächlichen Verhalten ergründet werden. Dabei ist anzumerken, dass das Auswer-

ten von Videos ein sehr zeitaufwendiger Prozess ist. Die Auswertung eines Videos

benötigte die doppelte bis dreifache Menge der Dauer des Videos. Außerdem lässt

die Aufmerksamkeit beim Betrachten dieser Aufnahmen stark nach, wodurch am

Anfang mehr und am Ende weniger auf Details geachtet wird. Deswegen ist die

Menge der Tester auch verhältnismäßig gering gehalten.

Die Testpersonen sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und haben alle Vorerfahrun-

gen mit Videospielen. Dadurch ist davon auszugehen, dass alle mit dem Szenario

Bosskampf vertraut sind, schnell die Steuerung verstehen und alle vermutlich schon

einmal gegen einen Gegner gekämpft haben, der ein Auge als Schwachstelle besitzt

und diese in diesem Spiel als solche wahrnehmen können. Die Ausnahme davon bildet

die Testperson 5. Diese hat nur wenig Vorerfahrungen mit Videospielen und diese

liegt eher in Strategie- und Sportspielen.

5.2 Testergebnisse

Bei dem ersten Kampf lässt sich feststellen, dass alle Spieler sich ähnlich verhalten.

Der Boss wird erkannt und die Spieler testen die Steuerung. Am Anfang wird viel

Wert auf das Ausweichen gelegt, was im Laufe das Kampfes sich verbessert. Es

ist ein Lerneffekt der Attacken sichtbar. Dies wird deutlich, da alle Spieler am

Anfang von unten auf den Boss schießen und mit dem verstehen der Attacke 3, dem

Kugelfächer über eine gesamte Richtung, sich auch neben den Boss positionieren.

Dadurch entsteht ein Abwechseln von seitlichen Beschuss und unteren Beschuss, wel-

ches immer bei der Attacke 3 wechselt. Fast alle Spieler treffen in diesem Kampf die

Schwachstellen, aber nur sehr selten mit einem Maximum von fünf mal. Außerdem

werden die Schwachstellen, die nur durch unterschiedliche Treffergeräusche markiert

sind, nicht als solche wahrgenommen.

Der zweite Kampf ist gegen Boss 2, welcher mobil ist. Dadurch musste das Mo-

veset erst gelernt werden, und der Boss scheint stärker als der Erste zu sein, da

fast alle Spieler mehr Schaden bekommen haben als im ersten Kampf und mehr

Spieler gestorben sind. Es wurden aber auch öfter die Schwachstelle getroffen, im

Durchschnitt waren 30 % der Treffer auf diese. Außerdem wurden die Schwachstellen

eher im Kampf getroffen. Trotzdem wurden die vulnerablen Angriffspunkte nicht als
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Abbildung 5.1: Beim Test mit dem Spiels gemessene Werte.
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solche wahrgenommen, oder nicht auf diese gezielt, was sich darin äußert, dass die

Spieler in der Erholungsphase des Gegners nicht die Möglichkeit nutzten auf diese

zu zielen.

Der dritte Kampf ist eine Wiederholung des ersten Kampfes, mit der Veränderung,

dass eine Lebensleiste des Bosses und daneben angebrachte Schadenszahlen einge-

blendet werden. Es zeigt sich, dass die Kämpfe kürzer waren und weniger Schaden

bekommen haben. Dies ist auf Grund der Wiederholung und des damit verbundenen

Erfahrungsgewinn zu erwarten. Bei der Anzahl der getroffenen Schwachstellen, gibt

es keine signifikante Veränderung, obwohl alle Spieler mehrmals vulnerable Angriffs-

punkte getroffen haben. Dabei waren 9 % der Treffer auf Schwachstellen. Dies deutet

auf eine nicht vorhandene Wahrnehmung als Schwachstelle hin.

Der vierte Kampf ist eine Wiederholung des zweiten Kampfes, parallel zum Dritten.

Dabei lässt sich auch hier feststellen, dass die Kämpfe schneller und mit mehr Leben

abgeschlossen werden. Die Spieler finden auch mehr Zeitfenster für Angriffe, während

sie Angriffen vom Boss ausweichen. Dies deutet auf ein besseres Verständniss von

Steuerung und Attacken der Bosse hin. Die Anzahl der Treffer auf vulnerable An-

griffspunkte schwankt individuell. Bei manchen Testpersonen stieg der Wert, bei

anderen sank er, sodass der Durchschnitt im Vergleich mit Kampf 2 mit 33 %

annähernd gleich blieb.

Der fünfte Kampf ist gegen Boss 6. Dieser ist mobil und besitzt keine Schwachstelle.

Dies sollte zur Verwirrung dienen und zur Ermittlung, ob die Tester eine Schwach-

stelle suchen würden. Da die Probanden in den vorherigen Kämpfen keine Schwach-

stelle aktiv wahrgenommen haben, lässt sich daraus keine Erkenntnisse ziehen. Die

Spieler schießen zwar auf unterschiedliche Stellen am Boss, aber die Bewegungen des

Bosses und das Ausweichen der Angriffe sind eher als Gründe auszumachen.

Der sechste Kampf ist gegen Boss 3. Dieser ist stationär und hat zwei blaue und rote

Kugeln als Schwachpunkte. Im Vergleich zum Kampf 3, der diesem am ähnlichsten

ist, gibt es wieder eine kleine Steigerung, was das Leben und die Dauer des Kampfes

angeht. Dies ist der einzige Kampf in dem ein Spieler keinen Schaden bekommen

hat. Bei den Treffern auf Schwachstellen gibt es auch eine leichte Steigerung, außer

bei einem Spieler, der auf die Idee kam immer unter dem Boss zu bleiben und den

Schaden von der Attacke 3 einfach einzustecken, da er genug Leben hat. Alle anderen

Tester haben kein spezielles Verhalten gezeigt. Die Spieler haben sich aber, wenn sie
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sich neben den Boss positioniert haben, meist so Positioniert, dass sie auf oder nahe

der blauen Kugeln geschossen haben.

Im siebten Kampf wird gegen Boss 4 gekämpft. Dieser ist fast identisch zu Boss 3,

aber unterscheidet sich in der Farbe der Schwachstellen und darin, dass er nur an die-

sen Schaden nimmt. Außerdem werden Schadenszahlen neben dem Boss benutzt. In

diesem Kampf haben die Spieler wieder normal von unten auf dem Boss geschossen.

Nach kurzer Zeit haben alle gemerkt dass der Boss keinen Schaden bekommt und

relativ schnell ausprobiert auf die Kugeln zu schießen. Dabei wurde mit der grünen

Kugel begonnen. Die Tester haben gemerkt, dass der Gegner auf diese Weise Schaden

bekommt und weiter auf diese Stelle geschossen und auf keine andere Stelle gezielt.

Eine Person hat probiert, ob der Boss an den gelben Kugeln Schaden nimmt und

realisiert, dass es weniger ist als bei den Grünen. Deswegen hat er wieder auf diese

gezielt. Dies zeigt, dass die Schwachstellen wahrgenommen werden und die Farben

unterschieden und der angerichtete Schaden wahrgenommen wurde. Dies lässt sich

auf die Schadenszahlen und die Lebensleiste zurückführen. Außerdem sind dadurch

im Durchschnitt 67 % der Treffer auf Schwachstellen gewesen. Dies ist der bislang

höchste Wert.

Im letzten Kampf wird gegen Boss 5 gekämpft. Dieser ist mobil und seine Schwach-

stelle ist eine farbige Kugel, die extra angebracht wurde. Dies ist auch die einzige

Stelle an der der Boss Schaden nimmt. Die Spieler haben sehr schnell gemerkt, dass

der Boss nur an der Schwachstelle Schaden nimmt und diese gefunden, wobei die

Erfahrung aus dem vorhergehenden Kampf darauf Einfluss nimmt. Dabei hatten sie

aber Probleme diese zu treffen, da sich dieser Boss bewegt. Dementsprechend landen

nur 58 % der Treffer auf der Schwachstelle, obwohl die Spieler auf diese Stelle gezielt

haben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Spieler immer besser wurden

in dem Kampf. Dies ist zu erwarten, da die Spieler sich an die Steuerung gewöhnen

und die Attacken der Bosse über die Kämpfe lernen und somit ihre Fähigkeiten

trainieren. Außerdem wurden Schwachstellen erst wahrgenommen und genutzt, als

die Probanden dazu gezwungen wahren, da nur noch an diesen Stellen Schaden

verursacht wurde. Als die Spieler dies festgestellt haben, kamen alle nach kurzer

Überlegung auf die Idee, auf die vulnerablen Angriffspunkte zu schießen. Dies wird

in den Äußerungen der Tester deutlich. Es tätigen fast alle eine Äußerung der

Verwirrung und fassten kurz danach den Plan auf die Schwachstelle zu schießen
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und zu testen ob dies im Kampf weiter hilft. Daraus lässt sich auch erkennen, dass

die Spieler gemerkt haben, dass die Schüsse auf den Boss Schaden zufügen und

dies reicht um den Boss zu besiegen. Deswegen haben sie keinen direkten Anreiz

Schwachstellen zu suchen oder auf diese zu achten. Dies wurde auch von manchen

Probanden im Nachgespräch als Grund geäußert.

Bei dieser Auswertung wurde die Testperson 5 bislang ausgenommen, da dieser

Proband teilweise ein abweichendes Verhalten gezeigt hat. Dies ist auf seine geringe

Spielerfahrung zurückzuführen und zeigt sich zum Beispiel durch größere Probleme

mit der Steuerung und dem Ausweichen. Bei dieser Person ist auch ein Lerneffekt

über die Kämpfe hinweg, im Bezug auf Steuerung und Gegner, zu sehen. Trotzdem

kommt es zu abweichendem Verhalten. Zum Beispiel weicht er der Attacke 3, der

stationären Bosse, erst in Kampf 7 durch ein zur Seite gehen aus. In den anderen

Kämpfen davor wurde er immer von diesem Angriff getroffen und er blieb auch

immer unter dem Boss. Sobald er dieser Attacke einmal ausgewichen ist, hat der

Spieler dies auch wiederholt angewendet. Außerdem war die einzige Schwachstelle,

die dieser Proband wahrgenommen hat, die vom Boss 5 im letzten Kampf. Diese

wurde relativ schnell wahrgenommen. Selbst der vulnerable Angriffspunkt von Boss

4, der nur an dieser Schaden erleidet, wurde nicht wahrgenommen, obwohl bemerkt

wurde, dass kein Schaden verursacht wurde. Dies Begründete die Person damit, dass

sie dachte der Gegner wäre erst immun und wird nach einer bestimmten Zeit diese

Immunität verlieren.

In dem anschließenden Fragenkatalog wurden die Probanden aufgefordert die Bosse

nach Wahrnehmbarkeit ihrer Schwachstellen zu ordnen (Abb. 5.3). Dabei wurde

Boss 5 von allen an die Spitze gesetzt und Boss 1 wurde eindeutig auf den letzten

Platz gesetzt. Bei den anderen Bossen sind sich die Tester uneiniger. Im Durchschnitt

zeigt das Ergebnis die Reihenfolge Boss 4, Boss 3, Boss 2, wobei die Schwachstellen

von Boss 4 von diesen am besten erkennbar waren. Außerdem wurden die Tes-

ter gefragt, wie stark die einzelnen zusätzlichen Indikatoren für das Finden von

Schwachstellen helfen (Abb. 5.2). Dabei wurden unterschiedliche Treffergeräusche

am schlechtesten und mit wenig bis gar nicht hilfreich bewertet. Die Lebensleiste

des Bosses wurde als stark hilfreich eingeschätzt. Bei den Schadenszahlen am Boss

und neben der Lebensleiste, schwanken die Einschätzungen stark. Im Durchschnitt

ergibt dies für die Zahlen neben der Leiste ein mittel hilfreich und die neben dem

Boss sind zwischen mittel und wenig hilfreich. Weiterhin wurde gefragt, wie hilfreich

die einzelnen Farben zum erkennen der Schwachstellen, bei Boss 3 und 4 sind (Abb.
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Abbildung 5.2: Ergebnisse der Umfrage.
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5.2). Dabei zeigen die Antworten, dass sie nur mit weiteren Indikatoren funktio-

nieren. Außerdem wurde kein Unterschied zwischen den Farben festgestellt. Zuletzt

wurde gefragt, welche Art der Repräsentation von Schwachstellen die Probanden

präferieren, wobei 80 % sich für logische vulnerable Angriffspunkte und 20 % für

zusätzlich angebrachte entschieden haben (Abb. 5.3).

Abbildung 5.3: Weitere Ergebnisse der Umfrage.

5.3 Auswertung der Ergebnisse

Welche Ergebnisse können aus diesen Feststellungen gezogen werden? Die ersten

beiden Kämpfe zeigen anhand der Umfrageergebnisse und des Spielerverhaltens,

dass unterschiedliche Geräusche bei Treffern von vulnerablen Angriffspunkten nicht
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als alleiniger Indikator ausreichen, da Schwachstellen als solche nicht wahrgenommen

wurden. Auch die Lebensleiste der Bosse und die daneben stehenden Schadenszahlen

reichen nicht als alleiniger Indikator aus. Dies wird deutlich durch Kampf 3 und 4

in dem die Tester auch Schwachstellen treffen, diese aber nicht wahrnehmen. Dabei

stehen ihnen nur diese Indikatoren zur Verfügung und die unterschiedlichen Treffer-

töne, die auch als nicht ausreichend gelten. Die Lebensleiste, wurde in der Umfrage

aber als stark hilfreich eingeschätzt. Diese Diskrepanz lässt sich damit erklären,

dass die Lebensleiste ein wichtiger Indikator wurde, ab dem Zeitpunkt, als Bosse

nur noch an Schwachstellen Schaden bekamen. In diesen Kämpfen haben die meisten

Spieler zuerst die fehlende Schadensanimation, also das rote Aufleuchten der Gegner,

festgestellt und dann die Lebensleiste genutzt um zu validieren ob der Boss Schaden

erleidet. Dies wird vor allem über Äußerungen der Spieler im Kampf deutlich und

zeigt die Effektivität dieser Leiste für das Leben und den Fortschritt im Kampf.

Die Schadenszahlen haben in der Umfrage schlechter abgeschnitten, was vermutlich

daran liegt, dass die Lebensleiste dauerhaft angezeigt wird und die Zahlen nur kurz.

Dadurch sind sie schwerer zu sehen, vor allem wenn die Spieler auf andere Sachen

konzentriert sind. Die Zahlen am Boss wurden von Spielern, die die Schwachstelle

bei Boss 4 gefunden haben und von der rechten Seite darauf geschossen haben, leicht

besser bewertet. Dies lässt sich auf die lokale Nähe der Zahlen zur Schwachstelle und

damit dem Fokus der Spieler zurückführen. Diese halfen, um zu verdeutlichen, dass

der Boss an dieser Stelle Schaden nimmt und im Einzelfall, dass einen Stelle mehr als

die andere verursacht. Weiterhin ist festzuhalten, dass die Tester keinen Unterschied

zwischen den unterschiedlichen Farben der Kugeln bei Boss 3 und 4 gemacht haben.

In der Umfrage wird dies sehr deutlich, im Spiel wurde etwas mehr auf Grün und

Blau geschossen, was aber auch an ihrer besseren Erreichbarkeit liegen kann. Dies

macht deutlich, dass es bedeutender ist, dass die Kugeln sich farbig unterscheiden

und abheben von dem restlichen Design des Gegners, als die verwendeten Farben

an sich. Dieses Abgrenzen wird im letzten Kampf und dessen Boss noch einmal ver-

deutlicht, da alle Spieler diese angeheftete Schwachstelle direkt kommentiert haben.

Auf die Arten der Präsentation der Indikatoren lassen sich wenige Rückschlüsse aus

den Handlungen der Tester ziehen. Die Schwachstellen von Boss 1 und 2 wurden

nicht wahrgenommen, sowohl die nicht markierten als auch die logisch markierten.

Die extra angebrachten Schwachstellen wurden erkannt. Auch die Ordnung der Bosse

zeigt, dass die extra angehefteten Angriffspunkte am besten wahrgenommen wurden

und die nicht markierten am geringsten. Dies spiegelt das vermutete Ergebnis wider,

wird aber auch davon beeinträchtigt, dass mehr Indikatoren bei den letzten Kämpfen
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verwendet wurden und die Bosse nur durch die Schwachstellen Schaden bekommen

haben. Sobald die Probanden erfahren haben, dass die Bosse Schwachpunkte haben,

konnten alle sofort das Auge als vulnerablen Angriffspunkt identifizieren. Außerdem

äußerte die Mehrheit der Probanden eine generelle Präferenz von logischen Schwach-

stellen und nur eine Minderheit die Präferenz von angehefteten farbigen Markierun-

gen, obwohl die Spieler nur die angehefteten farbigen vulnerablen Angriffspunkte

bemerkt haben. Außerdem ist festzuhalten, das eine Animation bei Schaden ein

sehr gutes Treffer-Feedback darstellt, da dies der Hauptgrund ist, das die Tester

gemerkt haben, dass der Boss keinen Schaden bekommt.

5.4 Bewertung des Spiels als Testmittel

Nach diesen Beobachtungen stellt sich die Frage, ob das Spiel als Testmittel geeignet

ist. Durch dieses Spiel konnten wichtige Erkenntnisse über verschiedene Indikatoren

für Schwachstellen erlangt werden und es konnten sowohl Annahmen bestätigt als

auch eingeschränkt werden. Dementsprechend stellt es einen wichtigen Bestandteil

für diese Forschung dar. Trotzdem ist dies nicht perfekt. Das Spiel alleine gibt

wenige definitive Erkenntnisse und es benötigt eines aufwendigen Testprozesses und

die Hinzunahme weiterer Testmittel. Dadurch können aber sehr gute Ergebnisse

schon mit wenigen Testpersonen erreicht werden. Weiterhin musste das Spiel nach

dem ersten Test angepasst werden, um sowohl einen Fehler zu beseitigen, bei dem

keine Werte gespeichert wurden, wenn die Zeit des Bosskampfes ab lief, als auch um

bessere Testergebnisse erreichen zu können. Dafür wurde die Lebensleiste des Bosses

leicht nach oben verschoben, da sie sonst nicht wahrgenommen wurde und die Bosse

geschwächt, da die Testpersonen sich zu sehr auf das Ausweichen und zu wenig auf

das Zielen konzentrieren konnten. Dies wurde über mehr Abklingzeit, langsameren

Geschossen und dem besseren Darstellen einer Attacke. Generell ist das Balancieren

der Werte von großer Bedeutung, da zum Beispiel ein Spieler bemerkte, dass er so

viel Leben hat, dass es sich lohnt den Schaden mancher Attacken hinzunehmen, da

er in der Zeit mehr Schaden macht und der Boss stirbt bevor er es tut. Die Spieler

sollen aber auch viel Leben haben, damit sie nicht sofort sterben, da dadurch keine

sinnvollen Messergebnisse zu den Schwachstellen erlangt werden können. Auch die

Schwierigkeit ist schwer einzustellen. Probanden mit wenig genereller Spielerfahrung,

können den Angriffen schwer ausweichen und können dadurch weniger Zielen, wenn

das Spiel aber deswegen vereinfacht wird, kann es passieren, dass erfahrene Spieler
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die Schwachstellen nicht brauchen, da es zu einfach für sie ist. Dies kann dazu führen

das sie sich langweilen, was zu weniger Konzentration und schlechteren Ergebnissen

führt. Die einfache und restriktive Steuerung hilft dabei, da sie sehr intuitiv ist

und auch weniger erfahrenen Spieler diese schnell verstehen und benutzen können.

Weiterhin wird diese Steuerung in modernen Spielen selten verwendet und die er-

fahrenen Spieler mussten sich erst daran gewöhnen, sich nicht diagonal Bewegen

oder Schießen zu können. Dadurch gleichen sich die Bedingungen für unterschiedli-

che Erfahrungsstufen an. Außerdem zeigt dieses Spiel, dass es schwer ist aktiv das

Verhalten der Probanden zu steuern. Ein Beispiel dafür stellt die Attacke dar, die

eine gesamte Seite des Raumes abdeckt und die Spieler dazu bewegen sollte, nicht

nur von unten auf den Boss zu schießen. Dies hat meist so funktioniert, manchmal

sind die Tester dieser Attacke zwar ausgewichen, aber danach wieder nach unten in

die Mitte gelaufen. Des weiteren wurde den Einfluss äußerer Faktoren bemerkt, wie

die Müdigkeit eines Testers, wodurch seine Aufmerksamkeit eingeschränkt wurde.

Ein letztes Problem des Spiels stellt das Beschränken des Szenarios auf einen Boss-

kampf dar. Normalerweise werden die Spieler in Spielen langsam an die Spielsyteme

und Steuerung herangeführt und durchlaufen ein Tutorial oder erhalten Tipps für

diese Elemente. Außerdem sind die Bosse mit Schwachstellen meist in das Spiel

eingebunden, sowohl in die Geschichte als auch in den Ablauf. Dadurch werden

die Spieler nicht ins kalte Wasser geworfen und haben weitere Motivationen für

den Kampf und sind mehr in diesen eingebunden. Außerdem lassen sich dadurch

bessere Belohnungssyteme einbinden, da die Probanden nach Abschluss des Tests

mit dem Spiel abschließen, mit Videospielen aber bis zu mehrere hundert Stunden

verbringen. Aus diesen Feststellungen und den Ergebnissen der Test, lassen sich mög-

liche zukünftige Erweiterungen und Verbesserungen für das Spiel ableiten. Das Spiel

untersucht ein breites Spektrum an Indikatoren in wenigen Kämpfen um die Dauer

der Tests klein zu halten. Bei weiteren Test wäre es sinnvoll, die Aspekte der Test,

wie der Einfluss von Farbe, oder die Darstellungsarten der Schwachstellen, einzeln

in mehreren ähnlichen Bosskämpfen zu untersuchen. Denkbar wäre zum Beispiel

sechs Kämpfe, bei denen der Boss nur an den Schwachstellen Schaden bekommt,

bei denen die Angriffspunkte auf unterschiedliche Arten, von gar nicht markierten

bis auffällige angehefteten, repräsentiert werden. Dabei wird die Zeit gemessen, bis

sie entdeckt werden. Weiterhin könnten unterschiedlichen Indikatoren verwendet

werden, die Schwachstellen den Testern aber genannt und dadurch nur ein Test

auf den Einfluss der Darstellung auf das Verhalten im Kampf durchgeführt werden.

Dabei ist aber zu bedenken, dass mehr Varianten und Bosskämpfe die Dauer der
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Tests stark erhöht und damit weitere Einflüsse wie ein Nachlass der Konzentration

und Ermüdung aufkommen. Deswegen wäre es sinnvoll diese Tests aufzuteilen und

sich auf wenige Indikatoren einzuschränken.

5.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vulnerablen Angriffspunkte

alleine durch ihre Darstellung schlecht wahrgenommen werden. Die Handlungen der

Spieler basiert mehr auf den bisher angewendeten und gelernten Handlungen als auf

der Gestaltung des Gegners. Sollte der Spieler motiviert sein, aus diesem Verhalten

auszubrechen, wie durch Immunität der Gegner mit Ausnahme der Schwachstellen,

führt dies dazu, dass neue Lösungsstrategien gesucht werden. Dabei werden diese

Schwachstellen, sollten sie logisch markiert oder angeheftet sein, von den Spielern

schnell wahrgenommen. Dieses Verhalten wird dabei dem Erfahrungsschatz der Spie-

ler hinzugefügt und diese können es bei weiteren Bossen abrufen und anwenden.

Schwachstellen werden also bei weiteren Kämpfen eher wahrgenommen und benutzt.

Auch das schon vorher vorhandene Wissen über Schwachstellen ist entscheidend.

Spieler mit mehr Spielerfahrung nehmen vulnerable Angriffspunkte besser wahr, als

unerfahrenere. Dies kann durch den Einsatz von Farben unterstützt werden. Dabei

stellt sich heraus, dass eine farbige Abgrenzung zum restlichen Design wichtiger ist

als die verwendete Farbe. Dabei sollte es sich trotzdem lohnen, alle Schwachstellen

im Spiel in einer Farbe zu halten, um die gelernten Verhaltensmuster der Spieler zu

nutzen. Weiterhin sind auditive Indikatoren für Menschen nur schwer wahrnehmbar

und sollten daher mehr für das Spielgefühl und weniger als Indikator verwendet

werden. Außerdem sind Lebensleisten der Bosse sehr hilfreich um den Fortschritt im

Kampf darzustellen und ein Treffer-Feedback zu geben, was auch zum Verifizieren

von Angriffspunkten helfen kann. Schadenszahlen können für diese Verifizierung

auch hilfreich sein, sie sind aber sehr positionsabhängig bezüglich ihrer Wahrneh-

mung. Dementsprechend ist es empfehlenswert mehrere Indikatoren zu verwenden.

Außerdem präferierten die Probanden den Einsatz von logischen Markierungen, ob-

wohl diese schwerer erkenntlich sind. Dabei ist aber anzumerken, dass dies keine

repräsentative Umfrage ist. Zuletzt ist festzuhalten, dass die Spieler, sobald sie die

Schwachstelle gefunden haben, ihr Verhalten im Kampf verändert haben um diese

zu treffen, wodurch sie sich sehr für einen solchen Einsatz anbieten.
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Diese Arbeit begann mit der Betrachtung der Grundlagen. Dabei wurde festgestellt,

dass Bosse eine Spezialform der Gegner sind, welche meist größer und stärker sind.

Außerdem sind sie imposanter in die Geschichte und den Spielablauf eingebunden

und werden oft als Höhepunkt, Hindernis oder Herausforderung verwendet. In die-

sen Bosskämpfen lässt sich oft die wiederkehrende Spielmechanik der vulnerablen

Angriffspunkte finden. Diese sind besonders verwundbare Trefferzonen am Körper

des Gegners, die aus vielen Gründen eingesetzt werden, zum Beispiel als Fähigkei-

tentests, zum Verbinden von Spielmechaniken und zum Ändern der Kampfdynamik.

Diese Schwachstellen können auf drei verschiedene Arten markiert werden, gar nicht,

logisch oder durch extra hinzugefügte Markierungen. Außerdem können sie durch

Farben hervorgehoben und andere Indikatoren verdeutlicht werden. Um dies weiter

zu Untersuchen, wurde ergründet wie Menschen wahrnehmen. Dabei wurde festge-

stellt, dass Sinneswahrnehmungen von Emotionen, Motivation, Aufmerksamkeit und

Erfahrungen beeinflusst werden und dadurch sehr subjektiv sind.

Ziel der Arbeit, war die Untersuchung der Einflüsse verschiedener Indikatoren für

Schwachstellen auf die Spielerfahrung in Bosskämpfen. Dazu sollte ein Spiel erstellt

werden, welches als Testmittel für diese Untersuchung fungiert. Dieses Spiel sollte

im 2D Top-Down Stil gehalten sein und aus mehreren aneinandergereihten Boss-

kämpfen bestehen, bei denen verschiedene Indikatoren für Schwachstellen verwendet

werden, um deren Wirkung zu untersuchen. Außerdem soll die Software intuitiv

und einfach gehalten werden, damit sie eine gute Testumgebung darstellt. Dies

bezieht sich sowohl auf die Steuerung, die Umgebung und die Gestaltung der Bosse.

Dieses Spiel wurde mit der Unity-Engine erstellt und beinhaltet acht verschiedene

Bosskampf-Szenarios, welche zur Untersuchung unterschiedlicher Repräsentationen

von Angriffspunkten dienen. Die Bosse verwenden zwei Verhaltensmuster, ein sta-

tionäres und ein mobiles, welche mittels Zustandsautomaten umgesetzt wurden.

Dieses Spiel wurde Probanden zum Testen gegeben und ihr Verhalten im Spiel

aufgezeichnet. Anschließend wurde dieses Verhalten, die vom Spiel aufgezeichneten

45



6 Zusammenfassung und Ausblick

Werte, die Ergebnisse einer anschließenden Umfrage und weitere Informationen aus

Nachgesprächen ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass Spieler mehr nach ihren

gelernten Verhaltensmustern agieren, als auf die Schwachstellen zu achten. Sollte

dieses Verhalten aufgebrochen werden, sind logische und angeheftete Schwachstellen

sehr gut wahrnehmbar, was durch eine farbliche Abgrenzung vom Boss unterstützt

werden kann. Außerdem stellt die Spielerfahrung der Spieler einen wichtigen Faktor

für die Wahrnehmung dar. Weiterhin können mit den vulnerablen Angriffspunkten

das Verhalten der Spieler gesteuert werden. Des Weiteren ließen sich Rückschlüsse

auf weitere Indikatoren schließen, zum Beispiel sind verschiedene Treffergeräusche für

Schwachstellen als alleiniger Indikator unzureichend und Lebensleisten der Bosse eig-

nen sich gut als Fortschrittsanzeige und Treffer-Feedback. Diese Erkenntnisse könne

bei der Entwicklung von zukünftigen Bosskämpfen mit Schwachpunkten angewendet

werden.

6.1 Verbesserungen

Nach beenden der Tests stellte sich heraus, dass das Spiel noch Verbesserungs- und

Erweiterungspotential besitzt. So wären unterschiedliche Schwierigkeitsgrade denk-

bar, um sich den Fähigkeiten der Spieler anzupassen. Außerdem könnten künstlerisch

begabtere Personen Bosse und ihre Schwachstellen besser gestalten und animieren.

Außerdem könnte mit mehr Zeit das Spiel um weitere Bosskampf-Szenarien erweitert

werden. Dadurch könnten Indikatoren isolierter analysiert werden und es könnten

mehr Kämpfe zur Untersuchung eines Aspektes genutzt werden um mehr Infor-

mationen zu gewinnen. Dies würde den Testprozess zeitlich verlängern, wodurch

es empfehlenswert wäre, diese Test nach Indikatoren aufzuteilen. Generell kann

weiter an den einzelnen Faktoren geforscht werden, zum Beispiel sich weiter auf

den Einfluss der Farben spezialisiert werden. Weiterhin können mit mehr Zeit und

Ressourcen komplexere Bosskämpfe entwickelt werden, an denen weitere Aspekte

der Schwachstellen, wie Belohnungen und Motivation, getestet werden können.

Zuletzt können die Ergebnisse verbessert werden, durch eine größere Anzahl an

Testern, was aufgrund von zeitlichen und ressourcenabhängigen Aspekten nicht ge-

währleistet werden konnte.
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6.2 Fazit

Die entstandene Software weist die geforderte Funktionalität auf und beinhaltet die

gewünschten Funktionen. Sie ist damit als Testmittel geeignet. Dadurch konnten die

aufgestellten Vermutungen teilweise belegt und teilweise eingegrenzt werden. Zum

Beispiel handeln Spieler zwar eher nach gelernten Verhaltensmustern, sollten diese

aber nicht mehr anwendbar sein, werden logische und angeheftete Schwachstellen

schnell wahrgenommen, was durch eine farbliche Abgrenzung noch verbessert werden

kann. Diese Ergebnisse sind zukünftig anwendbar. Das Spiel kann zukünftig erweitert

und verbessert werden und die Forschung der einzelnen Aspekte der vulnerablen

Angriffspunkte wäre empfehlenswert.
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Hilfsmittel verwendet habe. Sämtliche wissentlich verwendete Textausschnitte, Zi-

tate oder Inhalte anderer Verfasser wurden ausdrücklich als solche gekennzeichnet.

Mittweida, den 3. Juni 2022
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