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1

Einleitung

Im Rahmen des Bachelor-Projekts im Teilbereich Kognitive Systeme beschäftigte sich unsere ProjektGruppe mit Browsergames der in Bamberg ansässigen Firma upjers1 . Diese Gruppe bestand aus sieben Studenten im Fachbereich Angewandte Informatik. Hierbei untersuchten wir die Usability ausgewählter Spiele mit dem Schwerpunkt auf der Aufmerksamkeitslenkung der Benutzer bei der Einführung
in das Spiel. Zu diesem Zweck wurde für das initiale Tutorial der Spiele ‘Kapi-Hospital’ und ‘Free-AquaZoo’ eine Usability-Studie durchgeführt, um Defizite in den aktuellen Spieleversionen aufzudecken.

1.1

Usability

In der Anfangszeit des Computers und speziell im Bereich der Softwareentwicklung wurde das Thema
der Nutzerfreundlichkeit so gut wie gar nicht beachtet. Man folgte eher der Devise: wenn jemand die
Software nicht bedienen kann, so liegt es am Menschen und nicht an einer schlechten Umsetzung
der Software. Heutzutage wird man mit dieser Einstellung nicht weit kommen. Mittlerweile stellt man
den Nutzer in den Vordergrund und muss die Software an seine Wünsche anpassen, denn Usability,
zu deutsch Benutzerfreundlichkeit oder auch Benutzungsfreundlichkeit, ist ein Qualitätsattribut, das
aufzeigt, wie einfach/schwierig die Benutzung eines Systems für einen Benutzer ist. Jakob Nielson ist
eine der führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Benutzerfreundlichkeit. Er formulierte 2001
einige Richtlinien, die für eine hochwertige Usability zu beachten sind[5]:

• Nützlichkeit: Stellt das Programm die für den Nutzer wichtigen Funktionen zur Verfügung?
• Effektivität: Erledigt das Programm die Aufgaben schnell und fehlerfrei?
• Effizienz: Lassen sich Aufgaben schnell und unkompliziert ausführen?
• Erlernbarkeit: Ist es für neue Nutzer einfach bei erstmaliger Benutzung sich im Programm zurechtzufinden und die ersten Standardaufgaben zu erfüllen?
• Einprägsamkeit: Wie einprägsam ist das Programm? Finden sich Nutzer nach längerer Abstinenz
schnell wieder zurecht?
• Sicherheit: Wird der Nutzer vor gefährlichen beziehungsweise fehlerhaften Eingaben gewarnt?
• Wohlfühlfaktor: Arbeitet der Nutzer gerne mit dem Programm?
Um zu überprüfen wie gut Systeme diese Anforderungen erfüllen, werden Usability-Tests durchgeführt. So werden Mängel in der Nutzer-Computer Interaktion aufgedeckt und können behoben werden bestenfalls noch vor der Veröffentlichung des Programms. In einem Usability-Test werden Struktur und
Aufbau eines Programmes untersucht. Oftmals haben Entwickler und Nutzer verschiedene Vorstellungen vom Programm. Deswegen ist es für den Entwickler wichtig, sich in den Nutzer hineinzuversetzen
um das Programm nach dessen Wünschen zu gestalten. Während der Entwickler vor allem wert auf
eine gute Programmlogik und effiziente Ausnutzung der Ressourcen legt, möchte der Nutzer ein Programm, das leicht verständlich und intuitiv zu bedienen ist. Buttons und Symbole müssen deswegen
klar erkennbar sein und dürfen keine zweideutigen Schlüsse zulassen. Auch möchte der Nutzer, dass
das Programm ihm seine Arbeit erleichtert und er diese effizient ausführen kann, weswegen der Aufbau
des Programms mit dem abzubildenen Workflow übereinstimmen sollte.

1.2

Usability-Testing

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Usabilitiy zu testen, beispielsweise Eyetracking oder automatisierte
Testverfahren. Wir konzentrieren uns in diesem Kapitel jedoch auf die Methoden die wir selbst im Zuge
dieser Studie angewandt haben.
1 Siehe

die Homepage unter www.upjers.com
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1.2.1

Kognitiver Durchgang

Beim kognitiven Durchgang handelt es sich um ein analytisches Evaluationsverfahren. Der UsabilityExperte beziehungsweise der Entwickler der Software versetzt sich in einen hypothetischen Benutzer
hinein und analysiert konkrete Handlungsabläufe des Programmes. Hierbei wird geprüft, ob das Programm die gestellten Aufgaben erfüllt, welche bisher unbeachteten Probleme auftreten könnten und
vor allem, ob die Erwartungen des Nutzers durch die Anwendung befriedigt werden. Ein kognitiver
Durchgang lässt sich grob in folgende Schritte unterteilen:
Inputdefinition: Die Vorbereitung des Durchgangs. Es wird ermittelt welche Benutzergruppe die Hauptklientel ist und welches Wissen beziehungsweise welche Erfahrungen man bei ihnen voraussetzen kann. Anschließend werden realistische Aufgaben definiert, die der fiktive Benutzer durchlaufen muss. Für jede Aufgabe wird hierbei festgelegt, welchen Weg der Benutzer idealerweise
gehen wird um ans Ziel zu gelangen.
Untersuchung der Handlungssequenz: Es werden nun die einzelnen Schritte des Lösungsweg überprüft, wobei für jede Benutzereingabe die zuvor benötigten Voraussetzungen, sowie die daraus
resultierenden Folgen zu durchdenken sind.
Protokollierung kritischer Informationen: Der Gutachter hält fest welche Arten von Kenntnissen
und Erfahrungen der Benutzer zum erfolgreichen Erledigen der verschiedenen Handlungsschritte benötigt, sowie Daten über Aktionen die zu Problemen führen könnten.
Revision des Interfaces: Durch die aus der Protokollierung abgeleiteten Verbesserungsvorschläge
ist es nun möglich das Benutzerinterface zu verbessern. Beispielsweise durch besseres Hervorheben von unklaren Buttons, Umbenennung zweideutiger Beschriftungen oder auch die Entfernung überflüssiger verwirrender Informationen.
Der kognitive Durchgang ist auf der einen Seite schnell und einfach durchzuführen und verursacht
zudem nur geringe Kosten. Desweiteren kann er schon eingesetzt werden, wenn das Programm noch
in einem frühen Entwicklungsstadium ist und Tests mit richtigen Benutzern schwierig wären. Auf der
anderen Seite ist es natürlich aber auch ein Problem, dass kein normaler Nutzer sondern ein Experte
das System testet, da diese, wie bereits erwähnt, oftmals nicht die selben Ansprüche haben. Wir
nehmen die Ergebnisse des kognitiven Durchlaufs als Ausgangspunkt für die Formulierung konkreter
Hypothesen über spezifische Schwachstellen des zu evaluierenden Systems. [6]
1.2.2

Usability Studie

Bei einer Usability Studie handelt es sich um ein empirisches Evaluationsverfahren. Im Gegensatz zum
kognitiven Durchlauf, werden hier reale Benutzer mit ausgewählten Aufgaben konfrontiert. Die Erfahrungen, Meinungen und Eindrücke der Nutzer können in Form von Fragebögen erhoben werden. Es ist
darauf zu achten, dass der Bruch zwischen gewohnter Umgebung und Testsituation möglichst gering
ist, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Es muss vorher genau festgelegt werden, welche Ziele
die Studie hat, welche Daten wie erfasst werden und wie sich der genaue Ablauf der Studie darstellt.
Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen ist eine Nichteinmischung unabdingbar.
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2
2.1
2.1.1

Browser-Spiele und Unerfahrene Nutzer
Browser-Spiele
Definition Browser-Spiele

Wie der Name schon sagt, ist ein Browserspiel ein Spiel, welches mittels eines Browsers – wie z.B.
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera oder ein anderes Programm, das zum Betrachten von Webseiten genutzt wird – gespielt werden kann. Es wird zwischen clientseitigen Browserspielen differenziert,
bei denen die Programmlogik heruntergeladen wird und in der Browserumgebung abläuft, und serverseitigen Browserspielen mit serverseitig ablaufender Programmlogik.
Ein Merkmal von serverseitigen Browserspielen ist die große Anzahl von Spielern, die gleichzeitig
an einem Spiel teilnehmen kann. Ihre Anzahl kann von einigen hundert bis zu mehreren hunderttausend reichen. Die meisten serverseitigen Browserspiele sind überwiegend den Genres Strategie,
Simulation oder Rollenspiel zuzuordnen. Mittlerweile gibt es eine fast unüberschaubare Anzahl von
verschiedenen Browserspielen auf dem Markt, die sich hauptsächlich in der Thematik unterscheiden.
Beispiele sind Sport-Simulationen, Wirtschaftsaufbauspiele mit Schauplätzen im Weltraum oder im
Mittelalter, und sogar Brett- und Kartenspiele. [2]
2.1.2

Geschäftsmodelle

Im Vergleich zu den üblichen PC-Spielen, die man sich im Laden kauft, werden die meisten BrowserSpiele kostenlos angeboten. Also ist es aufgrund der hohen Nachfrage und gleichzeitig des hohen
Angebotes möglich, jederzeit eine Alternative für kostenpflichtige Spiele zu finden.
Folgende Grafik soll eine idealtypische Darstellung der Wertschöpfungskette zeigen. In der Praxis
kann ein Akteur mehrere Rollen einnehmen (siehe Abbildung 1): Die Abbildung zeigt die Liefer- und
Zahlungsströme sowie die Vertragsverhältnisse bei browserbasierten Onlinegames auf.

Abbildung 1: Geschäftsmodell. (adaptiert aus: Jan Dittrich, Stefan Behles; Browsergames-Der Status
Quo. GRIN-Verlag, 1. Aufl. 2009)

Spieleproduzenten entwickeln Spiele, die von Verlegern lizensiert oder verkauft werden. Verleger
können ihrerseits genauso wie Plattformbetreiber Spiele in Auftrag geben, oder publizieren die Spiele
direkt. Spezialisierte Plattformbetreiber bieten teilweise gebündelt unterschiedliche Spiele an und reichern diese um Community-Dienste an, wie z.B. Spielerprofile oder Kommunikationskanäle. Es gibt
auch die Möglichkeit des Verkaufes oder Weitergabe der Lizenzen an Portale und Online-GamesSeiten. Werbetreibende gelten als Sponsoren oder Werbe-Tätigende gegenüber Verlegern oder Portalen. Dies ergibt eine neue Form der Werbung: das In-Game-Advertising. Der Werbende ist in solchen
Fällen mehr in die Softwareapplikation eingebunden. Eine Zeit lang haben internationale Konzerne den
Markt bestimmt: sie bündelten die Angebote und übernahmen somit die gesamte Wertschöpfungskette.
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Browser Games können also relativ zügig und mit deutlich geringerem finanziellem Aufwand entwickelt
und publiziert werden als klassische Computerspiele. Diese Annahme beruht auf der Tatsache, dass
Distributionskosten fast vollständig wegfallen und der stationäre Handel aus der Wertschöpfungskette
eliminiert wird. [2]
2.1.3

Erlösmodelle

Mögliche Erlösmodelle von Browser-Games sind in erster Linie klassischen Modelle, wie .................
Aktuelle Erlösmodelle, die nicht der üblichen Wertschöpfungskette folgen, sind:
Werbung: Das Prinzip bei dieser Erlösform ist das Platzieren von Werbung auf Webseiten und Portalen, die Spiele anbieten. Dabei wird diese neben dem Spiel, welches der User gerade nutzt,
eingeblendet.
Sponsoring: In diesem Modell sind Spiele mit einer Werbebotschaft verknüpft. In diesem Fall ist der
Ertrag mit der Promotion eines Produktes oder einer Marke verbunden. Dem Werbenden ist es
wichtig, seine Bekanntheit und/oder sein Image in der Zielgruppe positiv zu beeinflussen. Diese
Art von Spielen sind speziell für Werbe-Kunden entwickelt, um damit ein bestimmtes Produkt
vorzustellen. (So wirbt Moorhuhn für Johnny Walker Whiskey).
Abonnement-Modelle: Bei dieser Form hat der Spieler für einen bestimmten Zeitraum kostenlosen
Zugang auf das Grundspiel, muss aber bei abgelaufener Zeit einen monatlichen Betrag zahlen.
Diese Erlösform hat sich insbesondere im Bereich der MMOGs (Massively Multiplayer Online
Game) durchgesetzt, bei denen die Spieler für die Teilnahme monatliche Nutzungsgebühren
entrichten müssen.
Verkauf von Premium-Inhalten: Die Idee hinter diesem Erlösmodell ist durch den Verkauf von Objekten und/oder von Diensten Geld zu verdienen. Die Grundversion der Spiele ist kostenfrei.
Dekorations-Objekte kann man sich aber für wenig Cent kaufen oder sogar lästige, immerwiederkehrende Aufgaben für sich erledigen lassen. All das geschieht auf freiwilliger Basis und
die Preise für die Items sind sehr niedrig und unterschiedlich. Diese zusätzlich verkauften Objekte können Charaktere, Level, Waffen, Kitsch oder Dienste sein, und können für eine begrenzte
oder unbegrenzte Zeit in Anspruch genommen werden.
In-Game-Advertising: Beim In-Game-Advertising werden Produkte oder Produktwerbung direkt im
Spielinhalt integriert. Auf diese Weise werden die Produkte den Spielern unbewusst und auf
eine spielerische Art und Weise näher gebracht, um somit einen hohen Bekanntheitsgrad zu
erzeugen. Zeitgleich wird ein entsprechend starker Sympathiewert erzielt, da diese Produkte
den Spielern im Spiel weiterhelfen und somit zu Erfolgen führen. [2]

2.2
2.2.1

Tutorials für Browser-Spiele: Eine Wahrnehmungsherausforderung
Was ist ein Tutorial?

Der Name Tutorial stammt aus der englischen Sprache und bedeutet soviel wie Anleitung, Übung,
Lernprogramm. Ziel eines Tutorials ist, wie die Übersetzung schon andeutet, dem Nutzer eines Computerprogramms zu helfen, eine bestimmte Phase zu durchlaufen, indem ihm Schritt für Schritt Anweisungen gegeben werden. Meist ist ein Tutorial bebildert, was das Verständnis beim Nutzer sehr erhöht.
Tutorials werden meist vom Anbieter der Anwendung oder von erfahrenen Benutzern erstellt. Bei Tutorials ist es wichtig, diese so zu gestalten, dass sich Neulinge nicht überfordert fühlen und frustriert
aufgeben, sondern motiviert werden weiter zu spielen. Oft gilt als Richtlinie, das Nötigste in wenigen,
kurzen Sätzen zu erklären, damit er sich selbst zurechtfinden kann. Es ist eine psychologische Herausforderung, das richtige Maß an Erläuterungen in ein Tutorial einzupacken, denn nicht immer ist
die Zielgruppe bekannt, so dass die Kenntnisse nicht einschätzbar sind. Das Erklärte soll unmissverständlich und vollständig sein. Beispielsweise werden lange Texte nicht gerne gelesen, stattdessen hilft
ein kurzer Satz und ein deutender Pfeil mehr als tausend Worte. Darüber hinaus sollen unterschiedliche Sinne angesprochen werden; Ton, Texte, Farben, Bilder, Pfeile, Helligkeitsunterschiede, Musik,
Kontraste, Leisten etc. sind einige Mittel, den Benutzer auf Dinge aufmerksam zu machen.
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2.2.2

Balance zwischen Profi und Anfänger

Eine große Herausforderung ist es, den Profi nicht zu unterfordern und gleichzeitig den Anfänger nicht
zu überfordern. Man kann das Tutorial überspringbar machen oder verschiedene Tutorials anbieten,
aus denen man sich eins aussuchen kann und somit den Nutzer entscheiden lässt, was er für sich
selbst will. Das Problem hierbei ist, dass es dazu kommen kann, dass Nutzer sich falsch einschätzen.
Deswegen tendieren viele Entwickler dazu, ein allgemeines Tutorial anzubieten, das jeder machen
muss. Ein Problem dabei ist, dass es manche selber ausprobieren und sich entfalten wollen, andere
aber an der Hand genommen werden wollen, damit sie auf alles vorbereitet sind. Es bleibt also immer
im Ermessen der Tutorial-Ersteller, wie viel und wie sie erklären möchten, und somit wird es eine Frage
bleiben, ob mehr Nutzer am ‘Ball’ bleiben oder wegen dem Tutorial viele aufgeben.

2.3

Aufmerksamkeitslenkung

Vor allem Personen, die den Umgang mit einer Software erlernen, müssen auf ihrem Weg geleitet
werden, deshalb ist Aufmerksamkeitslenkung einer der wichtigsten Aspekte in der heutigen Softwareentwicklung und betrifft deshalb auch das Gebiet der Browserspiele. Wenn ein solches Spiel nicht
durch leichte Verständlichkeit und gute Menüführung intuitiv erlernbar ist, wird es niemanden lange unterhalten können. Um die Aufmerksamkeit des Nutzers zu lenken und anzuziehen gibt es verschiedene
Gestaltungsgesetze:
Intensitätsgesetz: Intensive, große oder auch laute Reize
Ausnahmegesetz: Unterscheidungen zur restlichen Situation als Hervorhebung
Farbgesetze: Farben, wie z.B. rot oder grün, die mit einer bestimmten Intention verbunden sind (Rot
als Signalfarbe)
Dissonanzgesetz: ungewöhnliche oder widersprüchliche Dinge
Gewöhnungsgesetz: die Wirkung eines Reizes lässt bei starker Wiederholung nach
Außerdem gibt es sogenannte Design-Regeln, die besagen, dass Wichtiges deutlich zu sehen sein
soll und im Vergleich zu unwichtigem hervorgehoben werden muss. Trotzdem darf man nicht zuviel
hervorheben und auch nicht ‘Nichts’. Man sollte auch nicht mehrere Techniken parallel verwenden,
wenn es nicht erforderlich ist.
Um Informationsangebote nach psychologischen Erkenntnissen nutzerorientiert gestalten zu können, sollte beachtet werden, dass der Zeitpunkt der Aufnahme von Informationen mit dem Zeitpunkt
der Anwendung dieser Informationen identisch sein kann, dies aber nicht notwendigerweise der Fall
ist.

• Bei der Aufnahme werden die mithilfe eines Mediums dargebotenen Informationen vom Nutzer
wahrgenommen, verarbeitet und im Gedächtnis gespeichert.
• Beim Abruf und bei der Anwendung wird die aufgenommene und gespeicherte Information aus
dem Gedächtnis abgerufen und bildet die Grundlage für das weitere Handeln der Person.
Von der Aufnahme bis zur Anwendung der aufgenommenen Informationen zieht sich eine Kette
von psychologischen Prozessen, die nacheinander beziehungsweise zeitlich überlappend ablaufen:

• Am Anfang steht das vom Informationsdesigner gestaltete Informationsangebot. Dies kann zum
Beispiel eine Webseite sein, mit der interagiert wird.
• Das Informationsangebot wird mithilfe der für die Darstellung empfindsamen Sinnesmodalitäten
aufgenommen und verarbeitet (=Wahrnehmen).
• Die aufgenommenen Informationen werden dann in eine Form gebracht, die dem Nutzer die
Bedeutung dieser Informationen enthüllt (= Verstehen). Nur was verstanden worden ist, kann
auch behalten und angewandt werden.
• Falls der Zeitpunkt des Aufnehmens der Information sich mit dem der Anwendung unterscheidet,
muss sich der Nutzer die aufgenommenen und verstandenen Inhalte einprägen (= Behalten bzw.
Speichern im Gedächtnis)
6

• Im Anwendungsfall greift der Nutzer auf die im Gedächtnis gespeicherten Inhalte zurück (= Abrufen von Gedächtnisinhalten), um sie anwenden und zur Grundlage seines Handelns machen
zu können.
• Ein erfolgreiches Speichern und Abrufen von Informationen gewährleistet noch nicht, dass dieses
Wissen bei Bedarf auch zum Einsatz kommt (=Anwenden). Vielmehr muss der Nutzer erkennen,
dass in seinem Gedächtnis Inhalte verfügbar sind, die das bei einer Problemlösung zielführende
Wissen darstellen. Außerdem muss er auch die Fähigkeit besitzen, dieses Wissen im Anwendungsfall auch für eine Lösung des Problems einzusetzen.
Die psychischen Prozesse von der Aufnahme bis zur Anwendung der Informationen können in
unterschiedlichen Phasen scheitern: So kann zum Beispiel schon die Wahrnehmung [3] des Informationsangebots scheitern, wenn beispielsweise ein Autofahrer ein Straßenschild übersieht, weil die Situation durch zahlreiche andere Verkehrshinweise schwer überschaubar ist. Des weiteren ist es möglich,
dass eine Person die Bedeutung der wahrgenommenen Informationen nicht versteht. Beispielsweise
dann, wenn eine Bedienungsanleitung für den Videorekorder unbekannte Fachbegriffe enthält. Auch
kann die Speicherung misslingen. Dieser Fall liegt vor, wenn sich ein Student beim Lernen für die
BWL-Klausur partout nicht merken kann, nach welcher Formel der Marktwert eines Unternehmens berechnet wird. Weiter kann es sein, dass Informationen zwar eingespeichert wurden, im Anwendungsfall
jedoch deren Abruf misslingt (z.b. in Stress- und Prüfungssituationen). Und schließlich kann der Fall
vorliegen, dass ein bestimmtes Wissen erfolgreich gespeichert und abgerufen wurde, dass die Person
jedoch nicht erkennt, dass genau diese Gedächtnisinhalte im aktuellen Anwendungsfall zielführend
wäre. Beispielsweise ist bei logischen Denksportaufgaben oft zu beobachten, dass Personen den Lösungsweg nur dann finden, wenn die Aufgabe nicht mathematisch-abstrakt ist, sondern als praktisches
Anwendungsproblem mit einem Bezug zu ihrer Erfahrungswelt formuliert wurde.
Grundsätzlich werden durch die Gestaltung eines Informationsangebots alle Teilprozesse auf der
Strecke von der Aufnahme bis zur Anwendung beeinflusst. Das heißt, dass ein Informationsdesigner
durch Berücksichtigung und Anwendung psychologischer Erkenntnisse zur menschlichen Informationsaufnahme die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass die dargebotenen Informationen vom Nutzer
erfolgreich aufgenommen, verstanden, gespeichert, abgerufen und angewandt werden. [4]
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3

Zwei ausgewählte Browser-Spiele

3.1

Kapi-Hospital

Das Spiel. Bei der Wirtschaftssimulation Kapi-Hospital2 wird der Spieler zum Chefarzt im eigenen
Krankenhaus. Zu Beginn noch mit nur einem Behandlungsraum ausgestattet, so kann der Spieler mit
genügend Geld und entsprechend hohem Level bis zu 18 unterschiedliche Krankenzimmer bauen. Um
Geld zu verdienen müssen die neuen Ärzte Patienten versorgen und behandeln und diese von Krankheiten wie „Brecheritis“ und „Nasenflügelakne“ befreien. Um einen Patienten schneller zu heilen, hat
der Spieler die Möglichkeit in der Stadt „Schnupfelingen“ bei der Apotheke Arznei zu kaufen, um diese
während der Behandlung anzuwenden. Hat eine solche Behandlung seine Wirkung erfüllt, so wird bei
der Sekretärin gezahlt und der Patient entlassen. Dieses Verfahren bietet die Grundlage des BrowserGames. Daneben gibt es die Möglichkeit „evolutionäre Forschung zu betreiben und Krankenwägen in
den Quest-Dauer-Einsatz zu schicken“. Mit dieser Aktion und dem Heilen von Patienten werden Punkte
gesammelt, um einen Levelaufstieg zu erreichen. Bei steigendem Level werden die Baupläne für weitere Krankenzimmer freigespielt, sowie neuartige Krankheiten und deren Heilmittel entdeckt. Das Ziel
des Spieles ist es viel Geld mit Behandlungen zu verdienen, das Krankenhaus stetig zu verschönern
und zu verbessern und somit „zum größten Chefarzt aller Zeiten“ zu werden.3
Das alte Tutorial. Das alte Tutorial ist gezeichnet von viel Text und unklaren Anweisungen wie folgende Aktionen auszuführen sind. Daher wurde dieses Spiel zur Verbesserung ausgewählt. Um einen
Eindruck vom Original und der neuen Version zu bekommen soll nun zu Anfang das alte Tutorial vorgestellt werden.
Beim Start des Spiels wird der Nutzer vom Doktor begrüßt und gebeten auf die rot umrandeten
Felder zu klicken, um ein Behandlungszimmer zu bauen. Leider wird die Aufmerksamkeit nicht automatisch auf diese Felder im oberen Rand des Bildschirms gelenkt (siehe Abbildung ??).

Abbildung 2: Kapi-Hospital altes Tutorial: Behandlungsraum bauen Teil 1
2 Siehe
3 Einige

die Webseite des Spiels www.kapihospital.com
der Informationen sind direkt von der Seite entnommen, wörtliche Zitate sind durch Anführungstrichen gekennzeich-

net.
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Hat man diese Aktion durchgeführt, erscheint auf der rechten Seite ein weiteres rot umrandetes
Feld mit dem Namen „Behandlungsraum“ (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Kapi-Hospital altes Tutorial: Behandlungsraum bauen Teil 2

Abbildung 4 zeigt ein weiteres rot umrandetes Feld, welches angezeigt wird, sobald auf das vorherige Feld geklickt wird.
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Abbildung 4: Kapi-Hospital altes Tutorial: Behandlungsraum bauen Teil 3

Hat man nun den Behandlungsraum auf entsprechendes Feld gebaut, empfiehlt der Doktor den
ersten Patienten anzuklicken um dessen Beschwerden zu erkunden. Dieser befindet sich im unteren
Teil des Bildschirms in einem gelb umrandeten Feld (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 5: Kapi-Hospital altes Tutorial: Patientenbehandlung Teil 1

Abbildung 6: Kapi-Hospital altes Tutorial: Patientenbehandlung Teil 2

Wurde das Patientenblatt (siehe Abbildung 6) begutachtet, soll der Patient in den Behandlungsraum
11

„hineingeworfen“ werden. Dies wird in Abbildung 7 beschrieben.

Abbildung 7: Kapi-Hospital altes Tutorial: Patientenbehandlung Teil 3

Wird der Patient angelickt, so erscheint der Behandlungsraum rot umrandet, um nocheinmal klarzustellen, wohin der Patient „geworfen“ werden soll (siehe Abbildung 8).
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Abbildung 8: Kapi-Hospital altes Tutorial: Patientenbehandlung Teil 4

Befindet sich der Patient nun im Behandlungszimmer, beschreibt Abbildung 9 was als nächstes zu
tun ist. Um die Behandlungsdauer zu verkürzen, soll das Medikament, in dieser Abbildung wieder rot
umrandet im rechten Teil des Bildschrims zu sehen, in den Behandlungsraum gezogen werden.
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Abbildung 9: Kapi-Hospital altes Tutorial: Medikament

Als letzte Handlung im Tutorial wird die Bezahlung der Behandlung erklärt. Um das Geld zu erhalten, muss der Patient ins rot umrandete Feld der Schwester am Schreibtisch gezogen werden (siehe
Abbildungen 10 und 11).
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Abbildung 10: Kapi-Hospital altes Tutorial: Bezahlung Teil 1

Abbildung 11: Kapi-Hospital altes Tutorial: Bezahlung Teil 2
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Das neue Tutorial. Im neuen Tutorial wird der Text grundlegend beibehalten, jedoch die Aufmerksamkeitslenkung verändert. So wird nicht mehr nur mit rot umrandeten Feldern auf wichtige Flächen
aufmerksam gemacht, sondern auch mit einem Pfeil der direkt vom Text aus auf die Stelle deutet.
Außerdem werden unwichtige Stellen auf dem Spielfeld abgedunkelt, um wichtige Felder nochmals
hervorzuheben. Daneben wurden einheitliche Farben bei Umrandungen und Markierungen benutzt,
um Konsistenz beizubehalten. Somit wurde der Start des Spiels, wie in Abbildung 12 zu sehen ist,
umgeändert.

Abbildung 12: Kapi-Hospital neues Tutorial: Behandlungsraum bauen Teil 1

Beim Bau des Behandlungsraumes wird mit einem weiterem Pfeil klar dargestellt, wo der Spieler
hinklicken muss (siehe Abbildung 13 und 14).
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Abbildung 13: Kapi-Hospital neues Tutorial: Behandlungsraum bauen Teil 2

Abbildung 14: Kapi-Hospital neues Tutorial: Behandlungsraum bauen Teil 3

Bei der Patientenbehandlung wird von der gelben Umrandung auf rot gewechselt um einheitlich zu
17

bleiben. Ausserdem wird der Text des Doktors an die Seite geschoben, um einen besseren Überblick
über das Spielfeld zu gewähren, wie in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15: Kapi-Hospital neues Tutorial: Patientenbehandlung Teil 1

Auch in Abbildung 16 und 17 wird das Konzept weiter ausgeführt. Die Markierungsfarbe wird weiter
beibehalten, ebenso wie die roten Pfeile, die auf zu klickenden Stellen deuten. Hierzu kommen noch
farbig markierte Textstellen, um die Aktion und den Ort besonders hervorzuheben und somit das Lesen
und Verstehen zu erleichtern.
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Abbildung 16: Kapi-Hospital neues Tutorial: Patientenbehandlung Teil 2

Abbildung 17: Kapi-Hospital neues Tutorial: Patientenbehandlung Teil 3

Wie in Abbildung 18 und 19 zu sehen ist, wird nebensächlicher Text eher klein gehalten, wohinge19

gen Text, der Aktionen beschreibt, im Mittelpunkt und groß geschrieben ist.

Abbildung 18: Kapi-Hospital neues Tutorial: Medikament Teil 1

Abbildung 19: Kapi-Hospital neues Tutorial: Medikament Teil 2
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Abbildung 20: Kapi-Hospital neues Tutorial: Medikament Teil 3

Abbildung 21: Kapi-Hospital neues Tutorial: Medikament Teil 4

Bei der Bezahlung der Behandlung in Abbildung 22 ist statt des ganzen Behandlungsraumes nur
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der Patient umrandet und parallel dazu deutet wieder ein Pfeil genau auf diesen.

Abbildung 22: Kapi-Hospital neues Tutorial: Bezahlung Teil 1

In Abbildung 23 werden nocheinmal sämtliche Änderungen verwendet und dargestellt.
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Abbildung 23: Kapi-Hospital neues Tutorial: Bezahlung Teil 2

3.2

Free-Aqua-Zoo

Das Spiel. Das Browser-Game Free-Aqua-Zoo4 ist „eine Mischung aus Aquarium-Simulation und
Aqua-Game“. Der wichtigste Bestandteil des Spiels ist das Aquarium, welches jeder Spieler besitzt.
Hier können geangelte Fische gefüttert, geknuddelt und gestupst werden, wodurch diese im Level
aufsteigen. Fische mit höherem Level können für mehr Geld verkauft werden. Um an neue Fische zu
kommen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen können diese auf dem Fischmarkt von anderen Mitspielern gekauft werden oder der Spieler geht selbst zum Angeln. In verschiedenen Fischteichen, je nach
Levelhöhe des Spielers, können verschiedene Fische geangelt werden. Hierzu können Köder im Shop
gekauft werden. Um den Fischen das beste Leben im Aquarium zu sichern, muss dieses jeden Tag
gereinigt werden und kann mit Dekogegenstände verschönert werden. Wird das Putzen einmal vergessen, so können Freunde auf die Aquarien der anderen Nutzer zugreifen und darin Ordnung schaffen
und die Fische füttern. Um der beste Fisch-Züchter und Aquarium-Betreiber zu werden müssen ebenso Quests und andere Aufgaben erfüllt werden. Mit diesen werden Geld und Punkte gesammelt und
somit ein Levelaufstieg erreicht.
Das alte Angeltutorial. Das eigentliche Tutorial des Spiels Free-Aqua-Zoo führt den Spieler hervorragend durchs Spiel und zeigt ihm ohne Probleme jede Aktion die man im Spiel beherrschen muss.
Jedoch das Zusatztutorial zum Angeln war nicht ausreichend ausgereift. Probleme gab es zum Beispiel dabei, den Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Im Angeltutorial konnte durch zu langes festhalten
der Maustaste der Fisch nicht entwischen, im Orginalspiel jedoch schon. Dies führte zu Verwirrung
und Frustration. Im Folgenden soll anhand von Abbildungen des neuen und alten Tutorials dargestellt
werden, wie das Angeln im Spiel leichter gemacht wird.
In Abbildung 24 wird nicht darauf hingewiesen welche Aktion erwartet wird. Somit versucht der
Spieler erst einmal mögliche Aktionen durch, ohne zu wissen, was genau erwartet wird.
4 Siehe

die Website des Spiels www.freeaquazoo.com
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Abbildung 24: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Angel auswerfen

Nachdem die Angel ausworfen worden ist erscheint ein Textfeld, welches den Spieler darauf hinweist, dass ein Fisch sich für den Köder interessiert (siehe Abbildung 25). Dieser Schritt im Tutorial
wurde nicht verändert.

Abbildung 25: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Fisch interessiert sich

Nachdem der Spieler begonnen hat zu klicken, um den Fisch an Land zu ziehen erscheint ein weiteres Textfeld, in dem der rote Balken vorgestellt wird. Jedoch wird nicht explizit darauf hingewiesen,
wo sich dieser Balken befindet. Der Satz „Schau dann gleich auf den großen Balken.“ führt zu Verwirrungen, da ein solcher Balken im Spielfeld noch nicht enthalten ist, wie in Abbildung 26 zu erkennen
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ist.

Abbildung 26: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Der rote Balken

Im Spiel selbst ist es möglich beim Fischen die Angel zu früh oder zu spät aus dem Wasser zu
ziehen, indem man zu bald oder zu spät klickt. Dies ist im Angeltutorial jedoch kein möglicher Fehler.
Daher sollte dies auch im Angeltutorial eingeführt werden, wie in Abbildung 27 und 28 gezeigt.

Abbildung 27: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Zu früh gezogen
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Abbildung 28: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Zu spät gezogen

Hat der Fisch angebissen, so muss im richtigen Maße an der Angel gezogen, also geklickt werden.
Im darauf folgenden Textfeld wird dies nur spärlich beschrieben. Ausserdem weist der Satz „Am besten
immer im grünen Bereich halten“ nicht auf die sich links befindende Leiste hin und wirft wiederum
Fragen auf. Dies ist in Abbildung 29 dargestellt.

Abbildung 29: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Erklärung des Ziehens

Beginnt der Spieler damit den Fisch aus dem Wasser zu ziehen, so werden keine weitere Anweisungen mehr gegeben. Nur die linke Leiste, welche dem Nutzer anzeigen soll, ob er zu viel oder zu
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wenig zieht, ist sichtbar. Jedoch ist bei anfänglichen Versuchen dem Spieler nicht sofort klar, warum
der grüne Pfeil sich in die verschiedenen Richtungen bewegt (siehe Abbildung 30).

Abbildung 30: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Die Leiste des Ziehens

Hat sich nun die Leiste zu weit in den roten Bereich bewegt, da der Spieler zu stark gezogen beziehungsweise zu lange geklickt hat, kommt die Nachricht, dass der Fisch sich losgerissen hat. Dies
ist jedoch nur im Orginalspiel der Fall und nicht im extra Angeltutorial, welches eigentlich auf einen
solchen Fall vorbereiten sollte. Hat der Spieler also im Tutorial den Fisch trotz zu langem Klicken gefangen, so führt die Nachricht „der Fisch hat sich losgerissen“ zu einigen Verwirrungen im eigentlichen
Spiel. Dies ist erkennbar in Abbildung 31.
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Abbildung 31: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Leine reißt

Am Ende des Angeltutorials hat der Spieler den Fisch gefangen und wird, wie in Abbildung 32 zu
sehen ist, gebeten das Tutorial nun zu verlassen.

Abbildung 32: Free-Aqua-Zoo altes Angeltutorial: Erfolg beim Angeln

Das neue Angeltutorial. Um dem Spieler das Angeln im Browser-Game Free-Aqua-Zoo zu erleichtern, wurden Verbesserungen erstellt. Diese bauen vor allem auf dem extra Tutorial für das Angeln auf,
da dieses nicht ausreichend auf das Angeln im Orginalspiel vorbereitet. Im Folgenden sollen anhand
von Bildern diese Veränderungen dargstellt werden.

28

Zu Beginn des Tutorials soll genauestens darauf hingewiesen werden, wie die Angel ausgeworfen
wird. Hierbei ist auch die Information wichtig, dass auf einen Fischschatten geklickt werden soll, um
so den Köder in dessen Reichweite zu positionieren. Um diese Aktion zu erleichtern, soll der Text am
oberen Rand des Bildschirmes erscheinen, wo er lesbar sein soll, bis die Angel ausgeworfen worden
ist, ohne vorher einen Button zum bestätigen zu klicken (siehe Abbildung 33).

Abbildung 33: Free-Aqua-Zoo neues Angeltutorial: Angel auswerfen

Wie vorher schon genannt, wurde Abbildung 25 nicht verändert.
Hat der Fisch nun angebissen, erscheint der kleine rote Balken, welcher anzeigt, wie viel Zeit man
hat, um mit dem Einholen der Angel zu beginnen. Um dies noch mehr zu verdeutlichen, geht vom
Text aus ein Pfeil auf diesen Balken. Auch der Text wurde angepasst, um noch einmal genauestens zu
erklären, was es mit dem Balken auf sich hat (siehe Abbildung 35).
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Abbildung 34: Free-Aqua-Zoo neues Angeltutorial: Der rote Balken

Um ein zu frühes oder zu spätes Ziehen auszuschließen, sollten diese Möglichkeiten auch im Angeltutorial vorkommen. Dies wurde schon im Vorherigen beschrieben. (Siehe die Abbildungen 27 und
28.
Hat der Nutzer nun zur richtigen Zeit geklickt, um den Fisch an Land zu ziehen, so erscheint der
große Balken an der linken Seite. Da dieser jedoch nicht ausreichend beschrieben wird, sind nun wie
in Abbildung 35 und Abbildung 36 zu sehen, Verbesserungen hinzugekommen. Der Text zur Erklärung
der Leiste wurde angepasst und an den Enden der Leiste ist nochmal beschrieben, was passieren kann
wenn der Pfeil diese überschreitet. Ausserdem es wird nochmals darauf hingewiesen, dass gedrückt
werden soll.
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Abbildung 35: Free-Aqua-Zoo neues Angeltutorial: Erklärung des Ziehens

Abbildung 36: Free-Aqua-Zoo neues Angeltutorial: Leiste des Ziehens

Hat der Spieler nun doch zu fest gezogen, so erscheint eine neue Information, die nochmals darauf
hinweist, dass zu fest gezogen wurde. Dies ist in Abbildung 37 zu erkennen.
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Abbildung 37: Free-Aqua-Zoo neues Angeltutorial: Leine reißt

Wurde nun trotz aller Herausforderungen ein Fisch gefangen, so steht der Spieler dennoch vor
einem weiteren Problem. Um ein Angeltutorial zu starten wird ein neuer Tab im entsprechenden Browser geöffnet. Für unerfahrene Spieler ist dies nicht unbedingt offensichtlich und ein Zurückkommen
ins eigentliche Spiel scheint unmöglich. Hierfür soll ein kleiner Ausschnitt aus einem Browser im Spiel
erscheinen, welcher aufzeigt was getan werden muss, um ins Orginalspiel zurück zu finden. Darauf
weißt außerdem auch der Text nochmals hin, wie in Abbildung 38 zu sehen ist.

Abbildung 38: Free-Aqua-Zoo neues Angeltutorial: Erfolg beim Angeln
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4
4.1

Evaluation des Tutorials von Kapi-Hospital
Hypothesen und Versuchsplan

Definition Hypothesen Hypothesen sind Behauptungen über bestimmte kausale Zusammenhänge
zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen. Unter einer unabhängigen Variable versteht man
die kontrolliert veränderte Variable. Diese hat Einfluss auf die abhängige Variable, welche die Wirkung
darstellt. Hypothesen sind eine vorläufige Vermutung über einen Zusammenhang und nie endgültig
verifizierbar. Hat sich eine Hypothese empirisch besonders gut bewährt, erklärt man diese zu einem
Gesetz. [1]
Hypothesen in der Studie Die unabhängige Variable bei der Usability-Studie zum Browser-Game
Kapi-Hospital besteht aus einer Veränderung des initialen Tutorials. Die Hypothese sagt aus, dass
diese Modifikation Einfluss auf die benötigte Zeit und den Spielspaß hat. Diese Merkmale werden
durch die abhängige Variable ausgedrückt. Diese Veränderungen sollen vor allem langfristig dafür
sorgen, dass der Spieler nach dem Tutorial weiterspielt.
Beim Browser-Game Free-Aqua-Zoo wurde eine eine ähnliche Hypothese gewählt. Die unabhängige Variable besteht ebenfalls aus der Veränderung eines Tutorials. Jedoch wurde hier nicht das initalie
Tutorial verändert, sondern das Tutorial speziell zum Fische fangen. Daher sagt die Hypotehese aus,
dass die Modifikation Einfluss auf den Erfolg beim Angeln haben soll. Die abhängige Variable wird
somit an den positiven Ergebnissen beim Fische fangen gemessen. Auch hier soll langfristig damit ein
Weiterspielen des Nutzers erreicht werden. [1]
Definition Versuchsplan Mit Versuchsplan ist der logische Aufbau der Untersuchung im Hinblick auf
die Hypothesenprüfung gemeint.
Versuchsplan der Studie Im Falle der Usability-Studie wurde das klassische Experiment ausgewählt, welches den Gruppen zufällig das neue oder das alte Tutorial zuweist. Diese Gruppen bestanden
aus Sekretärinnen, da diese eine dominante Zielgruppe des Spiels wiederspiegeln, und Studenten, um
mögliche Unterschiede in der Spielerfahrung zu erkennen.

4.2
4.2.1

Fragebögen
Demographische Merkmale und Vorerfahrung

Zu Beginn des Tests durften die Probanden einen ersten Fragebogen ausfüllen, der zur Person Alter
und Geschlecht aufnehmen sollte, ansonsten die Spielbereitschaft widerspiegeln sollte. Hierbei wurde
gefragt, ob überhaupt gespielt wird und wenn ja, welche Art, welche Genres bevorzugt werden. Im Detail ging es über Browser Games: welche Spiele man spielt, wie häufig, wie lange, wo wird gespielt? Da
Browser Games von unterschiedlichen Webseiten aufgerufen werden können, ist für Betreiber wichtig
zu wissen, welche Plattform meist genutzt wird. Was ist eigentlich das Attraktive am Spiel(en)? Was
ist wichtig? Zu den meisten Fragen wurden mehrere mögliche Antworten vorgegeben, die, wenn zutreffend, angekreuzt werden konnten. Es wurde auch nach den Vorteilen von Browser Games gefragt
und ob man dazu Soziale Netzwerke nutzt. Browser Games können auch gegen Bezahlung gespielt
werden, so wurde auch auf dieses Thema eingegangen: werden Premium Accounts gekauft, wenn ja,
in welchem Rahmen bewegen sich die Ausgaben? Zuletzt sollte man Ansprechpartner angeben, die
helfen, wenn Probleme während dem Spiel auftauchen.
4.2.2

Bewertung des Tutorials

Im Vergleich zum „Vorher-Fragebogen“ sollten im „Nachher-Fragebogen“ skalierte Angaben gemacht
werden. Hier waren keine Mehrfach-Benennungen möglich. Es ging hauptsächlich um das durchgespielte Tutorial von Kapi-Hospital; Außer dem charakteristischen „Zug“ des Siels, wie Humor war wichtig zu erfahren, ob die Hilfestellungen im Tutorial auch tatsächlich zielführend waren. So wurde auf
Verständlichkeit des zu lesenden Textes eingegangen, auf die Ersichtlichkeit der Pfeile und Markierungen, auf die Benutzerführung, und ob überhaupt die Aufmerksamkeit auf das Wichtige gelenkt wurde
oder nicht. Der darauffolgende Teil geht auf die Eindrücke der Nutzer ein: ob es Spaß gemacht hat, ob
der Proband wieder spielen wird, ob er das Spiel weiter empfiehlt, wenn ja, wem? Probanden sollten
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einschätzen, für wen dieses Spiel am geeignetsten wäre. Die Befragten durften angeben, ob sie Geld
ausgeben würden: für was, wie viel? Frei sollte man über gestellte Aufgaben aus dem Spiel, Spaß am
Spielen und Verbesserungsvorschläge schreiben können.

4.3

Erhebung der LogFiles

Bei der Erhebung der Logfiles sammelten wir Daten, die während des Tutorial-Durchlaufs von KapiHospital aufgezeichnet wurden. Es wurde festgehalten wohin die Maus bewegt wird und an welcher
Stelle ein Mausklick erfolgte. Außerdem wurde die Zeit gemessen, die für die Tutorial-Schritte benötigt
wurde - also konkret die Zeit, die der Proband benötigte um die nächste erfolgreiche Aktion durchzuführen.
Anschließend führten wir eine Aggregation dieser detailierten Daten durch, indem wir mithilfe eines
Java-Programms eine lesbare Tabellenform der Daten erzeugten. Die gesammelten Informationen zu
den Mausbewegungen und Mausklicks fassten wir in einer sogenannten Heatmap zusammen, die
aufzeigt an welchen Stellen vermehrt Mausinteraktionen auftraten.
Schließlich wurden statistische Maßnahmen verwendet, um aus den unterschiedlichen Mittelwerten
der Bearbeitungszeiten des alten Tutorials gegenüber dem neuen Tutorial Erkenntnisse zu gewinnen
und eine Verbesserung der Nutzbarkeit vorliegt. Die Heatmaps dagegen sollen Aufschluss darüber
geben, ob es durch Ausreißer eine Ablenkung vom eigentlichen Ziel einer Tutorialaufgabe gab.

4.4
4.4.1

Beschreibung der Stichprobe
Demographische Daten

30 Personen haben an der Studie teilgenommen. 22 davon Studenten verschiedenster Studiengänge und Semester, die anderen 8 Sekretärinnen an der Uni-Bamberg. Das Alter der Teilnehmer lag
zwischen 20 und 58 Jahren. 11 der Probanten waren weiblich. (Siehe Tabelle 1)
Tabelle 1: Personen die ander Studie teilgenommen haben
Teilnehmer:
Studenten
Sekretärinnen

Anzahl:
22
8

Alter:
20-27
33-58

Männlich:
19
0

Weiblich:
3
8

Unter den Teilnehmern gab es 25 Kartenspieler. 22 spielen PC Spiele, 21 Brettspiele und 10 sind
Konsolenspieler. (Siehe Tabelle 5)
Als bevorzugtes Spielegenre kristallisierten sich Strategiespiele heraus mit 15 Nennungen. Denkspiele wurden 11 mal genannt. Dahinter liegen Action (10), Rollenspiele (9), Jump’n Run (8) und Abenteuer (8). Sportspiele werden von fünf Leuten bevorzugt. Abgeschlagen am Ende liegen die Genres
Sportmanager, Wirtschaftssimulation und Simulaton mit 3, 2 bzw 1er Nennung. Nur ein Teilnehmer
bevorzugt keines der auswählbaren Genres. (Siehe Tabelle 6)
4.4.2

Vorerfahrung mit Browser-Games

8 Personen hatten bereits Erfahrung mit Browsergames, 22 hingegen hatten keine Erfahrung. (Siehe
Tabelle 7) Eine Person spielt erst seit 6-12 Monaten, zwei Personen seit 1-2 Jahren, die anderen 5
bereits seit mehr als 2 Jahren. (Siehe Tabelle 8) Zwei Teilnehmer spielen an 1-2 Tagen in der Woche
Browsergames, 3 Teilnehmer 3-4 Tage, jeweils ein Teilnehmer spielt 5-6 Tage bzw täglich. Ein Teilnehmer machte keine Angaben. (Siehe Tabelle 9) Pro Session spielen 6 Teilnehmer bis zu 15 Minuten
und 2 Teilnehmer bis zu einer Stunde. (Siehe Tabelle 10) Nur ein Probant spielt Browsergames nicht
zuhause. Unterwegs bzw an der Schule/Uni erhielten jeweils 3 Nennungen. Bei Freunden oder im
Internetcafe spielt keiner der Teilnehmer. (Siehe Tabelle 11) 7 spielen hauptsächlich aus Langeweile.
Jeweils 2 Teilnehmer mögen die schnelle Entwicklung in Browsergames bzw die geringere Komplexität
der Spiele. Einer glaubt, dass sein virtuelles Volk ihn braucht, einen anderen spricht vor allem die sozialle Komponente an, während einem anderen normale PC Spiele einfach zu teuer sind. (Siehe Tabelle
12) Informationen über Browsergames beziehen 4 Teilnehmer über Freunde, jeweils 2 über Werbebanner, Portale/Foren bzw den Hersteller direkt. Nur einer holt sich seine Informationen über ältere
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Medien wie Zeitschriften, Radio oder TV. (Siehe Tabelle 13) Die wichtigsten Webseiten zum Thema
Browsergames sind Browsergames.de mit 2 und Onlinewelten.com mit einer Nennung. (Siehe Tabelle
14)
4.4.3

Bewertungskriterien für Browser-Games

Schneller Einstieg ist 7 von 8 Personen wichtig. 3 Leute finden es gut, wenn man schnell überblickt,
was das Spiel für einen bereithält. Jeweils 2 Leute legen Wert auf umfangreiche Statistiken, das Hineinkommen ins Spiel durch kleine Aufgaben und hübsche und animierte Grafiken. Einem gefällt es,
wenn komplexe Spielmechanismen zur Verfügung stehen. Einem Teilnehmer gefällt es, wenn er durch
ein Tutorial ins Spiel eingeführt wird, während einem anderen genau dies nicht zusagt. Desweiteren
möchte ein Spieler möglichst bald gegen andere Mitspieler Krieg führen. Auch die Anmeldung über
Facebook/Twitter wird von einem Teilnehmer erwünscht. 3D Grafik oder Markennamen sind eher unwichtig. (Siehe Tabelle 15)
6 Teilnehmern ist ein schneller Levelaufstieg während des Spieles wichtig. 4 Personen legen
großen wert auf ein großes zu erforschendes Gebiet. 2 Probanden ist es wichtig, dass ihre Heimatstadt
nicht angegriffen werden kann. Einer Person ist der Handel mit anderen Mitspielern wichtig. Zusammenspiel mit Freunden sowieso Kämpfe scheinen eher unwichtig zu sein. (Siehe Tabelle 16)
Jeweils 7 Teilnehmern gefällt an Browsergames, dass sie nicht installiert werden müssen und dass
sie „Free to Play“ sind. Ebenfalls hochgeschätzt werden die geringen Hardwareanforderungen mit 5
Nennungen. Als eher unwichtig wird das Zusammenspiel mit anderen Menschen und Koordination mit
Selbigen erachtet. (Siehe Tabelle 17)
5 Teilnehmer spielen Browsergames auf Facebook, die anderen sozialen Netzwerke werden nicht
für Spiele benutzt. (Siehe Tabelle 18)
Nur drei Gründe sich einen Premium Account zuzulegen haben jeweils eine Nennung erhalten.
Sich durch Einzigartigkeit von anderen Mitspielern abzuheben, nützliche Gegenstände zu besitzen
und einen Vorteil im Kampf gegen andere zu erlangen war auch jeweils einem Probanden wichtig.
(Siehe Tabelle 19)
Ein Teilnehmer würde bis zu 5 efür ein Premiumpaket ausgeben. (Siehe Tabelle 20)
Erste Ansprechpartner bei Problemen sind andere Spieler in Foren und auch Freunde die das Spiel
spielen. Auch das Aufhören des Spieles ist eine weitverbreitete Reaktion auf Probleme. Eher unwichtig
sind Support und Chat. (Siehe Tabelle 21)

4.5

Versuchsablauf

Die Versuchspersonen waren insgesamt 30 Studenten und Sekretärinnen. Diese wurden in kleine
Gruppen zu maximal 4 Leuten pro Termin eingeteilt. Jeder Versuchsperson wurde ein Rechner zugewiesen auf dem je nach Rechner-ID entweder das alte oder das neue Tutorial lief.
Zu Beginn bekam jeder Proband einen identischen Fragebogen, zum erfassen demografischer
Daten und allgemeine Fragen zum Thema Browsergames. Anschließend gab es die Anweisung das
Spiel soweit zu spielen, bis mehrere Patienten das Wartezimmer betreten, denn an diesem Punkt ist
das Tutorial zu Ende. Abschließend bekam jede Versuchsperson noch einen Fragebogen der speziell
auf KapiHospital eingeht und detaillierte Fragen an den Spieler richtet.
Um Messfehler so weit wie möglich zu vermeiden, gab es folgende Anmerkungen an die Versuchleiter:

• Die Pcs sollten möglichst baugleich sein, oder zumindest auf einem Leistungslevel.
• Es muss darauf geachtet werden, dass alle PCs die gleiche Auflösung benutzen und Scrollbalken
vermieden werden da sonst die Trackingdaten nicht vergleichbar wären.
• Es muss auf jedem System der Browser Firefox in der jeweils gleichen Produktversion benutzt
werden.
• Es muss immer notiert werden, welche Person welchen Account verwendet hat, um die Trackingdaten anschließend richtig zuordnen zu können.
• Um Verfälschungen zu minimieren, werden nur die Logindaten eingegeben und der Nutzer bestimmt somit mit dem Klick auf „Login“ selbst den Startzeitpunkt. Sollte dies nicht eingehalten
werden, muss dies notiert werden, da sonst die Messwerte verfälscht werden!
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• Dem Nutzer darf nicht geholfen werden. Die Probanden müssen somit anfangs instruiert werden
nur auf die Anweisungen, die sie im Spiel bekommen, zu reagieren.
• Die Nutzer sollten nicht auf den Bildschirm des Nebenmanns sehen können, da dies zu Verfälschungen des Ergebnisses führen kann.
Weitere Anmerkungen:

• Person 16 hat sich eingeloggt und das fälschlicherweise auf weitere Anweisungen des Versuchsleiters gewartet weswegen das Ergebnis hierbei ein bisschen verfälscht ist.
• Person 20 dachte fälschlicherweise, dass Spiel wäre defekt als sie den Patienten losgelassen
hatte und dieser dann ausgegraut war. Hier bedurfte es der Hilfe des Versuchsleiters

4.6
4.6.1

Ergebnisse
Bereitschaft Geld auszugeben

Geld ausgeben Die Bereitschaft Geld für mühsame Aufgaben auszugeben um diese schneller bzw.
automatisch erledigen zu lassen ist eher gering. Das Gleiche gilt für das Ausgeben von Geld für Gegenstände die im Spiel, rein der Dekoration dienen. Auf die Frage, ob sich die Versuchsteilnehmer generell
vorstellen könnten für ein Browsergame Geld auszugeben, zeigt sich, dass bei manchen Teilnehmern
eine mehr oder minder ausgeprägte Bereitschaft vorhanden ist.(Siehe Tabelle 2)

Tabelle 2: Bereitschaft Geld auszugeben

Geld für Aufgaben
Geld für Dekoration
Geld für Browser-Games generell

überhaupt nicht
20
23
18

eher nicht
5
5
7

eventuell
2
0
1

gut
3
1
4

sehr gut
0
1
0

Wenn die Versuchsteilnehmer einmalig für ein Browsergame Geld ausgeben würden, so würde eine
Person maximal zwischen 10 und 50, acht Personen zwischen 5 und 10 und eine Person zwischen 1
und 5 Euro ausgeben. Maximal würden die Versuchsteilnehmer monatlich etwas mehr Geld ausgeben.
Auch haben hier Personen geantwortet, welche derzeit monatlich kein Geld ausgeben.
Momentan gibt monatlich jeweils eine Person maximal zwischen 5 und 10 Euro und zwischen 1 bis
5 Euro aus. (Siehe Tabelle 3)

Tabelle 3: Höhe der möglichen Geldausgaben

Einmalige Zahlung
Monatliche Zahlung
Derzeitige Ausgaben

0e
20
22
28

1-5 e
1
4
1

5-10 e
8
3
1

10-50 e
1
1
0

> 50 e
0
0
0

Die darauf folgenden Fragen verlangen von der Versuchsperson eine Einschätzung welche Personengruppe vermutlich am meisten Geld für BrowserGames ausgibt. Es wird geschätzt dass dies
Erwerbstätige, Hausmänner/Hausfrauen und Schüler sind. Studenten werden, was Geld ausgeben
betrifft im Vergleich zu den anderen Gruppen eher verhaltener eingeschätzt. (Siehe Tabelle 4)

4.6.2

Spaß am Spiel

Die Antworten auf die Frage, wie viel Spaß der jeweilige Versuchsteilnehmer beim Spiel hatte, zeigen
ein eher ausgewogenes Bild. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Unterschied zwischen der originalen und der verbesserten Tutorialversion. In den Diagrammen wurde außerdem eine Unterscheidung
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Tabelle 4: Geschätzte Bereitschaft unterschiedlicher Personengruppen Geld auszugeben

Studenten
Schüler
Erwerbstätige
Hausmann/Hausfrau

überhaupt nicht
3
3
2
2

eher nicht
14
4
10
10

eventuell
11
10
8
10

gut
2
13
10
6

sehr gut
0
0
0
2

zwischen Sekretärinnen und Studierenden unternommen 39. Erkennbar ist bei den Studierenden ein
leichter Unterschied zu Gunsten der verbesserten Tutorialversion. Aufgrund der kleinen Stichprobe ist
das Ausmaß der Gültigkeit der Unterschiede zwischen der originalen und verbesserten Tutorialversion
schwer zu interpretieren.

Abbildung 39: Unterschied zwischen orginal und verbesserten Tutorialversion aufgeteilt in Sekretärinnen und Studenten

Auf die Frage, in wieweit der Proband das Spiel gerne wieder spielen würde, zeigt sich eine positive
Veränderung bei den Studenten zu Gunsten der verbesserten Tutorialversion. Die Ergebnisse bei den
Sekretärinnen lassen, wieder mit Vorbehalt, auf einen Vorzug des verbesserten Tutorials schließen.40
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Abbildung 40: Wie gerne Probanden das Spiel wieder spielen würden

Bei der Auswertung der Ergebnisse zu der Frage, wann denn ein Proband wieder spielen würde, zeigt sich wiederum, dass weniger studentische Versuchsteilnehmer, welche die originale Version
spielten, bereit wären das Spiel überhaupt noch einmal zu spielen. Während der Großteil der Spieler
der originalen Version, gar nicht bis später als in einer Woche noch einmal spielen würde, so würde der
Hauptteil der Spieler der verbesserten Tutorialversion das Spiel öfters in später als einer Woche beziehungsweise noch innerhalb eines Tages spielen, und somit im Vergleich zu den Spielern der originalen
Version tendenziell eher spielen. (Siehe Abbildung 41)
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Abbildung 41: Wann würde ein Proband wieder spielen

4.6.3

Bewertung des Spielhumors

Insgesamt finden die Teilnehmer den in den Texten und Abbildungen verwendeten Humor eher ansprechend. Bei den Studenten gab es keine nennenswerten Unterschiede der Bewertung des Spielhumors
bezüglich der verschiedenen Tutorials. Das alte Tutorial wurde von den Sekretärinnen etwas schlechter
bewertet als das neue Tutorial.
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Abbildung 42: Ist der Humor dem Spiel angemessen?

4.6.4

Logfile Analyse

Die Minimal- und Maximalzeiten für die zwei Versionen des Tutorials unterscheiden sich nur marginal. Die Zeiten für das originale Tutorial erstrecken sich von 105,8 Sekunden bis 177,8 Sekunden. Für
die modifizierte Version des Tutorials wurden hingegen 95,4 bis 171,9 Sekunden benötigt. Ausreißer
waren nicht zu erkennen und somit sind alle Messwerte mit in die Analyse eingeflossen. In den Durchschnittszeiten zeigt sich jedoch, dass die Versuchspersonen deutlich weniger Zeit gebraucht haben
um die verbesserte Version des Tutorials abzuschließen. Einer Durchschnittszeit von 149,6 Sekunden
in der Originalversion stehen 127,7 Sekunden im neuen Tutorial gegenüber. Das macht eine Differenz
der Gesamtzeiten von 21,9 Sekunden. Beim Vergleich der Zwischenabschnitte sticht vor allem der Bau
des Behandlungszimmers heraus. Die Probanden, die die neue Version des Tutorials getestet haben,
waren dabei im Schnitt 12,6 Sekunden schneller. Eine Korrelation von benötigter Zeit und Spielspaß
war jedoch nicht erkennbar. Obwohl die Testpersonen für das überarbeitete Tutorial deutlich weniger
Zeit benötigt haben, zeigte sich in ihren Antworten zum Spielspaß kein signifikanter Unterschied zu
den anderen Teilnehmern.
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5

Bewertung und Ausblick

Free-Aqua-Zoo Da bis zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch keine Daten bezüglich der Auswirkungen des neuen Tutorials vorliegen, können wir bisher nur eine Prognose abgeben, welche Folgen das
veränderte Tutorial beim Spiel Free Aqua Zoo hat.
Wie bereits in 3.2. beschrieben führt das alte Tutorial zu Irritationen und Frustation bei einigen
Spielern im wirklichen Spiel, da hier das Angeln wesentlich schwieriger ist und einige Elemente nur
unzureichend erklärt werden. Bestes Beispiel ist hier die große Leiste am linken Bildschirmrand, deren
Bedeutung nicht genau klargemacht wird. Ein weiterer Punkt war die Anweisung „Schließe den Tab“
welche von einigen Personen wohl nicht verstanden wird, da „Tab“ vielen Leuten einfach noch kein
Begriff ist.
Aufgrund der Vielfalt an kostenlosen Spielmöglichkeiten heutzutage ist es ungeheuer wichtig die
Leute bei der Stange zu halten und nicht von Beginn an gleich abzuschrecken. Wir denken, dass selbst
durch die Verbesserung dieser kleinen Punkte die Frustration neuer Spieler minimiert werden kann und
einige Spieler, die vielleicht schnell aufgegeben hätten, dazu bewegt werden können dauerhaft FAZ
weiterzuspielen. Die Weiterspielrate sollte sich unserer Meinung nach merklich erhöhen.
Kapi-Hospital Durch den kognitiven Durchgang wurden zuallererst die Schwachpunkte des alten
Tutorials identifiziert und aufgrund dieser Erkenntnisse ein neues Tutorial erstellt, das die Schwächen
des alten Tutorials minimiert. Beide Tutorials wurden durch jeweils 15 Probanden absolviert.
Nach Auswertung der Logfiles und Fragebögen zeigte sich, dass die Zeit, die eine Person zum
Absolvieren des Tutorials benötigt zwar durchschnittlich 21,9 Sekunden niedriger ist, dies aber keine
signifikanten Auswirkungen auf den Spielspaß hat.
Wir glauben, dass die Änderungen sich positiv auf den Wiederspielwert des Spiels auswirken werden, vor allem ungeduldige Personen werden dem Spiel eher erhalten bleiben und nicht gleich aufgeben. 21,9 Sekunden mag nach nicht viel klingen, wenn man diese allerdings auf die Gesamtspielzeit
hochrechnet und annimmt, dass die Personen in dieser Zeit nur nach dem richtigen Button gesucht
haben ist das trotzdem eine ganze Menge.
Auch die Auswertung der Fragebögen zeigt, vor allem bei den Studenten eine deutliche Präferenz
zu Gunsten der verbesserten Tutorial Version.
Wir würden empfehlen die Verbesserungen beizubehalten und diese konsistent über weitere Spiele
hinaus zu verwenden, da es auch später noch Spielsituationen gibt, die beim ersten Spielen unklar
sind.
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Anhang

Tabellen zur Fragebogenauswertung
Tabelle 5: Welche der Folgenden Spiele spielen Sie?
Kartenspiele
25

PC-Spiele
22

Brettspiele
21

Konsolenspiele
10

Tabelle 6: Welche Genres bevorzugen sie?
Strategiespiele
Denkspiele
Action
Rollenspiele
Jump’n Run
Abenteuer
Sportspiele
Sportmanager
Wirtschaftssimulation
Simulation
Keines der genannten

15
11
10
9
8
8
5
3
2
1
1

Tabelle 7: Spielen sie Browser-Games?
Erfahrung mit Browsergames
Keine Erfahrung mit Browsergames
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8
22

Tabelle 8: Seit wann spielen sie Browser-Games?
Seit 6-12 Monate
1

Seit 1-2 Jahre
2

Seit mehr als 2 Jahren
5

Tabelle 9: Wie häufig in der Woche spielen sie Browser-Games?
1-2 Tage pro Woche
2

3-4 Tage pro Woche
3

5-6 Tage pro Woche
1

Täglich
1

Tabelle 10: Wie lange spielen sie durchschnittlich pro Session?
Bis zu 15 Minuten pro Session
6

Bis zu einer Stunde pro Session
2

Tabelle 11: Wo spielen Sie Browser-Games?
Zuhause
Unterwegs
Schule/Uni
Bei Freunden
Internetcafe

7
3
3
0
0

Tabelle 12: Warum spielen Sie Browser-Games?
Aus Langeweile
Schnelle Entwicklung
Geringe Komplexität
Virtuelles Volk
Soziale Komponente
PC-Spiele zu teuer
Gildenevent
Mit Freunden spielen

7
2
2
1
1
1
0
0

Tabelle 13: Woher beziehen Sie Informationen über Browser-Games?
Freunde
Werbebanner
Portale/Foren
Hersteller
Zeitschriften/Radio/TV
Produktseiten zum Spiel
Suchmaschinen

4
2
2
2
1
0
0

Tabelle 14: Welche sind die wichtigsten Browser-Games-Webseiten für Sie?
Browsergames.de
Onlinewelten.com
Galaxy News
OGLAbs.de
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2
1
0
0

Tabelle 15: Was ist Ihnen bei neuen Browser-Games wichtig?
Schneller Einstieg
Schneller Überblick
Umfangreiche Statistiken
Hineinkommen ins Spiel durch kleine Aufgaben
Hübsch animierte Grafiken
Komplexe Spielmechanismen
Tutorial
Kein Tutorial
PvP
Facebook/Twitter
3D Grafik
Bekannte Marke aus Spiel oder Film

7
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Tabelle 16: Was ist Ihnen während dem Spielen wichtig?
Schneller Levelaufstieg
Viel zu erforschen
Heimatstadt unangreifbar
Handel mit Mitspielern
Zusammenspiel mit Freunden
Starke Einheiten und Kampf gegen Mitspieler
Angriffe auf gegnerische Heimatbereiche

6
4
2
1
0
0
0

Tabelle 17: Finden Sie Browser-Games gut? Wenn ja, warum?
Ohne Installation
Free to Play
Geringe Hardwareanforderungen
Über lange Zeit spielbar
Aufbau im Spiel
Langsames Tempo
Echte Menschen
Zusammenarbeit und Koordination

7
7
5
3
3
2
1
0

Tabelle 18: Spielen Sie Browser-Games auch auf sozialen Netzwerken? Wenn ja, auf welchen?
Facebook
Myspace
Twitter
Studi-/SchülerVZ
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5
0
0
0

Tabelle 19: Kaufen Sie Premiumaccount? Wenn ja, warum?
Einzigartigkeit
Nützliche Gegenstände
Vorteil im Kampf gegen Mitspieler
Wartezeitenverkürzung
Spielweltverschönerung
Testen von Mechanismen
Ersparung lästiger Aufgaben
Zeigen von Errungenschaften

1
1
1
0
0
0
0
0

Tabelle 20: Welches Paket wählen Sie, wenn Sie Premiumaccount kaufen?
Weniger als 5 e
5-10 e
10-25 e
Mehr als 25 e

1
0
0
0

Tabelle 21: An wen wenden Sie sich, wenn Sie mit einem Browser-Game Probleme haben?
Foren
Freunde
Aufhören
Support
Chat

46

5
4
3
1
1

User-Name:

Versuchsleiterkürzel:

Fragebogen zum Thema Browser-Games

1. Alter:
2. Geschlecht:

Männlich

Weiblich

3. Welche der folgenden Spiele spielen Sie?
Kartenspiele
Brettspiele
herkömmliche PC-Spiele
Konsolenspiele
4. Welche Genres bevorzugen Sie?
Abenteuer
Action
Denkspiele & Puzzle
Jump & Run
(Sport) Manager
Rollenspiele
Sport
Simulation (z.B. Flugsimulation)
Strategie
Wirtschaftssimulation
keines davon
5. Spielen sie Browser-Games:

Ja

Nein

Falls nein, folgen Fragen nach dem Test-Spiel!
6. Falls ja, seit wann spielen Sie Browser-Games?
>2 Jahre

1-2 Jahre

6-12 Monate

2-6 Monate

0-2 Monate

7. Welche Browser-Games spielen Sie?

8. Wie häufig in der Woche spielen sie Browser-Games?
An 1 - 2 Tagen pro Woche
an 3 – 4 Tagen pro Woche
an 5 – 6 Tagen pro Woche
Täglich
9. Wie lange spielen sie durchschnittlich pro Session?
bis zu 15 Minuten

bis zu einer Stunde

mehr als eine Stunde

10. Wo spielen Sie Browser-Games (Sie dürfen mehrere Antworten ankreuzen)
zu Hause am PC
im Internetcafe
in der Schule / Uni / Arbeit
unterwegs auf meinem Laptop
bei Freunden
11. Warum spielen Sie Browser-Games? (Sie dürfen mehrere Antworten ankreuzen)
um mich im Spiel schnell zu entwickeln
weil mir langweilig ist
weil ein Event meiner Gilde ansteht
weil mein virtuelles Volk mich braucht
weil mir PC-Spiele zu teuer sind
weil mir beim PC-Spiel die soziale Komponente fehlt
weil mir PC-Spiele zu komplex sind
weil ich mit meinen Freunden spielen will

12. Woher beziehen Sie Informationen über Browser-Games?
klassische Medien, wie Zeitschriften, Radio, TV
spezielle BG Portale und Foren
die Portalseiten der Hersteller
Empfehlung von Freunden
interessante Werbebanner im Internet.
die Produktseiten zum Spiel
Suchanfragen auf Suchmaschinen
13. Welche sind die wichtigsten Browser-Games-Webseiten für Sie?
Galaxy News
Onlinewelten.com
Browsergames.de
OGLAbs.de
andere, und zwar:
14. Was ist Ihnen bei neuen Browser-Games wichtig? (Sie dürfen mehrere Antworten
ankreuzen)
Dass...
ich schnell hineinkomme.
Ich sofort sehen kann, was das Spiel alles für mich bereit hält.
umfangreiche Statistiken zur Verfügung stehen.
ein Tutorial mir alles vorführt, ohne dass ich was machen muss.
ich über kleine Aufgaben in das Spiel hineinkomme.
die Grafik hübsch und animiert ist.
komplexe Spielmechaniken zur Verfügung stehen.
ich nicht durch ein Tutorial und Anfängeraufgaben gestört werde.
die Grafik in 3D umgesetzt ist.
ich in die Welt einer bekannten Marke aus Spiel oder Film eintauchen kann.
ich schnellstmöglich gegen andere Spieler kämpfen kann.
ich mich per Facebook, Twitter oder andere Social Networks anmelden kann.

15. Was ist Ihnen während dem Spielen wichtig? (Sie dürfen mehrere Antworten
ankreuzen)
schnelles Leveln, viel Produktion und das Erlangen von Achievments
dass ich andere Spieler in ihren Heimatbereichen angreifen kann
das Erforschen möglichst vieler Gebiete und versteckter Plätze
starke Einheiten zu besitzten und der Kampf gegen andere Spieler.
das Zusammenspiel mit Freunden, Geschenke und Dekorationen
das Treiben von Handel um im Spiel reich zu werden.
dass meine Heimatstadt nicht angegriffen werden kann.
16. Finden Sie Browser-Games gut? Wenn ja, warum? (Sie dürfen mehrere Antworten
ankreuzen)
Weil ...
man sie sofort ohne Installation spielen kann.
sie „Free to Play“ sind.
ich mit echten Menschen interagieren kann.
man durch das langsame Tempo sehr entspannt spielen kann.
sie geringe Hardwareanforderungen haben.
man sie über eine lange Zeit spielen kann.
man sich etwas im Spiel aufbauen kann
Angriffe eine gute Zusammenarbeit und Koordination erfordern.
17. Spielen Sie Browser-Games auch auf sozialen Netzwerken? Wenn ja, auf welchen?
Facebook
Myspace
Twitter
Studi- oder Schüler VZ
anderen:

18. Kaufen Sie Premiumaccount? Wenn ja, warum?
um meine Wartezeiten zu verkürzen
um meine Spielwelt zu verschönern
um einzigartig zu sein, oder einzigartige Gegenstände zu besitzten
um einen nützlichen Gegenstand zu besitzen
um den Mechanismus zu testen
um einen Vorteil im Kampf gegen andere zu erhalten
um mir lästige Aufgaben zu ersparen
um meine Errungenschaften anderen zu zeigen
19. Welches Paket wählen Sie, wenn Sie Premiumaccount kaufen?
weniger als 5 Euro
zwischen 5 und 10 Euro
zwischen 10 und 25 Euro
mehr als 25 Euro
20. An wen wenden Sie sich, wenn Sie mit einem Browser-Game Probleme haben?
ich frage meine Freunde
ich frage aufs Geratewohl im Chat
ich gehe ins Forum und frage dort die anderen Spieler
ich schreibe eine Email an den Support
ich höre auf dieses Spiel zu spielen

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben!

.

User-Name:

Versuchsleiterkürzel:

Fragebogen zum Thema Browser-Games
Im Folgenden wollen wir erfahren, was Sie nach dem kurzen Tutorial
für einen Eindruck von dem Spiel gewonnen haben.

(1) Spiel-Story
1. Finden sie den in den Texten und Abbildungen verwendeten Humor ansprechend?

Sehr ansprechend

Ansprechend

Weder noch

Weniger

Überhaupt nicht

ansprechend

ansprechend

Weniger

Überhaupt nicht

angemessen

angemessen

2. Finden sie den Humor dem Spiel angemessen?

Sehr angemessen

Angemessen

Weder noch

(2) Erklärende Texte
3. Erkennen sie den Charakter des Spiels in den Tutorial-Texten wieder?

Ja

Eher weniger

Weder noch

Eher nicht

Nein

4. Waren die Hilfestellungen und Erklärungen im Tutorial zielführend?

Sehr zielführend

Zielführend

Weder noch

Weniger

Überhaupt nicht

zielführend

zielführend

5. Für wie wichtig empfinden sie es einen Tutorialschritt nach dem Schließen
nochmals lesen zu können?

Sehr wichtig

Wichtig

Weder noch

Weniger wichtig

Überhaupt nicht
wichtig

(3) Verständlichkeit
6. Wie gut war ersichtlich wie und wo man einen Behandlungsraum baut?

Sehr gut

Gut

Weder noch

Eher schlecht

Schlecht

7. Wie gut war die Benutzerführung bei der Behandlung eines Patienten?

Sehr gut

Gut

Weder noch

Eher schlecht

Schlecht

8. Wie gut wurde die Aufmerksamkeit durch das Tutorial auf wichtige Stellen gelenkt?

Sehr gut

Gut

Weder noch

Eher schlecht

Schlecht

9. War für sie verständlich wie man einen Patienten ins Behandlungszimmer zieht?

Sehr verständlich

Verständlich

Weder noch

Weniger

Überhaupt nicht

verständlich

verständlich

10. War für sie verständlich wie man einen Patienten behandelt?

Sehr verständlich

Verständlich

Weder noch

Weniger

Überhaupt nicht

verständlich

verständlich

11. War für sie verständlich wie man einen Patienten abkassiert?

Sehr verständlich

Verständlich

Weder noch

Weniger

Überhaupt nicht

verständlich

verständlich

(4) Bewertung
12. Wie viel Spaß hatten Sie beim Spielen des Spiels?
Sehr viel

Viel

Mittel

Eher weniger

Gar keinen

Eher nicht

Überhaupt nicht

> 1 Woche

Überhaupt nicht

Eher nicht

Überhaupt nicht

Eher nicht

Überhaupt nicht

13. Würden Sie das Spiel wieder spielen wollen?

Sehr gerne

Gerne

Eventuell

14. Wann würden Sie wieder spielen?

Sofort

In einem Tag

> 1 Tag

15. Würden Sie dieses Spiel weiterempfehlen...
15.1. ihren Freunden?
Sehr

Wahrscheinlich

Eventuell

wahrscheinlich

15.2. Personen aus Ihrer Familie?
Sehr

Wahrscheinlich

Eventuell

wahrscheinlich

15.3. Personen, die gerne Browser-Games spielen?

Sehr

Wahrscheinlich

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

wahrscheinlich

16. Für wen denken Sie ist das Spiel am ehesten geeignet?
16.1. Frauen

Sehr
wahrscheinlich

Wahrscheinlich

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

16.2. Männer

Sehr

Wahrscheinlich

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

Wahrscheinlich

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

wahrscheinlich

16.3. Kinder

Sehr
wahrscheinlich

16.4. Jugendliche

Sehr

Wahrscheinlich

wahrscheinlich

16.5. Erwachsene

Sehr

Wahrscheinlich

wahrscheinlich

16.6. Senioren

Sehr

Wahrscheinlich

wahrscheinlich

17. Welche Aufgabe hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

18. Welche Aufgabe hat Ihnen am wenigsten Spaß gemacht?

(5) Premium-Content
19. Im Spiel gibt es viele mühsame und langdauernde Aufgaben. Um z.B. einen
Röntgenraum bauen zu können müssen Sie erst einmal viel klicken, damit auch das
im Weg liegende Gerümpel komplett entfernt wird. Nehmen Sie nun an es gäbe die
Möglichkeit echtes Geld auszugeben, damit solche Aufgaben für Sie automatisch
erledigt werden (z.B. Bautrupp räumt ihnen für 20 EuroCent den kompletten
Bauplatz frei von Gerümpel.)

Können Sie sich vorstellen, damit mühsame Aufgaben schneller und/oder
automatisch (z.B. Bauarbeitertrupp) erledigt werden, Geld auszugeben?

Sehr gut

Gut

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

20. Als Doktor des Krankenhauses besitzen Sie auch ein Büro, welches Sie mit
Dekorationsgegenständen (z.B. Blumentopf mit Blume) ausstatten können. Diese
Gegenstände kann man auch kaufen, dienen aber rein dem Zweck der Dekoration
und erfüllen keine weitere Funktion.
Können Sie sich vorstellen, für Dekorationsgegenstände (z.B. Blumentopf) echtes
Geld auszugeben?
Sehr gut

Gut

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

21. Können Sie es sich generell vorstellen, für ein Browser-Game echtes Geld
auszugeben?
Sehr gut

Gut

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

22. Für welche Dinge (Arbeiten,Dekoration, ...) könnten Sie es sich vorstellen Geld
auszugeben?

23. Wieviel Geld würden Sie einmalig maximal für ein Browser-Game ausgeben?
0

1 – 5 Euro

5 – 10 Euro

10 – 50 Euro

> 50 Euro

24. Wieviel Geld geben Sie momentan monatlich für Browser-Games aus?

0 – 1 Euro

1 – 5 Euro

5 – 10 Euro

10 – 50 Euro

> 50 Euro

25. Wieviel Geld würden Sie monatlich maximal für Browser-Games ausgeben?

0 – 1 Euro

1 – 5 Euro

5 – 10 Euro

10 – 50 Euro

> 50 Euro

26. Welche Personengruppe gibt Ihrer Meinung nach am meisten Geld für KapiHospital aus?
26.1. Studenten

Sehr
wahrscheinlich

Wahrscheinlich

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

26.2. Schüler

Sehr

Wahrscheinlich

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

Eventuell

Eher nicht

Überhaupt nicht

wahrscheinlich

26.3. Erwerbstätige

Sehr

Wahrscheinlich

wahrscheinlich

26.4. Hausmann/Hausfrau

Sehr

Wahrscheinlich

wahrscheinlich

(6) Abschließendes
27. Was hat Ihnen generell gut gefallen?

28. Was hat Ihnen nicht gut gefallen und sollte man Ihrer Meinung nach verbessern?

