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Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung weiblicher Charaktere im Verlauf 
der Geschichte von Videospielen. Es soll untersucht werden, wie diese Charaktere auf-
treten, wie sich dieses Auftreten angesichts moderner Umstände verändert hat, wer und 
welche Umstände hinter der Entwicklung dieser Charaktere stehen, und welchen Einfluss 
die Darstellung der Charaktere auf das Selbstbild und die Identität von (weiblichen) Spie-
ler*innen hat.

Für die Betrachtung der Darstellung weiblicher Charaktere werden Beispiele 
kontemporäre Videospiel-Titel herangezogen und als repräsentative Gruppe qualitativ 
untersucht. Ebenfalls wird der Entwicklungsprozess eines Videospielkonzepts beschrie-
ben, welches von der Autorin als Lösungsvorschlag entworfen wurde, wie vielschichtige 
weibliche Charaktere in Spielen dargestellt werden könnten. Zuletzt legt diese Arbeit die 
Ergebnisse qualitativer Befragungen vor, die an einer zu der potenziellen Zielgruppe des 
entwickelten Spielkonzepts passenden Personengruppe durchgeführt wurden, um die 
Erfolge und Verbesserungspotenziale am Spielkonzept abzutesten

This bachelor’s thesis focuses on the depiction of female characters throughout 
the history of video games. The goal is to examine how these characters appear in games, 
how their appearance has changed in the wake of contemporary change within the ga-
ming world, who and what kind of circumstances lie behind the development/creation of 
these characters, and in which way the depiction of female video game characters influ-
ences the self-image and identity of (female) players.

Contemporary video game titles will be used for the observation of female charac-
ters within games, as a representative group of qualitative research. This thesis will also 
describe the development process behind a video game concept which the author desig-
ned as a proposal for a possible approach towards designing complex female video game 
characters.

Lastly, this thesis will document the results of qualitative interviews which were 
conducted with persons matching the potential target group for the author’s video game 
concept, to observe the effectiveness of and room for improvement within the game con-
cept.

Abstract
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Einleitung

1 Aloy aus dem futuris-
tischen Action-RPG Horizon 
Zero Dawn (2017). In der fer-
nen Zukunft kämpft die junge 
Kriegerin gegen roboterartige 
Kreaturen, während sie nach 
Hinweisen über ihre Herkunft 
und das Schicksal der unterge-
gangenen Zivilisation sucht.

Das Videospiel: Ein Medium, das seit seinen Anfängen in den 50ern zahlreiche 
Etappen hinter sich gelassen hat, von rudimentären Anfängen wie Tennis for Two (1958), 
Pong (1972) und Tetris (1984) bis zum Wachsen in eine gewinnschwere Industrie mit welt-
weit millionenfach verkauften Spielen, etwa Grand Theft Auto V (2013) mit 145 Millionen 
verkauften Stückzahlen (Clement 2021a) und dem meistverkauften Spiel, Minecraft (2011) 
mit 200 Millionen Stück (Clement 2021b).

Der Begriff “Videospiel” trügt: digitale Spiele sind nicht mehr nur auf einfachen 
Computersystemen oder an Fernseher angeschlossen zu finden. Sie sind auf mit neu-
ester Technologie ausgestatteten “Gaming Rig”-PCs, Gaming-Laptops, stationären und 
Handheld-Konsolen, Mobilgeräten, werden mit Joystick, Tastatur, den Fingern, VR-Brille 
gespielt, im Bildungssystem verwendet und in der Popkultur verankert. Videospiele sind 
Kultur.

Hinter dem Produkt steht eine Gaming-Sphäre, die seit frühen Beginnen in-
tensiv als männliches Hobby vermarktet wurde. Dies schlägt sich in der Indust-
rie und den Produkten selbst nieder: wie in vielen Technikberufen lehnt die Ge-
schlechterverteilung im Game Development stark ins männliche, auch Videospiele 
selbst sind hauptsächlich von männlichen Charakteren bevölkert. Durch den häu-
fig männlichen Protagonisten wir das Spiel durch eine männliche Sichtweise erlebt. 
Änderungen machen sich jedoch spürbar: im Gaming selbst spielen heute beinahe gleich 
viele Frauen wie Männer, Sexismus-Kontroversen in der Industrie werden wahrgenom-
men, weibliche Charaktere dienen immer öfter als Hauptcharaktere, deren Geschichte in 
Spielen erzählt wird.

Der Ruf nach Diversität wird mit der wachsenden Bedeutung von Videospielen 
im Alltag der Menschen lauter. Das sind wichtige Veränderungen, denn wie sich in dieser 
Arbeit zeigt, beeinflusst der Inhalt von Spielen auch die Identitätsvorstellungen ihrer Kon-
sument*innen.

In dieser Arbeit werden verschiedene Bereiche der Gaming-Welt durchleuchtet, 
um so die Zusammenhänge und Auswirkungen auf die Gesellschaft zu untersuchen: die 
Verhältnisse in der Spieleentwicklung, das sich wandelnde Image des Zeitvertreibs und 
die Darstellung von Charakteren in Spielen. Diese Arbeit konzentriert sich dabei vor allem 
auf die Position des weiblichen Geschlechts in diesen Gefügen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ebenfalls ein Konzept für ein Videospiel 
entwickelt, um als Beispiel zu illustrieren, wie weibliche Charaktere in Spielen als viel-
schichtige Charaktere gefördert werden könnten. Der Arbeitsprozess wird erklärt und an-
schließend durch die Darlegung der Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Evalua-
tion auf seine Wirksamkeit und sein Verbesserungspotenzial überprüft.
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Meine persönliche Motivation zur Wahl dieses Themas ist das eigene Interesse am 
Videospielen seit der Kindheit und die besondere Faszination an der Erschaffung fiktiven, 
glaubwürdigen Lebens in virtuellen Charakteren durch das besonders “aktive” Medium. 
Diese Faszination war es auch, die mich zum Gestaltungsstudium selbst getrieben hat. 
Nach mehreren Jahren des Spielens und Beobachtens und schließlich auch der aktiven 
Teilnahme am Spieleentwicklungs-Prozess (etwa im Auslandsemester des Bachelorstu-
diums) beschloss ich, die Problematik der Darstellung weiblicher Charaktere in meiner 
Arbeit aufzugreifen und mich selbst an einer möglichen Lösung auszuprobieren.

Wie sich gezeigt hat, ist die Videospielindustrie ein “hartes Pflaster”, doch die Mög-
lichkeit in Zeiten einer bedeutenden Umbruch-Stimmung im Medium Videospiel Teil der 
Veränderung zu sein, ist eine mehr als nur spannende Vorstellung.

Begriffsdefinitionen

Was ist ein (Video-)Spiel?
Spielen ist eine zutiefst in der menschlichen Kultur verankerte Aktivität; Johan Hui-

zinga behauptet in seinem erstmals 1938 erschienenen Buch “Homo Ludens” sogar, dass 
das Spielen der Kultur im Alter voranginge (vgl. Huizinga 2013, S. 9). Das Spielen kann in 
vielen verschiedenen Tierarten beobachtet werden, und ist doch zugleich tief menschlich:  
durch das Spiel lernen wir, haben soziale Interaktionen und begeben uns in neue Situa-
tionen innerhalb des sicheren Kreises der imaginären Welt des Spiels. Wir spielen bevor 
wir sprechen, allein und mit Freunden, zum Zeitvertreib und in extremen Fällen auch aus 
der Sucht heraus.

Zahlreiche Definitionen herrschen für den Begriff “Spiel vor”, von simplen bis tech-
nischen Erklärungen: so beschreibt Huizinga das Spielen als “zunächst und vor allem ein 
freies Handeln [...] überflüssig”, eine Tätigkeit, die “nicht durch physische Notwendigkeit 
auferlegt” ist und “frei” sei: “Hauptkennzeichen des Spiels: [...] es ist Freiheit”, dass das Spiel 
“nicht das ‘gewöhnliche’ oder das ‘eigentliche’ Leben” sei und auch der Gegenteil von Ernst 
sei (was im Kontrast zum echten Begriff “serious game” steht). Es werde “um der Befriedi-
gung willen verrichtet, die in der Verrichtung selbst liegt” (Huizinga 2013, S. 16f).  Oder Jesper 
Juuls Definition, “A game is a rule-based formal system with a variable and quantifiable 
outcome, where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort 
in order to influence the outcome, the player feels attached to the outcome, and the con-
sequences of the activity are optional and negotiable.” (zitiert nach Koster, R. (2014), S. 12). 
Wir spielen also um des Spielens willen, aus Spaß, anhand von formellen Regeln welche 
das erlaubte Verhalten und die Parameter zum Gewinnen des Spiels definieren. Wir spie-
len, um zu gewinnen, und wir spielen, weil der Anreiz in der Unwissenheit liegt, welches 
Ergebnis am Ende wirklich vor uns liegt, da unser Verhalten, unser “Input”, einen spürba-
ren Effekt auf das Spielgefüge hat.

Digitale Spiele, oder auch Video- und Computerspiele, funktionieren nach dem-
selben Prinzip dieser Grunddefinition des Spiels – was sie allerdings von analogen Spielen 
wie etwa Brettspielen trennt ist die Involvierung einer elektronischen Rechenmaschine, 
eines Computers und dem Laufen von Code, damit das Spiel operieren kann. Vielmehr 
wird in dieser Arbeit nicht gebraucht, um das digitale Spiel zu definieren.

In dieser Arbeit werden die Begriffe Videospiel, Computerspiel, digitales Spiel im Kon-
text von digitalen, auf einer elektronischen Plattform gespielten, durch Code angetriebenen 
Anwendung gesehen. Die Begriffe sind nicht an eine “Plattform” gekoppelt; so stehen die Be-
griffe “Computerspiel“ und “Videospiel”, außer es wird ausdrücklich so erwähnt, nicht exklu-
siv für die Anwendung auf PCs oder anderen “Plattformen” wie Konsolen und Mobilgeräte.  
Ebenso wird mit der “Spieleindustrie“ und “Games“ die Welt um digitale Spiele beschrie-
ben, und nicht analoge Spiele. Falls bestimmte Spiele-Plattformen oder analoge Spiele 
gemeint sind, wird dies an der jeweiligen Stelle erwähnt. 

Was ist die Faszination am Videospiel? Ricarda Götz schreibt in ihrem Text “Gaming 
aus der Frauenperspektive” dass für viele Spielende der Reiz darin besteht, dass sie “neue 
Welten entdecken können, Entspannung oder Ablenkungen erfahren, mit anderen ge-
meinsam Spielen [sic] oder jemand ganz Anderes sein können” (Götz 2019, S. 172). Es gibt 
also reichlich verschiedene Spiele für verschiedene Geschmäcker. 

Spieler*innentypen
Götz’ Aufzählung passt auch zu den 4 großen Spieler*innentypen nach Bartle, 

welche eine Orientierung für sowohl Konsument*innen als auch Entwickler*innen bietet, 
wenn man sich nach einem bestimmten Spieler*innentyp orientiert. Zu diesen “player-
types” gehören die Achievers, die sich an den Zielen und Belohnungen des Spiels orien-
tieren und gerne High-Scores erklimmen sowie ihre Charaktere trainieren, was auch als 
“aufleveln” bezeichnet wird.

Explorers möchten eine Spielwelt erkunden und jede Ecke entdecken. Manchmal 
geht diese Neugierde über das absichtlich von Entwickler*innen bereitgestellte Material 
hinaus, und Explorer erkunden die innere Maschinerie und Regeln des Spielcodes selbst, 
bis das Spiel “crasht”, also nicht mehr funktioniert und neu gestartet werden muss.

Für Socialisers bedeutet Spielen Teamwork und Zusammentreffen mit Freunden. 
Dieser Spieler*innentyp fühlt sich in Gilden und Gruppen wie in MMORPGS (Massively 
Multiplayer Online Role-Playing Game, oder anders ausgedrückt, ein Online-Spiel mit vie-
len gleichzeitigen Teilnehmer*innen) wohl.

Der vierte Typ sind die Killers, welche andere Spieler*innen besiegen möchten, und 
sich in kompetitiven Spielen wie Ego-Shootern wohl fühlen1.

1 Diese Spieler*innentypen 
beschreibt Bartle in seinem 
1996 erschienenen und noch 
heute verwendeten Beitrag 
“Hearts, Clubs, Diamonds, 
Spades: Players Who Suit 
Muds” (Bartle 1996).
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Jeder Mensch ist generell ein Mischtyp dieser vier großen Spieler*innentypen, 
wohl auch mit einer Präferenz für einen bestimmten Typ. Und für jeden dieser Typen gibt 
es entsprechende Spiele.

Alte Genre-Kategorisierungen mögen in dieser Hinsicht manchmal überholt sein: 
zum Beispiel wenn jeder FPS (FPS steht für “first person shooter”) und beschreibt eine Kate-
gorie von Spielen, die in der ersten Person durch die Augen des Avatars gespielt werden und 
sich auf schießen als Interaktion konzentrieren) als für Killer geeignet ausgerichtet wird. Wer 
zuerst an Call of Duty denkt liegt hier wohl richtig, doch auch Puzzle-Kulthit Portal ist in diesem 
Sinn ein First-Person-Shooter, der jedoch auf Rätsellösen und nicht “killing” ausgelegt ist. 
Dieses Beispiel zeigt dass die Kategorisierung von Spielen durch solche Elemente nicht 
immer den wahren Spaßfaktor des Spiels beschreiben kann – hierzu ist die Orientierung 
an den Spielästhetiken von größerem Vorteil (welche in der praktischen Dokumentation 
des Bachelorprojektes genauer beschrieben werden).

Charakter, Figur
Mit dem Begriff Charakter werden in dieser Arbeit fiktive Figuren in Medien be-

schrieben, und nicht, wie das Wort im Deutschen auch üblich verwendet werden kann, 
um die Persönlichkeit einer (echten) Person anzusprechen. Dies beruht auf dem engli-
schen Begriff “Character“, welcher für Figuren in Medien verwendet wird, und für diese 
Arbeit mit dem deutschen “Charakter“ in der Bedeutung gleichgestellt wird.

Character Design
Die visuelle Gestaltung einer Figur wird im Englischen Character Design genannt. 

Eine Figur kann viele Konzeptideen durchlaufen, bis man das richtige Erscheinungsbild 
gefunden hat. Dieses soll stets helfen, dem Charakter Leben zu geben: etwa, indem es die 
Persönlichkeit unterstreicht.

Wie bei jeder Art des visuellen Designs wird die Bildsprache genutzt, um eine be-
stimmte Message zu vermitteln: wie etwa, wenn gewisse geometrische Formen verwen-
det werden, um einen Körper zu bauen, und so Information unterbewusst an Betrach-
ter*innen weiterzugeben.

Avatar
Ein Spiel-Avatar ist die fiktive Figur, in welche man schlüpft, um mit der Welt des 

Spiels zu interagieren. Ob das nun bedeutet, dass der Avatar des Spiels auch immer die 
Protagonistin/der Protagonist ist, kommt teils auch auf die Auslegung darauf an: so kann 
argumentiert werden, dass in der The Legend of Zelda Reihe die namensgebende Prin-
zessin Zelda die Protagonistin der Geschichte ist, obwohl man als Spieler*in den Charakter 
Link als Avatar lenkt.

Shero(es)
... ist ein Mischbegriff aus dem englischen “she” und “hero”, und ist so ein simpler 

Begriff für eine Heldin, während die Weiblichkeit des Charakters hervorgehoben wird.

AAA und Indie
... sind Begriffe, welche die Größe eines Spiel-Entwicklerteams bzw. Entwicklerstu-

dios beschreiben. AAA sind große Firmen wie Nintendo, Rockstar, Activision Blizzard, Val-
ve, EA, Ubisoft, welche große Spiele auf den Markt bringen.

Indie-Teams und Firmen sind kleiner in der Anzahl der Entwickler*innen und ha-
ben auch kleinere Budgets. Im Kapitel „AAA und Indie“ wird mehr auf die beiden einge-
gangen.

IP, Franchise, Serie
“IP” steht für “intellectual property” und beschreibt in dieser Arbeit wie das Wort 

“Franchise” eine Videospiel-Serie als gesamte Gruppe. So gibt es etwa vom Franchise “Fi-
nal Fantasy”, entwickelt von Square Enix, inzwischen 15 Haupttitel (Final Fantasy VII, Final 
Fantasy XIII und so weiter) , die alle zum selben IP gehören.

Abb.1: Darstellung der Spiel-
er*innentypen nach Bartle 
(1996).
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2 vgl. hierzu Informationen 
zu Epic Games’ Unreal En-
gine 5, URL zu finden unter 
“Epic Games” im Literatur-
verzeichnis.

Geschlecht
Wird in dieser Arbeit von “Geschlecht” gesprochen, so meint dies im Allgemein-

fall das konstruierte Geschlecht, gegenüber dem biologischen. So ist es dem Englischen 
“gender” näher als dem englischen “sex”.

Polygon
Von der frühesten 3D-Computergrafik bis heute werden Bilder immer noch durch 

dasselbe Grundprinzip hergestellt: ein Computer bekommt die Information zu dem 
Standort von verschiedenen Punkten in einem 3D-dimensionalen Raum, zieht Linien zwi-
schen diesen und füllt die zwischen ihnen entstandene Fläche. Das Minimum sind drei 
Punkte, um ein Dreieck zu formen. Von dort aus geht es unendlich weit nach oben – Vier-
ecke, Fünfecke usw.

Im Game Development spricht man von einem Triangle oder kurz Tri für Dreiecke, 
Vierecke sind Quads. Alles über vier Eckpunkten wird einfach als “Polygon” bezeichnet – 
und wird gleichzeitig als Allgemeinbegriff für jede Art von Fläche, ob Tri, Quad oder mehr, 
herangenommen. Aus wie vielen Polygonen ein Gegenstand in einem Spiel, “Asset” ge-
nannt besteht, kann die Performance eines Spiels erheblich beeinflussen.

Da Spiele ihre Grafiken in Echtzeit rendern (im Normalfall ist ein Minimum von 
60FPS, 60 frames per second, bei Computerspielen erwünscht) und kein Ruckeln er-
wünscht ist müssen die Rechenressourcen eines Spiels mit scharfem Auge überwacht 
und bei Bedarf optimiert werden.

Die Videospieltechnik entwickelt sich jedoch schrittweise in die Richtung, wo Poly-
gone nicht mehr dieselbe Auslastung für den Rechner darstellen wie früher – in Zukunft 
werden es eher die benötigten Größen von auf Modelle projizierte Bild-Texturen sein, die 
den meisten Rechenaufwand benötigen2.
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Identitätskonstruktion und Videospiele
Wir leben in einer Welt bestehend aus sozialen Netzwerken, die unsere Identität und 
Idee von Geschlecht jeden Tag maßgeblich verändern. Menschliche Interaktionen än-
dern unser Selbstbild, welches wir jeden Tag durch Vergleich, „Differenzieren“, an unserer 
Umwelt abmessen und anschließend reflektieren, um unsere Identität jeden Tag ein 
Stück anders zu definieren und zu formen.  Das beginnt bei den Eltern und dem sozialen 
Umfeld in Kindesjahren, und wird weiter von Aufsichtspersonen und Freund*Innen ge-
prägt, während eine Person aufwächst (vgl. Grapenthin 2007, S. 63f, ind. zit. nach Götz 
2019, S.180).

Wie Ricarda Götz nach der Theorie von „doing gender“ nach Judith Butler schreibt 
(diese sagte „Gender is more what we do than what we are“ (Butler 1990 S.20, zit. nach 
Götz 2019, S. 174), ist Geschlecht mehr soziale Performance als von der Geburt an festge-
legt. Das Konstrukt, welches eine Person als ihr eigenes Geschlecht in jenem Moment ver-
steht, wird neben vielen anderen Dingen eben auch durch das Konsumieren von Medien 
beeinflusst. 

Auch Medien haben hier einen (immer größer werdenden) Platz: wir sind umge-
ben von Botschaften über Geschlechterrollen im Fernsehen, auf social media und so wei-
ter. Götz, beziehend auf Wimmer (2013), spricht hier von einem „integralen Bestandteil“ im 
Leben (junger) Menschen und einem „ernstzunehmend[en] Sozialisationsvermittler und 
-faktor für die Persönlichkeitsentwicklung“ (vgl. Götz 2019, S.180). Videospiele, die in diese 
Kategorie der Unterhaltungsmedien gehören und einen gewaltigen jährlichen Absatz ge-
nerieren (in Deutschland waren das im Jahr 2020 knapp 1,2 Milliarden Euro) (Tenzer 2021a) 
sind ebenfalls ein bedeutender Teil der kontemporären Medienkultur: 32,4 Millionen Men-
schen bezeichneten sich in einer 2020 durchgeführten Umfrage als Computerspieler*in-
nen (Tenzer 2021b) und spielten 2020 im Schnitt 43 Minuten täglich (Weidenbach 2021). 
Gerade während der Covid-19 Pandemie stieg die im Jahr 2020 mit Videospielen verbrach-
te Zeit in Europa (zusammen mit Afrika und dem Nahen Osten) um 34 Prozent im Ver-
gleich zur sonstigen Nutzungszeit in vorherigen Jahren (Tenzer 2020a).

Heutzutage tragen Medien zusätzlich massiv zur Bildung der geschlechtsspezifi-
schen Identität bei, indem sie Mädchen und Buben Geschlechterbilder vermitteln, mit 
denen sie sich identifizieren können. Durch die meist traditionelle Darstellung von Rollen-
bildern und gängigen Klischees können sie diese Vorstellungen von Frau und Mann ver-
breiten und festigen oder aber mit alternativen Abbildungen von Weiblichkeit und Männ-
lichkeit diese stereotypen Bilder aufbrechen (vgl. Götz 2019, S.180).

Wie sich in dieser Aussage zeigt, können Videospiele sowohl als Botschaftsträger 
als auch virtuelle Welt zur Erkundung neuer sozialer Konstrukte genutzt werden – ein 
Portal in eine andere Realität, die nicht an dieselben physischen Limitationen gebunden 
ist wie die das „wahre“ Leben.

Bayonetta aus der 
gleichnamigen Spieleserie 
bekämpft als taffe Hexe ihre 
Gegner mit Pistolen und ihrem  
magischen Haar.

Spiele und Identität
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Götz, referierend auf Wimmer (2013) und Krotz (2009) bemerkt, dass „für die heu-
tige Jugend [...] digitale Kommunikationsräume zu einem integralen Bestandteil ihres 
Lebens geworden und damit auch ein ernstzunehmender Sozialisationsvermittler und 
-faktor für die Persönlichkeitsentwicklung [sind]“, und weiter „das (digitale) Spielen gleich-
bedeutend mit sozialem Handeln [ist] und in diesem werden Gesellschaft, Kultur, Identität 
und soziale Beziehungen aufgebaut“ (Götz 2019, S. 180).

Wie Götz sagt, handelt es sich bei Spielen um eine „gesellschaftliche Medaille“ mit 
zwei Seiten; „Einerseits sind sie Ausdruck, andererseits Bedingung für gesellschaftspoliti-
sche Normen und Werte“ (Götz 2015, S. 145 zit. nach Götz 2019, S. 175). Games sind hierbei 
als Kulturgut sowohl botschaftliche Träger der Kultur, in welcher sie entwickelt werden, 
als auch Tor zu einer neuen Realität, die durch ihre Konsument*innen in die reale Welt ge-
tragen werden können, wo sie Dinge verändern. 

Charaktere und Identifikationspotenzial
Videospielcharaktere bieten wie in jedem anderen Medium wie Film, Literatur 

u.a. die Möglichkeit, sich mit ihnen zu identifizieren. Sie sind fiktive Konstrukte, welche 
menschliche Eigenschaften repräsentieren, um uns die Möglichkeit zu geben, die Ge-
schichte durch sie zu verstehen.

In Videospielen gibt es eine grobe Unterteilung in zwei verschiedene Gruppen von 
Charakteren: die spielbaren Protagonist*innen, man kann sie auch als „Avatare“ bezeich-
nen, welche Spielende steuern und durch welche die Welt erlebt wird, und die sogenann-
ten NPCs, kurz für „non-playable character“, was alle Charaktere beinhaltet die nicht von 
der/dem Spielenden gesteuert werden können.

Wie viele spielbare Charaktere es in einem Spiel gibt, ist individuell verschie-
den. Manche Spiele haben einen klaren Hauptcharakter, die einzige steuerbare Figur, 
in einer Welt bevölkert von NPC-Figuren mit mehr oder weniger Gewicht in der Hand-
lung. Andere Spiele haben ein ganzes Team aus spielbaren Charakteren, die abwech-
selnd oder gleichzeitig gelenkt werden können (in der Final Fantasy-Reihe ist es etwa 
üblich, eine ganze „Party“ an Charakteren während Kämpfen abwechselnd zu steu-
ern). Vielleicht ist in dem Spiel der Hauptcharakter auch das einzige lebende Wesen. 
Im Fall von Multiplayer-Spielen können Menschen auch durch ihre gesteuerten Ava-
tare über das Internet oder nebeneinander auf der Couch miteinander interagieren. 
Warum ist Identifikation allerdings so wichtig?

Das Ziel einer Figur ist es, durch sie den Zuseher*innen bzw. Spieler*innen zu er-
möglichen, fiktive Konstrukte als in diesem Moment „wahr“ anzunehmen, Erfahrungen zu 
sammeln, ohne die halsbrecherischen Abenteuer selbst zu erleben und durch die Nähe 
zum Charakter und seine Motivationen das Gefühl zu gewinnen, an der Seite des Charak-

ters seine Entscheidungen mitzuverfolgen, das Innenleben kennenzulernen und so eine 
„Bindung“ mit dem Charakter einzugehen.

Die Beziehung, welche eine Spielerin bzw. ein Spieler zu einem Spiel-Avatar auf-
baut kann als eine „para-soziale“ Beziehung gesehen werden: Durch die Interaktion zwi-
schen Figur und der spielenden Person entwickelt die Person eine Beziehung zur Figur, 
als fände tatsächlich eine echte Konversation statt. In „Echt“ passiert das durch Talkshow-
Moderatoren oder auch Content Creators auf YouTube, die trotz zeitlicher und räumlicher 
Verschiebung und der direkten Trennung zwischen ihnen und dem Publikum durch die 
Linse der Kamera versuchen, eine natürlich wirkende Interaktion mit dem Publikum zu 
simulieren – sie sprechen zur Kamera, als ob sie zu jeder Person, die das Programm an-
sieht, direkt sprechen würden (vgl. Hartmann; Vorderer 2001, S. 350ff). Die Macher*innen 
eines Spiels bemühen sich ebenfalls, ein möglichst „immersives“  Erlebnis zu kreieren – sie 
möchten, dass Spielende vergessen, dass zwischen ihnen und der virtuellen Welt mit ihrer 
virtuellen Bevölkerung tatsächlich ein Controller mit abstrakten Steuerungs-Knöpfen, ein 
Fernsehbildschirm, eine Konsolen-Festplatte, Gigabytes an Code und eine ausgeklügelte 
Geschichte stehen.

Die para-soziale Beziehung in klassischen „Einbahn-“Medien wie Fernsehen oder 
YouTube findet zwischen der vom Content Creator erschaffenen Medienpersona und den 
Rezipient*innen statt. In Spielen bildet sich diese Beziehung zwischen Spieler*innen und 
den Charakteren, besonders dem gesteuerten Avatar, mit dem und durch den die meiste 
Zeit im Spiel verbracht wird. Diese Beziehungen können tiefe Wurzeln schlagen, und „für 
schüchterne [...] oder einsame [...] Rezipienten sogar als Ersatz für echte Sozialkontakte 
dienen (ebd., S. 352). Ein anderer interessanter Aspekt der parasozialen Beziehung zum 
Spiel-Avatar ist, dass die Spielenden durch ihren Einfluss auf den Spiel-Avatar durch Steue-
rung oder Gestaltung des Avatar-Aussehens eine Beziehung mit einer Figur eingehen, die 
einen Teil ihrer eigenen Identität in sich trägt – zu einem gewissen Grad gehen Spielende 
in ihrer Beziehung zum Avatar eine Beziehung mit einem Teil ihrer selbst ein, oder mit 
einer Persona, die sie von sich aus kreiert und in den Charakter implementiert haben.

Hartmann und Vorderer argumentieren, dass die Virtualität von Videospiel-Ava-
taren es schwieriger machen würde, mit ihnen eine para-soziale Beziehung zu entwickeln 
als mit echten Menschen, z.B. in Fernsehshows. (vgl. 2001, S. 354)

Tatsächlich ist es die gewisse Abstraktion des Videospiels, nötig durch die bis heute 
andauernde Limitierung durch Hardware und Arbeitsaufwand, und die Möglichkeit der 
Steuerung, des dadurch „sich selbst Einpflanzens“ in den Charakter, der Platz für die Krea-
tivität der/des Spielenden erlaubt: sie können die Lücken in der Persönlichkeit der Charak-
tere oder die Ambiguität der groben Polygone durch ihre Vorstellung gestalten.
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1 Video-URL im Literaturver-
zeichnis unter 
„drwilliamasthon (2011)“.

Abb. 2: Aufbau eines CG-
Charakters durch Texturen, 
sogenannten „Maps“, welche 
verschiedene Informationen 
über die Farbe, Höhe und 
Reflektierstärke einer Ober-
fläche beinhalten.

Dass es nicht viel braucht, um die empathische Fantasie einer Person anzuregen, 
zeigt etwa das Kurzvideo „The Heider-Simmel Illusion“, in welchem zwei Dreiecke und ein 
Kreis allein durch ihre Formen und Bewegungen Interaktionen vorspielen, auf die leicht 
menschliche Motivationen übertragen werden können1. Spielende projizieren durch die 
Abstraktion des Spiels mehr von sich selbst und dem, was sie mögen, in das Spiel – und 
das ist letztendlich förderlich für noch tiefere Bindungen zu der Welt und den Charakte-
ren, und dem Avatar, durch welchen man dort lebt. Melanie Krause spricht hier von einer 
„parasozialen Interaktion und Identifikation“, die Spieler*innen mit ihrem gesteuerten 
Charakter, wie etwa Lara Croft, aufbauen können (Krause 2010, S. 30).

Wie viel Platz der Charakter wirklich für das „Füllen der Lücken“ mit den eigenen 
Vorstellungen und Entscheidungen trifft hängt auch von den Entscheidungen der Game 
Designer*innen ab: Manche Avatare sind bewusst schweigsam und abstrakt gehalten 
(wie in der Pokémon-Serie), können frei gestaltet werden und bieten durch ein verzweig-
tes System an Konsequenzen verschiedene wählbare Entscheidungsmöglichkeiten an 
(wie Fallout oder Dragon Age), oder sind mit Aussehen, Persönlichkeit und Entscheidun-
gen bereits festgefahren und nehmen so Spieler*innen mehr als Begleiter*innen auf die 
Reise (wie in The Last of Us: Part II, welches im Kapitel „Weibliche Charaktere in Spielen: 
qualitative Analysen noch näher behandelt wird). 

Wie man an diesen Beispielen sehen kann, existiert eine gewisse Wechselwirkung 
zwischen Identität projizieren und Identität annehmen, (vgl. hierzu Götz, S. 186) dessen 
Grad von den gefällten Entscheidungen der Game Designer*innen abhängt und der Be-
reitschaft der Spielerin/des Spielers, die angebotenen Systeme dann auch tatsächlich zu 
nutzen. Niemand wird in Red Dead Redemption 2 gezwungen, sich die Haare zu schnei-
den oder in einem Pokémon-Spiel seinem „Pocket Monster“ einen Kosenamen zu geben, 
es kann die (Ver-)Bindung zu Charakteren jedoch maßgeblich beeinflussen. 

Durch die sofortige Veränderung des Spiels durch den Input der Spielenden, und 
deren Reaktion auf die darauffolgenden Veränderungen entsteht ein konstanter Feed-
back-Loop, der Konsumierende in den Bann des Spiels zieht und so das Medium näher 
erscheinen lässt als andere Formen des Bewegtbilds – das Spiel geht durch die aktive 
Teilnahme mehr „unter die Haut“ und ist prägender. Man kann hier auch von „Immersion“ 
sprechen, wenn Spielende ganz in die Welt eintauchen und vergessen, was für Mechanis-
men zwischen ihnen und dem Bildschirm vonstattengehen, um das Erlebnis zu ermög-
lichen.

Wie Sabine Hahn, sich auf Sabine Trepte und Leonard Reinecke beziehend be-
schreibt, haben Videospiele einen größeren Einfluss auf das Verhalten als andere, (passive) 
Medien wie Film oder Literatur, da Spieler*innen selbst mehr in das Geschehen eingebun-
den sind und von ihnen „ein weit größeres Ausmaß an Aktivität“ während des Konsumie-

rens gefordert wird. Ein Spiel braucht Input und in jedem Fall auch ein gewisses Maß an 
überlegter Strategie, so wird die Spielerin bzw. der Spieler tiefer in die Welt gezogen (vgl. 
Hahn 2017, S.34).

Avatare und Charaktere haben über die Jahre an Komplexität gewonnen, so sind 
aus auf 8x8 limitierten Pixelboxen 3D-animierte Charaktere mit in die Hunderttausend 
gehenden Polygonen geworden. Wie Graner Ray beschreibt: „In early games like Asteroid 
or Pac-Man, player representation was quite simple (…) as technology advanced, player 
representation became more detailed“ (Graner Ray 2004, S. 94, zit. nach Götz 2019, S.170). 
Was früher ein verschwommener Fleck auf einem Röhrenbildschirm war wird nun ge-
stochen scharf auf 60 Frames Per Second gerechnet, dank detailreichen Normal, Specular 
und Diffuse Maps und vielen anderen Tricks, die realistische Effekte mit überschaubarem 
Rechenaufwand erzeugen können.

Nach Götz beeinflusst dies auch die Beziehung zwischen Spieler*in und Avatar: 
„Je besser ein Avatar kreiert wurde, desto eher identifizieren sich Spielerinnen und Spieler 
mit diesem, was zur Konsequenz hat, dass die Spielenden sich wohler fühlen und länger 
spielen“ (vgl. Götz, S. 170).

Dies kann umgedreht auch bedeuten, dass sich Spieler*innen weniger wohl füh-
len, wenn sie keine ansprechenden Charaktere vorfinden können. 
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Bei Frauen etwa zeigte sich, dass fehlende Wahlmöglichkeiten für weibliche Cha-
raktere oder eine begrenzte Auswahl mit „schlechter Qualität“ abschreckend wirken kann 
(vgl. ebd.).

Frauen, gerade junge Mädchen, interessieren sich für Spiele, die ihnen erlauben, 
neue Identitäten auszuprobieren und mit der Definition von „Weiblichkeit“ zu spielen. 
Gleichzeitig zeigt sich eine Abneigung gegen Spiele, in denen weibliche Charaktere se-
xualisiert und als Opfer dargestellt werden (vgl. Denner u. Campe 2008, S.130) und das 
in diesem Fall auch „nur geringes bzw. sogar negatives Identifikationspotenzial“ besteht 
(Hartmann u. Klimmt 2006, zit. nach: Krause 2010, S. 30). Wie Götz ausdrückt:

Spiele als Spiegel der Kultur
So fantastisch und, man könnte behaupten, grenzenlos die virtuellen Welten von 

Videospielen sein können, werden sie letztendlich doch von Menschen aus realen sozialen 
Gefügen entwickelt, die deren Werte (auch unbewusst) in Spiele tragen. Auch Schätzun-
gen, welche Trends zur Gewinnsteigerung beitragen können sind (vor allem im AAA-Be-
reich) für die Produktion maßgeblich. Ein Spiel, dass nicht die erwarteten Gewinnmargen 
einspielt kann schnell den Ruin für ein Studio bedeuten, denn Spiele sind oft jahrelange, 
höchst kostenintensive Projekte: Spieleentwickler Rockstar’s „Red Dead Redemption 2“ 
war etwa acht Jahre in Entwicklung (vgl. Crecente 2018); Schätzungen belaufen sich dar-
auf, dass 2000 Menschen während des Projekts daran beteiligt waren (vgl. ebd.). Zusam-
men mit Marketingkosten ergibt sich ein geschätztes Ausgabenbudget von 540 Millionen 
US-Dollar. (vgl. Takahashi 2018).

So ist also verständlich, dass sich große Produktionen am Marktinteresse orien-
tieren (kleine Produktionen können hier anders vorgehen, doch dazu mehr im Kapitel 
„Indie-Spiele“) und Inhalte in ihren Spielen behandeln, von denen Akzeptanz bei der Kon-
sumentenschicht erwartet wird. Dies hat einerseits zur Folge, dass auf dem AAA-Markt 
Fortschritt nur sehr langsam voran geht, aufgrund der erwähnten Risiko-Scheu wird ger-
ne auf altbewährten Schienen gefahren. 

Wenn nun die Konsumentenschicht als vorherrschend männlich, weiß, heterose-
xuell und adoleszent betrachtet wird, und Spiele von Teams entwickelt werden die eben-
falls mehrheitlich diesem Bild entsprechen, so können sich auch die angenommenen 
Vorlieben dieser Demografie in Spielen sehen lassen: Action, Shooter, männliche Prota-
gonisten als Identifikationsfantasie, und weibliche Figuren als  Nebenrollen, Opfer oder 
Lustobjekte, manchmal beides in einem. 

Untersuchungen zur Bevölkerungsverteilung in Spielen im Jahr 2009 haben ge-
zeigt, dass weiße männliche Erwachsene im Vergleich zur für die Beobachtungen her-
angezogene US-Population überproportional öfter als andere Gruppen in Spielen vorka-
men. (Williams et. al. 2009, S.828). Die Wichtigkeit dieser Gruppe wird als zentraler Fokus 
menschlichen Erlebens in diesen Spielen hervorgehoben, der Rest marginalisiert, oder 
auch auf Englisch, „erased“. So werden gesellschaftliche Ungleichheiten in der realen Welt 
durch die menschliche Hand in virtuellen Räumen nachgebaut. Oder wie auch Gray et. al. 
es ausdrücken: 

Die stereotypen Vorstellungen einer homogenen Gruppe, in der Diversität fehlt, 
wird in die von ihr erschaffenen Spiele projiziert, wo es wiederum als einflussreiches Me-
dium diese Botschaften an Konsument*innen weiterträgt. 

Gewiss handelt es sich hierbei nicht um eine vollständige, unreflektiert stattfinden-
de „Übertragung“ dieser Werte. Wie Götz es ausdrückt: „Wie Spielende mit einem Charak-
ter agieren, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sie dessen konstruierte Art zu han-
deln auf sich selbst übertragen und vice versa, ihre eigenen Eigenschaften ebenfalls auf 
einen Avatar übertragen“ (Götz 2019, S. 187). Doch wiederholter Kontakt mit Werteinstel-
lungen durch Medien hat seinen Einfluss. Das Medium Videospiel hat hier bereits eine in-
tensive Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt und den Einfluss auf gerade jüngere 
Spieler*innen in den Medien durchlaufen. Wo damals unter besorgten Eltern und Jugend-
forscher*innen Diskussionen stattfanden, wird Sexismus in Spielen und in der Spieleent-
wicklung heute im Internet auf social media-Plattformen wie Twitter und durch andere 
digitale Kanäle wie Anita Sarkeesian‘s „Feminist Frequency“ auf YouTube diskutiert.

Wie schon bei der Debatte um gewalttätige Inhalte ist nicht das Medium Video-
spiel als grundsätzlich moralisch verwerflich zu sehen – sondern als Tool für kraftvolles 
Storytelling, für Erlebnisse die Spieler*innen nachträglich verändern können. Es sind die 
Inhalte des Mediums, welche sich kritischer Analysen stellen müssen, wenn Videospiele 
als Kulturgut mehr anerkannt werden sollen. 

„Die Identifikation mit einem Spiel(charakter) ist für viele Spielende wichtig, daher soll-
ten hier vor allem Möglichkeiten geboten werden, die nicht auf sexualisierte, objektivierte 
Frauencharaktere zurückgreifen müssen“ (Götz 2019, S.191).

„Whether visible in the persistent color line that shapes the production, dissemination, 
and legitimization of dominant stereotypes within the industry itself, or in the dehumani-
zing and hypersexual representations commonplace within virtual spaces, video games 
encode the injustices that pervade society as a whole“ (Gray, Voorhees u. Vossen 2018, S.3).

"The stereotype of game players as only young, white males who want to be powerful 
white adults may be driving the content-creation process, even as the player base be-
comes older and more diverse" (Williams et. al., S. 831).
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So zitiert Hahn Wimmer: „dass man Computerspielen nicht allein eine starke Wirk-
kraft unterstellen sollte, sondern dass in ihnen auch stets gesellschaftliche und individuel-
le Bedürfnisse, Interessen und Konflikte zum Ausdruck kommen“ (Wimmer 2013, S.92 zit. 
nach Hahn 2019, S.34).

Spiele als andere Welt
So wie Spiele durch Marktdruck und die Menschlichkeit ihrer Hersteller*innen 

ein Produkt ihrer Zeit sind, war doch immer schon die reizende Möglichkeit, eine ande-
re Realität durch sie zu erkunden, vorhanden: bereist mit Space Invaders (1978) konnte 
man gegen Aliens ankämpfen, oder in Gothic (2001) sich von einem Gefangenen ohne 
Vergangenheit zu einem gekonnten Krieger und Magier hocharbeiten.  Die einladende 
Grenzenlosigkeit, das sichere Erkunden und Experimentieren in virtuellen Welten und die 
Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen, sind ein paar der Gründe, die Menschen zum 
Videospielen bewegen. „Spielende vergessen für einen kurzen Moment ihre Pflichten so-
wie Sorgen und fliehen in eine andere Welt, in der sie sich voll und ganz auf diese konzen-
trieren“ (Götz 2019, S. 173).

Bereits 1995, als Sherry Turkle die Welt der häufig text-basierten „MUDs“ (Multi-
User-Domains, also Online-Multiplayerspiele) erkundete, schrieb sie von „Welten anony-
mer sozialer Interaktion, in denen man eine Rolle spielen kann, die dem ‚wahren Selbst‘ so 
nah oder so fern ist, wie man es möchte“ (Turkle 1999, S. 13). Dieses Grundprinzip der frei 
formbaren Identität in (Online-)Spielen hat sich in modernen Spielen mit ihrer wachsen-
den graphischen Fidelität und steigenden Möglichkeiten nicht verändert.

Auch für Genderspiele bietet sich Platz: ist die Möglichkeit der freien Kreation eines 
Spielavatars gegeben, so kann die Spielerin bzw. der Spieler in die Rolle eines anderen 
Körpers und auch Geschlechts schlüpfen: so können in den heutigen MMORPGs Charak-
tere nach Belieben in Sachen Geschlecht, Ethnie/Fantasy-Rasse und Aussehen gestaltet 
werden, und während die Erstellung eines individuellen Avatars in Online-Multiplayerspie-
len ein wichtiges Element ist, bieten auch Singleplayer-Spiele wie Cyberpunk 2077 (2020) 
diese Optionen. 

In einer Statistik von Feminist Frequency war es bei 54 Prozent der 2020 auf der 
jährlichen Spielekonferenz E3 vorgestellten Spiele möglich, mehr als ein Geschlecht zu 
wählen (vgl. Sarkeesian 2020).

Ebenfalls können Geschlechterrollen durch Gameplay und Story in Spielen erkun-
det werden, wie etwa, wenn in Kampfspielen weibliche Charaktere Stärken und Fähigkei-
ten zeigen können, die physisch ihre männlichen Kollegen gleichstehen oder von physi-
schen Limitationen des Körpers ganz befreit sind, etwa durch Magie. In Spielen ist es wie 
sonst kaum möglich, Geschlecht als Konstrukt wahrzunehmen und auch mit ihm als sol-
ches zu spielen. Im „echten „Leben sieht man sich oft damit konfrontiert, was als normal 
gilt und wie man zu diesen Regeln Bezug nimmt (vgl. Götz 2019, S. 174f). 

Sofern ein Spiel jedoch die Wahl des Geschlechts erlaubt, sei dies nun binär (im Sin-
ne von Mann/Frau) oder nuancierter, ist es nicht schwieriger als ein Klick, sich für ein Ge-
schlecht zu entscheiden, welches nicht der Identität im echten Leben entspricht. Identität 
wird so zu einem weiteren spielbaren Element in Games. Wie Götz sagt: „Das Phänomen, 
das viele in die Spielewelt lockt ist, dass neue Welten entdeckt werden können und die 
eigene Identität wandelbar sein kann“ (2019, S. 191).

Abb. 3: Das Medienpsycholo-
gische Modell der Medien-
nutzung  zeigt das Spiel 
von Medienbeeinflussung 
und Medienwahl (Trepte u. 
Reinecke 2010, S.231).
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Gaming ist ein lukratives Marktfeld: in Deutschland lagen die Einnahmen des Vi-
deospielmarkts 2019 bei über 4 Milliarden Euro (diese Einnahmen setzen sich aus Konso-
lenspielen, PC-Spielen und sogenannten social/casual games zusammen), die Prognose 
für 2024 liegt bei über 5 Milliarden Euro (vgl. Koptyug 2021). In Amerika, wo Giganten wie 
Activision Blizzard (Call of Duty), Naughty Dog (Uncharted), Electronic Arts (FIFA), Val-
ve (Half-Life/Portal, Besitzer der Spieleplattform Steam), Bethesda (Skyrim), Riot Games 
(League of Legends) und andere ihren Hauptsitz haben, lag der Gewinn 2019 bei knapp 
16 Milliarden Euro (vgl. Lindlahr 2021). Die Welt des Gamings setzt sich aus verschiede-
nen Akteur*innen zusammen: den Entwickler*innen, Konsument*innen, professionellen 
Spieler*innen, Journalismus rund um Spiele, und viele mehr. Gaming ist ein wirtschaft-
licher Mikrokosmos, diese Arbeit konzentriert sich jedoch auf die beiden Bereiche Game 
Development und Charaktere in Spielen, und wie die Wechselwirkung dieser Bereiche 
bedeutend für die Forschungsfrage der Arbeit ist.

AAA und Independent
In der Gaming Branche wird zwischen zwei Richtungen an gegensätzlichen Polen 

unterschieden: den großen Firmen mit Publishern wie EA, Ubisoft, Naughty Dog, Ninten-
do (diese werden umgangssprachlich als „AAA“ (sprich: Triple-A) bezeichnet) und unab-
hängigen, meist kleinen Teams, den Independent Developern, oder auch kurz: Indies.

Verallgemeinernd sind AAA-Firmen etablierte Konzerne, die aus wirtschaftlichem 
Interesse heraus regelmäßig kostenintensive Videospielprojekte entwickeln, um sie 
schließlich an eine breite Konsument*innenschicht zu verkaufen. Indie Development ist 
mehr Experiment und Freizeit-/Teilzeitbeschäftigung, bei der finanzielle Kompensation 
für die investierte Arbeit nicht garantiert ist. Wenn Götz also äußert, dass „Spiele [...] von 
Produzentinnen und Produzenten mit dem Ziel hohe Absätze und Umsätze zu erzielen, 
entwickelt.“ (2019, S. 179), so ist dies für den AAA-Markt zutreffend, spricht aber nicht für 
das gesamte Spektrum der Videospielentwicklung. 

AAA und Independent Developers sind anderen Aspekten des Marktdrucks aus-
gesetzt: AAA-Spiele können jahrelang in Entwicklung sein, tausende von Menschen be-
schäftigen und Millionenbudgets haben. Wenn ein Spiel floppt kann das den Ruin für das 
Studio bedeuten. Ebenfalls wird AAA nachgesagt, durch seine Größe und Orientierung 
an einem breiten Spektrum an Konsument*innen schwerfällig auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen zu reagieren und auf veraltete Stereotype zurückzugreifen: in anderen Wor-
ten, der Mut zu außergewöhnlichen Extremen fehlt, was Gameplay, Charaktere und Story 
anbelangt, da an den kleinsten gemeinsamen Nenner der Interessensgruppe appelliert 
werden muss.

GLaDOS aus dem First 
Person-Puzzle Shooter Portal 
(2007). Der Supercomputer mit 
Talent für Gesang führt die 
Protagonistin durch zahlreiche 
Testkammern, die mit kniffli-
gen Rätseln ausgestattet sind. 
Dabei zeigt sie auch gerne ihre 
sadistische Seite.

Die Games-Branche
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Indie-Titel sind hierbei mehr von kleinen Teams angetrieben und haben oft einen 
flexibleren Aufbau; hier werden auch Mechaniken und Themen angewendet, die vielleicht 
nur einer gewissen Nische entsprechen. Doch auch bei Indies gibt es explosiv beliebte 
Titel, die im Mainstream Bekanntheit erlangen wie Undertale (2015), Celeste (2018), Star-
dew Valley (2016) oder Among Us (2018). Auch das Spiel Dark Souls (2011), welches für seine 
Schwierigkeit bekannt ist wurde nicht mit dem Gedanken an den Massen-Appeal entwi-
ckelt, welches das Spiel heute genießt. Beliebtheit ist eben schwer vorauszusagen.

Indiespiele zeichnen sich neben Originalität von Gameplay auch oft durch einen 
gewissen visuellen Stil aus; der vom momentanen Stand der Technologie abhängige 
Hyper-Realismus von AAA-Spielen liegt oft nicht im Budget, also wird stilisiert und ver-
einfacht, um Ressourcen einzusparen ohne „billig“ auszusehen. Hahn spricht von der in-
teressanten Besonderheit der „Indie-Szene“, „ weil dort primär künstlerisch wie spielerisch 
anspruchsvolle und avantgardistische Produkte entwickelt werden, in denen mit gängi-
gen Handlungs- und Darstellungsmustern gebrochen werden kann“, während AAA-Pro-
duktionen „ weitaus mehr in klischeehafte Rollenbilder zurückfallen als bei Independent-
Produktionen“ (Hahn 2017, S. 159). Auch Götz stimmt hier zu, indem sie sagt: „Eine große 
Positiventwicklung sind Indie-Games, die sowohl neue Spielcodes entwerfen, als auch als 
[sic] alten Mustern der Spieleentwicklung ausbrechen“ (2019, S.179). 

Indie-Projekte sind aufgrund des begrenzten Budgets und dem ungewissen Erfolg 
auch ein Risiko-Unternehmen – oft ist es ein Nebenprojekt zum eigentlichen Job der Ent-
wickler*innen. Es dann zu wagen sich dem Projekt Vollzeit zu widmen ist dann ein gro-
ßer Schritt. Die Entwickler*innen des Indie-Hits Cuphead nahmen schließlich zusätzliche 
Hypotheken auf ihre Häuser, um das Spiel zu finanzieren (vgl. Walker 2017) – in ihrem Fall 
ging es dank der Beliebtheit des Spiels gut aus, das muss aber nicht der Fall sein. 

Mit der steigenden Beliebtheit von digitalen Käufen über physische Disks sind On-
lineplattformen wie Steam, Epic Games, GOG und Humble sehr beliebt geworden und 
ermöglichen es auch kleinen Unternehmen, welche sich die physische Distribution ihres 
Titels nicht leisten könnten, ihre Spiele auf den Markt zu bringen.

Hahn sagt zu Indie-Titeln: „Sie haben jedoch meist keine kommerziellen Ambitio-
nen, weshalb die Reichweite der Produkte im Vergleich zu großen ‚AAA‘-Produktionen 
oftmals auch eher begrenzt ist. Damit bleibt eine zeitgemäße oder gar revolutionäre Dar-
stellung von Frauen eher einem kleinen Publikum in der Spieleszene vorbehalten“ (2017, 
S.159). Tatsächlich wird in dieser Arbeit allerdings darauf plädiert, dass nicht auf Verände-
rung in der AAA-Szene gewartet werden kann. Es stimmt, dass Spiele von großen Deve-
lopern eine ganz andere Dimension an Reichweite haben als Indie-Titel, doch durch die 
Schwerfälligkeit der AAA-Giga-Produktionen und ihrer starken Orientierung am lukrati-
ven, „sicheren“ Markt ist Veränderung zögerlich und mit kleinen Schritten zu beobachten.

Durch digitale Distribution und Durchbrüche von Indie-Titeln in den Mainstream 
ist das Bewusstsein rund um Independent-Titel gestiegen; das Unternehmen Humble 
bietet mit ihren „Humble Bundles“ gegen frei wählbare Geldbeiträge zu aktuellen The-
men (wie etwa der „Humble Conquer Covid-19 Bundle“, der innerhalb einer Woche zwi-
schen März und April durch 208.528 verkaufte Bundles rund 5.5 Millionen Euro einspielen 
konnte (siehe Humble im Literaturverzeichnis) Spielesammlungen von sowohl großen als 
auch kleinen Titeln an, und hilft so der Verbreitung von Indie-Spielen, die sonst keine so 
große Präsenzfläche bekommen. Menschen resonieren mit den persönlichen Inhalten der 
von Passion getriebenen Indie-Games (vgl. GeFellers 2018).

So kann bereits einiges erreicht werden, wenn Indie-Titel in ihrer Sichtbarkeit ge-
fördert werden – durch Erscheinen auf den Startseiten großer Online-Plattformen, Artikel, 
Präsenz auf Gaming-Events und auch durch die Let‘s Play-Szene.

Abb. 4 und 5: links AAA-Titel 
Cyberpunk 2077 (2020), 
rechts das auf Herbst 2021 
geplante Indie-Game Sable.

„Die Indie Szene ist eine weitere große Hoffnung, da hier zunehmend unterschiedliche Va-
rianten von Avataren, Geschichten und Gameplay-Logiken angeboten werden und Indie 
Games an sich aufgrund von begrenzten ökonomischen Möglichkeiten, auf konservatives 
‚sex sells‘ Marketing verzichten (müssen). Gerade kleinere Spiele oder solche für Genres 
wie Plattformer oder Adventure, entfernen sich immer mehr von bestimmten ‚toxischen 
Kulturcodes‘ in Spielen.“ (Götz 2019, S.188)
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Frat house - Developer*innen in der Männerdomäne
Die international game developers association (IGDA) veröffentlicht jährlich ihre 

Developer Satisfaction Survey, eine Umfrage, an der Menschen teilnehmen können, die 
durch verschiedene Wege mit dem Game Development in Berührung sind. Rund 66,4% 
Prozent der 1116 befragten Personen gaben in der Survey 2019 an, eine maßgebliche Rolle 
beim game development zu haben, andere Gruppen waren unter anderem akademischer 
oder organisatorischer Natur. Von den Befragten identifizierten sich 71% als männlich und 
24% als weiblich, die verbliebenen 5% gaben an, eine diverse Geschlechtsidentität zu ha-
ben. (vgl. Weststar et. al 2019, S.4ff, S.12) Somit liegt der Frauenanteil bei einem ähnlich 
niedrigen Leven, wie es generell im technischen Sektor zu beobachten ist (vgl. Götz 2019, 
S.179).

Weshalb die Zahl der Developerinnen nicht mit dem steigenden Anteil weiblicher 
Spielerinnen mithaltet, hat verschiedene Gründe. In der Developer Satisfaction Survey 
2019 wurden die Befragten um ihre Einschätzung gebeten, welche Faktoren zu einem 
negativen Bild der Videospielindustrie in der Gesellschaft beitragen. Als Hauptfaktoren 
wurden Arbeitsbedingungen (73%), Sexismus und Rassismus unter Spieler*innen (72% 
und 55%), Sexismus in Spielen (57%), Sexismus am Arbeitsplatz (54%) und Darstellung von 
Gewalt angegeben (56%) (vgl. Weststar et. al 2019, S.18f).

Ein Vergleich zwischen den gegebenen Antworten von Frauen, Transgender-Per-
sonen, Non-Binary-Personen (die sich nicht mit dem binären Geschlechtersystem identi-
fizieren) und Männern zeigte, dass Männer die oben genannten Kategorien weniger oft 
angaben als die anderen Gruppen. Männer gaben als häufigsten Grund Arbeitsbedin-
gungen in der Industrie an, während Frauen Sexismus unter Spieler*innen, Sexismus in 
Spielen und anschließend Arbeitsbedingungen als Top-Faktoren angaben. Sexismus am 
Arbeitsplatz wurde von 70% der weiblichen Teilnehmerinnen als Grund für das schlechte 
Image der Industrie angegeben (vgl. Weststar u. Kumar 2020, S. 19ff). Auf die Frage „Do 
you feel there is equal treatment and opportunity for all in the game industry?“ antworte-
ten 56% der Befragten mit „Nein“ (Weststar et. al 2019, S. 14).

In den vergangenen Jahren hat das Image der Industrie ebenfalls durch Kontrover-
sen und Seximus-Vorwürfe Schaden genommen. 

Ein bekanntes Beispiel ist die GamerGate-Kontroverse, die 2014 ihren Lauf nahm. 
Anfangs ging es um die Anschuldigung an Spieleentwickler*in (die Person identifiziert 
sich als non-binary) Zoë Quinn durch einen Ex-Freund, mit einem Spielekritiker geschla-
fen zu haben, um bessere Rezessionen für sein*ihr Spiel Depression Quest zu bekommen. 
Die Debatte geriet online außer Kontrolle und entwickelte sich in eine generelle Diskus-
sion Rund um die Unabhängigkeit der Videospielpresse und Connections zwischen Fe-
ministen, progressiven Medien und der Spieleindustrie, aber auch das Frauenbild in der 
Gamingssphäre (vgl. Hahn 2017, S.92ff). 

Der Konflikt entwickelte sich fort von dem ursprünglichen Zündungsgrund rund 
um Quinn und involvierte zahlreiche weitere Personen wie Spieleentwicklerin Brianna Wu 
und Medien-Kritikerin Anita Sarkeesian, die sich ebenfalls schwerem online harassment 
ausgesetzt sahen. Im Falle von Brianna Wu und Quinn wurden ihre Adressen im Internet, 
für die wütende Masse ersichtlich, veröffentlicht (vgl. Quinn 2017; vgl. Totilo 2014).

2020 veröffentliche Gamingjournalist Jason Schreier einen Artikel, in welchem 
schwere Vorwürfe sexueller Belästigung an AAA-Studio Ubisoft Montreal (Macher der As-
sassin‘s Creed- und Far Cry-Serien) gerichtet wurden, die vom Personalmanagement zwar 
dokumentiert, jedoch systematisch ignoriert wurden. Innerhalb der Firma sprachen meh-
rere Mitarbeiter*innen von einer „frat house“-Atmosphäre, in welcher wie in einer College-
Burschenschaft offen frauenfeindliche und rassistische Bemerkungen fielen und Perso-
nen in hohen Führungspositionen Mitarbeiter*innen sexuell belästigten.

Seither wurden Schritte eingeleitet um „tiefgreifende Änderungen im Unterneh-
men einzuführen, welche unsere Arbeitskultur stärken“, hieß es von CEO Yves Guillemot. 
Mitarbeiter*innen zeigten sich angenehm überrascht auf die schnelle Reaktion nach Pu-
blikmachung der seit Jahren intern bekannten Belästigungsprobleme. Meetings wurden 
in Stripclubs abgehalten, was zu Karriereeinbußen bei den Frauen führte, die sich ent-
schieden nicht teilzunehmen, während Mitglieder der fast exklusiv männlichen Gruppe 
in höhere Positionen befördert wurden. “If you weren’t part of the boys’ club, you were 
just working hard on the outskirts“, sagte eine Ubisoft-Mitarbeiterin. Ander Szenarien von 
offenem Sexismus und Rassismus spielten sich in anderen Standorten des Unternehmens 
ab, doch Personalabteilungen reagierten nicht auf die Beschwerden. „You complain about 
something, it just gets swept under the rug,” war der Kommentar einer weiteren Mitarbei-
terin (vgl. Schreier 2020).

Im Juni 2021 veröffentlichten Browning und Isaac für die New York Times einen Ar-
tikel, der ähnliche schwere Missstände bei AAA-Unternehmen Activision Blizzard (Macher 
von Call of Duty, World of Warcraft) publik machten. Wieder ist die Rede von einer „frat boy 
workplace culture“, in welcher Vergewaltigungswitze und Belästigung offen am Arbeits-
platz ausgesprochen wurden und Frauen weniger bezahlt wurden als ihre männlichen 
Kollegen (vgl. Browning u. Isaac (2021).

Die Aufdeckung solcher jahrelang systematisch ignorierter Missstände führt zur 
weiteren Einschüchterung von Frauen, bevor sie überhaupt einen Schritt in die Indust-
rie wagen. Die oben genannten Zahlen zur Geschlechterverteilung in der Industrie durch 
den IGDA Report zeigen das Ergebnis. Im Falle des Activision Blizzard-Skandals wird von 
überraschend heftigen negativen Reaktionen gesprochen (Mitarbeiter der Firma drohen 
mit Kündigungen), welche Hoffnungen darauf geben, dass der jahrelang offen ignorier-
te Sexismus der Branche nun zur Verantwortung gezogen wird. “This could mean some 
real accountability for companies that aren’t taking care of their workers and are creating 
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inequitable work environments where women and gender minorities are kept at the mar-
gins and abused,” sagte im Videospielbereich tätige Gender-Forscherin Carly Kocurek in 
Browning und Isaac‘s Bericht (ebd.).

Um in Zukunft mehr Frauen zum Einstieg in die Industrie (und auch zum Verblei-
ben) zu motivieren, müssen systematische Diskriminierungen aufgedeckt und aufgebro-
chen werden. Zudem kann Förderung auch vor dem Erwachsenenalter betrieben werden 
– denn wie sich zeigt, prägen sich die Tendenzen typische „Männer-/Frauenberufe“ auszu-
führen im Schulalter. Wie Götz dazu bemerkt:

„Ein weiterer Grund, warum Frauen weniger in der Spieleindustrie Fuß fassen ist, 
dass es wenige Vorbilder für Mädchen und Frauen gibt, in die Spieleentwicklung einzu-
steigen bzw. bereits die ersten Schritte dahingehend bei der Schulwahl zu setzen. Rol-
lenstereotype halten sich gerade in der Ausbildungswahl hartnäckig.“ (2019, S.179) So be-
merkte Schneider zu Statistiken, die belegen, dass Mädchen weniger in technischen und 
weit mehr in sozialen Bereichen ihre Ausbildung machen:

Das Bild des männlichen Hobbys
Das gängige Bild des weißen männlichen Teenagers, der im Zimmer mit seinen 

männlichen Freunden auf der Konsole spielt, ist inzwischen ein von der Realität überhol-
tes Bild. Videospiele wurden und werden auch heute gezielt und intensiv als männliches 
Interesse vermarktet (vgl. Denner 2008, S. 128; vgl. Hahn 2017, S.70), und „Mädchen als po-
tenzielle Konsumentinnen allmählich vernachlässigt“ (Kiel 2014, zit. nach Hahn 2017, S.73). 

Doch statistische Zahlen zeigen eine andere Realität: Tatsächlich liegt der durch-
schnittliche Altersbereich eines „Gamers“ bzw. einer Gamerin heute bei 35-44 Jahren (vgl. 
ESA 2020, S.4), und in Deutschland liegt die Geschlechterverteilung bei 49% Männern und 
44% Frauen (vgl. Tenzer 2020b). Wer sich also nur an die Hälfte der möglichen Konsu-
ment*innenbasis orientiert, schneidet sich selbst Gewinnmargen ab. Gerade für die AAA-
Szene mit explosiven Entwicklungskosten ist das ein Problem. 

Mit „pink games“ wurde ein missglückter Versuch eines segregierten Markts für 
Mädchen gestartet. Das Hit-Spiel „Barbie Fashion Designer“ (1996) kann hierbei als Start-
punkt für eine Konklusion gesehen werden, die sich am Ende nicht gerechnet hat; inten-
siv an Mädchen vermarktete Spiel mit Schwerpunkt auf Beziehungen, Blumen und knal-
ligen Farben konnten am Ende ein gewisses Segment an Mädchen ansprechen, jedoch 
nicht die gesamte Gruppe (vgl. Denner 2008, S. 129).

Was genau Frauen in Spielen wollen und ob sie überhaupt gezielt als getrennte 
Zielgruppe von Männern angesehen werden sollen, ist ein strittiges Thema mit wider-
sprüchlichen Ergebnissen in zahlreichen Studien. So zeigen etwa Studien aus den 80ern 
bis zum Jahr 2006, dass Mädchen „friedliche, gefällige Spielinhalte“ bevorzugen, „die mög-
lichst wenig Stress und Erregung mit sich bringen“ und gefährliche Situationen in Spielen 
meiden (Krause 2010, S. 29). Andere Meinungen gehen jedoch dahin, dass für beide Ge-
schlechter die Gemeinsamkeiten von „Spaß“ größer sind als die Unterschiede, und eine 
Segmentierung des Spielmarkts in Mädchen-/Jungenspiele tatsächlich eine unvorteilhaf-
te Reduzierung des möglichen Markts ist (vgl. Kafai et. al., S.193). So sagt Götz: „Wenn das 
Ziel der Spieleindustrie auch nicht die Bekämpfung von Sexismus in Spielen sein mag, 
sollte wenigstens das ökonomische Ziel des größeren Absatzes von Spielen, dieses Argu-
ment vorantreiben“ (2019, S.181).

Frühere statistische Unterschiede im Spielverhalten von Mädchen und Jungen 
wurden mit  der Behauptung begründet, Frauen seien biologisch weniger gut dafür 
ausgelegt, Videospiele zu meistern: etwa durch im Vergleich schwächer ausgeprägteres 
räumliches Vorstellungsvermögen, was sich dann auch in der Hand-Augen Koordination 
ausprägt und für Shooter-Spiele ungünstig ist (vgl. hierzu Krause 2010, S. 12). Doch es ist 
so, dass die Wechselwirkung andersherum gesehen werden kann: wer mehr Videospie-
le spielt, trainiert sein räumliches Vorstellungsvermögen. Dazu kommt, dass solche Aus-
sagen nicht in Betrachtung ziehen, dass ein Abschreckungsfaktor des Videospielens die 
ungeschriebenen Codes des Gamings sind: es gibt verschiedenste Konventionen in der 
indirekten Kommunikation zwischen Game Designer*in und Spieler*in, die sich aus den 
frühesten Anfängen des Videospielens entwickelt haben – eine gewisse Basis, bei der bei-
de Parteien darauf vertrauen, dass bestimmte Elemente „intuitiv“ verstanden werden. 

Es ist zum Beispiel typisch, dass ein graphisches Element der/dem Spielenden da-
bei hilft, zu verstehen, wie viel Schaden bzw. „Gesundheit“ der Avatar im Moment hat, und 
es ist auch eine übliche Konvention, dass beim Sinken dieser Anzeige auf „0“ das Spiel/Le-
vel verloren wird und neu begonnen werden muss. Dass diese Anzeige meist Rot ist und 
andere Kräfte oder Fähigkeiten Blau/Grün, ist etwa eine dieser stillen Annahmen zwischen 
geschulten Spieler*innen und Game Designer*innen, welche Videospiel-Anfänger*innen 
nicht haben. Diese sind dann etwa mit dem Steuern des Charakters durch den abstrakten 
Joystick oder „WASD“ am Computer so eingenommen, dass sie das UI gar nicht sehen und 

„Diese statistischen Realitäten führen oft zu dem überstürzten Rückschluss, dass Mädchen 
nicht gut in oder interessiert an Technik seien. Dass jedoch bereits in der frühkindlichen 
Erziehung und Sozialisierung Mädchen mehr in ihrem sozialen Verhalten als ihrem tech-
nischen gefördert werden, Rollenstereotype omnipräsent sind und Games mehr als Frei-
zeitgestaltung für Buben propagiert werden, muss bei einer Gender Analyse von Games 
mitgedacht werden (vgl. Schneider 2015, S.10, indirekt zitiert durch Götz 2019, S. 180)

„For the most part, video games have been made by boys and men for boys and men. In 
that sense, video games alienate or are alien to half the population i.e. girls. Gaming cul-
ture is predominantly male“ (Heeter et. al. 2004, zit. nach Hahn, S. 70)
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auch Signale wie blinkende Anzeigen und Warn-Töne, die informieren, dass die Gesund-
heit niedrig ist, gar nicht wahrnehmen. Wenn dann noch die Kamera mit dem zweiten 
Joystick oder der Maus gelenkt werden muss, sind Anfänger*innen meist schon ausgelas-
tet. Schon allein, sich die Position der „X, O, □, ∆“ Knöpfe auf einem Playstation-Controller 
zu merken, ohne dass man hinsehen muss, braucht Zeit. Dann auch noch die Komman-
dos im Spiel, welche an die abstrakten Knöpfe/Tasten gebunden sind, so tief einzuprägen 
dass sie ohne Überlegen ausgeführt werden können, benötigt einiges an abstrakter Ver-
knüpfung im Gedächtnis und muss anfangs auch von „geschulten“ Gamer*innen geübt 
werden, bis die Steuerung verinnerlicht ist. Jedes Spiel hat so seine kleine „Sprache“, die 
gelernt werden muss. Wem das Grundvokabular fehlt, muss extra Energie investieren.

Beobachtungen zeigen, dass Jungen von der Hauptschule bis ins Studium mehr 
spielen als ihre Kolleginnen, und dass der Unterschied mit dem Alter wächst – im Studium 
spielen Männer dann knapp 5-mal länger als Frauen (vgl. ebd.).

Wie sich zeigt, ist Gaming anfangs mit Einsteigerschwierigkeiten verbunden, die 
Frauen vielleicht früher davon abgehalten haben, das Hobby ernsthaft in Betracht zu zie-
hen. Da die Geschlechterverteilung heute ausgeglichen ist kann gesagt werden, dass zu-
mindest diese Hürde überwunden ist, und auch der Mythos des mangelnden räumlichen 
Vorstellungsvermögens als biologisch prä-destiniert so nicht zutrifft. So ist es mehr als 
Mischung von wenig Berührung mit der Videospielwelt und so einer Entfremdung mit 
anwachsendem Alter, sowie einem unattraktiven Angebot an weiblichen Charakteren in 
Spielen zu verstehen (ein Bereich, der gerade im Wandel ist, wie sich in folgenden Kapiteln 
noch zeigt).

So fasst Götz zusammen: „Die allgemeine feministische Medienkritik bezieht sich 
zusammengefasst also darauf, dass Spiele von Männern für Männer gemacht werden und 
Frauen systematisch die anderen sind, oder stereotyp mitgedacht werden.“ (2019, S. 181) 
Wenn dann Frauen, die trotzdem ein Interesse an Spielen zeigen sich in männlich domi-
nierte Gaming-Spaces mischen, bieten die „Exotisierung“ und Sexualisierung ihrer Weib-
lichkeit innerhalb der Community einen weiteren Grund zur Abschreckung (vgl. Hahn 
2017, S.71).

Der Virtuous Cycle
Der Virtuous Cycle ist ein ursprünglich in der Betriebswirtschaft (und anderen Be-

reichen) verwendetes Konzept, welches als Veranschaulichung eines „Feedback Loops“ 
verwendet wird: Im Virtuous Cycle beeinflussen sich zwei Elemente gegenseitig in einer 
stetigen Henne-Ei-Kreisbewegung. Hahn münzt den Begriff in ihrem Buch „Gender und 
Gaming“ auf die Spielentwicklung um, um ein in der Branche ebenfalls beobachtetes 
Phänomen zu beschreiben: Spiele, die mit Frauen in Entwickler*innenpositionen ge-
macht werden, werden von weiblichen Spielerinnen positiver aufgenommen als Spiele 
ohne weibliche Beteiligung im Development. Somit entwickelt sich um das Spiel, sofern 
es erfolgreich ist, eine weibliche Konsument*innenbasis. Frauen, die ein positives Bild von 
Videospielen haben entscheiden sich wahrscheinlicher, eine Karriereweg in der Spiele-
entwicklung einzuschlagen – dadurch gibt es eine größere Zahl an Developerinnen und 
mehr Spiele, die Frauen gefallen (vgl. hierfür Hahn 2017, S. 61ff). Deswegen „Virtuous Cycle“ 
– Ursache und Auswirkung drehen sich im Kreis und beeinflussen einander. Dieser positi-
ve Effekt kann durch dasselbe Prinzip auch die Diversität in den Aspekten Altersgruppen, 
Ethnie oder gender identity, um ein paar Beispiele zu nennen, erhöhen, wird in dieser 
Arbeit allerdings vorrangig zur Förderung weiblicher Präsenz in der Gaming-Sphäre be-
schrieben.

So zitiert Hahn Mia Consalvo: „Creating and maintaining a more diverse workforce, 
it seems, could result in games that are more gender inclusive, and that better reflect 
game play styles and content that would interest a broader population of games“ (Consal-
vo 2009, zit. nach Hahn 2017, S. 64].

Den Cycle in die Gänge zu bekommen ist die schwierigste Aufgabe am Prozess; 
danach muss durch Kulturpflege darauf geachtet werden, dass das angetretene System 
nicht wieder zur Stagnation kommt, Diversität in der Branche also wieder rückläufig wird.

„[...] Experienced players often can learn and master a new game more quickly than no-
nexperienced players. Each year of school, the experience gap in game play by male and 
female students widens“ (Heeter 2008, S. 282).

„Die Spieleindustrie ist historisch und zum Teil bis heute, eine gelebte und gedachte Män-
nerdomäne. Die Entwicklung der ersten, als auch heutiger Computerspiele erfolgt in ei-
nem Kontextbündel, das als stark maskulin angesehen wird, an der Schnittstelle von Ma-
thematik, Wissenschaft, Technologie, Militär. Darüber hinaus ist der Prozess des Gamings 
höchst männlich attribuiert, indem es logisches Denken, Reaktionsschnelle, Erhgeiz, Ge-
waltbereitschaft, Kooperationsbereitschaft etc. erfordert“ (Götz 2019, S.179).
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„Diese unterliegenden Strukturen [der maskulin-gefärbten Branche] führten zu 
einer Übernahme dieser maskulinen Perspektiven und Präferenzen als auch steretypen 
Männlichkeitsbildern und Frauenbildern in den ‚Kulturcode‘, also den Habitus, der Per-
fomance von Spielen. Dieser Code wird von Entwicklerinnen und Entwicklern weiterge-
schreiben und fließt so als Strukturgebilde in viele Spiele ein“ (Götz 2019, S.179).

Eine von Williams et.al. ausgeführte Videospielcharakter-Analyse hat gezeigt, dass, 
im Vergleich zur tatsächlichen US-Population weiße männliche Erwachsene in Spielen 
überrepräsentiert sind (vgl. 2009, S. 828). Dieses Charakterbild entspricht der Mehrheit an 
Menschen, die Spiele durch Game Design, Art und Storytelling gestalten. Wenn die Mehr-
heit nun männlich ist, werden auch Spiele für Spieler*innen gestaltet, die der Demografie 
dieser Entwickler entsprechen (vgl. Hahn 2017, S. 70). 

„[...] Games and gender work as a cycle: games feature more males and so attract 
more young males to play. Those males grow up and are more likely to become game-
makers than women, perpetuating the role of males in game creation, etc“ (ebd., S. 829).

Dass die Verteilung der Geschlechter im Game Development mit der Geschlechter-
verteilung in Spielen zusammenhängt, zeigt auch die Analyse von Williams et. al. aus 2009, 
die aufzeigt, dass das damalige Verhältnis von weiblichen Charakteren in Spielen bei 15% 
näher an der damaligen Zahl von Developerinnen (11,5%) lag als etwa bei der weiblichen 
Spieler*innenschaft (38%) (vgl. 2009, S. 830). Obwohl also eine breitere Schicht an weib-
lichen Spielerinnen vorhanden war, korrelierte die Häufigkeit von weiblichen Charakteren 
in Spielen mehr mit den Developer*innen als der Fan-Gemeinde.

Gerade weil es häufig ist, dass Menschen sich mit ihrer eigenen Perspektive am 
besten auskennen und auch den Drang verspüren Charaktere zu erschaffen, die in ihren 
Augen Identifikationspotenzial haben, ist es wichtig, anderen Personengruppen wie Men-
schen mit anderen Geschlechtsausrichtungen, Ethnien und Sexualitäten in die Spieleent-
wicklung zu lassen, damit diese folglich die Inhalte von Spielen mitformen und diverser 
machen können, um durch den Feedback-Loop des Virtuous Cycle diverseren Gruppen 
passende Inhalte in Spielen bieten zu können und so ihr Interesse an der Spielentwick-
lung zu wecken. 

Wenn es darum geht, Spiele zu entwickeln die auch Frauen ansprechen, hat es 
sich gezeigt, dass es viel effektiver ist, Frauen an diesen Spielen mitentwickeln zu lassen, 
als Mädchen zu fragen was sie möchten und diese Spiele ohne ihre Involvierung umzu-
setzen. In einer Studie aus 2005 konnte Heeter zeigen, dass Mädchen von Frauenteams 
entwickelte Spiele besser fanden als Spiele ohne Frauen in der Entwicklung, und das, ob-
wohl sie nicht über die Geschlechterverteilung im Entwicklerteam Bescheid wussten (vgl. 
Denner 2018, S. 130).

There is desire to produce feminist and gender-inclusive games, but convention and mar-
ket pressures often dictate otherwise. Thus, the “strong women” of the game industry are 
controlled by one spirit—that of patriarchal industry pressure—which prevents them from 
fully coming into their own.“ (Kishonna, Feminism in Play, S.24).
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4

Die Darstellung von weiblichen Charakteren

Eine Betrachtung der Darstellung von weiblichen Charakteren über die Jahre 
zeichnet ein interessantes Bild von einer Branche und Community, die nicht nur an Diver-
sität dazugewonnen hat, sondern auch trotz allen kürzlichen Kontroversen sich in einem 
tiefgreifenden Änderungsprozess befindet.

Frühe Darstellungen von Frauen in Videospielen unterliegen oft kindlichen Vor-
stellungen von Weiblichkeit – wie Protagonistin Samus Aran in Metroid (1986), die sich 
während des Spiels in einem Roboteranzug befindet und erst am Ende als „Belohnung“ 
für Spieler*innen im Bikini aus dem Anzug schlüpft, um die große Überraschung zu ent-
hüllen: dass es sich um eine Frau handelt. Ein anderes Beispiel ist das Spiel Custer‘s Reven-
ge (1982), in welchem Spielende einen Cowboy mit erigiertem Penis lenken und als Ziel 
eine gefesselte amerikanische Ureinwohnerin erreichen sollen, um sie zu vergewaltigen.

Eine 1998 ausgeführte Spielanalyse von Dietz zeigte, dass in 40% der damaligen 
Nintendo- und Sega Genesis-Spiele keine Frauen vorhanden waren (vgl. Williams et. al 
2009, S. 817). Eine Analyse von 8572 Charakteren, genannt der „virtual census“ von Williams 
et. al. im Jahr 2009 kam zum Schluss, dass rund 85% der Charakterbevölkerung in Spielen 
männlich waren, und rund 15% Frauen. Wenn Frauen in Spielen vorkamen, so nahmen 
sie oft zweitrangige Rollen ein (vgl. ebd., S. 824). In einer Studie aus 2007 von Miller und 
Summers kamen bei 49 untersuchten Spielen 1 weiblicher Charakter auf 5,3 männliche 
(vgl. 2007, S. 5). Wie Williams et. al. es ausdrücken, handelt es sich in der virtuellen Welt 
der Videospiele um eine „systematic over-representation of males, white and adults and 
a systematic under-representation of females, Hispanics, Native Americans, children and 
the elderly“ (2009, S. 815).

Weiter kommt Angela Cox, referenzierend auf eine von Pamela Takayoshi im Jahr 
2007 durchgeführten Studie zum Schluss: „video games tend to exclude, sexualize, and 
objectify women; that there is discrimination against women among players; and that the 
majority of female representation in games is understood as appeals to heterosexual men“ 
(Cox 2018, S. 22). 

Cindy aus dem Fantasy-
RPG Final Fantasy XV. Als be-
gabte Mechanikerin im Pin-Up 
Look hilft sie dem Protagonis-
ten und seiner  Crew bei ihren 
Quests.

Charaktere im Spiel

„The industry‘s reliance on over-sexualised, impossible female design is somewhat insul-
ting to those who‘ve grown past the point of getting erections from passing bra stores. […] 
It‘s insulting to all gamers that so many depictions of women in gaming are just eye candy. 
It assumes we‘re too stupid to see that a pair of big tits doesn‘t make up for shitty writing, 
or a total lack of characterization“ (Hillier 2012).
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Als Computertechnologie für komplexere Spiele erlaubte, übernahmen Polygo-
ne die visuelle Darstellung vieler Spiele – Game Artists mussten mit ihrem rudimentären 
Budget an Polygonen jedoch kreative gestalterische Entscheidungen machen, um ihre 
Vorstellungen umzusetzen. 

So etwa mit dem Model von der ikonischen Videospiel-Figur Lara Croft, die im Spiel 
Tomb Raider (1996) ihren Erstauftritt hatte. Das character model der Protagonistin be-
stand dabei aus geschätzt 230 Polygonen (vgl. Cohen 2000, S.22). Zum Vergleich: In einem 
„aktuellen“ Spiel wie das 2020 erschienene The Last of Us: Part II zählt allein der Kopf der 
Protagonistin knappe 20.000 Polygone (vgl. Khan 2020). Croft‘s Darstellung mit Lippen-
stift, Tanktop, Hotpants und ikonisch dreieckiger Oberweite ist mit ihrer selbstbewussten 
und taffen Art tief in der Popkultur verankert – und verblieb dabei Streitthema, ob es sich 
bei ihr um eine objektifizierte Fantasie oder emanzipierte Vorreiterin moderner „Sheroes“ 
handelt. Mit steigender Möglichkeit grafischer Komplexität und einer gewissen „Reifung“ 
der Industrie hat sich auch das Bild von Lara Croft, Symbol kompetenter Sexiness in Video-
spielen schlechthin, verändert – moderne Titel wie das Serien-Reboot Tomb Raider (2013) 
zeigen sie als junge, unerfahrene Entdeckerin verletzlicher denn je, und haben auch ihren 
Look in eine anatomisch realistischere Richtung überarbeitet.

Durch die Notwendigkeit von Abstraktion aufgrund technischer Limitationen und 
schlicht der kreativen Natur der Videospielentwicklung ist die Stilisierung von Körpern 
auch heute noch, trotz wachsender Annäherung an Fotorealismus, häufig und nahelie-
gend. In Extremfällen endet die Stilisierung in Stereotypisierung: bei weiblichen Charak-
teren sind das dann Wespentaillen, große Oberweiten, lange Beine, sauberes Make-Up in 
extremen Situationen, keine Körperbehaarung, eventuell auch Schuhe mit hohem Absatz. 
Bei Männern sind es Größe, extreme Stärke, betonte Muskeln wie es sonst nur unter extre-
men Umständen der Dehydration möglich wäre, und tiefe raue Stimmen.

Die Tatsache, dass auch männliche Figuren einer Stilisierung bis in die „Verzer-
rung“ unterzogen werden, wird in beiläufigen Diskussionen um das Sexismus-Thema in 
Videospielen auch als Argument verwendet, dass sowohl Frauen und Männer in Spielen 
unrealistische Standards darstellen, und folglich der Fokus auf die diskriminierende Ob-
jektifizierung von weiblichen Körpern weniger Gewicht habe.

Der Unterschied liegt hierbei jedoch bei den Absichten der Darstellungen, die an 
Spieler*innen auch ohne ihr Bewusstsein weitergetragen werden können: beide sind mit 
übertriebenen Merkmalen dargestellt, doch durch Elemente wie Gameplay, Story und 
auch die Führung der virtuellen Kamera im Spiel wird nonverbal eine Perspektive auf-
gebaut, durch welche Spieler*innen die Welt des Spiels erleben: und diese ist bis heute 
in vielen Fällen männlich. In dieser Perspektive dienen männliche Charaktere im Spiel 
als Projektionsfläche für die Auslebung eigener Selbstbild-Fantasien, Frauen sind Objekte 
der Begierde mit besonderer Betonung auf die Sexualität, während dasselbe nicht im sel-
ben Grad für männliche Charaktere zutrifft (vgl. Hahn 2017, S. 87, vgl. Götz 2019, S. 187). Die 
Frau wird als begehrenswertes Objekt für Spieler*innen dargestellt, während der männ-
liche Charakter als Identifikations-Subjekt einlädt, diesen als Vehikel zum Erleben und 
Entscheidungen treffen im Spiel als Zentralfigur im Spiel wahrzunehmen. Die männliche 
Erfahrung ist Linse und Subjekt, die weibliche das Betrachtete und Begehrte. 

Wie Graner Ray schreibt, gäbe es zwei Arten, wie Game Designerinnen mit weib-
licher Darstellung in Spielen umgingen: “[...] as a sexual object … [or] as an object to be 
retrieved or rescued” (Graner Ray 2004, zit. nach Cox 2018, S. 22).

In Metal Gear Solid: Snake Eater (2004) etwa, wo während einer Konversation zwi-
schen dem Protagonisten und einem weiblichen Charakter mit Knopfdruck in die 1st-
Person-Perspektive gewechselt werden kann, um die Brüste des Charakters genauer be-
trachten zu können1, oder Assassins Creed Odyssey (2018) und Valhalla (2020), die zwar im 
Spiel die Wahl zwischen einer weiblichen oder männlichen Figur als Protagonist*in er-
lauben, auf ihren Spielecovern jedoch exklusiv den männlichen Charakter darstellen. Hier 
zeigt sich der männliche Konsument als Ankerpunkt für das Marketing und die Inhalte 
von Spielen (vgl. hierzu Hahn 2017, S. 83).

Abb. 6, 7 und 8: von links 
nach rechts Lara in ihrem 
Erstauftritt 1996, in Tomb 
Raider: Underworld (2008) 
und Tomb Raider (2013)

1 siehe Video-URL unter 
„KefkaProduction (2013)“ im 
Literaturverzeichnis.
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Wie Kishonna L. Gray et. al. (sich auf meherere Autor*innen berufend, die in diesem 
Zitat ausgelassen werden) ausdrückt:

Sexistische Darstellungen von Frauen werden teils auch dadurch verteidigt, dass 
sie als Satire gesehen werden: Die Darstellung von Frauen als sexualisierte Objekte soll da-
bei die Problematik dahinter verdeutlichen (vgl. Hahn 2017, S.155). Inwiefern die Botschaft 
dann allerdings von dem Publikum aufgenommen und nicht direkt akzeptiert wird, muss 
hinterfragt werden. So wie die Verherrlichung von Kriegsgewalt nicht garantiert als Sati-
re in Kriegsspielen gesehen werden kann, können auch unreflektierte Darstellungen von 
Frauencharakteren als Objekte in Spielen dazu führen, solche Meinungen in der Com-
munity zu festigen, was sich dann negativ gegenüber echten Frauen äußert, die einen 
aktiven Platz in der Community einnehmen (möchten).

Im momentanen Zwiespalt, bei welchem in der Videospiel-Community Rufe nach 
mehr Diversität lauter werden und gleichzeitig an alten Konventionen festgehalten wird, 
müssen weibliche Charaktere einen Spagat absolvieren, um die vermeintlichen Interes-
sen verschiedener Gruppen abzudecken: Das Image der unreflektierten, diskriminieren-
den „frat boy“-Kultur in Spielen und der Entwicklerbranche soll abgestreift werden, wäh-
rend man den Attraktionsfaktor als „erotischer Kaufanreiz“ für (männliche) Spieler*innen 
beibehalten möchte (vgl. Hahn 2017, S.83).

Hahn, die im Zuge ihrer Untersuchungen Interviews mit der Branche nahen Per-
sonen durchgeführt hat, sagt dazu: „Die stereotype Darstellung wird einerseits als „Selbst-
zweck“ einiger Spiele aus Marketinggründen beschrieben, an andere Stelle auch einfach 
nur als „unbedacht“ (Hahn 2017, S.155). Eine befragte Person meinte: „Und wenn du dann 
halt leicht bekleidete Frauen mit großen Brüsten in den Spielen hast, dann verkaufen die 
sich halt gut. [...] Wenn‘s halt wichtiger ist, dass man halt viel verdient [...] Keine Ahnung, 
wahrscheinlich machen die Leute, die das Spiel designen auch keine großen Gedanken 
darüber, wie sie die Frauen dann darstellen“ (ebd.).

Götz fasst zusammen: „Eine Frau darf zwar überlegen sein, vielleicht klug, vielleicht 
stark, aber diesem Faktor muss zwingend ihre Attraktivität und Erotik Rechnung tragen“ 
(Götz 2019, S.189).

Mit anspruchsvolleren Storylines schaffen es Spiele wie Hellblade: Senua‘s Sacrifice 
(2017) (welches im Kapitel „Weibliche Charaktere in Spielen: qualitative Analysen“ noch ge-
nauer behandelt wird), und Horizon: Zero Dawn (2017) weiblichere Perspektiven in Spiele 
zu bringen und ihren Charakteren Stärke im Sinn von Vielschichtigkeit und glaubwürdi-
gen Motivationen zu geben, das Innenleben der Charaktere also zu erforschen, ohne da-
bei durch gleichzeitige Objektifizierung ihre Existenz als Ankerpunkt des Spiels zu „recht-
fertigen“.

Der Einfluss auf Spieler*innen
Studien, die den Einfluss von Medienkonsum auf die Identität von Konsument*in-

nen untersuchen kommen zum selben Schluss: die eigene Identität bleibt davon nicht un-
berührt. Eine 1998 durchgeführte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der 
Einführung des Fernsehens auf Fiji und dem Selbstbild junger Mädchen und Frauen. Im 
Gegensatz zu früheren Generationen der Region, welche hohes Körpergewicht schätzten, 
entwickelte sich eine bislang unbekannte Welle an Essstörungen unter der jungen Ge-
neration, um den Körperbildern des Fernsehens mehr zu entsprechen (vgl. Becker 1998).

 
Wie McRobbie schreibt: „Bilder von unrealistischen Körpern können Unzufrieden-

heit mit dem eigenen Körper und daraus Komplexe bei jungen Frauen entstehen lassen“ 
(vgl. McRobbie 2010, S. 94ff, zit. nach Götz 2019, S. 186). Durch „[...] die ständige visuelle Wie-
derholung, dass Frauen sexualisiert und damit objektiviert werden, erzeugt ein Bewusst-
sein, dass sie auch nur das sein können, im Spiel wie in der Realität“ (ebd.).

„Media scholars have long examined the presumption that games depict women in a 
manner that is both polarizing and marginalizing: as either sexual objects or damsels in 
distress [...]. The continued under-representation (and erasure) of female game characters 
has been documented [...], as has the tendency to depict women in a sexualized manner 
with either less clothing[...], absurd or idealized body proportions [...], or narrative and di-
scursive positioning as sexually promiscuous [...]. Nevertheless, some studies examining 
the depiction of women in digital games have drawn attention to an increasingly diverse 
set of portrayals of female gender identity.“ (Gray et. al. 2018, S. 1-2)

„Es gibt mittlerweile in vielen Spielen positive Entwicklungen bzw. neue Spiele die Ab-
stand von Geschlechterklischees, Rollenstereotypen oder Sexualisierung nehmen und 
die schiere Unendlichkeit von Spielemöglichkeiten aufzeigen die wenig mit unseren 
Lebensrealitäten zu tun haben. Starke weibliche Charaktere dürfen Heldinnen sein und 
werden zum Teil weniger klischeehaft dargestellt. Sie dürfen vermehrt bekleidet sein 
und mit Rüstung und hohen Skills die Welt retten. Die Geschichten und Narrative wer-
den zunehmend diverser, da auch im männlichen Publikum der immer gleichbleibende 
30-jährige muskulöse, weiße Protagonist langsam ausdient. [...] Die Diversität von weib-
lichen Avataren die von sexistischen Rollenbildern Abstand nehmen und starke Figuren 
zeigt, steigt [...] stetig und erfreut sich großer Beliebtheit beim spielenden Publikum“ 
(Götz 2019, S.188 u. S. 191).
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Laut einer Statista-Umfrage im Jahr 2021 sind 31% der Videospieler*innen in 
Deutschland zwischen 10-29 Jahre alt (vgl. Statista 2021), weiter gaben im Jahr 2020 75% 
der 16-29-Jährigen an, zumindest gelegentlich Videospiele zu spielen (vgl. Tenzer 2020c). 
Ein Drittel der Spieler*innen besteht also aus einer jungen, aktiv spielenden Gruppe, die 
sich in einem Lebensabschnitt befindet, der von der Formung der Identität und in jünge-
ren Jahren der Zuwendung an Rollenbilder geprägt ist. 

Darstellungen von Frauen als sekundäre, kompetente und gleichzeitig abhängige, 
sexuell aufreizende Figuren können so das Selbst- und Frauenbild auch im „echten“ Le-
ben beeinflussen generell zu mehr Diskriminierung und sexueller Gewalt gegen Frauen 
führen (vgl. dazu Hahn 2017, S.83).

Williams et. al. argumentieren weiter, dass die eigene Identität ebenfalls vom Nicht-
Erscheinen in Medien geprägt werden kann: Eine häufige Darstellung der eigenen Grup-
pe zeigt dabei den Mitgliedern, dass sie auch in den sozialen Gefügen der echten Welt als 
wichtig anerkannt werden. Ist jedoch ungenügende Repräsentation der eigenen Gruppe 
vorhanden, kann sich ein Gefühl der eigenen Nichtigkeit und Machtlosigkeit bilden. Ist die 
eigene Gruppe jedoch vertreten, können Personen davon das Gefühl bekommen, in der 
realen Gesellschaft mehr Bedeutung zu tragen. (vgl. Williams et. al. 2009, S. 820).

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, kam 2009 Williams et. al.‘s „virtuelle Volkszäh-
lung“ zu dem Schluss, dass die Geschlechterverteilung in Videospielen bei 85% männ-
lich und 15% weiblich stand. Der „virtual census“ wurde in den folgenden Jahren nicht 
mehr weitergeführt und es konnte keine ähnliche Studie gefunden werden, welche den 
weiteren Trend der Geschlechterverteilung unter Videospielcharakteren gemessen hätte. 
Studien zum Geschlecht von Videospiel-Protagonist*innen in der Zeitspanne von 2015 bis 
2020 zeigen jedoch, dass im Jahr 2020 mehr als doppelt so viele exklusiv weibliche Prota-
gonistinnen in Titeln vorkamen wie in den Jahren davor (von 2-9% in den Jahren 2015-2019 
zu 18% in 2020) und die Wahl für mehr als ein Geschlecht durchschnittlich bei über 50% 
der Spiele zur Verfügung stand (vgl. Clement 2021c).

Ob sich daraus ein bleibender Aufwärtstrend entwickeln wird, bleibt abzuwarten. 
Umfragen zeigen jedoch: knapp 57% der befragten Frauen und 17% der befragten Männer 
gaben an, dass die Inklusion weiblicher Protagonistinnen in Spielen für sie „extrem wich-
tig“ sei (vgl. Clement 2021d). Diesem Wunsch nach mehr Repräsentation nachzukommen 
ist wichtig, denn: „Representation is a serious concern in gender inclusivity, as misogynist 
portrayals of women are often alienating to potential female (or feminist) players (Cox 
2018, S. 22).

Die Darstellung von männlichen Charakteren: ein kurzer Anschnitt
Diese Arbeit konzentriert sich auf Frauen im Spiel(-Development) und erwähnt 

deswegen die Involvierung von Männern meist nur tangential. Das soll auf keinem Fall die 
Bedeutung von Männern im Umschwung von Spielen in eine inklusivere und qualitativ 
bessere Spielewelt untermauern – der Fokus wurde bewusst gewählt bzw. reduziert, um 
die Komplexität des Themas gerecht zu behandeln. 

Trotzdem soll hier gesagt werden, dass auch der Aufbruch männlicher Stereoty-
pe weg vom exklusiven Gebrauch emotional versteinerten Muskel-Actionhero nötig ist, 
um Spiele komplexeren emotionalen Themen zu öffnen. Eine Atmosphäre, in welchen 
Geschichten erlaubt sein soll komplexe und individuelle Charaktere zu erforschen, deren 
Erfahrungen von Stereotypen losgelöst sind bzw. diese direkt behandeln, ist für alle Ge-
schlechter nötig und kann auch nur erreicht werden, wenn dies für alle zutrifft. So sollen 
auch männliche Charaktere über Stoizismus und physische Kraft hinweg schwierige The-
men rund um Männlichkeit und generell Menschlichkeit behandeln dürfen.

Als positives Beispiel dafür ist die Entwicklung der God of War-Serie (seit 2005) zu 
betrachten: Protagonist Kratos ist hier das Tor für Spielende zu einer pubertären Fantasie: 
ein physisch übernatürlich starker, hypermaskuliner Mann, der mit exzessiver und grafi-
scher Gewalt mit seinen Fäusten seine Probleme löst. Nebenbei gibt es Orgien-Minispiele, 
oder eine halbnackte Frau wird als Türstopper in einem Rad zerquetscht. „Wut“ kann als 
primäre Ausdrucksform des Charakters beschrieben werden. 2018 erlebte die Serie ein 
Reboot mit dem wie die Ersterscheinung simpel betitelten „God of War“. Die Franchise 
geht mit diesem Titel einen fundamentalen Richtungswechsel ein: Es zeigt einen Prota-
gonisten, der von den Folgen seiner Taten im alten Griechenland in den mythologischen 
Norden geflohen ist. Dort hat Kratos, der als seine wahre Identität als Gott verbirgt, eine 
Familie gegründet – das Spiel beginnt mit der Bestattung seiner kürzlich verstorbenen 
Frau. Kratos sieht sich nun vor der Aufgabe, ihren letzten Wunsch zu erfüllen indem er 
ihre Asche auf dem höchsten Berg verstreut – gleichzeitig muss er die Reise mit seinem 
entfremdeten Sohn bestreiten. 

Der Weg wird zur emotionalen Strapaze für beide, da sich Kratos mit seiner bruta-
len Vergangenheit aus früheren Titeln auseinandersetzen muss, während die Beziehung 
zu seinem Sohn auf die Probe gestellt wird. Das Spiel endet mit der Annäherung von Vater 
und Sohn, die sich vor der Reise beinahe nicht gekannt haben, während sie untermalt 
vom musikalischen Leitmotiv der Mutter, Katalysator der Veränderung und unsichtbare 
Begleiterin durch das Spiel, ihre Asche gemeinsam verstreuen.
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Laut Creative Director Cory Barlog, der an der God of War- Serie seit 2005 beteiligt 
ist, kommt der Richtungswechsel der Serie aus den veränderten Lebensumständen der 
Developer*innen selbst. „“I think, as developers, we’ve grown up,” he said. “We’re at a dif-
ferent phase in our lives, we look at the world differently. It’s very different” (Klepek 2016).

Wie sich an diesem Beispiel erneut zeigt, bringen Spielentwicker*innen ihre eige-
nen Sichtweisen und Lebensthemen in ihren Spielen ein: im Falle des mit der Serie mit-
alternden Teams von God of War sind es statt karikativen Gewaltexzessen nun Fragen zu 
Familie, Verlust und den Werten, die man seinen Kindern mitgeben möchte. Kratos als 
trauernder Vater mit tiefen Verunsicherungen, der lernen muss, dass nicht alle Probleme 
durch seine überlegene physische Stärke gelöst werden können, ist eine erfrischende Ver-
änderung für einen Charakter, der davor als klassisches Beispiel für ein müdes männliches 
Bild gegolten hat.

Nur wenn derartige „Schwäche“, oder als besserer Begriff, Verwundbarkeit erlaubt 
und behandelt wird, können komplexere Narrative für Spiele entwickelt werden. Das hilft 
neben der Qualität der Charaktere, welchem Geschlecht auch immer, dem Image der In-
dustrie selbst: weg vom Bild des rudimentären, einfach gestrickten unreifen Zeitvertreibs.

Abb. 9, 10 und 11: Kratos 
nimmt von seiner Frau Ab-
schied und lernt durch die 
Reise seinen entfremdeten 
Sohn kennen.
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Im Zuge dieser Arbeit werden drei Spiele in der Darstellung weiblicher Charaktere 
genauer betrachtet, wobei sich die Analysen jeweils auf einen bis zwei zentrale Charaktere 
im Spiel konzentrieren – den gesamten Spielemarkt zu erforschen ist außerhalb des Mög-
lichen, weshalb diese Beispiele lediglich eine repräsentative Gruppe darstellen. Die unter-
suchten Spiele sind Single-Player Titel mit Fokus auf Story und Charaktere, und können so 
auch nicht für z.B. online-Spiele mit hohem Anteil an miteinander spielenden Menschen 
sprechen.

In der Analyse werden verschiedene Elemente des Spiels rund um den Charak-
ter betrachtet: Wie wird sie dargestellt? Wie viel Einfluss hat sie auf die Geschehnisse im 
Spiel? Wie kompetent ist sie (sprich: kämpft sie für sich selbst oder ist sie auf Rettung 
angewiesen)? Wie wird sie von anderen Charakteren und der Kamera angesehen und 
behandelt?

Gameplay ist ein ebenso wichtiger Faktor wie das Aussehen der Charaktere selbst, 
denn „[...] Untersuchungen der letzten Jahre [kamen] eher zu der Erkenntnis, dass die Art, 
wie Spielende in einer interaktiven Umgebung durch einen Charakter agieren können, 
ausschlaggebender ist, als jene repräsentativen Qualitäten eines Avatars [...] Daher ist es 
wie eingangs erwähnt, von unbedingter Wichtigkeit das ‚Gameplay‘, also wie gespielt 
wird, welche Möglichkeiten die Spielewelt bietet, in Spieleanalysen einfließen zu lassen 
[...]“ (vgl. Götz 2019, S. 187). So ist es also nicht nur wichtig, wie Frauen in Spielen darge-
stellt und betrachtet werden, sondern auch ihre Rolle im interaktiven Teil – ob und wie ein 
weiblicher Charakter gesteuert werden kann oder wie sie als NPC, etwa als Begleiterin auf 
einem Quest, programmiert ist.

Bei der Frage, wie die Figur von anderen Charakteren und auch der Kamera „ange-
sehen“ wird, spielt auch die Theorie des „männlichen“ Blickes von Laura Mulvey in ihrem 
1975 veröffentlichten Aufsatz „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ eine Rolle: Ursprüng-
lich eine Theorie aus dem Film, besagt ihre Theorie des männlichen Blickes, dass Frau-
en im Film als Verkörperung des „Anderen“ durch die männlichen Charaktere und die 
ebenfalls die Kamera betrachtet wird; auch wenn die Kamera kein explizites Geschlecht 
hat, so verrät ihre Führung und das Dargestellte eine männliche Perspektive dahinter (vgl. 
Mulvey 1975).

Videospiele sind ein interessantes Medium, um die Theorie des männlichen Blickes 
anzuwenden, denn viele moderne Spiele bieten Spieler*innen relativ viel Freiheit dabei, 
die Kamera nach ihren Wünschen zu rotieren und auch zu zoomen (technische Limitatio-
nen älterer Spiele, etwa auf der Playstation 2, machten es noch üblich, dass beim Spielen 
zwischen festen Kameraeinstellungen gewechselt wurde, wie etwa in Resident Evil (1996), 
Final Fantasy X (2001), und Metal Gear Solid: Snake Eater (2004)), wobei hier Limitationen 
herrschen, wie etwa, dass die Hauptfigur innerhalb des Bilds bleibt und so die Position 

Faith aus dem First 
Person-Parkour Game Mirror‘s 
Edge (2008). In einer futuris-
tischen Stadt unter strengem 
Regime kämpfen „Runner“ wie 
die Protagonistin für ihre ver-
bleibende Freiheit.

weibliche Charaktere im 
Spiel: qualitative Analysen
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der Kamera im Raum nicht weit von ihr weg bewegt werden kann – sie ist also praktisch 
in einem Ring rund um den Charakter fixiert. Eine Ausnahme sind hierbei „Cutscenes“, 
Szenen in Videospielen, welche das Gameplay unterbrechen oder zumindest limitieren, 
um der Story mehr Fokus zu bieten. Spiele können hierbei die Kontrolle über Charaktere 
und Kamera vollständig aus den Händen der Spieler*innen nehmen und ihnen somit in 
diesem Moment auch ihre gewöhnliche Agency verwehren – in diesem Moment ist die 
Kamera nicht die selbst gewünschte Sicht auf die Szene, sondern eine vorgegebene, die 
den Blick der Zuseher*innen vorgibt.

Diese Momente werden für die Analyse ebenfalls herangezogen, um zu beobach-
ten, wie die Kamera in diesem Fall mit dem weiblichen Charakter interagiert.

Hellblade: Senua‘s Sacrifice (2017)
Von Entwickler Ninja Theory erschien 2017 das selbsterschaffene IP Hellblade. Ninja 

Theory arbeitete bereits davor an mehreren mittel-erfolgreichen Titeln für Sony, wie etwa 
Heavenly Sword (2007), und DmC: Devil May Cry (2013). Ninja Theory kämpfte während der 
Spielentwicklung oft mit dem Problem, dass die geistigen Rechte an den Spielen an Pu-
blisher abgegeben mussten, und entschloss sich so bei Hellblade für eine neue Strategie: 
Unter dem riskanten Unternehmen des Self-Publishing sollte ein kurzes, jedoch qualita-
tiv hochwertiges Produkt erschaffen werden, bei dem die Rechte bei Ninja Theory selbst 
blieben.

Als Schnittstelle zwischen unabhängigem Development mit kleinem Budget und 
Industrie-Qualität wurde der Begriff „Independent-AAA“ verwendet. Um Geld zu sparen, 
wurden drastische Einschnitte vom Studio gemacht, so wurden die Animationen für das 
Spiel in einem kleinen Raum durch Motion Capture aufgezeichnet, und IKEA-Möbelstü-
cke und Amazon als Halterungen für Equipment improvisiert (vgl. Ninja Theory 2015a).

Der riskante Versuch zahlte sich letztendlich aus: Hellblade war zuerst nur digital 
erhältlich, 2018 wurde eine physische Disk-Version angekündigt (vgl. Gemborys 2018). Das 
Spiel wurde zum erfolgreichen Titel, gewann bei The Game Awards 2017 die Preise „Game 
for Impact“, „Best Audio Design“ und „Best Performance“ für Schauspielerin Melina Ju-
ergens (vgl. The Game Awards a). Ein Sequel, Hellblade: Senua‘s Saga, ist momentan in 
Entwicklung.

Handlung
Die Geschichte von Hellblade spielt etwa im 8. Jahrhundert und handelt von der 

jungen Keltin Senua, die sich in die nordische Unterwelt „Helheim“ aufmacht, um ihren 
verstorbenen Geliebten Dillion von den Untoten zurückzuholen. Um seine Seele wieder-
zubekommen, muss sie den Kopf ihres Geliebten, welcher als Gefäß für die Seele dient, zur 
Göttin der Unterwelt, Hela, bringen.

Senua leidet seit Beginn ihres Lebens unter einem „Fluch“: sie hört die Stimmen 
von „Geistern“, welche sie stets begleiten und während der Reise ihre Meinungen zum 
Geschehen laut mitteilen. Eine der Stimmen dient auch als Erzählerin, welche als Brücke 
zwischen Senua und den Spieler*innen die Geschehnisse kommentiert, und eine weitere 
Stimme, „Dunkelheit“ genannt, verkörpert Senua‘s tiefste Selbstzweifel und Ängste.

Auf ihrer Reise zur Unterwelt absolviert Senua viele physische und psychische Hür-
den: dabei muss sie ihre eigene Vergangenheit aufrollen. Bereits Senua‘s Mutter, eine Hei-
lerin, hatte eine Verbindung zu inneren Stimmen, und sah darin einen positiven Zweck. 
Senua‘s religiöser Vater jedoch hielt die Stimmen für einen „Fluch“, ein Anzeichen sich ein-
schleichender „Dunkelheit“ und ein Abwenden von den Göttern. Als Senua ein Kind war, 
wurde ihre Mutter am Scheiterhaufen verbrannt. Senua‘s Vater isolierte daraufhin seine 
Tochter vom Rest der Welt, in dem Glauben, so die psychische Krankheit seiner Tochter 
einzudämmen und den „Fluch“ kontrollieren zu können. Als Senua jedoch eines Tages 
draußen Dillion, einen jungen Mann von einem anderen Dorf, kennen lernte, der sie mehr 
akzeptierte als ihr Vater, wurde er zu ihrem Hoffnungsschimmer, und sie entschied sich, 
mit Dillion in seinem Dorf zu leben. Eine unbekannte Zeit später tobte jedoch eine Seuche 
in Dillion’s Dorf, und Senua, die sich mit ihrem „Fluch“ dafür verantwortlich fühlte, zog sich 
in die Wälder als Einsiedlerin zurück. Als sie nach einem Jahr schließlich zurückkehrte, 
musste sie entdecken, dass Dillion’s Dorf von Nordmännern überrannt und zerstört wor-
den war – Dillion starb dabei als Opfer an die Götter der Angreifer. Somit begann Senua‘s 
Mission, ihren Geliebten von den Toten zurückzubringen.

Senua bekämpft während ihrer Reise durch die Unterwelt nordische mythologi-
sche Wesen wie den Feuerriesen Surt und den Illusionsgott Valravn, doch auch übernatür-
liche Gegner, welche eine verzerrte Version der Nordmänner darstellen, die ihr Leben aus 
den Fugen geraten ließen. Sie kämpft sich zur Herrscherin der Unterwelt durch, wird aber 
mit einem einzigen Hieb der Göttin besiegt. Am Abgrund ihrer Hoffnung wird Senua von 
Selbstmordgedanken gequält, während die Stimmen um sie herum immer aggressiver 
auf sie einreden. Senua überlebt den Versuch und kämpft sich weiter, auch mit der Hilfe 
von Dillion‘s vermeintlichem „Geist“, doch was in der Unterwelt wirklich ist oder aus Se-
nua‘s Vorstellung kommt, ist schwer zu sagen. Um ihren Geist und Körper zu stärken ab-
solviert sie vier Prüfungen, und erweist sich dem Besitz des legendären Schwerts Gramr 
würdig, mit dessen Hilfe es möglich ist, Hela zu besiegen. 

Senua schließt Frieden mit ihren Stimmen, und akzeptiert schließlich, dass der 
Missbrauch durch ihren Vater eine große Rolle in der Verschlimmerung ihres mentalen 
Zustandes gespielt hat, und sie nicht in diesem Sinn „verflucht“ ist. Im finalen Kampf ge-
gen Hela ist Senua von ihrem Ziel und ihrer eigenen Würde mehr überzeugt denn je – und 
doch kann sie am Ende den Kampf gegen die Göttin nicht gewinnen. 
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Dillion erscheint an der Seite der besiegten Senua und bittet sie, seinen Tod als un-
vermeidlichen Fakt zu akzeptieren. So lässt Senua ihr letztes Ziel los, erkennt die dunklen 
Geschehnisse ihrer Vergangenheit an und blickt nach Jahren des Leidens nach vorne.

Darstellung
Im Spiel gibt es drei weibliche Charaktere: Senua, ihre Mutter Galena und die Göttin 

Hela. Dazu gibt es auch noch einen „Gruppencharakter“, die zahlreichen weiblichen Stim-
men, welche Senua begleiten.

Senua’s Kostüm wurde vom Design der Kelten inspiriert entworfen, so ist ihr Körper 
mit blauen Kriegsmalereien der Pikten gezeichnet und sie trägt ihr Haar als mit Kalk ver-
klebte Zöpfe, die von einer ornamentalen, Stirnband-ähnlichen Kopfbedeckung aus dem 
Gesicht gehalten werden. Ihre Kleidung besteht aus einem dichten Fellkragen, Oberteil 
mit Schottenmuster und einer Hose aus Leder oder ähnlichem Material. Sie trägt eben-
falls ein Schwert und einen Spiegel, der unter den Kelten als magisches Objekt galt. Sie 
ist für winterliche Verhältnisse vergleichsweise leicht gekleidet (was, wie Creative Director 
Tameem Antoniades sagte, üblich für die Pikten war), doch nicht sexualisiert betont (vgl. 
Cork 2017).

Ursprünglich wurde ein Körper mit mehr künstlerischer Freiheit für Senua von 
Hand in 3D angefertigt, das Team entschied sich dann jedoch für einen realistischeren 
Zugang: das Gesicht von Ninja Theory-Mitarbeiterin Melina Juergens wurde durch Photo-
grammetrie eingescannt, und Fitnesstrainerin Vikki Wild diente als body double. Creative 
Director Anteem Antoniades sagte dazu: „It‘s very common for video game characters to 

have quite unrealistic, stylized proportions, but we felt, in this case, that sticking to the 
original shape of a human body, an actual human body, we would reach a level of believa-
bility that we wouldn‘t otherwise attain“ (Ninja Theory 2015b). Die Schauspielerin Melina 
Juergens absolvierte ebenfalls intensives Körpertraining für die Rolle (vgl. Melina Juergens 
Official 2016). Andere Charaktere in Hellblade sind teils 3D-Modelle oder auch gefilmte 
Schauspieler*innen.

Die Kamera ist im Spiel frei bewegbar, in Filmsequenzen wird sie in einem flie-
ßenden Schnitt durch die Szene gelenkt – ein Nebeneffekt des limiterten Budgets bei 
der Produktion, wo nur eine Kamera zu Verfügung stand, was letzten Endes zum Vorteil 
genutzt wurde, „and this gives a feeling that the viewer is an observer, like a presence, wat-
ching Senua throughout“, wie Antoniades beifügte (Ninja Theory 2015a, 02:48). Hellblade 
arbeitet intensiv mit Licht und Schatten, um eine emotionale, auch absichtlich abstrakt 
gehaltene, Geschichte der inneren Hölle des Hauptcharakters zu erzählen. Auch Hela, die 
durch einen kleidungslosen weiblichen Körper dargestellt wird, wird nicht auf die sexua-
lisierte Darstellung ihrer Körperform reduziert und ist stattdessen eine furchteinflößende 
und doch edle Gegnerin.

Abb. 12: Senua‘s Design für 
Hellblade.

Abb. 13: Auf ihrem Weg 
durch die Unterwelt stellt 
sich Senua ihren tiefsten 
Ängsten.
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Gameplay 
Senua ist die einzige spielbare Figur in Hellblade.
Sie kann gesteuert werden, und durch sie kämpft man mit dem Schwert gegen 

Gegner und löst Rätsel auf dem Weg. Minispiele oder extra-Outfits gibt es im Spiel nicht, 
da es ein lineares, stark von der Geschichte angetriebenes Erlebnis mit für den Durch-
schnitt kurzer Spielzeit ist.

Fazit
Senua‘s Geschichte ist eine sehr persönliche Reise durch Tragödie und psychische 

Krankheit, die jedoch einen realen Einblick in die Schwierigkeit einer solchen Lebenssitu-
ation bieten kann.

Mit Hellblade wird die typische Rolle, wie man sie von Spielen wie Super Mario 
kennt, umgedreht: Senua als weiblicher Charakter macht sich auf, ihren männlichen Ge-
liebten aus den Fängen der Dunkelheit zu retten. Doch wie die Erzählerin des Spiels selbst 
sagt: „It‘s not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and 
honour. Clear dividing lines. No, this place is not quite like that. It‘s as if it knows that true 
torment lies within: memories you cannot defeat, cannot escape. This is her ‚Hel‘“ (Shirrako 
2017, 02:37).

So ist am Ende Senua‘s Quest zur Rettung ihres Geliebten nur ein Vehikel für 
die wahre Reise zur Verarbeitung ihres persönlichen Traumas. Senua ist vieles im Spiel: 
schüchtern, entschlossen, depressiv, verzweifelt, lässt die Hoffnung nicht los und akzep-
tiert am Ende doch, dass ihr ursprüngliches Vorhaben nicht das wahre Ziel war. Das Spiel 
ist, vom Anfang bis zum Ende, eine große Manifestation des Innenlebens dieses Charak-
ters, und hat sein Werk durch die Kombination von Story, Gameplay und Visuals bewun-
dernswert gemeistert.

Metal Gear Solid V (2015)
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ist ein von Konami entwickeltes „Tactical 

Espionage“-Actionspiel, und der bislang letzte Titel in der seit 1998 bestehenden „Metal 
Gear Solid“-Serie (zahlreiche Spinoff-Spiele existieren, die aber nicht zu den Hauptspielen 
der Serie gezählt werden).

Das Spiel kombiniert seinen in der Reihe üblichen Schwerpunkt auf Stealth-Ga-
meplay mit 3rd-Person Shooting in einem Open World-Setting mit episodischen Leveln.

Das Spiel erschien weltweit am 1. September 2015 für die Playstation 3 &4, Xbox 360 
& Xbox One, und PC. Es hatte sich bis zum Ende des Monats 5 Millionen Mal verkauft (vgl. 
Osborn 2015). Das Spiel gewann bei „The Game Awards“ den Preis für das beste Action/
Adventure Spiel des Jahres (vgl. The Game Awards b) und holte sich zahlreiche 10/10- Be-
wertungen bei Spiele-Bewertern (vgl. Metacritic) .

Handlung
Die Handlung von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain findet im Jahr 1984 statt 

und dreht sich um den Protagonisten „Venom Snake“, einem Top-Spion und Supersol-
daten, der neun Jahre vor dem Beginn des Spiels bei einem feindlichen Angriff verletzt 
wurde und dabei ins Koma fiel. Nun am Anfang des Spiels erwacht er, und möchte sich an 
seinen Feinden rächen. 

Auf einer verlassenen Ölplattform in den Seychellen baut er sich eine private Mili-
tärfirma „Diamond Dogs“ auf und fliegt für Spionageaufträge in das von Russland besetz-
te Afghanistan und in das von Bürgerkrieg geprägte afrikanische Angola—Zaire Gebiet. 
Venom Snake, von der/dem Spielenden gelenkt, kann sich Unterstützung mit ins Konflikt-
feld holen: als Partner werden schrittweise ein Pferd, ein Hund, ein Roboter und schließ-
lich auch Soldatin „Quiet“, eine Scharfschützin, freigeschalten.

Quiet verdankt ihre außergewöhnlichen Kräfte einem fiktiven übernatürlichen 
Parasiten, der auf und in ihrem Körper lebt – durch ihn kann sie als Insektenwolke wei-
te Distanzen zurücklegen, außergewöhnlich gut sehen und durch reine Photosynthese 
überleben. Sie atmet und trinkt durch ihre Haut. Wie ihr Name verrät, kann Quiet aber 
nicht sprechen und auch keine bedeckende Kleidung anziehen, denn beides würde sie 
aufgrund des Parasiten töten, der Eier auf den Stimmbändern seiner Opfer legt und durch 
das Sprechen einer bestimmten Sprache, in ihrem Fall Englisch, aktiv wird.

Quiet ist anfangs eine Antagonistin im Spiel, welche dem Auftrag nachgeht, 
Hautpcharakter Venom Snake zu töten. Dieser besiegt sie jedoch im Zweikampf und 
bringt sie daraufhin als Kriegsgefangene mit zur Basis auf den Seychellen, wo sie in einer 
Gitterzelle lebt. Dies ist mehr ein performativer Akt, da Quiet mit ihren Kräften spielerisch 
ausbrechen kann. Je mehr die Spielerin bzw. der Spieler Quiet als Unterstützung auf Mis-
sionen mitnimmt, desto stärker wird die Bindung zu ihr– was mehr Fähigkeiten und neue 
Interaktionen mit dem Charakter freischaltet. So ist Quiet anfangs eine widerwillige Resi-
dentin auf Venom Snake‘s „Mother Base“. Wie sich später herausstellt, ist sie Venom Snake 
nach Mother Base gefolgt, um ihn und seine Soldaten mit dem in ihr lebenden Parasiten 
zu infizieren. Inzwischen hat sie sich in den Protagonisten verliebt und die Seiten gewech-
selt, wo sie schweigsam bleibt, um Mother Base vor einem Parasitenbefall zu bewahren.

Als sie gegen Ende des Spiels zum Sprechen gezwungen wird um Venom Snake 
zu retten, verschwindet sie in die Afghanische Wüste, um die „Diamond Dogs“ nicht mit 
ihrem aktivierten Parasiten anzustecken. 
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Darstellung
Der Charakter basiert auf Photoscans und Motion-Capture Aufnahmen der im Mo-

deling tätigen Schauspielerin Stefanie Joosten, die für die Rolle gecastet wurde. Joosten 
ist auch die Synchronsprecherin des Charakters.

Quiet‘s Standardoutfit sind zusammengebundene lange Haare mit einem schwar-
zen Bikini, Handschuhen und Combat Boots, darüber eine halbtransparente Strumpfhose 
mit Laufmaschen. Sie trägt dazu eine Gurtvorrichtung, welche ihr Scharfschützengewehr, 
Granaten und ein Kampfmesser tragen. Mit fortschreitendem Vertrauen zur Spielerin/
zum Spieler können „Skins“, alternative Outfits freigeschalten werden. Quiet kann dann 
golden oder silbern „lackiert“ werden, mit Blut überströmt sein, ein „Sniper Wolf“-Outfit 
tragen, welches eine Homage an eine andere weibliche Scharfschützin in der Metal Gear 
Solid-Serie ist, oder ein Outfit vom Prolog des Spiels tragen.

Metal Gear Solid V‘s Kamera bedient sich künstlichen Effekten wie Verwackeln, lens 
flares und One-Takes ohne Schnitte, um die Illusion eines lebendigen Filmsets im virtuel-
len Raum zu erschaffen. Mit dem Beginn von Quiet‘s Eintreffen auf Mother Base beginnt 
auch die intensive Objektifizierung von Quiet‘s Körper durch die Kamera: Zooms in Zeit-
lupe gleiten über ihren Körper. Männliche Soldaten stehen um ihre Zelle und beobachten 
sie, während sie mit dem Protagonisten in der 1st-Person-Perspektive duscht. Quiet selbst 

zeigt dabei wenig Interesse für die Soldaten, sondern widmet ihre Aufmerksamkeit dem 
Protagonisten: Hat man genug Vertrauen zu Quiet aufgebaut, tritt sie im Helikopter, der 
als Missions-“Hub“ genutzt wird, mit verliebtem Blick nahe zum Protagonisten/zur Kame-
ra, wo sie durch die niedrige Decke betont ihr Dekolleté und Gesäß nach vorne schiebt. 
Dieser, und andere wichtigere Charaktere lenken ihre Blicke weg von ihrem Körper, was 
zu einem gespaltenen Verhältnis führt: Die „wichtigen“ Charaktere ignorieren das Offen-
sichtliche, während Hintergrundcharaktere und die Kamera selbst Spieler*innen daran 
erinnern, dass Quiet‘s Körper sehr wohl für voyeuristische Zwecke entworfen und ins Licht 
gestellt wird. Auch eine reale sammelbare Figur von Quiet wird mit weichen, zusammen-
drückbaren Brüsten geliefert (vgl. Kojima 2015).

Hideo Kojima, der als prominenter Produzent/Regisseur, Game Designer und 
Writer das Gesicht der Metal Gear Solid Serie darstellt, wird für seinen pubertären und 
„schamvollen“ Umgang mit Sexualität kritisiert (vgl. Thomsen 2015), denn zum einen be-
dienen Hideo Kojima‘s Werke wie The Phantom Pain gängige Klischees im Umgang mit 
Frauen in Videospielen, gleichzeitig sollen die Spiele einen Aufzeigecharakter dieser Miss-
tände haben. Hideo Kojima behauptete, dass er Quiet als eine „Antithese“ zu weiblichen 
Charakteren in Videospielen erschaffen habe, so tweetete er: „[…] But once you recognize 
the secret reason for her exposure, you will feel ashamed of your words & deeds“ (Kojima 
2013 a&b).

In diesem Sinne ist die mit der auf die fragmentierte Darstellung des weiblichen 
Körpers fokussierte Kamera ein im selben Atemzug verurteilendes Statement, welches 
die Spieler*innen für ihren vermeintlich objektifizierenden Blick strafen möchte. Dieses 
Vorhaben fällt allerdings in dem Sinne flach, dass die Kamera in diesen Momenten vor-
gegeben ist und wenig eigene Agency den Spieler*innen gibt, um sie entscheiden zu 
lassen, worauf sie sich bei Quiet tatsächlich konzentrieren möchten. Auch bedeckende 
Outfits werden für den Charakter nur mit hohem Vertrauenswert, ergo hohem Spielauf-
wand, freigeschalten. Dazwischen liegen Cutscenes, die durch den Spielfortschritt/die Zu-
sammenarbeit mit Quiet im Spiel freigeschalten werden, welche unter anderem zeigen, 
wie Quiet sich ohne Strumpfhose im Regen wälzt. Auch bei einem späteren sexuellen 
Übergriff gegen sie kann die Kamera nicht den Blick von ihrem freigelegten Dekolleté 
lassen (vgl. TheGameCube64Guy 2016, 01:00).

Gameplay
Quiet ist kein direkt spielbarer Charakter, also ein NPC. Auf Missionen können ihr 

Befehle erteilt werden, welche sie darauf selbstständig ausführt, etwa einen Befehl zum 
offensiven Angriff auf gegnerische NPCs oder auch den Schutz des Protagonisten mit „co-
ver me!“. Die Möglichkeiten wachsen hierbei abhängig von der Vertrauens-Mechanik. Die-
ses Punktesystem wird aufgefüllt, je öfter man einen Buddy-Charakter mit auf Missionen 
nimmt und sie dabei vor unnötigem Schaden bewahrt.

Abb. 14 und 15: Quiet‘s Stan-
dardoutfit im Spiel.
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Auf Mother Base kann Quiet in ihrer Gefangenenzelle besucht werden. Dort wech-
selt ihr Charakter zwischen verschiedenen Animationen, wo sie sich sonnt, duscht oder 
den Gittern entlang streift, eine freche Geste, da sie durch ihre Superkräfte ihre Zelle stets 
verlassen kann.

Fazit
Quiet aus dem Spiel Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ist die Verkörperung 

eines Spagats, den moderne Spiele zu stemmen versuchen: Der Charakter soll nicht dem 
stereotypen Bild des nebensächlichen Frauencharakters entsprechen, der als paradox 
starke Frau auf die Hilfe des Protagonisten angewiesen ist und an seiner Seite bzw. im 
Schatten stehen bleibt – jedoch erfüllt das Spiel gleichzeitig jene Kriterien, ohne sich da-
bei als bewusste „Satire“ abzusetzen. Für jede Stärke, die dem Charakter zugeschrieben 
wird, werden auch Steine in den Weg gelegt: ein übernatürlich starker Nebencharakter, 
eine sachliche Spionin, die sich in ihren Widersacher verliebt, eine selbstbewusste Frau, 
die Kontrolle über ihren Körper erlangt welcher dann von einer voyeuristischen Kamera 
objektifiziert wird, ein intelligenter Charakter der nicht sprechen darf, die anfangs als un-
übersehbare Gegnerin in das Leben des Protagonisten tritt, um am Ende für das Allge-
meinwohl leise ins Ungewisse zu verschwinden.

Quiet verkörpert eine ambivalente Beziehung, die sich bei vielen weiblichen Cha-
rakteren von Macher Hideo Kojima (und der Industrie im Allgemeinen) zeigt: Frauen mit 
großer Kompetenz, deren Körper gleichzeitig stark objektifiziert und in ein sexualisiertes 
Licht gerückt werden. In einer paradoxen Satire-Taktik soll die ins Extreme getriebene Ob-
jektifizierung von Quiet‘s Körper eine Kritik an die Industrie darstellen, die durch die Um-
setzung des Spiels sich selbst entkräftet.

The Last Of Us: Part II (2020)
The Last of Us: Part II ist das von Naughty Dog entwickelte Survival-Horror-Sequel 

zum PlayStation 3-Hit The Last of Us (2013). Das Spiel war seit 2014 in der Entwicklung, 
schaffte es letztendlich nach mehreren Verzögerungen 2020 zum Release. Hinter beiden 
Titeln steckt das prominente Gesicht von Creative Director und Writer Neil Druckmann. 
Das Spiel gewann den „Game of The Year“-Titel unter anderem bei den BAFTA Game 
Awards (2021) (vgl. BAFTA), The Game Awards (2020) (vgl. The Game Awards c) (wo es eben-
falls den Preis für „Most Anticipated Game“ 2017 gewann (vgl. The Game Awards a) und 
den Golden Joystick Awards (2020) (vgl. Tyrer 2020).

Handlung
The Last of Us: Part II spielt in einer Welt, in der 2013 ein Strang des Cordyceps-

Pilzes anfing, Menschen zu infizieren und in zombieähnliche Wesen zu verwandeln, was 
zum Zusammenbruch der modernen Zivilisation führte.

Im ersten Teil spielte man den Schmuggler Joel 20 Jahre nach dem Ausbruch der 
Pandemie, welcher den einzigen immunen Menschen gegen die Pilzinfektion, das Mäd-
chen Ellie, quer durch US-Amerika in ein Krankenhaus bringen soll, wo die Rebellenor-
ganisation der „Fireflies“ die Entwicklung eines Vakzins gegen den Cordyceps-Pilz durch 
Ellie plant. Während der einjährigen gemeinsamen Reise wachsen die beiden Charaktere 
zusammen. Als Joel im Krankenhaus erfährt, dass Ellie bei der Operation sterben wür-
de, entführt Joel die bewusstlose Ellie aus dem OP-Saal und löscht auf dem Weg durch 
das Krankenhaus einen beträchtlichen Teil der „Fireflies“ aus. Als Ellie aufwacht, erzählt 
ihr Joel, dass Versuche, ein Vakzin herzustellen fehlgeschlagen seinen; ihre Immunität sei 
nutzlos. Ellie und Joel reisen daraufhin zur kleinen Stadt „Jackson“ in Wyoming, wo sie sich 
mit anderen Überlebenden niederlassen, um ein normales Leben zu führen.

Fünf Jahre später setzt der zweite Teil der Serie die Geschichte fort. Ellie, die nun 
19 ist hat sich in der Stadt Jackson eingelebt. Sie geht mit auf Patrouillen, lernt Gitarre, 
beginnt eine Romanze und lernt wie alle Überlebenden, mit der weiterhin grassierenden 
Zombie-Apokalypse umzugehen, während sie ihre Immunität vor anderen Bewohner*in-
nen versteckt. Als eine Gruppe Unbekannter jedoch im Gebiet von Jackson auftaucht und 
die Anführerin, Abby, Joel vor Ellie‘s Augen tötet, macht sie sich auf einen Rachefeldzug 
nach Seattle zur Basis der Gruppe auf.

Auf der Suche nach Abby verfolgt Ellie nacheinander die anderen Mitglieder der 
Gruppe, welche sie auf brutale Weise tötet. Durch die von den Mitgliedern gesammelten 
Informationen bildet sich eine blutige Spur zu Ellie‘s Ziel... doch Abby findet sie zuerst. Hier 
spult das Spiel zurück – zu den Ereignissen des ersten Spiels. Die Spieler*innen lenken 
nun eine junge Abby, und lernen dabei, dass ein der von Joel im Krankenhaus getöteten 
Firefly-Mitglieder Abby‘s Vater war. 

Abb. 16: Quiet genießt den 
Regen auf Mother Base.
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Abby wollte sich ihrerseits, als sie zur jungen Frau herangewachsen war, rächen 
und tötete dafür Joel.

Nun, einander gegenüber in Seattle, bekämpfen sich die beiden Charaktere, und 
Ellie wird von ihrer Gegnerin besiegt. Abby beschließt jedoch, Ellie trotz dem Verlust ihrer 
Freund*innen am Leben zu lassen und verlässt Seattle. Auch Ellie kehrt darauf nach Jack-
son zurück, wird aber von den Ereignissen in Seattle heimgesucht und beschließt, Abby 
aufs Neue ausfindig zu machen, um ihren Rachefeldzug zu vollenden. Die beiden begeg-
nen sich schließlich in einer Sklavenanstalt im kalifornischen Santa Barbara wieder. Abby, 
die als Sklavin gehalten wurde und Ellie, die sich während der Reise tiefe Wunden zuge-
zogen hat sind beide extrem geschwächt und liefern sich so einen müden Zweikampf, bei 
dem Ellie schließlich die Oberhand gewinnt, doch im letzten Moment entscheidet, Abby 
doch am Leben zu lassen. Wieder lassen beide Frauen den Ort ihres Zusammentreffens 
hinter sich – Abby macht sich auf den Weg, um die letzten verbliebenen Mitglieder der 
„Fireflies“ ausfindig zu machen, Ellie kehrt nach Jackson zurück, wo sie schließlich den 
Verlust von Joel akzeptieren muss, um ihr Leben weiterführen zu können.

Der „Cycle of Violence“ ist ein thematischer Schwerpunkt des Spiels, welcher sich 
in den Geschehnissen der Geschichte widerspiegelt. Beide Frauen lernen die Konsequenz 
ihrer Besessenheit mit Rache; eine gewinnt durch Vergebung ihren Lebenssinn zurück, 
während die andere durch ihre Unfähigkeit zur Vergebung bis zum letzten Moment alles 
verliert.

Die Entscheidung, in der Mitte des Spiels nochmal auf Anfang zu „spulen“ und die-
selbe Zeitspanne in Seattle aus der Perspektive der Antagonistin zu spielen, wurde als 
kreative Entscheidung vonseiten des Storytellings aufgrund seiner einschneidenden Wir-
kung auf den Spannungsbogen der Geschichte bemängelt, sollte allerdings dazu dienen, 
auch die andere, oft unbekannte Seite eines Konflikts zu durchleuchten. Wie im ersten Teil 
des Spiels gilt auch hier die graue Moral: es gibt kein Gut und Böse, nur Perspektive. Beide 
Charaktere werden während ihrer Reise tief durchleuchtet: bei Ellie ist es ihre irrationale 
Besessenheit, die aus dem Schuldgefühl mündet, Joel nie für seine Lüge am Ende des 
ersten Teils vergeben zu haben – bei Abby ist es ihre Unfähigkeit zum Beginn des Spiels, 
die Vergangenheit zu verarbeiten und an ideologischen Überzeugungen vorbei den Men-
schen zu sehen.

Beide Charaktere haben tiefe Fehler, die während des Spiels erkundet und von 
Spieler*innen auch bemängelt, teils scharf kritisiert werden. Solche komplexen Charak-
tere auf neue Weisen durchleuchten zu können zeigt jedoch die Stärken des Mediums 
Spiel und soll auch erlaubt sein. „Starke“ Charaktere zeichnen sich letztendlich nicht durch 
physische Stärke oder Perfektion aus, sondern durch die Tiefe ihres Innenlebens und ihrer 
Motivationen.

Ellie und Abby sind im Universum von The Last of Us nur eine Anekdote, wie sie 
von jedem anderen Menschen gelebt werden könnte: es sind nicht die Geschichten von 
Held*innen, sondern Überlebenden.

Darstellung
The Last of Us: Part II hat weitreichenden Beifall für seine fortschrittliche photo-

realistische Computergrafik erhalten und geht dafür weite Schritte: Das Gesicht von Ellie, 
im ersten Spiel von Hand gemodelt, wurde an die Gesichtsstruktur ihrer Motion-Capture 
Schauspielerin und Sprecherin Ashley Johnson angepasst, um bei dem Einfangen von 
Emotionen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ellie‘s Design ist dem Vorgänger-Titel treu geblieben: schlaksig, Canvas-Sneakers, 
von der Zeit und intensiven Nutzung aufgeraute Kleidung, und ein Tattoo, dass die Biss-
spur des Zombies überdecken soll, der sie als 14-Jährige attackiert und damit ihre Immu-
nität ans Licht gebracht hatte. Abby‘s Gesicht basiert auf einem Photoscan der frühe-
ren Naughty Dog-Mitarbeiterin Jocelyn Mettler, wird allerdings von Laura Bailey gespielt 
und synchronisiert. Ebenfalls diente Colleen Fotsch als body double für den Charakter 
(vgl. Jones 2020). Abby‘s Körperstatur erntete scharfe Kritik am Spiel, da ihr Körper als un-
realistisch stark für eine Frau in apokalyptischen Verhältnissen wahrgenommen wurde. 
Es ist allerdings zu bemerken, dass solche Aussagen weniger explosiv gestellt werden, 
wenn Frauenkörper in sexualisierte Extreme tendieren, wie etwa bei Dead or Alive Xtre-
me 3 (2016). Die Kleidung beider Charaktere ist für das Spieluniversum stimmig gehalten 
praktisch, während Details trotzdem die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Figuren 
unterstreichen.

Abb. 17 und 18: links Ellie‘s 
Design im Spiel, rechts 
Abby‘s.
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The Last of Us: Part II hat während des Gameplays eine frei steuerbare Kamera, die 
hinter dem Charakter positioniert ist und im Kreis um ihn rotiert werden kann. In Cutsce-
nes werden Kamera und Charaktere aus der Kontrolle der Spieler*innen entzogen. Dabei 
konzentriert sich die Kameraführung auf die Darstellung von Action und Emotion – Kör-
per werden ebenfalls in diesem Sinne „gefilmt“. Auch in erotischen Szenen bemüht sich 
der Aufbau der Szene, nicht in einen voyeuristischen Blick zu verfallen. Tatsächlich gibt es 
eine Sexszene zwischen Abby und einem Charakter, welche als das Gegenteil von sexuali-
siert beschrieben werden könnte: kalt, sachlich und entschieden unromantisch.

Körper in The Last of Us dienen als Story-Vehikel für die sicht- und unsichtbaren 
Narben, welche sich die Charaktere im Laufe ihres herausfordernden Lebens zugezogen 
haben. Die Darstellung von Körpern, sowohl männliche als weibliche, als sexuelle Objekte 
wird vermieden.

Gameplay
Ellie und Abby werden von Spielenden in zwei verschiedenen Hälften des Spiels 

gelenkt, unterliegen aber denselben Steuerungsprinzipien – der große Unterschied liegt 
in den für die Charaktere sammelbaren Waffen sowie ihre individuelle „Grundausrüstung“, 
in Ellies Fall ein Klappmesser, bei Abby ihre markante physische Stärke. Spielende lenken 
dabei den Charakter frei, können mit ihm Rennen, sich im Gras verstecken, über die Schul-
ter zielen und im Nahkampf mit Melee-Weapons Gegner attackieren.

Im Kampf gegen feindliche Gruppierungen und Cordyceps-Infizierte haben die 
Hauptcharaktere oft Hilfe von NPC-Begleitern, die Spieler*innen im Kampf helfen, durch 
Unterhaltungen die Charaktere und den Plot mehr ausbauen und auch bei Bedarf mit 
Tipps weiterhelfen. Weiter wird Gameplay verwendet, um die Persönlichkeits-Facetten 
der Charaktere zu unterstreichen – man kann mit Ellie als junge Teenagerin von einem 
Plastiksaurier springen und lenkt sie nach den Ereignissen in Seattle durch posttraumati-
sche Visionen. Abby müssen Spieler*innen trotz ihrer lähmenden Höhenangst über hastig 
zusammengeschusterte Konstrukte in schwindelerregenden Höhen befördern.

The Last of Us ist allerdings auch eine lineare Serie: wichtige Entscheidungen kön-
nen nicht von Spieler*innen getroffen werden. Das Spiel selbst entscheidet, werden stirbt 
und lebt und welcher Weg gegangen werden muss. Dies ist ein weiterer Kritikpunkt am 
Design des Spiels in Kombination mit dem „theme“, der Thematik: Der „Cycle of Violence“ 
und die Rachsucht der Charaktere liegen außerhalb dem Einfluss der Spieler*innen. Ob 
diese am Ende des Spiels Abby überhaupt in Santa Barbara ausfindig machen oder töten 
wollen wird nicht berücksichtigt. Somit kann es auch zu einer entscheidenden Entfrem-
dung zwischen Charakter und Spieler*in kommen, da für den Spielfortschritt eine fremde, 
unstimmige Motivation verfolgt werden muss.

Hier werden bei der typischen Stärke des Mediums Videospiel, der Interaktivität, 
Abschläge zugunsten der Message gemacht. Das Spiel polarisierte Meinungen, und hier 
wird im Rahmen dieser Arbeit theoretisiert, dass die soeben genannten Umstände ein 
„make or break“-Faktor für viele Spieler*innen war. Wer einen Charakter lenken muss, des-
sen Entscheidungen man weder beeinflussen noch befürworten kann, wird sich am Ende 
mit den vom Spiel erwünschten Schuldgefühlen nicht identifizieren können.

Fazit
Naughty Dog‘s Entscheidung für die Richtung des The Last of Us Sequels hätte 

in zwei Varianten umgesetzt werden können: der sicheren und der vom Entwicklerteam 
eingeschlagenen.

Mit einer komplexen, brutalen und tristen Geschichte mit fehlerhaften Charakte-
ren kreierte das Studio ein kontroverses Spiel, das jedoch aus der Masse für seinen Mut 
heraussticht. Wie im ersten Spiel zeigt sich auch im zweiten Titel eine Erlaubnis, weibliche 
Charaktere als komplexe Subjekte handeln zu lassen und sie als fehlerhafte Menschen im 
brutalen Detail darzustellen. Die Kameraführung spiegelt diese Einstellung wider, indem 
sie Charaktere als menschliche Konstrukte, nicht Objekte zur Schaulust, durchleuchtet.

In Sachen Gameplay steht die herangewachsene Ellie ihrem Vorgänger aus dem 
ersten Teil, Joel, um nichts nach. Die Inklusion von Abby im Gameplay ist in der Umset-
zung zu bemängeln, doch ihre Darstellung weg von den typischen Stilisierungen weib-
licher Körper ist eine erfrischende Veränderung in einem AAA-Spiel.

Am Ende konzentriert sich das Spiel nicht auf die Darstellung einer bestimmten 
Idee von Weiblichkeit oder Promotion eines Frauenbildes, wie sich schon in der gegen-
sätzlichen Art der beiden weiblichen Hauptcharaktere zeigt. Das Spiel geht für die Dar-
stellung seiner Gewalt in extrem graphischem Detail, doch in diesem Kreis der Gewalt sind 
alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, sowohl Opfer als auch Täter*innen. So ist The 
Last of Us: Part II vielleicht nicht schön, aber innerlich kohärent und auf bizarre Weise bei 
der Darstellung seiner weiblichen Charaktere „fair“.
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In der praktischen Arbeit wollte die Autorin selbst testen, wie man ein Spiel ent-
wickeln könnte, dass weiblichen Charakteren mehr Raum für die Entwicklung einer kom-
plexen Persönlichkeit und Motivation gibt.

Aufgrund der eingegrenzten Zeitspanne war klar, dass dies nur in Form eines Pro-
totyps möglich sein würde. Während der Arbeit am Konzept stellte sich letztendlich her-
aus, dass Skizzen und die Arbeit an der Story wichtiger sein würden als die Demonstration 
des Gameplays selbst – während zwar auch an dieses ausgearbeitet wurde, blieb es in der 
Theorie und müsste in der Zukunft in Form eines interaktiven Prototyps auf seine Umsetz-
barkeit und den Spaßfaktor getestet werden.

So blieb es also beim Konzept. Um dieses ausführlich erklären zu können, wurde 
nach den Methoden der niederländischen HAN (eine Partner-Uni der FH Vorarlberg, wo 
im Auslandssemester ein Kurs zu Thema Game Design und Game Art besucht werden 
konnte) und Büchern zum Thema Game Design die Spielidee entwickelt. Das fertige Kon-
zept besteht aus vier großen Bausteinen: dem Character Design, einem Story-Dokument, 
dem „HCD“ (High-Concept Document) und dem „LDD“ (Level Design Document), welche 
in Folge etwas genauer erklärt werden und in der BA1-Dokumentation zu finden sind. 
Diese Dokumente sind keine fixe Formel, wie in der Videospielwelt gearbeitet wird, Do-
kumente mit Informationen zum Gameplay anzulegen ist aber tatsächlich am Anfang 
üblich, um dem Development mehr Form und Richtung zu geben. Am Ende kann das 
Dokument komplett überholt sein, da Development eine sehr flexible Angelegenheit ist 
und sich große Elemente noch spät ändern können.

Die Spielidee
Hauptziel des Spielkonzepts war es, eine Leinwand für die Charaktere zu bieten, 

um sich während des Gameplays Herausforderungen zu stellen, an denen sie wachsen 
können. Die Story des Spiels war somit ein wichtiges Element, doch auch das Gameplay 
sollte nicht vernachlässigt werden. Spiele, die viel Gewicht in die Geschichte legen und 
den Spaßfaktor der Spielmechaniken dabei vernachlässigen werden auch umgangs-
sprachlich als „walking simulator“ bezeichnet, da es in Extremfällen passieren kann, dass 
die einzige Interaktion mit dem Spiel tatsächlich dabei bleibt, den Charakter simpel zu 
steuern und einen Universalknopf für Gegenstands-Interaktionen zu drücken. Oder wie 
es ein Lehrer an der niederländischen HAN im Game Design-Kurs ausdrückte: „If you only 
have story and no mechanics, you’d maybe better make a movie. If you have an art game 
without real game play, it’s just a weird slide-show“ 1.

So begann die Arbeit am Konzept mit Brainstorming für eine interessante Mecha-
nik. Manche Ideen waren etwa, dass man eine Gruppe Affen kontrollieren könnte. Oder 
dass man, angelehnt and Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ auf einer Raum-
station gegen einen außer Kontrolle geratenen Computer ankommen muss. 

Calytri aus dem für 
die Bachelorarbeit erarbeite-
ten Videospielkonzept „Top of 
The Tower“. Die leichtsinnige 
Prinzessin muss für einen un-
überlegten Fehler einen großen 
Preis bezahlen.

Umsetzung der 
praktischen Arbeit

1 eigene Niederschrift.



66 67

Durch Kombinieren verschiedener Elemente entstand die Idee, in einem Turm als 
wildes Tier aufzuwachen, das sich im Schatten verstecken muss, und versucht aus dem 
Gefängis zu entkommen. Diese Idee wurde dann weitergesponnen und veränderte sich 
durch wiederholt eingeholtes Feedback maßgeblich.

Mit dem festgelegten „wilden Tier“ als Protagonistin stellte sich nun die Frage, wie 
man den Charakter am besten darstellen könnte. Anfangs sind hier viele Faktoren noch 
offen: wie soll das Spiel selbst aussehen? Ist es 2D oder 3D, Pixelgrafik oder Polygone? 
Was für eine Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte hat der Charakter? Wie entwi-
ckelt sich die Figur während des Spiels? Was kann die Figur im Spiel? Diese Elemente 
wurden parallel erarbeitet und gerieten manchmal in bestimmten Bereichen ins Stocken, 
was durch den gegenseitigen Einfluss der Elemente einige Probleme verursachte. Wel-
cher Bereich dann behandelt werden muss, um die Blockade zu entfernen entwickelt sich 
zu einem Henne-Ei-Problem. Trotzdem war allerdings klar: um den Charakter erfolgreich 
designen zu können, musste der Charakter besser „kennengelernt“ werden.

Story
Die erste Idee war eine Wölfin bzw. Werwölfin, die sich zur Spitze eines Turms 

hochkämpfen musste, um zu entkommen. Etwa eine Frau, die in einem mittelalterlichen 
Dorf lebte und dabei ertappt wurde, wie sie Gestalt wechselte, und dafür in den Kerker 
gesperrt wurde. Wenn es eine Werwölfin war, würde das bedeuten, dass der Charakter 
zwei Formen hätte, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Dies hätte wiederum das Ga-
meplay um einiges komplexer gemacht, und wurde deswegen letztendlich weggelassen.
Wenn keine Wölfin, dann vielleicht ein anderes magisches Wesen, das wegen seiner wert-
vollen Kräfte im Turm eingesperrt war?

So entwickelte sich die Idee, dass der in einem Fantasy-Setting angesiedelte Turm 
ein Gefängnis war, dass von einem Zauberer erbaut wurde. Um zu überleben, brauchte 
er Lebensenergie, die er von den Insassen, welche aus der Umgebung eingefangen wur-
den, durch die dunklen Mauern absorbierte. Die Protagonistin befindet sich zu Beginn der 
Geschichte schon lange im Turm und ist dementsprechend geschwächt. Alle alleinigen 
Ausbruchsversuche sind gescheitert. Ein Geist, der ebenfalls eingesperrt ist, bietet seine 
Unterstützung beim Ausbruch, wenn sie sich dafür zur Spitze des Turms hinaufkämpft. Da 
die Protagonistin so geschwächt ist, war der ursprüngliche Gameplay-Plan, dass sie selbst 
die übrige Energie anderer Insassen für sich beanspruchen muss, um den Weg zu schaf-
fen. Feedbackrunden zeigten sehr negative Reaktionen gegen diese brutale Mechanik.

Die Motivation des Hauptcharakters selbst war ebenfalls schwer nachzuvollziehen. 
Die Geschichte sollte das Thema behandeln, wie der Charakter in der Opfer/Täter-Rolle 
wahrgenommen wurde und was akzeptabel war, um ihr eigenes Leben zu retten. Der-
art graue Moral muss allerdings gekonnt navigiert werden, was mit dem Zeitrahmen des 
Projekts und dem Fähigkeitsstand schwer möglich war. Deswegen wurden Elemente der 
Geschichte verändert:

Die Protagonistin ist nun eine arrogante Prinzessin, zukünftige Thronerbin eines 
Königreiches, in welchem sich ein uralter Turm befindet, der nur über Folklore bekannt ist. 
Sich ihm zu nähern ist verboten, doch die waghalsige Prinzessin unternimmt zusammen 
mit Freund*innen einen Ausflug zum Turm. Prompt wird sie durch ihre eigene Unvorsich-
tigkeit mit einem Stalljungen eingesperrt. Eine unscheinbare Gestalt verrät ihr im Turm, 
dass sie, verteilt auf mehrere Stockwerke im Turm, mächtige Kreaturen besiegen muss, 
um den dunklen Bann des Turms zu brechen und in die Freiheit zu gelangen. Das unna-
türliche Licht im Sturm brennt sich hin den Körper der Prinzessin und ihres Gefährten – sie 
gerät unter Zeitdruck, so schnell wie möglich zu entkommen. 

Dabei merkt die Prinzessin viel zu spät, dass sie hintergangen wurde. Der Turm 
wurde tatsächlich als Gefängnis für eine abtrünnige und machthungrige Gottheit erbaut, 
und jedes Monster auf den verschiedenen Turmebenen sollte eigentlich als Siegel dienen, 
um den Ausbruch zu verhindern. Blind in ihrer Verzweiflung merkt die Prinzessin nicht, 
wie sie eines nach dem anderen die Wächter besiegt, welche die Gottheit zurückhalten 
sollen. Somit setzt die Prinzessin eine große Bedrohung für ihr Königreich frei....

So entwickelte sich die Geschichte zu einem typischeren Fantasy-Setting (Prinzes-
sin eingesperrt im Turm), das gleichzeitig das Ziel hat, diese Klischees zu dekonstruieren 
und mit Erwartungen zu spielen (etwa, dass die Prinzessin sich durch eigenes Verschul-
den einsperrt und sich selbst wieder befreien muss, und so nicht der Opferrolle von Mär-
chenprinzessinnen entspricht, und auch dass die anfangs simpel erscheinende Aufgabe 
sich als Hinterhalt entpuppt).

Abb. 19 und 20: links ein 
Braistorming-Flipchart mit 
frühen Gameplay-Ideen, 
rechts der Lego-Prototyp 
eines möglichen Level-
Aufbaus. 
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Character Design
Die Hintergrundgeschichte und die Persönlichkeit eines Charakters sind aus-

schlaggebend für Entscheidungen beim Charakter Design. Da diese Elemente während 
der Entwicklung des Konzepts oft geändert wurden, sind auch verschiedene Designs für 
den Hauptcharakter sehr verschieden.

Anfangs noch eine Wölfin wurde der Charakter bald zu einem nicht genau defi-
nierten Zauberwesen, ruhig und reserviert im Ausdruck. Mit der Entwicklung einer leb-
hafteren Figur wurde das Design jünger, arroganter und waghalsiger. Das Kleidungsde-
sign zeigt eine wilde Prinzessin, die lieber im unempfindlichen Abenteuer-Outfit Unfug 
treibt als sich im Schloss auf Regierungsaufgaben vorzubereiten. Mit gedeckten Farben 
entspricht es dem generell gedeckten Farbschema von anderen Mock-Ups der Spiellevel 
– und entnimmt auch Inspiration vom Spiel „Shadow of the Colossus“ mit seinem Stil und 
Farbpaletten.

Trotz vieler Iterationen und Feedback-Runden hat die Evaluation des Charakters 
ergeben, dass Persönlichkeit und Hintergrund oft nicht klar aus dem Design lesbar sind 
(mehr dazu im Kapitel Evaluation) und dieses deshalb weiterhin bearbeitet werden muss.

Gameplay
Das Konzept von „Top of the Tower“ ist ein Puzzle-Spiel: aufgrund der Lichtemp-

findlichkeit des Charakters müssen Räume gekonnt navigiert und verändert werden, da-
mit die gesteuerte Figur nicht zu lange im Licht der Kerzen und Fenster bleibt und dabei 
verbrennt. Dazu werden Kisten geschoben, Fensterläden geschlossen, Kronleuchter ins 
Schwanken gebracht, etc. Gleichzeitig müssen sich Spieler*innen an Wächtern vorbei-
schleichen, welche die Gänge patrouillieren. Somit sind auch „Stealth-“, also Schleichme-
chaniken Teil des Gameplays. Ein verdeckter, überlegender Spielstil ist so vorteilhafter als 
„Augen zu und durch“.

Jedes Stockwerk des Turms entspricht einer Etappe, mit den unterteilten Räumen 
als Level. Am Ende der Reise durch ein Stockwerk wartet eine der großen Kreaturen auf 
die Spielenden, und ein „Boss fight“ beginnt: Die Hauptfigur ist zwar abenteuerlich und 
flink, aber auch im Vergleich sehr klein und schwach, und trug nicht viel bei sich, als sie im 
Turm eingesperrt wurde. So müssen Spielende einen Weg finden, die Größe und Attacken 
des Gegners gegen ihn selbst zu verwenden und mit dem, was in der Umgebung zur Ver-
fügung steht, schließlich geschickt die Oberhand zu gewinnen.

Abb. 21: Konzepte für das 
Character Design der Prot-
agonistin. 

1 Der Bartle-Test kann 
unter https://matthewbarr.
co.uk/bartle/ durchgeführt 
werden.
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HCD
Ein High-Concept Document ist die erste Form einer schriftlichen Dokumentation 

der Idee für das Spiel. Mit ihm versucht man, potenzielle Investor*innen oder Teammit-
glieder von der Kraft der Idee zu überzeugen und eine erste gemeinsame Vorstellung des 
möglichen Spiels zu schaffen.

Ein HCD ist technisch noch nicht detailliert ausgearbeitet, soll deswegen mit einer 
gewissen Kürze bestimmte Elemente umschreiben: den „Seed“ zum Beispiel, welches ein 
Medienelement wie Video, Sound, eine Szene aus einem anderen Spiel oder ähnliches 
sein kann. Dieser Seed dient dazu, durch das Medienelement ein Gefühl auszulösen, wel-
ches besser zu verstehen ist als eine abstrakte Beschreibung. Dieses Gefühl dient dann als 
Zentrum des Wachsens – das Spiel kann sich noch gewaltig ändern, soll aber seiner Seele 
treu bleiben und sich deswegen mit Blick auf den Seed entwickeln. Auch andere Faktoren 
wie die potenzielle Zielgruppe, die „Core Aesthetics“, welches Erlebnis im Kern des Spiels 
steckt, „Unique Selling Point“, eine kurze Bechreibung des Settings und Gameplays usw. 
werden im HCD angesprochen, um Interesse an der Idee zu wecken.

Wird die Idee zur Weiterentwicklung ausgewählt, kann das Prototyping schon ge-
startet werden (sofern für den Pitch der Idee nicht bereits damit experimentiert wurde). 
Im nächsten Dokument, dem „Level Design Document“, werden die einzelnen Elemente 
des Spiels dann konkreter herausgearbeitet.

LDD
Das Level Design Document dient als Orientierungsmanual für alle Beteiligten am 

Spiel, um sicherzustellen, dass die gemeinsame Vision des Spiels kohärent ist.  Mit einem 
sogenannten „vertical slice“ wird ein theoretischer Teil des Spiels durchgearbeitet, zeitlich 
sehr kurz, aber dafür inhaltlich tief. Beim LDD werden Fragen geklärt wie, was können 
Spielende eigentlich machen? Wie können sie mit der Umwelt interagieren oder den Ava-
tar kontrollieren? Welche Herausforderungen gibt es? Was genau ist die Geschichte im 
Spiel? Usw.

Für das theoretische Level wird eine abstrakte Karte ausgearbeitet und in der „play-
er‘s journey“ der Weg der Spielenden durch das vertical slice beschrieben. Damit kann 
man dokumentieren, welche Gefühle bei welchem Abschnitt des Spiels erweckt werden 
sollen. Diese Technik kann auch Probleme im „Pacing“, der Schnelligkeit des Spielerleb-
nisses aufdecken, welche dann dank des flexiblen Aufbaus des theoretischen Levels mit 
relativ kleinem Aufwand behoben werden können.

Iteration, Iteration, Iteration
Videospiele sind während der Entwicklung vielen Stimmen und Kräften ausge-

setzt, die den Inhalt und die Richtung des Konzepts beeinflussen. Es ist auch wichtig, mit 
viel Feedback zu arbeiten, damit mögliche Pain-Points bei zukünftigen Konsument*innen 
erkannt werden können. Manchmal kann eben das noch so gut durchgearbeitete theo-
retische Dokument nicht voraussagen, ob etwas tatsächlich Spaß macht oder nicht. Des-
wegen holte die Autorin während der Entwicklung des Konzepts regelmäßig Meinungen 
von „außen“ zur Story, Gameplay und Charakteren.

Viele Male wurden Elemente gestrichen, hinzugefügt, komplett umgedreht und 
mit den „Was wäre, wenn...?“ im Fundament hinterfragt. Das Ergebnis ist ein Konzept, wel-
ches die Spuren vieler unsichtbarer Hände und Köpfe in sich trägt, und doch verglichen 
mit Industriestandards erst in den Kinderschuhen des Videogame Development-Prozes-
ses steckt.
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Im Rahmen der Evaluation zum Bachelorprojekt „Top of the Tower“ wurden zur 
Überprüfung des Spielkonzepts qualitative Interviews geführt. Dazu wurden Personen 
befragt, die in die potenzielle Zielgruppe des Spielkonzepts passten. Ziel war es, zu über-
prüfen, was für ein Verhältnis diese Personen zum Videospielen und ihren Charakteren 
haben und wie das Character Design der Protagonistin und der antagonistischen Figur 
auf die befragten Personen wirkt, also: welche Rückschlüsse sie basierend auf dem Design 
der Charaktere über die Figuren ziehen können. 

Die Befragung war in mehrere Abschnitte eingeteilt: zuerst wurden allgemeine 
Informationen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung usw. ermittelt. Darauf folgten Fragen zu 
den Spielegewohnheiten der Person – wie oft sie in der Woche spielten und unter an-
derem auch, auf was. Der Spieler*innentyp nach Bartle wurde ebenfalls abgefragt; dafür 
wurde ein Online-Test verwendet, der den Kandidat*innen im Voraus zugeschickt wurde1. 
Ebenfalls wurde gefragt, ob die Personen es bevorzugten, in Videospielen einen Charakter 
zu steuern, der ihnen ähnlich war oder ganz anders aussah. Im folgenden Abschnitt wur-
den Fragen rund um die Identität gestellt: Was die Befragten gerne in ihrer Freizeit taten 
und was für Werte und Moralvorstellungen ihnen wichtig waren. Auch das Selbstbild und 
die Fremdeinschätzung wurden abgefragt.

Der letzte Frageteil bestand aus einem A- und B-Teil, die miteinander vertauscht 
werden konnten. Im A-Teil bekamen die Kandidat*innen nacheinander die Bilder von zwei 
Charakteren, der Protagonistin und der antagonistischen Figur vorgelegt, ohne jedoch 
davor Informationen über die Charaktere zu bekommen. Die Befragten wurden gebeten, 
zu beschreiben, wie die Charaktere auf sie wirkten und was für Assoziationen spontan in 
ihnen hochkamen. Im B-Teil bekamen die Kandidat*innen nacheinander zwei verschiede-
ne Adjektivgruppen (diese Adjektive beschrieben die Persönlichkeiten der Protagonistin 
und des antagonistischen Charakters von „Top of the Tower“), nach denen sie selbst zwei 
Charaktere zeichnen sollten, die ihnen beim Lesen dieser Wörter dazu einfielen. Der Rah-
men lag dabei bei 10 Minuten pro Charakter.

A- Und B-Teil wurden zwischen den 6 Kandidaten abwechselnd vertauscht; die 
Hälfte der Befragten bekamen zuerst den A-Teil zu sehen, die andere Hälfte den B-Teil. 
Dies sollte helfen, zu zeigen, ob eine bestimmte Reihenfolge ein Bias auslösen könnte, 
welche die Durchführung der anschließenden Aufgabe beeinflussen könnte. Wenn etwa 
eine befragte Person zuerst die Adjektivgruppen sehen würde und dann die beiden Cha-
raktere anhand von Bildern bewerten sollte, könnte durch die davor gesehenen Adjektive 
eine beeinflusste Meinung entstehen. Um diese Möglichkeit zu beobachten, wurden diese 
Teile deswegen in abwechselnder Reihenfolge abgefragt. 

Chica aus dem Horror-
Spiel Five Nights at Freddy‘s 
(2014). Gemeinsam mit vier an-
deren Robotern terrorisiert sie 
den Nachtswächter einer Spuk-
Pizzeria.

Evaluation

1 eigene Niederschrift.

1 Der Bartle-Test kann 
unter 
https://matthewbarr.co.uk/
bartle/ durchgeführt 
werden.



74 75

Wie sich am Ende der Befragungen herausstellte assoziierten die Befragten oft 
sehr andere Eigenschaften mit den gezeigten Charakteren und zeichneten auch selbst 
anders aussehende Charaktere, dazu folgt später mehr.

Die meisten Interviews wurden über Videochat geführt und durch Tonaufnahme 
aufgezeichnet, welche zum Transkribieren verwendet wurde. Während dem Zeichnen 
wurde die Aufnahme gestoppt. Die Länge der Gespräche variierte dabei letztendlich von 
8-48 Minuten.

Fragebogen
Dieselben Fragen wurden übersetzt für ein englisches Interview verwendet.

-Basics-
- Welchem Geschlecht ordnest du dich zu?
-Wie alt bist du?
- Was ist deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
- Als was arbeitest du, bzw. was ist deine momentane Ausbildung?

-Spielegewohnheiten-

- Wie oft spielst du in der Woche (in Stunden)?
- Welcher Spieler*innentyp bist du? [Bartletest-Ergebnisse]
- Bevorzugst du es in Videospielen, in eine fremde Rolle zu schlüpfen, oder möchtest du 
als jemanden spielen der dir ähnlich ist?
-Erläutere deine Wahl an einem Spiel-Beispiel.

- Identität-
- was sind deine Freizeitinteressen?
- was ist dir im Leben wichtig? [Werte, Moralvorstellungen, Ideale]
- fühlst du dich einer sozialen Gruppe oder Szene zugehörig?
- Beschreibe dich selbst mit 3 Adjektiven.
- Wie würde dich eine Freundin/ein Freund mit 3 Adjektiven beschreiben?

-A: Sketch-
- Zeichne eine Figur, die für dich die folgenden Eigenschaften verkörpert (Du kannst Kör-
perform, Körperhaltung, Kleidung, Mimik und andere Gegenstände verwenden): 
[Rahmen 10 min]

- Adjektivgruppe 1 [arrogant, unvorsichtig, rücksichtslos, elitär, waghalsig, eingebildet, 
spontan, kurzsichtig (als Charaktereigenschaft)]

- Adjektivgruppe 2 [übernatürlich, unbesiegbar, machtgierig]

-B: Charakterbilder-
-Wie würdest du folgende Person anhand dieser Darstellung einschätzen? 
(Mögliche Kategorien sind Geschlecht und Alter, Persönlichkeit und sozialer Status, Set-
ting)

Abb. 22 und 23: links das 
für die Evaluation verwen-
dete Bild für die Protago-
nistin, Bild 1.
Rechts der verwendete 
Sketch des antagonisti-
schen Charakters, Bild 2.
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Auswertung
Um die aussagekräftigen Teile der Interviews auszusortieren, wurden Kategorien 

für jeden Frageabschnitt ausgewählt und mit einer bestimmten Farbe versehen, mit de-
nen das transkribierte Material durchgearbeitet wurde. Diese Aussagen wurden in einem 
Tabellenprogramm zusammengetragen, um schließlich die Aussagen zusammenzufas-
sen.

Ergebnisse
Ziel der Evaluierung war es, herauszufinden, ob die Charaktere des Videospiels an-

hand ihres Designs richtig gelesen werden können und auch ein Identifikationspotenzial 
für potenzielle Zielgruppenpersonen bieten.

Alter und Spieler*innentyp der befragten Personen stimmte mit der Zielgruppe 
zusammen. Die Spielgewohnheiten variierten stark zwischen den Personen, manche Be-
fragte gaben ebenfalls an, gerade eine Pause von Videospielen zu machen. „Top of the To-
wer“ ist grundsätzlich für Menschen gedacht, die bereits Kontakt mit Videospielen hatten, 
verlangt jedoch kein regelmäßiges Wiederkehren zum Spiel und kann von casual playern 
bis regelmäßigen Spieler*innen gespielt werden.

Präferenzen zu Spielcharakteren fielen unterschiedlich aus, wobei die meisten Be-
fragten angaben, am liebsten selbst ihre Charaktere zu gestalten. Hier war die Frage un-
günstig formuliert, denn es war nicht das Ziel, abzufragen, ob Befragte lieber Charaktere 
gestalteten die ihnen ähnlich waren oder nicht, sondern ob sie lieber bei vorgegebenen 
Charakteren, wie es im Bachelor-Videospielkonzept der Fall ist, mit Charakteren spielen 
die ihnen ähnlich sind oder nicht. Letztendlich antworteten zwei Befragte in beide ver-
schiedenen Richtungen: eine Person meinte, sie würde sich sehr gerne durch Rollenspiel 
in eine fremde Person versetzen, was für die Wahl eines unähnlichen Charakters spricht, 
während die zweite Person angab, sehr wohl gerne mit ihr ähnlichen Charakteren zu spie-
len. Zusätzlich erwähnte eine Person explizit, dass sie sich die Möglichkeit, auch als einen 
weiblichen Charakter zu spielen, in Games wünsche.

Identitätsbildende Fragen wie Freizeitinteressen, Selbstbild und Einschätzung des 
Fremdbildes fielen so unterschiedlich aus wie die Personen selbst, wobei positive Eigen-
schaften die Mehrheit bildeten und grundsätzlich keine großen Divergenzen zwischen 
den gewählten Adjektiven sichtbar waren, die Menschen also glaubten, auch ein stimmi-
ges Bild von sich selbst an ihre Bekannten zu senden.  Die Ablehnung, sich durch Grup-
penzugehörigkeit zu definieren zeigt ebenfalls einen gewissen Wunsch zum Individualis-
mus, weg von zu viel Verallgemeinerung der eigenen Person.

Die Zeichnungen der Befragten im B-Teil der Evaluation zeigten die verschiedens-
ten Vorstellungen zu beiden Adjektivgruppen.

Ging es um die Geschlechterverteilung, so entschieden sich die Zeichner*innen in 
50% der Fälle für ein undefinierbares Geschlecht, dass entweder „beides“ sein könnte oder 
auch gar keine Geschlechtsinformation beherbergt („Ein Drache ist eben ein Drache“).  
Fünf Charaktere, knappe 42% der gezeichneten Figuren wurden als „männlich“ beschrie-
ben, ein Charakter (8%) als klar weiblich.

Bei der ersten Adjektivgruppe waren die meisten Charaktere menschlich gehalten, 
mit einem „anthropomorphen“ Charakter, einer Figur mit kombinierten Merkmalen eines 
Menschen und Tiers. Zur zweiten Adjektivgruppe wurden oft Fantasy-Figuren wie Geis-
ter und ein Drache gezeichnet, weiter ein Roboter und ein menschlicher Business-CEO. 
Die Zeichner*innen spielten mit Gesicht und Körperhaltung ihrer Figuren, gaben ihnen 
Kleidung mit Details und griffen auch gerne auf gängige Stereotype zurück, um die „Mes-
sage“ hinter dem Charakter herauszubringen (etwa zurückgegelte Frisur, lackierte Nägel, 
übertrainierte Arme usw.). Für die zweite Adjektivgruppe wurde auch intensiver Gebrauch 
von „Accessoire“-Gegenständen gemacht, wie Nebelschwaden, übernatürliche Effekte, 
Goldmünzen, übertrieben großer Schreibtisch etc.

Die Persönlichkeit der Charaktere war durch die Adjektivgruppen bereits vor-
gegeben, Befragte fügten trotzdem meistens noch ein paar Eigenschaften selbst dazu: 
Charaktere wurden als selbstverliebt, „Schnösel“, aufgedreht, „mischievous“, „korrupter 
Firmenchef, der illegal Öl ins Meer kippt“ und weiteres beschrieben. Auch zum Setting 
erfanden manche Befragten zusätzliche Details, wie ein Flaschengeist, der wegen seiner 
Gierde getöten und mit dem von ihm begehrten Schatz vor mehreren tausend Jahren 
vergraben worden war.

Schließlich fügten Befragte auch oft Kommentare über den Zeichenprozess selbst 
hinzu. Manchmal wurden Wörter innerhalb der Adjektivgruppen als schwer umsetzbar 
oder unpassend zum Rest beschrieben (zu „machtgierig“ meinte eine befragte Person: 
„Man kann nicht noch mehr Macht haben, wenn man schon unbesiegbar ist“). Oft be-
merkten Personen auch ihre Inspiration aus konsumierten Filmen und Büchern, wo die 
Assoziation während des Zeichnens mit einem bestimmten Charakter aus diesen Medien 
geweckt wurde. Befragte äußerten sich ebenfalls zur Schwierigkeit der Umsetzung, vor 
allem bei Details und Genauigkeit, unter Zeitdruck. Beim Zeichnen selbst verfolgten Be-
fragte verschiedene Ansätze: entweder sie zeichneten einfach los und stückelten wäh-
rend des Prozesses mehr Details dazu, oder suchten zuerst in Gedanken nach einem pas-
senden Bild, welches sie dann umsetzten.



78 79

Bei der Einschätzung der Protagonistin im A-Teil der Befragung zeigten sich in 
vielen Fällen sehr verschiedene Richtungen. Gewisse Tendenzen zeigen jedoch, wo Ver-
besserungspotential beim Charakter besteht.

Geschlecht und Alter stimmten grundsätzlich bei den meisten Aussagen, wobei die 
Größe und Körperform des Charakters manche Befragte schätzen ließ, dass der Charakter 
bereits erwachsen sein könnte. Hier zeigt sich, dass die Proportionen des Charakters mehr 
verändert werden können, um das tatsächliche Alter des Charakters klarer zu machen. 
Beim Aussehen des Charakters waren die markanten Ohren ein gewisser Irritierfaktor, der 
beim Design nochmal überlegt werden könnte. Die Beschaffenheit der Kleidung, gera-
de der Farben, erweckte in mehreren Befragten den Eindruck einer niedriger gestellten 
Person, auch die Einschätzung der Kleidung als zu große, abgetragene „hand-me-downs“ 
verweist auf einen Look, der nicht das Image adeliger Abstammung erweckt. Tatsächlich 
empfand keine/r der Befragten den Charakter als adelig oder aus einer besonders hohen 
Klasse, sondern schätzten öfter auf ein ländliches Setting. Die Kleidung wurde ursprüng-
lich designt, um der rebellischen Prinzessin ein belastbares Abenteueroutfit zu geben, 
enthält aber wie die Befragungen zeigen nicht genug Elemente, um den tatsächlichen 
gehobenen Stand der Protagonistin anzudeuten. 

Bei der Persönlichkeit sprachen Befragte von einer traurigen, zurückhaltenden 
und gelangweilten Person, die sehr wohl wissbegierig sein könnte, wenn das Umfeld ge-
nug Spannung bieten würde. Andere Meinungen gingen auch von einem verwöhnten, 
innerlich frustrierten Charakter aus, der sich mehr Anerkennung wünsche und gegen die 
Eltern trotzig rebelliere, oder aber einer gewissenhaften und fleißigen Person, die sich um 
ihre Familie kümmert. Manche dieser Aspekte passen zur Charakterisierung der Protago-
nistin, die tatsächlich abgehoben, abenteuerlich und schnell gelangweilt ist, die zurück-
haltende Arroganz wurde allerdings oft als Traurigkeit oder gar Introvertiertheit interpre-
tiert, was in diesem Fall weniger passend ist.

Beim Verhalten waren jedoch die Antworten einer befragten Person, die den Cha-
rakter als flinke Kämpferin einstuften, welche „die eigenen Stärken des Gegner gegen ihn 
verwendet bzw. den Gegner gegen sich selbst aufspielt“ sehr stimmig zum Gameplay-Stil, 
durch welchen der Charakter im Spiel Gegner besiegt.

Die Einschätzung des zweiten Charakters anhand eines abstrakteren Sketchs lie-
ferte ebenfalls interessante Interpretationen. Das Geschlecht des Charakters stellte sich 
als in vielen Fällen nicht direkt einschätzbar ein, wobei viele der Befragten letztendlich auf 
weiblich tippten. Das ist ein interessantes Ergebnis für den antagonistischen Charakter, 
der als Gott kein wahres Geschlecht hat, jedoch in „menschlicher“ Form eine zum Weib-
lichen tendierenden Erscheinung wählt. Diese Ambiguität spiegelte sich erfolgreich im 
Design wieder.

Der Charakter wurde ebenfalls älter als die Protagonistin geschätzt, was zum Kon-
zept stimmt.

Beim Aussehen stellten sich die Ohren des Charakters wieder als recht unklares 
Element heraus, wurden jedoch auch von einer befragten Person als Grund genannt, wes-
halb die beiden Charaktere aus demselben Volk stammen oder sogar verwandt sein könn-
ten. Der Charakter wurde auf adelig oder in einem Fall auch als Gottheit eingeschätzt, 
vor allem durch die Kopfbedeckung, welche als „Krone/Heiligenschein“ interpretiert wur-
de. Die Kleidung selbst stellte sich als recht unklar heraus, so wurde sie als „prunkvoll“ 
aber auch als „Lederrüstung“ für eine Soldatin niederen Standes beschrieben. Das Design 
müsste hier mit mehr Details weiterverarbeitet werden. Eine Person bemerkte, die Person 
habe einmal ein edles Gesicht gehabt, dass nun „eingefallen“ war aufgrund von „Mangel“.

Von der Persönlichkeit her wurde die Figur als aggressiv und müde, selbstbewusst, 
streng, vergeltend, rachsüchtig, eigenbrötlerisch und gierig beschrieben, was mit der tat-
sächlichen Charakterisierung der Figur übereinstimmt. Eine Person baute auf dem Gefühl 
auf, dass die Person einmal edel gewesen sei, es könne sich um einen gefallenen Gott oder 
Engel handeln, einen „Gollum-Charakter“, der seine Eleganz verloren hat und nun hinter-
listig, „planend“ versucht, Besitztümer an sich zu reißen.

Fazit
Diese Einschätzungen der Charaktere zeigen, dass das Design des antagonisti-

schen Charakters, wenn auch noch viel gröber, bereits in eine passende Richtung geht, 
um die Persönlichkeit und die Motivationen des Charakters darzustellen. Die Protagonis-
tin hingegen ist in vielen Fällen nicht so eindeutig lesbar bzw. sendet ihr Aussehen Infor-
mationen, die das Gegenteil des gewünschten Eindrucks vermitteln. Hier sollte mehr Zeit 
in eine Überarbeitung des Designs investiert werden. Die Einschätzung der Persönlichkeit 
war für den Charakter am Anfang der Geschichte stimmig, eine veränderte Darstellung 
des Charakters, welche die Veränderung zum Ende der Geschichte hin zeigt könnte in 
Zukunft ebenfalls zu Befragungen verwendet werden, um zu überprüfen, ob die Verände-
rung sichtbar registriert wird.

Um weiter das Identifikationspotenzial der Charakter abtesten zu können, vor al-
lem, wie sich dieses im Lauf der Geschichte verändert, müssten ebenfalls Teile der Ge-
schichte und des Gameplays abgefragt bzw. abgetestet werden. Dies war durch Limitatio-
nen im Aufwand der Befragungen und dem rohen Stand der Story und dem Fehlen eines 
praktischen Spiel-Prototypen jedoch für die Arbeit nicht möglich, und müsste nachgeholt 
werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten.



80 8180 81

8

Resümee
Das Videospiel: simpel gestrickter Zeitvertreib – oder vielleicht doch mehr? Wie 

diese Arbeit gezeigt hat, sind digitale Spiele im Leben vieler Menschen präsent und for-
men hierbei als besonders „nahe“ gehendes Medium die Identität ihrer Spieler*innen. Die 
Vielzahl an verschiedenen Angeboten und Genres findet bei einer breiten Konsument*in-
nenschicht verschiedenen Alters, Ethnie und Geschlechteridentität Anklang – und doch 
sehen sich viele dieser Gruppen nicht akkurat in ihren Spielen repräsentiert, was, wie sich 
gezeigt hat, einen negativen Einfluss auf das Selbst- und Fremdbild dieser Gruppen ha-
ben kann.

Um dieses Problem anzugehen, muss am Anfang der Produktkette angezogen 
werden: die Spieleindustrie selbst braucht mehr Diversität. Damit wird das Interesse bei 
bisher abgeschreckten Gruppen, wie Frauen, an der Spieleentwicklung geweckt, welche 
dann durch ihren Einfluss zu Spielen mit besserer Repräsentation beitragen. Dieser Kreis 
von Ursache-Wirkung, dem „Virtuous Cycle“, muss angetrieben werden: durch mehr Platz 
für Frauen und andere marginalisierte Gruppen in der Entwicklung, klare, tatsächlich um-
gesetzte Strategien gegen Diskriminierung, Sexismus und sexuelle Gewalt am Arbeits-
platz, eine tiefere Reflektion der „Gamer“-Kultur und ihrem Frauenbild, und letztendlich, 
der Darstellung von (weiblichen) Charakteren als vielschichtige menschliche Konstrukte, 
nicht nur „eye candy“ oder praktisches Plot-Vehikel für den weißen, männlichen, musku-
lösen Actionhero.

Wie schnell sich diese Veränderungen am Markt zeigen ist schwer vorherzusagen, 
gerade der AAA-Markt macht betont langsame Fortschritte, weshalb in dieser Arbeit der 
Blick vor allem auf die Indie-Szene gerichtet ist, welche dank digitaler Distribution und 
einem Aufschwung an Beliebtheit in den letzten Jahren auch Hits für den Mainstream 
landen können und mit ihren persönlichen, passionierten Inhalten neue Perspektiven ab-
seits der altbekannten Sozialstrukturen in Videospielen beheimaten.

Auch wenn noch viel bis zur voll ausgeschöpften Diversität und Gleichberechti-
gung in der Videospielwelt getan werden muss, zeigen sich durch momentane Verände-
rungen am Spielmarkt bereits die Anzeichen einer, so wird gehofft, anhaltenden Bewe-
gung: Spiele wie Hellblade: Senua‘s Sacrifice (2017), Celeste (2018) und The Last of Us: Part 
II (2020) sind der „lebende“, lukrative Beweis, dass Spiele mit Frauen als Ankerpunkt des 
Erlebnisses Erfolg auf dem Markt haben können.

Wie weibliche Charaktere mit komplexeren Innenleben in Spielen dargestellt wer-
den könnten, wurde auch an der Entwicklung eines Videospielkonzepts von der Autorin 
selbst ausprobiert. Gameplay, Story und Charaktere wurden dabei in einem engen Gefüge 
verwoben entwickelt – wie sich in der Evaluation zeigt, ist allerdings noch viel zu tun, da-
mit dieses Konzept in einer umsetzbaren Form auch tatsächlich sein Ziel erreicht.

Schatzsuchende Aben-
teurerinnen Chloe Frazer und 
Nadine Ross treten im Action-
Adventure Uncharted: Lost Le-
gacy (2017) in die Fußstapfen 
von Nathan Drake.

Abschluss
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Wie sich zeigt, ist in dieser Zeit des Umschwungs für das digitale Spiel noch viel zu 
tun. Ob die Autorin weiter an Spielen tüftelt oder in der Welt der Spiele aktiv bleibt, ist im 
Moment noch eine offene Frage. Und sie ist selbst gespannt, mit welchen Erfahrungen sie 
in ein paar Jahren zurück auf diesen Satz blicken wird.
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Interview 1
F: Stimmst du zu, dass die von dir gegebenen Angaben anonymisiert für die Bachelor-
arbeit verwendet werden?
A: Ja.
F: Okay, dann beginnen wir mal mit den allgemeinen Infos. Mit welchem Geschlecht iden-
tifizierst du dich?
A: weiblich.
F: Wie alt bist du?
A: 22.
F: Was ist denn deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
A: Die Matura.
F: Was arbeitest du momentan bzw. an was für einer Ausbildung bist du gerade dran?
A: Ich studiere im Medienbereich, bin aber fast fertig.

F: Jetzt folgen noch ein paar Fragen zu deinen Spielpräferenzen. Wie oft spielst du denn 
in der Woche?
A: Ich würde sagen, an durchschnittlich so zwei Abenden, und wenn ich vor dem Compu-
ter sitze spiele ich schon ein bisschen länger, zwei bis drei Stunden würde ich sagen, und 
ich habe jetzt zum Biespiel in manchen Spiele wie Terraria über 300 Spielstunden. Also, 
wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt, dann spiele ich da auch sehr lange.
F: Anhand vom Bartle Test, welcher Spielertyp bist du denn?
A: Bei mir ist rausgekommen, 80% Achiever und 79% Explorer. 
F: Die nächste Frage wäre, was du in Videospielen mehr bevorzugst: möchtest du gerne in 
eine fremde Rolle schlüpfen und etwas Neues entdecken, oder möchtest du als jemand 
spielen, der dir bereits ähnlich ist und mit dem du dich leicht identifizieren kannst?
A: Also das ist – für mich kann man das gut vergleichen bei Dungeons and Dragons, [...] 
der Einzige der noch übrig war, war ein bärtiger Zwerg. Eben, ich mag das nicht, vor allem 
bei Dungeons und Dragons, wo es darum geht, dass du richtig den Charakter spielst, und 
teilweise auch Gestik und was machen musst, hat mir das überhaupt nicht gefallen. Ich 
bin kein bärtiger Zwerg. Deswegen habe ich einfach den Dungeon-Master gefragt, ob ich 
den Charakter einfach modifizieren kann, dass es ein weiblicher Zwerg ist. Das hat mir 
dann viel besser gefallen. Und das ist bei digitalen Videospielen auch so, also wenn ich die 
Möglichkeit habe, einen Charakter selber zu gestalten oder zu „customizen“ dann gestalte 
ich den eigentlich immer als Frau, und wenn‘s bei Videospielen nur eine männliche Figur 
zu spielen gibt, gefällt mir das jetzt nicht so.
Aber wenn das Spiel gut ist [...] gleicht sich das aus.
Ein Beispiel dafür wäre sonst auch noch bei Assassins Creed: Syndicate. Da gibt’s zwei 
Hauptfiguren, die man wählen kann, da gibt’s eben einen Mann und seine Schwester, und 
ich spiele da eigentlich immer – ich habe immer als [den weiblichen Charakter] gespielt.

F: Kommen wir zu den Fragen zur Identität. Kannst du mir sagen was für Freizeitinteres-

Ellie aus dem Survi-
val-Horrorspiel The Last of Us. 
Als einziger immuner Mensch 
gegen einen weltweit verbrei-
teten Zombie-Fungus lastet die 
Hoffnung auf ein Vakkzin auf 
ihren Schultern.

Anhang



98 99

sen du hast bzw. was dir im Leben wichtig ist?
A: Also, vom Sport her mag ich Schwimmen sehr gern, ich treffe mich gerne mit Freun-
den, manchmal machen wir so Gruppenspiele wie Escape Rooms oder Dungeons and 
Dragons. Und ja, aktuell beim Lockdown ist es einfach so, dass meine Freunde das Einzige 
sind, was mich aus dem Haus bringt, weil zu Hause kann man ja sonst eigentlich nicht viel 
machen.
Ein weiteres Interesse von mir sind Tiere, also ich kümmere mich zum Beispiel um eine 
Streunerkatze und ich habe auch exotische Haustiere in Form von Steppengrillen und 
Ameisen.
Was mir in meinem Leben wichtig ist sind Snacks. Und das kann man jetzt auch ein-
fach als Sinnbild sehen, dass ich gerne einen Lebensstandard hätte, wo ich mir halt auch 
mal etwas zusätzlich gönnen kann, so von den materiellen Werten her. Von den anderen 
Werten ist es mir einfach wichtig irgendwie, dass es mir nicht schlecht geht und das wird 
halt von mehreren Faktoren beeinflusst. Wenn ich jetzt krank bin geht’s mir halt nicht 
gut, wenn ich was mit Freunden unternehme, geht’s mir besser. Und was mir auch noch 
wichtig ist, ist dass es nicht langweilig wird. Wie bei den exotischen Haustieren, dass ein-
fach immer mal wieder was Neues passiert und dass man nicht in einen eintönigen Alltag 
reinrutscht.
F: Gibt es eine bestimmte soziale Gruppe, von der du dir denkst, dass du ihnen angehörst 
oder viele Eigenschaften mit ihnen teilst?
A: Also ich gehöre definitiv zu den social media und Internet-Anhängern, ich will jetzt 
nicht sagen, „Süchtigen“ aber vielleicht doch ein bisschen. Und, sonst würde ich schon 
sagen, dass ich – „Gamer Girl“ ist ja so ein herabsetzender Begriff, deswegen würde ich 
einfach sagen, „ich bin ein Gamer.“
F: Wenn du dich selber mit drei großen Adjektiven beschreiben müsstest, was wären die-
se?
A: Ich würde sagen, ich bin witzig, schwungvoll und sozial.
F: Wie würden dich eine Freundin bzw. ein Freund mit drei Adjektiven beschreiben?
A: Aufgeweckt, sehr witzig und sehr großzügig.

F: Vor dir siehst du jetzt ein Bild von einem Charakter. Kannst du mir sagen, wie dieser 
Charakter auf dich wirkt bzw. mit welchen Eigenschaftswörtern würdest du diesen Cha-
rakter beschreiben? [Bild 1]
A: Ihr Fuß schaut gebrochen aus..... Ich finde, sie schaut irgendwie traurig aus, vom Ge-
sichtsausdruck her. Vom Gesicht her schaut sie sehr jung aus, und auch von der Kopfform 
her, aber die hat so ewig lange Haare, die ist bestimmt schon erwachsen. Die Haare gehen 
bis zum Oberschenkel runter, und die Frisur ist auch interessant, was das beim Kopf ist. 
Die Ohren sind sehr interessant. Also, die Ohren schauen ein bisschen aus wie bei einer 
kleinen Baby-Ziege.
Sie hat sehr lange Beine, „could be a model“. 

Also vom Charakter her, was mich ein bisschen verwirrt ist dass sie vom Gesicht her zu-
rückhaltend ausschaut, aber vom Körper her so eine richtige „fancy“ Pose hat, des ist da 
ein bisschen gegensätzlich. [...] Vom sozialen Status her bin ich mir nicht ganz sicher. Sie 
trägt etwas, das ausschaut wie eine religiöse Schärpe. Und vielleicht ist der – der Hairstyle 
hat vielleicht auch etwas damit zu tun, weil er ziemlich speziell ausschaut.
Sie schaut jetzt nicht so aus als würde sie – als wäre sie eine Kriegerin. Vielleicht eine Heile-
rin? So was ähnliches, aber mal nicht irgendwie jemand der an vorderster Front die Keule 
schwingt.
Etwas, was mir noch einfällt, ich hätte gesagt sie ist eher introvertiert als extrovertiert.
F: Danke für deine Antworten. Vor dir liegt jetzt nochmal ein Sketch von einer anderen 
Figur und ich bitte dich wieder, dass du mir Eigenschaftswörter dafür gibst, wie du die 
Persönlichkeit einschätzten würdest, aber auch zum Beispiel den sozialen Status der Per-
son. [Bild 2]

A: Okay, also die Person hat ähnliche Ohren und eine ähnliche Frisur wie die Person davor, 
das heißt die gehören entweder zum selben Volk oder sind sogar verwandt. Vom Gesichts-
ausdruck her würde ich sagen, viel selbstbewusster als die Person davor. Ein bisschen ag-
gressiv auch und sehr streng. Auf der linken Zeichnung ist auch eine Krone drauf [...] oder 
auch ein Lichtschein, das kann ich grade nicht so erkennen, also dürfte es vielleicht eine 
eventuell etwas höher gestellte Person sein? Und die Person schaut auch älter aus als die 
davor. Die Person sieht vom Geschlecht her sehr neutral aus, aber ich würde jetzt sagen, 
dass es eine Frau ist, wegen den Lippen.... Das kann jetzt daran liegen, dass ich dunkle 
Lippen mit Frauen assoziiere, weil‘s mit dem Kuli so ausschaut als wär‘ Lippenstift drauf.

[Zeichenpause]

F: Du bist jetzt mit beiden Charakteren fertig, möchtest du etwas zu deinem ersten Cha-
rakter sagen?
A: Also, normalerweise zeigen sich die meisten Charaktereigenschaften ja nicht äußerlich. 
Ich habe einfach versucht, bei der [ersten] Person diese Charaktereigenschaften irgend-
wie äußerlich zu zeigen, zum Beispiel durch so gehobene Augenbrauen und bisschen 
einen arroganten Blick. Und von den anderen Begriffen habe ich wohl bewusst mit diesen 
Stereotypen von so einem „Chad“ [englische Umgangssprache für einen sexuell attrakti-
ven, sehr auf sein Erscheinen fokussierten Mann] verglichen, deswegen ist das so – eben, 
ich habe zum Beispiel ganz dünne Beine gezeichnet, weil... Es gibt ja immer das Vorurteil, 
dass solche Leute immer nur die Arme trainieren zum besser Ausschauen, und den „leg 
day“ immer überspringen. Und, ja, das war einfach so, was mir dazu spontan eingefallen 
ist, weil es vermutlich auch in den Medien und so immer ein bisschen gezeigt wird, und 
das einen schon irgendwie beeinflusst.
F: Wie ist es mit deinem zweiten Charakter?
A: Bei der zweiten Person [...], da habe ich eben die Begriffe „übernatürlich“, „unbesiegbar“, 
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„machtgierig“ .... Ich wollte das irgendwie in einen realen Kontext setzen, weil, ich mei-
ne, ich kann jetzt immer einen Heiligenschein malen und irgendein gottähnliches Wesen 
machen, aber ich habe mir gedacht, wie würde so jemand in der realen Welt ausschauen? 
Und, da ist mir einfach eingefallen – so ein korrupter Firmenchef, der die Angestellten 
ohne mit der Wimper zu zucken feuert und irgendwo illegal Öl ins Meer kippt und prak-
tisch dann für die anderen unerreichbar wirkt.
F: Vielen Dank für deine Teilnahme beim Interview.

Interview 2
F: First of all, thank you so much for participating in my evaluation, this is the first time I 
do it in English, I hope it goes well. Uh, first I gotta ask you: Do you give me permission to 
use the information you provide in this interview in my bachelor‘s thesis, with me anony-
mizing your data?
A: Yes, I do.
F: Thank you. Okay, let‘s start with the basics. What kind of gender do you identify as?
A: Male.
F: Alright. How old are you?
A: I‘m 24.
F: What‘s your highest completed education?
A: It‘s MBO.
F: What‘s that?
A: Exactly. It‘d Dutch education.
F: So, is it like A-Levels, or…?
A: I don‘t know what you would call it.
F: You don‘t have a college degree yet, right?
A: No, I‘m in my last year currently.
F: In that case it must be something like A-Levels, ‚cause you need those so you can attend 
college.
A: I think so.
F: Okay. What‘s it called again in Dutch?
A: M.B.O. I think it‘s comparable to university, apparently. There‘s several levels in it. There‘s 
1, 2, 3 and 4, four being the highest, and I did four.
F: What‘s your current job or current education you‘re working on?
A: I do both. I am an entrepeneuer so I have my own business. I work in that. I work for a 
company as well, they do mainly web development stuff. And my education is currently 
HBO, that‘s like your Masters.
F: Are you a contractor at that business or are you a part-time employee?
A: So, they hired me as a freelancer. So, I would say, the former. I get paid hourly – it‘s largely 
the same way as the normal employee would be, but I am responsible for the jobs I deliver 
and how I deliver them. So, in theory, I would be able to just hire somebody else to do it 
for me as well. It‘s all dependent on the agreement you make with that company that you 

want to work for. More freedom, probably.

F: Alright, that should be enough, thanks for that. We‘re moving on to some questions 
about your gaming behavior. First of all – and you can estimate this – how often do you 
think you play games during the week, and could you give an estimation how many hours 
that would be?
A: I play games quite often, at least once a day. Mostly towards the end of the day, I would 
say maybe 2-3 hours per day. It‘s like, 21 hours a week.
F: Have you taken the Bartle test about your player type?
A: Yes.
F: So what are the results?
A: I have 73% Achiever, and 53% Explorer, 40% Killer and 33% Socializer.
F: So you said you‘re Achiever first and Explorer second? 
A: That‘s correct.
F: Right. So, the next question would be, if you prefer it when you can play as somebody or 
choose somebody, or create somebody who‘s different from you, or if you choose or like to 
play as characters who are similar to you in real life.
A: I say differently, 100%.
F: So, if you have a character creator, do you try to make someone who‘s different from 
you?
A: Yes, I usually do that the default, I don‘t really think to ever create myself in a way.
F: Could you maybe elaborate a little on why you like to do that?
A: Ehm, it‘s mostly two reasons: I think I like the creation process, it‘s quite cool to customi-
ze something depending on the game. For example, Skyrim – I choose early on what kind 
of guild I want to go for, and so I would kind of make it look like that guild. And also I find it 
fun to utilize the features that the developers and designers have put into the game, I like 
to use them. I want to see what the options are. Sometimes, if I‘m in a silly mood, especially 
when I‘m playing with friends, I create the wonkiest character I can.
F: I see, for comedic effect and stuff.
A: Yes.
F: Okay, you‘ve already given me the example the example of Skyrim and online multi-
players, right?
A: Yeah, so, another example could be Ark [Survival Evolved], which is where I created the 
wonkiest character I could.
F: Yeah, even though that‘s not really difficult. I‘ve tried it myself and the character creator 
is a mess.
A: Yeah, it‘s – what I did is, I made the upper arms really thin and the lower arms really thick. 
It‘s hilarious.

F: That‘s cool, you gotta show me that later. But anyways, let‘s move on. This is probably the 
toughest part of the interview, it‘s about your identity. It starts with, just a simple question: 
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What do you like to do in your free time?
A: Well, besides playing games, I like to read. Recently I bought a flute, so I‘m playing flute. 
Programming, I do programming in my spare time as well, keep my skills up to date. That‘s 
really it, besides work.
F: Another tough question: What kind of values are most important to you in life?
A: Like, my principals, you mean?
F: What could you say, values, morals, principles, yeah.
A: Alright, ehm – I think what‘s most important is to be kind to people, in a way. Don‘t be 
– don‘t talk down to people, be humble about who you are yourself, like, don‘t talk shit to 
the garbage man. Stuff like that. They‘re just individuals, they‘re just people. I think that‘s 
definitely one of them. Another one that I value is, if you are going to be a parent, be pre-
pared to be a parent. It‘s much like when people get a dog. It‘s really not a toy that you can 
just – get, and then delete when you don‘t want it. So that‘s definitely a higher one. Yeah, 
that‘s basically it, that‘s mostly what I believe. Be the best version of yourself, that‘s implied.
F: Thanks for that. Another one… This one is like – yeah. Do you feel like you belong to a 
certain social group, or is there a certain social group where you think you have a lot in 
common? You don‘t really have to say, like, ‚I‘m absolutely a part of them and an active 
member‘, just like, ‚yeah, I think I kind of fit into this‘.
A: There‘s probably two groups. I can probably narrow it down: A gamer programmer. I feel 
like, that‘s a group that I hit quite well.
F: Okay. If you could choose three adjectives to describe yourself, which ones would you 
choose? 
A: that‘s tough.
F: You can take your time thinking about it.
A: I‘d say ‚motivated‘ one of them. ‚Principled‘ is another, ‚self principled‘, I‘d say. And, ‚fun-
ny‘ or ‚attempt at being funny‘.
F: Yeah, good ones I think. Alright, same game but kind of reversed: How do you think a 
friend would describe you with three words?
A: ‚Funny‘ would be one of them, or ‚attempt at being funny‘ again. I would say ‚kind‘ is pro-
bably one of them, and probably ‚critical‘. I made it quite audible, that I‘m critical, usually.
F: Okay, I see. So your friends know you pretty well.
A: Yeah, I prefer to have a handful of really good friends, not a lot of random friends. So I 
make sure that they know me.

F: Right, and then we‘re moving to the last phase. Which is --- well, it has two parts, and 
the two parts are interchangeable. With you, I‘m going to show you some pictures first, 
and then comes the part involving the tablet. I‘m going to show you two pictures of two 
characters, and I‘m going you that you describe them to me, how you think these people 
are. You can describe what you think their age is, or their gender, or their personality and 
behavior. And you can also talk about what you think their social status is , and what kind 
of setting they live in. ‚Cause they‘re from a story.

This is the first character [Bild 2].
A: Alright, it‘s a female. Age is hard to pin down – I would say somewhere, 30-ish. I can‘t tell 
if she‘s wearing clothes or armor, I reckon armor.
F: Yeah, that‘s true. Sorry for the rough sketch.
A: That‘s fine. It looks leathery though, like …. If her status was higher, she‘d be wearing a 
knight‘s armour, probably metal, at the very least. So I‘d say her status is a bit like, more a 
foot soldier than a higher-up. So, I mean, that also depends on the setting. I‘d presume it‘s 
somewhere like medieval times. She has a horse. Is that her horse? 
F: Nah, that‘s just – I just cropped the picture and didn‘t photoshop it out. It‘s not part of 
the scene.
A: Alright. Then, her personality would be – well, she looks angry, or unpleased at the very 
least. […] She‘s in a situation she‘s not happy about. She‘s probably fierce. Yeah, I can‘t really 
get more out of it.
F: So, her personality is ‚fierce‘. 
A: Yeah, she looks angry, vengeful.
F: What would you think interacting with her would be like? How would she treat you?
A: Briefly. I presume she‘s not really looking to chat. More of like, actions than words.

F: Alright, so that was the first character. And now, the same game for the second, which 
is this one [Bild 1].
A: She‘s obviously younger. Also female. I would guess, fifteen. She‘s not really, I mean – I 
don‘t think that‘s armor, that‘s probably more of like, their attire, wherever she‘s from. I‘m 
getting something like, remote-ish, not really a big city. She looks bored to me. Bored, or 
uninterested. I‘m assuming her personality – well, wherever she is, she‘s not being properly 
stimulated. She‘s like, bored and wants to get out of there. Go elsewhere. It seems like, I 
mean, it fits in with what I said earlier where it seems like she‘s in a remote village or so-
mething like that, and it‘s just too boring to go out and explore things. She is an explorer.
F: An explorer?
A: Yes.
F: Uh huh. Okay, so what do you think her social status is?
A: Hard to pin down. I presume, her being so young, she barely has any, just a child, essen-
tially. Student, maybe. Or, she belongs to a family, and she has to follow up in that trade. 
So like, let‘s say her father‘s a baker, she has to be a baker. Or, with her attire, more likely, 
a tanner. Farmer. 
F: Okay. What would you think how she would interact with you?
A: Sorta depends who I am. If I‘m from the village that she‘s from, I don‘t think she‘s very 
interested at all, ‚cause she would know the in and outs of it anyway, but if I‘m someone 
from the outside coming in, she would probably be excited to ask about my experiences 
about the world outside of her village. So I would say, curious. She would be very curious, 
asking a hell of a lot of questions. Besides that, I can‘t really tell.
F: That‘s fine, that‘s already pretty good material. Thanks a lot.
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A: No worries.

F: That‘s the two characters, now comes the part with the tablet.
A: Okay, I‘m ready. Should I share my screen?
F: Uhm, since this isn‘t –
A: You want the process more or the result, you want the result?
F: Yeah, I haven‘t recorded the other people who have done this survey, so I‘m not going to 
use video material. And, I‘m actually gonna give you the offer, if you feel like you‘re a little 
bit under pressure, ‚cause I‘m watching or something –
A: Yeah, I‘d probably prefer without….
F: We can end the video call and you can just give me a chat notification when you‘re 
done, if you want that.
A: Sure, that works for me.
F: As you wish. Whatever you feel most comfortable with. Anyways. The exercise is that I‘ll 
ask you to draw a character, and – it doesn‘t have to be a masterpiece, it‘s just a sketch of 
roughly 10 minutes or so. It can be less. And you‘re gonna get this list of adjectives that 
describe this character and I‘d ask you, that you draw whatever you think this person could 
look like. You can use, of course, the body, the face, the clothes, what kind of expression 
they have on their face. You can add accessories or any kind of object that you think, ‚yeah, 
that kind of fits‘. And this is the first group [Adjektivgruppe 1]. 
I‘m just gonna leave you to it, you can message me when you think you‘re done, and then 
I‘m gonna show you the second group.
A: Okay, sounds cool.
F: Awesome. So, I‘m gonna stop the recording for that.

[Pause]

F: Alright, thank you for drawing those characters for me, they look really, really cool.
A: No worries.
F: is there anything you want to add to your drawings, like, the thought process behind it? 
A: Errm, well I struggled on the first one quite a bit. I feel like, arrogance is quite easy to 
show in posture, but I believe the rest of them are quite hard to do, like – how you can 
make somebody look spontaneous. I figured if I went for a soldier, and them gave him a 
helmet, or armor, I can put a little scratches on them, or give the character a scar, or burn 
marks, like that. That‘s quite hard to draw, and I‘m not the best at drawing. I figured, ‚just 
give him a helmet, put scratches on it, there you go, that‘s it‘.
F: I see, so, those three lines, those are scratches.
A: Yeah.
F: Okay. And you – is that, like – it looks a little bit like, an oriental sword, almost.
A: I was figuring to go for a rapier. So yeah, that was supposed to be a rapier.
F: Okay, in German that‘s probably, like those really thin swords where they always duel 

each other?
A: Yeah, that‘s like the – I think where I got that notion from that‘s like, royalist, is that – 
from League of Legends, the character Fiora, uses a rapier, and she is royal. Quite prestigi-
ous. Really good sword fighter, arrogant. 

F: I see what you mean. Okay. What about the second character?
A: Well, when the list said ‚invincible‘, I figured I‘d go for a ghost-type character, or at least 
– yeah, something like that. Something that you know you can‘t hit. The idea behind it – 
so that‘s a cloak, and you can see through the cloak, so there‘s nothing to hit. Besides the 
giant orb in the middle, that was more of like to convey a sense of power absorption. Much 
like a light type of thing. That‘s basically all.
F: Okay. I kinda need to know this, so I can later categorize them correctly.
A: Right.
F: Do these characters have some type of gender?
A: The second one doesn‘t. The first one – I didn‘t think of a gender. No, not really, they 
don‘t have a gender.
F: Okay, that‘ll just leave them at ‚ambiguous‘. Well, thank you very much, that was the last 
question. Thanks a lot for participating and taking your time.
A: No worries.  

Interview 3
F: Stimmst du zu, dass ich deine Information, die du gibst, anonymisiert für die Bachelor-
arbeit weiterverarbeiten kann?
A: Ja.
F: Danke. Okay. Mit welchem Geschlecht identifizierst du dich?
A: Weiblich.
F: Wie alt bist du?
A: Sechzehn.
F: Was ist deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
A: Hm, der Pflichtschulabschluss.
F: Mittelschule, oder?
A: Ja, Mittelschule.
F: Mittelschulabschluss. Was arbeitest du momentan bzw. was ist deine Ausbildung, an 
der du gerade dran bist?
A: Ich gehe im Moment in eine Handelsakademie – nicht Handelsakademie – eine HBLA, 
das heißt Kochen und so.

F: Okay. Ein paar Fragen zu deinen Spielgewohnheiten. Was würdest du schätzen, wie oft 
spielst du in der Woche, und wie viele Stunden?
A: Naja, kommt darauf an was. Am Computer, oder halt am Laptop, öfter als auf der PS4. 
Sonst würde ich sagen, PS4 so vier Mal im Monat, also nicht so oft. Und am Laptop zwei-
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mal in der Woche.
F: Anhand vom Bartle-Test, was für ein Spielertyp bist du denn?
A: Ich bin 80% Explorer, 60% Achiever, 33% Socializer und 27% Killer.
F: Bevorzugst du es in Videospielen, in eine fremde Rolle zu schlüpfen, oder möchtest du 
als jemanden spielen, der dir selber sehr ähnlich ist?
A: Also, ich nehme – ich erstelle immer Leute die mir gar nicht ähnlich sind. Also, ich glau-
be ich habe noch nie ein Videospiel gespielt, bei dem ich ausschaue wie ich selbst.
F: Auch bei „Sims“ nicht?
A: Hm, doch. Doch, bei „Sims“ schon. Ja. Nein, mir macht‘s einfach Spaß, einen Charakter 
zu – komisch irgendwie, irgendwelche Haare oder so drauf tun.
F: Okay, also du gestaltest sie gern selbst?
A: Ja.
F: Gibt‘s irgendein Spiel-Beispiel, das dir dazu einfällt?
A: Naja, „Sims“ haben wir schon gesagt, da mache ich auch immer komische Leute. Also 
mit mir selber spiele ich irgendwie nicht. Ich habe mich selber erstellt, aber damit spiele 
ich nicht. Und was gibt es noch... Ja, sonst habe ich nicht so viele Spiele, wo man Charakte-
re erstellt.... Ja, hm. [...] „Terraria“, ja, da habe ich auch einen Afro in Rot. Also, ja.
F: Okay. Und wie ist es für dich wenn du als jemand spielst, der dir nicht ähnlich ist, aber du 
kannst es dir auch nicht aussuchen, zum Beispiel in einem Story-Spiel?
A: Ja, also, ich mag‘s schon lieber wenn man‘s sich selber aussuchen kann, aber ich würde 
das Spiel jetzt nicht nicht spielen, wenn‘s die Option nicht hat. Also, mich stört das eigent-
lich nicht, wenn man‘s nicht selber machen kann.

F: Okay, jetzt folgen noch ein paar Fragen zu deiner Identität. Was für Interessen hast du 
denn in deiner Freizeit?
A: Also, ich gehe seit – oder, ich spiele seit sieben Jahren Klarinette, das tue ich auch sehr 
gern. Üben ist immer so ein Ding, aber ich gehe gern zum Unterricht, und tu das auch 
gern. Ich bin auch bei der „Musi“ [Musikverein] und spiele gerne mit anderen. Ich mache 
auch Taekwondo, das ist halt gut für den Sport, und auch Selbstverteidigung, und ja.
F: Was ist dir denn im Leben wichtig, im Sinn von Werten?
A: Mir ist sehr wichtig, dass man respektvoll ist, und sonst ist mir noch wichtig, dass ich 
glücklich bin und dass auch die Menschen in meine Umgebung – dass es denen gut geht 
und dass sie gesund sind. Es gibt sicher noch mehr, aber mir fällt jetzt nichts mehr ein.
F: Gibt es irgend eine Szene oder Kulturform oder Gruppe, der du dich zugehörig fühlst?
A: Ja, also, wahrscheinlich am ehesten zu Menschen, die viel im Internet sind und auch viel 
machen und viel mit Menschen Kontakt haben.
F: Wenn du dich selber mit 3 Adjektiven beschreiben könntest, was wären das für welche?
A: Hm, schwierige Frage... Aber ich würde mich als introvertiert schon bezeichnen, viel-
leicht nicht so, aber schon. Und ich bin differenziert und weltoffen.
F: Mit was für 3 Eigenschaftswörtern würde dich denn eine Freundin oder ein Freund be-
schreiben?

A: Ich glaube, lustig vielleicht, hilfsbereit und weil ich vielleicht manchmal‘s Telefon nicht 
abhebe oder sehr lange brauche, zurückzuschreiben, vielleicht passiv. Aber sonst, ja.

F: Vor dir siehst du jetzt die Abbildung von einem Charakter [Bild 1]. Wie wirkt dieser Cha-
rakter auf dich?
A: Hm, ja. Sie schaut ein bisschen traurig aus, bisschen gleichgültig auch, weil, sie schaut 
so aus, als ob sie‘s nicht so zeigt. Sie schaut aus, als wäre sie aus einem Fantasyspiel, so aus 
einer größeren Stadt, so in der Wüste oder so. Und, ich würde sie eher Mittelk—also, von 
der sozialen Schicht her Mittelklasse einschätzen, also nicht arm und reich. Und sie schaut 
aus wie 16, 17, 18. Hm, ja.
F: Vor dir ist jetzt ein Bild mit der 2. Person [Bild 2]. Würdest du sie bitte auch beschreiben?
A: Mhm. Äh, ja, sie schaut ein bisschen müde aus, und ein bisschen genervt. Aber, es kann 
auch, ja... Ja, genervt stimmt. Und ich würde es eher – es ist eher ein junger Erwachsener, 
so 25. Es schaut eher aus wie so ein Waldgeist oder so, finde ich. Von vorne schaut‘s nicht 
so genervt aus, so ein bisschen amüsiert. Ich glaube, [die Person] ist weiblich, weil einfach 
die Gesichtszüge und der Mund und die Augen irgendwie... vor allem das rechte Bild, die 
Nahaufnahme vom Gesicht, schaut weiblich aus. Was sonst noch.... 
F: Was für einen sozialen Status würdest du einschätzen?
A: Achso, ja, Adeliger. Weil‘s so prunkvolle Kleidung ist. Und auffällig, und lange Haare wa-
ren ja früher auch immer adelig.
F: Was für eine Persönlichkeit glaubst du hätte sie?
A: Ich glaube ein bisschen überheblich, wie jeder Adelige meistens. Aber, nicht zu über-
heblich, also so ein Mittelding. So, akzeptabel überheblich, sagen wir‘s so. Ja, selbstbe-
wusst auf jeden Fall. 

[Zeichenpause]

F: Ich sehe jetzt deine Charaktere vor mir, möchtest du etwas zu deinem Gedankenpro-
zess sagen?
A: Also, beim Ersten habe ich mir gedacht, dass es – also, zum Beispiel, im Film oder so 
werden ja immer die hochnäsigen Leute... sind dann immer so die „It-Girls“ und immer 
mit den lackierten Nägeln. Und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, also, ein 
bisschen beeinflusst war ich da schon.
Beim Roboter [Charakter 2] habe ich mir so gedacht, weil.... Ich glaube, „unbesiegbar“ war 
so ein Kriterium, und das assoziiere ich nicht so stark mit Menschen irgendwie. Und halt, 
der ist dafür da, Geld einzusammeln, und es ist halt ein Businessman, und ja.
F: Okay, vielen Dank für das Interview.
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Interview 4
F: Hallo, und vielen Dank, dass du bei meiner Evaluation mitmachst. Zuerst würde ich dich 
ein paar Grundfragen zu deiner Person stellen. Und zwar erstmal, welchem Geschlecht du 
dich zuordnest.
A: Ich bin männlich. Dazu ordne ich mich zu.
F: Wie alt bist du?
A: Ich bin 24 Jahre alt.
F: Okay. Was ist denn deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
A: Meine höchste abgeschlossene Ausbildung ist die Matura. Ich mache jedoch im Mo-
ment eine Lehre.
F: Eine Lehre, okay. Ja, das passt zur nächsten Frage, wo ich dich frage, was du im Moment 
arbeitest oder ob du momentan an einer Ausbildung dran bist.
A: Ja, ich mache gerade eine Lehre als IT-Techniker. Und finde das auch ziemlich super.
F: Okay, super. Genau, jetzt habe ich in der Eile noch vergessen, dich zu fragen, ob ich dei-
ne Daten anonymisiert für meine Bachelorarbeit weiterverarbeiten darf.
A: Absolut kein Problem.

F: Vielen Dank. Okay. Das wars schonmal mit den Basic-Fragen. Die nächsten paar Fragen 
drehen sich um deine Spielegewohnheiten. Die erste Frage ist, wenn du dich selber ein-
schätzen würdest, wie oft spielst du denn in der Woche ungefähr Videospiele?
A: Oh, das ist knifflig. Ich würde sagen, sechs Stunden? Sechs, sieben Stunden ungefähr?
F: Sechs, sieben Stunden in der Woche?
A: Ja ungefähr. Es war mal etwas mehr, aber inzwischen ist es etwas abgeflacht. Aber das 
hat eher zeit-technisch damit zu tun.
F: Okay, verstehe. Wir werden alle älter. Du hast gerade den Bartletest gemacht. Könntest 
du mir sa-gen, welche Spielertypen du bist?
A: Aus dem Bartle-Test selbst bin ich ein Explorer....
F: Wieviel Prozent?
A: Mit, so viel ich gesehen habe, 93%. Gefolgt von einem Socializer mit 53% und einem 
Achiever von 47% Prozent. Zusätzlich gibt‘s noch ne 7%-ige Chance, dass ich Killer bin.
F: Verstehe. Die nächste Frage geht darum... welche Charaktere dir in Videospielen lieber 
sind. Und zwar, ob du solche magst, die ganz anders sind als du, oder ob du dir gerne Cha-
raktere aussucht, die dir ähnlich sind. Was findest du ansprechender zu spielen?
A: Schwierig zu beantworten, denn es ist eher so eine 50/50-Sache. Zum einen identifizie-
re ich mich gerne mit den Charakteren, da ist es natürlich klar. Aber zum anderen finde 
ich es auch super, wenn man eine ganz andere Person sein kann, wenn man einfach – ja, 
wenn man mal nicht sich selbst sein muss, wenn man sich richtig schön verstellen kann.
F: Mhm. Wenn dir ein Spiel die Möglichkeit gibt, einen Charakter zu gestalten, was machst 
du dann? Machst du ihn ganz anders oder machst du ihn dir selber ähnlich?
A: Da gestalte ich ihn eher anders, also wirklich nicht wie ich. Ich denke mir, wenn ich ein 
Rollenspiel spiele, spiele ich in eine Rolle, in die ich schlüpfe. Und dann bin ich natürlich 

auch jemand anders und nicht ich selbst. Darum würde ich ja auch ein Rollenspiel spielen.
F: Fällt dir dazu irgendein Spiel ein als Beispiel?
A: Oh. „Terra“, zum Beispiel. Da bevorzuge ich zum Beispiel andere Rassen als den Mensch. 
Und da kann ich auch sagen, ich bevorzuge immer eigentlich andere Rassen als den Men-
schen, weil der Mensch ist irgendwie das 08/15 Ding, und dann erklärt sich das schon 
eigentlich wie von selbst.
F: Okay, dann ist das interessanter für dich.
A: Ja, genau. Dann ist man nicht immer nur der Durchschnitt und kann auch mal was 
anderes sein.

F: Mhm, okay. Die nächsten paar Fragen sind zu deiner Identität. Zu erst einmal: Was wür-
dest du sagen, was sind so deine Interessen in der Freizeit?
A: Also natürlich, ich spiele schon gerne Videospiele. Aber ich zeichne auch gerne und ich 
3D-modelliere auch gerne. Im Moment bin ich auch dabei, mir so ziemlich alles, was es 
gibt, über Computer reinzuzie-hen, über Videos, Texte, Bilder.... Ich schreibe auch ein biss-
chen was. Also, ich habe schon ein bisschen Abwechslung, was alles so freizeittechnisch 
geht.
F: Okay. Wenn du mal so darüber nachdenkst, was dir im Leben an Werten am wichtigsten 
ist, was würdest du sagen wäre das?
A: Was mir im Leben am wichtigsten ist... Zum einen die Gesundheit natürlich – dass ist 
natürlich das A und O – ich müsste aber auch sagen, das Überleben.
F: Überleben.
A: Ja. In unserer momentanen Situation, wo alles teurer wird und man sich kaum noch 
etwas leisten kann.... Überleben ist das A und O würde ich sagen, bevor man irgendwas 
anderes machen kann.
F: Gibt es noch irgendeinen moralischen Wert, der dir ganz wichtig ist?
A: Ich weiß nicht. Würde „friedliebend“ dazu passen? Also, ich meine... Ja, dass man halt 
nicht in ir-gendeinen Konflikt kommt. [...]
F: Verstehe. Wenn du – hm, wie soll ich die Frage formulieren. Gibt es irgendeine soziale 
Gruppe, der du dich zugehörig fühlst?
A: Im Moment in einer sozialen Gruppe, denke ich nicht. Ich bin in ein paar Sachen dabei, 
aber ich wür-de mich nicht unbedingt dazu zählen, ich bin eher so ein Betrachter, und 
rede auch gerne mit diesen Leuten, die in verschiedenen Szenen sind. Aber selbst gehöre 
ich noch keiner so richtig an. Zumindest bis jetzt noch nicht.
F: Okay also, du hältst dich da auf Distanz. Aber, welche Gruppen wären das trotzdem?
A: Welche Gruppen ich da habe.... Künstler – ist schwer zu sagen, eher Illustratoren oder 
digital Artists. Da kenne ich einige Leute, mit denen rede ich auch, wir tauschen Informa-
tionen aus, also da bin ich auch ein bisschen drin. Natürlich in der Videospiel-Community. 
Ich kenne auch Leute, die da wirklich drin sind und mit denen ich eben in Kontakt bin. 
Und dann habe ich auch noch was mit, sagen wir jetzt mal so, Hobby-Schriftstellern, wenn 
ich‘s jetzt mal – da habe ich auch noch einen relativ kleinen Be-kanntenkreis, sozusagen, 
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mit dem ich in Kontakt bin.
F: Wenn du dich selber mit drei Adjektiven beschreiben müsstest, welche würdest du 
wählen?
A: Drei Adjektive…. „Hartnäckig“ würde ich mal sagen. „Zielstrebig“ – ich glaube, das ist fast 
schon das gleiche, hartnäckig und zielstrebig. Dann... „Wissbegierig“, vielleicht noch. Und 
auch – ich denke zu-mindest – kreativ. Denke ich.
F: Und welche drei Eigenschaftswörter würde eine Freundin oder ein Freund wählen, um 
dich zu be-schreiben?
A: Ein paar Kollegen haben mich schon als „over-achiever“ bezeichnet. Ebenfalls glaube 
ich auch, „ehr-geizig“, in dem Sinne. Und „hilfsbereit“, das auch. Und „freundlich“ noch 
dazu. Also, hilfsbereit, freund-lich und, eben. Sehr, sehr, sehr zielstrebig.

 F: Danke dafür. Wir kommen jetzt schon zum interaktiven Teil der ganzen Sache, wo es 
zwei verschie-dene Parts gibt, die man in der Reihenfolge tauschen kann. Und mit dir 
würde ich gerne den Lauf ma-chen – ja, genau. Mit dir mache ich den Lauf, bei dem ich 
zuerst zwei Charaktere zeige, und ich würde dich bitten, dass du mir beschreibst, wie sie 
auf dich wirken. Du kannst dann so freie Assoziationen ma-chen, wie du denkst, dass diese 
Menschen sind.
A: In Ordnung, gerne.
F: [...] Der erste Charakter kommt jetzt. [Bild 2]
A: Okay, also, beschreiben...
F: Genau. Da siehst du ein paar Anhaltspunkte links, was du beschreiben könntest. Und 
zum Bild: das Pferd unten rechts gehört nicht dazu. Das war bei einigen Läufen ein Prob-
lem aber, ignorier das.
A: Okay, aber, nur dass ich jetzt hier erzählen muss, was ich davon halten würde, ja? Oder 
muss ich das noch aufschreiben oder so?
F: Nein, nein. Nur erzählen.
A: In Ordnung. Ich würde vielleicht, wenn das hier eine Krone ist – es ist zumindest ein 
großes Gesteck fürs Haar – würde ich sagen, königlich, royal wirkt diese Person auf mich. 
Ein bisschen gleichgültig, nur schon vom Blick her. Wenn das die Ohren sind, dann würde 
das auch eine andere Rasse [...] – Ge-schlecht könnte ich jetzt nicht beschreiben, das ist 
ein bisschen schwer, aber weiblich vielleicht? Ver-schlagen wär‘s jetzt eher nicht. Gerissen 
eher. So, wie kann ich das sagen, vergeltend? Heimzahlend, also eher so eine „i don‘t take 
shit“-Person. Und durchtrainiert, würde ich jetzt auch noch sagen. Also nicht übertrainiert, 
aber auf jeden Fall zumindest eine Kampkunst, würde ich sagen, beherrscht diese Person. 
Auch von der Haltung her. Es ist schwierig zu sagen... Eher so auch, nicht zutrauend, son-
dern vertrauenswürdig, wenn man sich den Respekt verdient hat. So in diese Richtung 
würde ich diese Per-son einschätzen. Es ist ein bisschen schwierig, aber ungefähr so wür-
de ich sagen, yeah.
F: Was würdest du sagen, wie alt ist diese Person?
A: Da ich nicht glaube, dass es ein Mensch ist, ist es ein bisschen schwierig. Aber nur vom 

Blick her könnte man schätzen, zwischen 20 aber es kann auch 40 sein. Also, es kann zwi-
schen 20-40 sein, weil, das kennt man ja auch schon vom realen Leben. Es gibt Leute, die 
sich 40 oder 50 und sehen aus wie 20. Also, ich würde zwischen 20 und 40 schätzen, wenn 
ich jetzt nicht die Hintergrundgeschichte kenne und auch nicht die Rasse kenne oder so 
irgendwas. Also, zwischen 20 und 40.
F: Wenn du dir vorstellen würdest, dass du mit dieser Person in einem Gespräch bist, was 
denkst du, wie würde dich diese Person behandeln? Wie wär sie zu dir?
A: Solange ich Respekt bringe, also Respekt zeige, kann ich mir vorstellen, dass ich auch 
Respekt be-komme. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Person einen auch ger-
ne mal verarscht. Also zu-mindest als kleinen Scherz etwas macht, oder vielleicht auch 
einen gerne mal als Witz darstellt... Wie nennt man das. Ja, dass sie eine Person zur Witz-
figur macht auch, mit einer Bemerkung oder etwas an-deres, dass uns dann ziemlich blöd 
vorkommt. Aber, wie gesagt, wenn man Respekt bringt denke ich auch, dass diese Person 
Respekt zurückgibt.
F: Okay, verstehe. Gut, bist du bereit, dasselbe mit dem zweiten Charakter zu machen?
A: Jawohl.
F: Okay. [Bild 1]

A: Das wird glaube ich schon ein bisschen einfacher. Denke ich zumindest. Ich würde hier 
sagen – ich würde hier eher auf männlich schätzen, zum ersten Mal. Ebenfalls auch gleich-
gültig, jetzt nicht – wie heißt es – nicht royal, also nicht gehoben, aber von einer besseren 
Klasse, würde ich sagen, kommt die Person. Sie lässt sich nichts bieten, also eigenständig. 
Auch wieder eine so „no shit“-Person, sie geht alles voran. Auch ein bisschen „smug“, wür-
de ich sagen. Und vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich, aber das kommt von der 
Bekleidung her, das wirkt schon so ein bisschen in die Richtung. Ich würde sa-gen, besser 
ge—also, die Person würde ich einschätzen als besser gepflegte Unterschicht schon fast, 
ein bisschen. Aber – wegen zu großen Ärmeln zum Beispiel, „hand me downs“ vielleicht. 
Nachfragend, wissbegierig vielleicht auch. Und vielleicht auch so ein bisschen modebe-
wusst. Also, zumindest dass es in die Richtung geht, ja, man schaut auf das Äußere schon 
ein bisschen, also in die Richtung. Das kommt auch ein bisschen von der Haltung her, 
das kommt ein bisschen wie ein Model rüber, also ... außerdem ist auch alles gepflegt, es 
ist auch einstimmig, keine verschiedenen Farben, oder zu ver-schiedene Farben die sich 
beißen würden, also.... Aber auch vertrauenswürdig würde ich sagen, kommt die Person 
rüber. Also, man könnte ihr vertrauen, aber man muss aufpassen, wenn man jetzt dessen 
Gegner wäre, ja, wäre man ziemlich am Arsch. Wenn ich‘s so sagen kann.
F: Also, du würdest einschätzen, dass diese Person sich wehren kann?
A: Genau, also vielleicht nicht direkt nur durch Muskelkraft, aber eher so schnell, flink, mit – 
ja, viel-leicht hat sie auch... Er. [...] vielleicht hat er auch, keine Ahnung, irgendwelche Tricks. 
[...] Taschen zum Beispiel, dass, keine Ahnung, Rauchkugeln, irgendwas zum einschläfern 
oder lähmen. Eher wo man flink den Gegner schnell außer Gefecht setzen kann oder die 
eigenen Stärken des Gegners gegen ihn verwendet. Also dass man den Gegner gegen 
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sich selbst aufspielt.
F: Wie alt würdest du ihn einschätzen?
A: Den würde ich jetzt so .... Ja. Schwierig. Er könnte 30 sein, aber auch 15 geht auch, also 
zwischen so 15, 30, 20 auch sowas rum. Es ist ein bisschen schwierig, weil, zum einen zwar 
dünn und groß, aber doch sehr jugendliches Gesicht. Das macht es wirklich schwer ein-
zuschätzen, weil er könnte sehr jung sein aber auch sehr alt. Das ist er auch. Ja, ist sehr 
schwer einzuschätzen, würde ich sagen, aber... ich sage jetzt mal Mitte, also einfach 20 
Jahre alt, würde ich jetzt mal ganz [...]
F: Verstehe. Und wenn du dir vorstellst, wie diese Person mit anderen Menschen oder mit 
dir sprechen würde, was glaubst du wie wäre dann....?
A: Hmm, nicht zurückhaltend auf jeden Fall. Er würde eher reden, ja, er kommt auf den 
Punkt. Möchte nicht, dass man einfach so um den heißen Brei herumredet. Würde es 
auch eher bevorzugen, wenn man sagt, „ja, jetzt komm, jetzt machen wir das, und so ist 
es und fertig“. Und auch eher, dass man schnell vorankommt, also dass er auch schnell 
gelangweilt wird wenn man eher zu lange redet, so wür-de ich das jetzt mal einschätzen. 
Ungefähr so. Aber ich würde sagen, dass er trotzdem zuhört, wenn es wirklich wichtig ist. 
Das würde ich schon sagen, also, zwar auf den Punkt kommend, vielleicht auch ein biss-
chen anspornend, dass man nicht immer nur redet, aber würde doch zuhören. So würde 
ich das ein-schätzen. Und je nachdem würde er einen auch nicht verarschen, wenn es 
wirklich um etwas wichtiges geht. Also, so würde ich diese Person einschätzen, ja.

F: Okay, super. Das waren schon beide Charaktere. Damit kommen wir zu der anderen 
Aufgabe.
A: In Ordnung.
F: Und zwar.... werde ich dich bitten, dass du mir zwei Charaktere zeichnest. 
A: Zwei?
F: Jap, und zwar kriegst du für jeden Charakter eine andere Adjektivgruppe, die ich dir 
gleich zeige, und dann würde ich dich einfach bitten, dass du einen Charakter zeichnest, 
der diese Eigenschaftswörter für dich, so, zeigt. Siehst ja, du kannst es damit machen, wie 
er ausseht und wie er steht, und was er anhat, und was für Gegenstände er hat. Alles Mög-
liche, was dir einfällt.
A: In Ordnung.
F: So. Das hier ist die erste Eigenschaftsgruppe [Gruppe 1]. Und ich schicke dir das in den 
Chat, damit du das immer sehen kannst. Und ich beende derweil einfach die Aufnahme, 
wir machen später weiter.

[Zeichnenpause]

F: Du bist mit beiden Charakteren fertig. Und ich sehe gerade die Bilder vor mir. Möchtest 
du etwas zu dem ersten Charakter sagen?
A: Ja, nur schon vor der Beschreibung her, fand ich‘s schon ein bisschen schwierig, weil 

zum Beispiel die Wörter „spontan“ und „kurzsichtig“ – hat zum Rest nicht ganz reinge-
passt. Ich muss sagen, da habe ich „kurzsichtig“ damit gelöst, dass ich ihm eine Brille ver-
passt habe. Aber ansonsten habe ich mir da eher so einen Stereotyp ausgedacht, mit „ja, 
ich bin der Beste.“ Der ist so ein richtiger Schnösel, und so wei-ter und so fort. Also, ja, 
einerseits von einer Fantasy hohen Schicht, von Adeligen, die sich denken, ja, sie sind die 
Besten, die haben alles, sind immer die 1#. Dass man sie für absolut alles und jeden kleinen 
Scheiß bejubelt.
F: Okay, ja, ich dachte mir schon, dass der irgendwie höher gestellt sein muss, als ich den 
Mantel gese-hen habe.
A: Doch, da „elitär“ oder. Und elitär verbinde ich da auch mit, ja. Mit einer höher gestellten 
Schicht, irgendwie.
F: Ja, genau. Was sehe ich da noch... Was hat er denn unter dem Mantel noch an?
A: Gürtel? Also, es ist nicht wirklich ein Gürtel, es ist so eine Schmuckkordel. Habe ich ver-
sucht so – ja, die haben ja manchmal sowas dran. Und da habe ich mir gedacht, ja, das 
könnte ich vielleicht dran ma-chen. Ist ein bisschen schwierig sowas in so einer kurzen Zeit 
hinzukriegen, aber ich habe es zumindest mal versucht.
F: Mhm. Und den Haarschnitt, hast du den – ja, hast du den gemacht, weil du dir dachtest, 
es passt da-zu, oder war das jetzt einfach so wegen dem Zeitdruck ein bisschen?
A: Nein, ich habe mir da eher sowas gedacht – also da, als ich den Charakter gezeichnet 
hatte, hatte ich ganz kurz Draco Malfoy vor mir, und da hatte er im ersten [Harry Potter] 
Film so richtig nach hinten geschleckte Frisur. Und da habe ich mir gedacht, das passt 
perfekt dazu. Ich hatte das Gefühl auch eine so nach hinten gezogene, so straff mit Gel 
und was weiß ich was nach hinten geschleckte Frisur wird auch meistens verwendet für 
Charaktere, die so eitel wirken sollen.
F: Ja, das kenne ich auch.
A: Da habe ich wirklich versucht, so stereotypisch wie möglich zu sein.

F: Wie ist es denn bei deinem zweiten Charakter?
A: Der zweite Charakter war schon um einiges schwieriger. Denn „übernatürlich“, „unbe-
siegbar“ passt ja schon mal gut zusammen. Nur „machtgierig“ ist ein bisschen schwierig 
einzuordnen gewesen, weil entweder Macht nach Stärke oder Macht – ich habe das jetzt 
mit Macht nach Geld, Reichtum, also machtgierig – verbunden, weil unnatürlich und un-
besiegbar, wenn das schon drinnen ist... Man kann nicht noch mehr Macht haben, wenn 
man schon unbesiegbar ist. Das war ein bisschen schwierig. Aber ich habe versucht aus-
zudrücken, ja es ist – also es ist ein Geist aus der Dose, ich wollte sogar eigentlich noch „Be-
ans“ draufschreiben, aber habe es dann doch gelassen, weil ich habe es auch mitgekriegt, 
dass die superstarken, so in der Art, Bösewichte – da macht man das manchmal auch als 
Running Gag, dass man sie in irgendwas richtig Lächerliches einsperrt. Vor allem bei so 
einer Art Geist oder was auch im-mer, dass.... Ja. [...] hätte dann nicht mehr reingepasst.
F: Also, diese Dose, die steht auf einer Kiste, oder?
A: Genau, und sie ist eigentlich so eine Art Schatztruhe. Und, ich hatte mir da gedacht, ja 
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der – wie sagt man – Flaschengeist hat man mit dem Schatz, den er so begehrt hat als 
praktisch – wie nennt man das – Erniedrigung in eine Erbsendose eingesperrt. Gerade mit 
seinem Schatz dann vergraben.
F: Und die anderen zwei Gegenstände in der Truhe sind so Reichtümer.
A: Ja, genau. Einmal ein Kreuz, ist ein bisschen schwierig das darzustellen, das wäre ei-
gentlich ein ver-goldetes Kreuz und daneben so eine große, prunkvolle Krone. Da kommt 
auch wieder so eine Regel vom Zeichnen zum Einsatz: egal was man zeichnet, immer mit 
Referenzen. Sonst wird‘s nämlich schwie-rig.
F: Da sehe ich noch, er hat so etwas über dem Herz drüber. Was ist das?
A: Da habe ich versucht anzudeuten, ja, es ist ein Geist. Und eine Schatzkiste, da habe ich 
mir gedacht, „Okay, da könnte man vielleicht die Rippen, die Pseudo-Rippen eigentlich, 
sehen“. Da ist der Machtgie-rige vermutlich schon tausende von Jahren da drinnen. Man 
hat ihn vermutlich auch – das habe ich auch gedacht – so reingesperrt, ihm alles vom Leib 
gerissen eigentlich und ... Sagen wir mal, getötet, und da habe ich mir eben das gedacht, 
das wäre doch nicht schlecht, wenn ich das dazutun könnte. Au-ßerdem einen kleinen 
Unterschied zu dem immer prachtvollen Lampengeistern, die man sich immer vorstellt.
F: Ja, definitiv.
A: Ich habe mir einfach gedacht, so grauen-erweckend wie möglich. 
F: Ja, was kommt denn noch – sind das Kräfte, die da aus seinen Händen herauskommen, 
oder...?
A: Ah, das sollen eigentlich Goldmünzen sein. [...]
F: Schon, sind es Münzen? Ja, sind‘s Münzen, ich war mir nicht ganz sicher.
A: Also, es sollten Münzen darstellen. Wie gesagt, wenn man schnell, schnell machen muss 
– [...]
F: Nein, passt gut. Das unterstreicht ja sein Begehren nach Reichtum ganz gut.
A: Genau.
F: Ist sein Kopf in Flammen?
A: Ja, also ich habe mir das eher so wie Flammenhaare vorgestellt. Dass er also keine Haare 
mehr hat, sondern wirklich nur noch Flammen auf dem Kopf, weil Übernatürliches – [...] 
Also, Flaschengeist mit Rache, Feuer, Macht. Also, das assoziiert man ja auch meistens 
zusammen, also... [...] Wieso verpasst du ihn nicht einen Flammenhaarschopf und lässt es 
nach oben stehen. Dazu auch eben die Pose, habe ich mir auch gedacht, wieso nicht [...] 
lachend zu malen? So, dass er gerade erst rauskommt aus der Erbsendose, und das typi-
sche Bösewichtslachen von sich gibt, sage ich jetzt mal.
F: Verstehe. Okay, cool. Das war die letzte Aufgabe der Evaluation. Vielen Dank für deine 
Teilnahme.

Interview 5
F: Hallo, und danke, dass du bei mir bei der Evaluation mitmachst. Bevor wir anfangen: 
Stimmst du zu, dass ich deine Daten anonymisiert für meine Bachelorarbeit verwenden 
darf?
A: Ja.
F: Danke. Beginnen wir mit den allgemeinen Infos. Welchem Geschlecht ordnest du dich 
zu?
A: Ich würde mich eher dem weiblichen Geschlecht zuordnen.
F: Okay. Wie alt bist du?
A: Ich bin jetzt 25.
F: 25, okay. Was ist deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
A: Abgeschlossene Ausbildung ist Matura. Wäre das bei mir.
F: Und als was arbeitest du gerade beziehungsweise was für eine Ausbildung machst du 
gerade?
A: Im Moment bin ich Studentin an der Fachhochschule in Vorarlberg in Dornbirn. Und 
dort im Gestaltungs- und Designzweig, wie mans nennen kann.

F: Okay, danke für das. Bei dem nächsten paar Fragen geht es um deine Spielgewohnhei-
ten. Und zwar, könntest du mir sagen, wie oft du in der Woche denn ungefähr Videospiele 
oder analoge Spiele spielst?
A: [...] Also, grundsätzlich mache ich gerade eine Pause von allen Spielen, aber – deswegen 
greife ich auf das zurück von früher – und dort war’s so, dass ich – wenn ich analoge und 
digitale zusammen nehme – durchschnittlich 3-4 Mal in der Woche gespielt habe. Dabei 
aber dann die analogen mehr als die digitalen.
F: Mhm. Kannst du sagen, wenn du dann gespielt hast, wie lang war das im Schnitt am 
Stück?
A: Also.... es war eigentlich je nachdem, was für ein Spiel das war. Das war von ein paar Mi-
nuten, wenn es eher solche Spiele waren, die man schnell hat spielen können... oder aber 
wenn es so “story-heavy” Spiele waren oder welche die viel Aufmerksamkeit erfordern, 
dann schon 1-2 Stunden, wenn nicht sogar länger.
F: Okay, danke. Hast du den Bartle-Test gemacht?
A: Ja, den habe ich gemacht. Ich suche nur gerade kurz die Seite.... 
[...] Ich war 93% Explorer und 60% Socializer, und dann 47% Achiever und 0% Killer!
F: 0% Killer, Wahnsinn.
A: Darf ich kurz noch eine Anmerkung machen?
F: Sicher.
A: Bei dem Test waren ein paar Fragen, wo ich wirklich eine dritte Antwort gerne gehabt 
hätte, bei dem es hieß “keines von beidem”. Weil ich einfach unschlüssig war, was ich 
überhaupt – ob überhaupt irgendwas davon zutrifft, und ich bin dann mit der Wahl ge-
gangen, die vielleicht in gewissen Situationen doch eher auf mich zutrifft. Aber im größten 
Teil eigentlich gar nichts von beidem, also eigentlich ist das sogar nicht ganz so das Ergeb-
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nis, das auf mich zutrifft, würde ich meinen.
F: Okay, ja, verstehe. [...] Wenn du Videospiele spielst, und du spielst als ein Charakter, den 
du dir aussuchen kannst, oder selber gestalten kannst, oder auch nicht... Magst du es 
dann, wenn das ganz andere Charaktere sind, ganz anders als du selber, oder spielst du 
lieber als jemand, der dir selber ähnlich ist?
A: Also, wenn ich selber wirklich aussuchen kann und die Auswahl auch da ist, dann schon 
eher ein Charakter, der mir ähnlich ist. Aber im Grunde genommen gehe ich nicht so aufs 
Aussehen, weil eigentlich geht’s mir ums Spielen dann danach. Aber wenn es zum Aus-
wählen ist, dann schon – wenn die Auswahl da ist, dann schon ähnlich wie ich.
F: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass dich das –
A: Nicht so wichtig für mich eigentlich, wie das jetzt....
F: Okay, das heißt, wenn ein Charakter ganz anders ist, als du, dann findest du das auch 
nicht so abschreckend, dass du dann sagst, du möchtest das Spiel gar nicht spielen.
A: Nein, eben nicht. Weil, es geht mir eigentlich um die Spielerfahrung, als wie auf’s Aus-
sehen.
F: Okay. Hast du vielleicht ein Beispiel dafür?
A: Für einen ähnlichen Charakter?
F: Ja, irgend ein Spiel, bei dem dir jetzt einfällt, “ja, da war das so”.
A: Also, ein Spiel bei dem es mir – also, einerseits ein Spiel, bei dem es mir egal war, wie 
ich aussah, war ... Wie hieß das noch ... Es war so ein Westernspiel, oder sowas ähnliches, 
da war ich ein Mann mittleren Alters mit Bart und Hut und alles, und es war mir eigent-
lich egal, weil mir gings um die Erfahrung selbst. Ein Charakter, der mir ähnlich ist, wür-
de ich meinen – und ich kann jetzt nur von den Spielen reden, die ich auch kenne und 
spiele – wäre im Game, das heißt “Gris”, und dort geht es um ein Mädchen, das eigentlich 
vom Aussehen her mit etwas längeren Haaren – ich glaube, bis zu den Schultern – und 
auch sehr dünn eigentlich ist, mit ganz dünnen Armen und Beinen. Und es ist ein Platt-
former-Puzzlespiel. Und vom Aussehen her ist es ein Mädchen und ähnlich wie ich, auch 
vom Körperbau her, dünn, schlacksig würde ich meinen, und auch klein. Aber auch vom 
Charakter, also von dem, was das Spiel ausmacht. Weil es geht – da ist kein Dialog vorhan-
den, sondern alles visuell. Und es geht eigentlich ums Erfahren des Spieles, und das aber 
als Plattformer und wie man Puzzle löst. Und ein Hauptteil des Spieles war es, dass dieser 
Charakter gewisse Emotionen sozusagen wieder durchlebt, und weil man als Spieler dann 
selbst diese Emotionen, die dann immer tiefer und tiefer in den Charakter hineingehen, 
und man immer mehr über den Charakter erfährt – dass das eigentlich sehr mit mir selbst 
auch zu tun hat, weil ich sehr über meine eigenen Gefühle nachdenke und diese analysie-
re und auch immer wieder in meinem Kopf abspiele, “Was habe ich erlebt, wie habe ich 
mich gefühlt und wie...” Ja, ich analysiere sehr meine Emotionen, da ist dieses Spiel eigent-
lich fast schon Selbstreflektion, und das sich Befassen eigentlich genau mein Charakter.
Identität

F: Vielleicht kannst du noch mehr dazu sagen, in dem nächsten Block an Fragen, die sich 
mit deiner Identität beschäftigen. Erst einmal eine ganz lockere Frage, was du denn gern 
so in deiner Freizeit machst.
A: Im Moment, was ich gerne tue sind Comics lesen, also etwas --- oder auch Filme oder 
Serien ansehen, die dann meistens im asiatischen Raum angesiedelt sind. Einfach deswe-
gen, weil’s mir sozusagen diese Passivität gibt. Das hängt dann auch wieder zusammen 
mit meiner Pause von Spielen, weil da das Aktive eigentlich ganz im Vordergrund steht, 
und das mich jetzt in gewisser Weise doch überfordert, mit allem, was ich im Moment 
im realen Leben zu tun habe. Und ich deswegen irgendwo Ausflüchte finde, die dann im 
Passiven sind.
F: Verstehe. Wenn es um deine Werte geht, was würdest du sagen, ist dir im Leben am 
wichtigsten?
A: Oh, da gibt’s viel. Was bei mir ganz im Vordergrund steht, das sind Familie und Freunde, 
aber auch Leute, mit denen ich gut klar komme, die ich kenne. Und besonders die Har-
monie in mir. Also, ich möchte nicht gerne in Konflikte geraten, auch selbst nicht Konflikte 
oder Aggressionen erfahren wollen, deswegen versuche ich da auch immer auf die Har-
monie zu achten. Sonst sind auch vor allem Privatsphäre, Respekt und die Wahrheit ganz 
wichtig für mich. Und auch Offenheit, im den Sinne das man keine Vorurteile hat, und 
auch der Neugierde gegenüber – allem eigentlich. Weil es auch interessant und neugierig 
sein kann. Und sonst, ja, Freundlichkeit, ganz zentral bei mir. Auch wieder, alles irgendwo 
im Mantel der Harmonie versteckt, irgendwo, würde ich meinen.
F: Wenn du mal so darüber nachdenkst, gibt es irgendeine Art von sozialer Gruppe, wo du 
sagen würdest, “Ja, zu denen gehöre ich” oder “mit denen kann ich mich identifizieren, 
mit denen teile ich viele Eigenschaften”?
A: Schwierig. Am ehesten würde ich meinen, einerseits den Gruppen, die asiatischen Din-
gen Interesse zeigen. Aber auch ganz besonders – und da würde ich dann das sogar noch 
eher meinen – die Introvertiertheit. Weil ich eine introvertierte Person bin, oder mich als 
solche wahrnehmen. Denen würde ich mich noch mehr zuschreiben als dem Asiatischen, 
weil das asiatische ist eher ein Interesse von mir, während die Introvertiertheit einen As-
pekt meiner eigenen Persönlichkeit darstellt.
F: Wenn du dir drei Adjektive aussuchen könntest, um dich selbst zu beschreiben, welche 
wären das?
A: Da gibt’s jetzt glaube ich die eine Perspektive von anderen, die eine, die ich auf mich 
habe... Aber, ich glaube, da ist die, wo ich auf mich habe, eigentlich dann die...
F: Ja, die Frage geht darum, wie das aus dir heraus kommt.
A: Ich würde meinen, gutmütig, vorurteilsfrei und – da fallen mir jetzt noch zwei ein – hilfs-
bereit und empathisch. Aber ich muss dazu sagen, je nach Situation ist es dann sogar das 
Gegenteil. Also ich komme mir dann vor wie ein Paradoxon, irgendwie.
F: Okay, also es kann auch mal in die andere Richtung schlagen.
A: Ja.
F: Ja, jetzt zur Außenperspektive. Was denkst du, wie würde dich eine Freundin oder ein 
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Freund mit drei Adjektiven beschreiben?
A: Also, die, die mich nicht so gut kennen, würde ich meinen, als eher still und zurückhal-
tend, aber auch höflich, ruhig und einfach angenehm zum Beisein oder mit mir zu reden. 
Und dass ich gut zuhören kann. Und die, die mich dann schon lange kennen, und mit 
denen ich auch selbst viel erlebt und geredet habe, und denen ich mich geöffnet habe, als 
lustig, empathisch, hilfsbereit, auch aufgeschlossen und detailgetreu. Also aufmerksam, 
auch wieder als angenehm, und sie wissen, dass ich in bestimmten Situationen, gerade 
mit Personen, die ich nicht kenne, schüchtern und zurückhaltend bin. Dass ich aber auch 
herzlich, sympathisch und wie gesagt vorurteilsfrei bin. Mich hat auch mal eine Freundin 
als niedlich bezeichnet, und das ich ein gutes und – wie hat sie gesagt – unverdorbenes 
Herz hätte.

F: Okay, das waren schon alle Fragen dazu. Jetzt kommt der interaktive Teil der Befragung 
– und zwar mache ich mit dir die [B]-Befragung. Das heißt, ich werde dich zuerst bitten, 
das du mir zwei Charaktere zeichnest – und zwar gibt es für beide Charaktere gewisse 
Adjektivgruppen, die sie beschreiben. Und nachdem du dir diese Adjektive angeschaut 
hast, würde ich dich bitten, dass du einen Charakter malst, der diese Eigenschaften in 
deinem Sinn verkörpern [sic]. Und zwar kannst du das machen, indem du die Körperfigur 
darstellst – es kann auch ein Strichmännchen sein, wenn du das möchtest – wie das Ge-
sicht ausschaut, und wie sie – was für eine Mimik sie haben, wie sie sich anziehen, wie sie 
posieren... Und du kannst auch Accessoires und Gegenstände dazumalen, die das für dich 
unterstützen.
A: Okay.
F: Ach ja, und der normale Rahmen sind 10 Minuten, weil, es muss kein Meisterwerk sein, 
es soll einfach ein spontaner Sketch werden. Das hier sind die ersten Eigenschaftswörter. 
Und ich werde derweil die Aufnahme stoppen, damit du das entspannt angehen kannst.
[...]
F: So, okay, du bist jetzt mit beiden Charakteren fertig. Und ich sehe gerade den ersten 
Charakter, möchtest du etwas dazu sagen, was du dir dabei gedacht hast?
A: Ja, also ich glaube, der erste Gedanke, den ich gehabt habe, gerade wo ich “Arrogant” 
und “Rücksichtslos” gesehen habe, war eine Hyäne. Man erkennt’s halt dann nicht mehr, 
wie ich es gezeichnet habe, aber das war der Gedanke, dass es eigentlich ein Tierkopf ist, 
und – aber dann doch irgendwie menschenähnlich, weil Menschen ja auch arrogant sein 
können, und auch dann eben das Elitäre. [....] Mensch und Tier, vereint irgendwo. Und ich 
habe mir gedacht, die Hand, die auf dem Schwert, das da steht, ist – sozusagen dieses, 
nicht das Eingebildete, eigentlich das ..... oder auch Spontane. Dass er die Hand nicht um 
den Griff vom Schwert hat, sondern nur einfach so locker auf dem Schwert hat, einfach so 
dieses “ist mir Wurst, aber das ist trotzdem mein Schwert, und schau, ich krieg’s auch so 
hin”. Das andere Schwert, das er hinter dem Kopf hat – also, ich wollte das auf der Schulter 
zeichnen aber, eh. Das war dann eher so dieses – was hatten wir da – Rücksichtslose und 
Unvorsichtige. Oder so dieses Arrogante, irgendwo, dass er sagt, “Du, ich kann mit dem 

Schwert da auf dem Rücken herumlaufen, und es tut mir keiner was”, so in der Art. Und 
auch das Rücksichtslose abgebildet, ganz unten, dass er mit dem Fuß – man sieht’s kaum 
– auf einem anderen Charakter draufsteht. Das Elitäre, das habe ich als letztes reinge-
bracht in die Details von der Kleidung. Einmal mit Gürtel, dass der so ganz “sparkly” ist und 
mit Steinen und frag mich was. Und dass er da einen Geldsack dranhängen hat, und auch 
einfach diese Details wie diese Schnörkel oder so, dass es so... Keine Ahnung, ich habe da 
so an die Kleidung von früher gedacht, wo sie mit sehr pompösen Sachen herumgelaufen 
sind. [...] Ein kleines Detail noch: dass sein Hemdkragen und alles offen ist, weil ich mir 
auch gedacht habe, das bringt auch wieder seine Arroganz raus, seine legere Art, wie er 
umgeht mit anderen. Das war so der Charakter.
F: Schaut wirklich cool aus. 
A: Ich habe noch etwas vergessen. Seine Augen. Auf die habe ich besonders Acht gege-
ben, weil -- diese Schlitzaugen und dass er eigentlich dann auch wieder so dieses – keine 
Ahnung, ich sehe das oft in Charakteren wie in Mangas oder so, dass sie dann so diese 
zugekneiften Augen, das einfach so diese – schrägstehenden, wie sagt man auf Deutsch, 
“mischief”. Der für mich etwas vorhat, aber nichts Gutes. So in der Art. Das wollte ich in 
seinem Gesicht ausdrücken. Das war der Charakter.

Der Zweite ist.... ich musste sofort an einen Drachen denken, weil das so mit “Übernatür-
lich” zusammenhängt, und auch mit dieser Unbesiegbarkeit. Wie man sehr oft mitkriegt 
von Geschichten oder sonst Büchern und alles, dass der Drache eigentlich der ist, der un-
besiegbar ist, den die Menschheit eigentlich so nicht bezwingen kann, außer er lässt es zu, 
so in der Art. [...] Und ich habe mir aber gedacht, dass nur der Drache dann zu wenig ist, 
darum habe ich ihm eigentlich ein – wie heißt es auf Deutsch—ein “Armor” --
F: Eine Rüstung.
A: -- Eine Rüstung gegeben hat. Eben, dass es so eine “extra protection” hat. Und zusätz-
lich, dass er – man kann’s nicht erkennen, aber auf einem Geldhaufen steht [...] und dass er 
ein Amulett hat, das ihn eigentlich total unbezwingbar macht. Dass das Amulett eigent-
lich der sonstige Schutz hat, den er eigentlich nicht wirklich bräuchte, aber [...] ist er gera-
de nochmal extra unbezwingbar.
F: Okay, ein magisches Accessoire.
A: Mhm, genau. Ich habe mir gedacht, eigentlich sonst braucht er keine Sachen, wie ein 
Schwert oder so, weil, er ist selber der Drache! Also braucht es sonst nichts.
F: Coole Zeichnungen für die kurze Zeit. Hast du eigentlich gleich angefangen mit dem 
Malen oder musstest du erst mal überlegen?
A: Nein, ich habe gleich das Bild in mir – also, ich habe es eher so stückchenweise ange-
fangen. Ich habe einmal das Hyänen-Dings und einmal den Drachen – also, was so der 
große Fokuspunkt ist, habe ich gleich gewusst, von dem habe ich angefangen. Bei dem 
ersten Charakter beim Kopf, weil ich da dachte, so hyänenartig mit den Ohren und alles, 
und dann habe ich gleich fast wie es vor mir gesehen, diesen Gesichtsausdruck, den ich 
herausbringen wollte. Außer die Details und so Sachen, habe ich danach noch dazu getan, 
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weil ich dann nochmal darüber gelesen habe, welche Eigenschaften da waren. Genau das 
gleiche mit dem Amulett [des Drachen], das war ganz am Schluss noch, wo ich mir ge-
dacht habe, “Hm, irgendwie ist der noch zu normal”.
F: Noch eine letzte Frage dazu, damit ich das dann auch richtig kategorisieren kann: wür-
dest du sagen, dass diese Charaktere männlich oder weiblich sind, oder ist es eher so ein 
Grauzonen-Ding, dass es nicht definiert ist?
A: also, beim ersten Charakter ganz am Anfang war ich beim männlichen. Dann aber mit-
tendrin war ich so: “aber eigentlich könnte man ja beides sein, oder grundsätzlich undefi-
niert, weil es ja eigentlich ein Tier ist”. Dann war ich so, okay. Am Ende ist er zwar männlich 
angehaucht, aber doch wieder undefiniert. Beim Drachen war es von vornherein schon so, 
er ist ein Drache, also, für mich ich einfach ein Drache ein Drache, da gibt es kein männ-
lich/weiblich in dem Sinne. Es sei denn, man entscheidet sich danach irgendwie dafür, so 
in der Art.

F: Okay. Gut, das waren jetzt alle Fragen alle Fragen zu den Charakteren, die du gezeichnet 
hast. Jetzt gibt es noch eine letzte Aufgabe: Und zwar werde ich wieder meinen Screen 
teilen. Ich mache jetzt mal die Kamera aus, ich glaube, das spart Ressourcen. Dann teile 
ich meinen Screen.... Und zwar werde ich dir jetzt ein Bild von einem Charakter zeigen – 
es werden auch wieder zwei Charaktere sein, letztendlich. Und ich hätte gerne, dass du 
dasselbe Spiel machst, wie du das jetzt gemacht hast, nur umgekehrt: ich zeige dir die 
Person, und du kannst einfach frei reden und assoziieren, wie diese Person auf dich wirkt. 
Was du eben so aus diesen visuellen Cues, die du daraus lesen kannst, schließt. Also, ganz 
simpel...
A: Also, meine Annahmen.
F: Genau. Ganz simpel, angefangen – ich weiß nicht, warum ich da Sprache geschrieben 
habe – Geschlecht und Alter. Du kannst natürlich auch sagen wie sie sprechen, falls dir da 
etwas einfällt. Persönlichkeit, und wie du denkst, wie sie sich verhalten... Welchen sozia-
len Status sie haben, und wenn du möchtest, kannst du auch etwas dazu sagen, wie du 
denkst, woher sie kommen und so. Wie sie leben.
A: Okay.
[...]
A: [Bild 2] Hm. Also, ich habe als erstes daran denken müssen, dass es vielleicht nicht eine 
Rasse ist, die auf der Erde ist, sondern außerweltlich. Vielleicht, was ich gerade als Bild vor 
Augen gehabt habe, dass es auf einem Planeten lebt, mit dem Wasser assoziiert wird, also 
ein Wasserwesen in gewisser Weise. Und zwar deswegen, einerseits wegen diesen – ich 
weiß nicht, ob das Ohren sein sollen, aber so auf Mundhöhe, diese zwei abstehenden Flü-
gel, und auch diese Kopfbedeckung, also diese – was angezeichnet ist, das ausschaut wie 
so – turmähnlich, was da auf dem Kopf ist. Von dem her hätte ich eher so an, fast schon so 
eine Schuppenkrone gedacht. Und – ich muss sagen, ich finde es toll, dass es eigentlich 
nur so lose gezeichnet ist, weil man dann ganz viel interpretieren kann. Und, ich hätte aber 
auch gedacht, dass dieser Charakter zwar auf einem Planeten oder auf einer Welt lebt, wo 

viel Wasser ist und die auch einerseits ganz viel im Wasser lebt, aber auch ab und zu, wenn 
sie mag, auch auf Land gehen kann, falls dort etwas benötigt wird. Sei es Ressourcen, oder 
aber Kontakte zu anderen, sonstigen Bewohnern, die dann doch auf dem Land leben auf 
diesem Planeten. Und... mir ist das jetzt so vorgekommen, eben, weil das so aussieht wie 
eine Krone, dass er oder sie eher von einem höheren Status ist, also dass es so – wie so 
Prinz-mäßig, hätte ich gedacht.
Zuerst war’s eben so undefiniert vom Geschlecht her, aber, irgendwie, je mehr ich rede, 
komme ich dann doch wieder ins männliche Geschlecht hinein. Aber dann doch wieder 
undefiniert, aber es ist eher so mal doch männlich, dann doch wieder so undefiniert, und 
einfach irgendwo keinem Geschlecht zugehörig. Also, vielleicht ist es einfach so situa-
tionsabhängig, oder von der anderen Person, welche diese Kreaturen dann sieht. Dass 
sozusagen das Gegenüber von diesem Charakter dann definieren kann, was für ein Ge-
schlecht es ist, weil es so undefinierbar ist.
Ja, Persönlichkeit. Ich würde meinen .... von den Augenbrauen und den Augen her dann 
doch etwas kritisch ist, aber – und auch streng, in gewisser Weise – aber dann doch – 
wie heißt es auf Deutsch – “benevolence”, also dass es doch Gutmütigkeit irgendwo ist, 
und auf die Gesamtheit schaut. Also, wenn das sozusagen [ein] Prinz wäre, dass der dann 
nicht auf das Volk schaut, und dann aber wieder auf’s Individuum dann selber auch wie-
der, also dass es dann doch die Harmonie irgendwo erhalten möchte. Aber dann auch 
wieder weiß, es braucht schon eine gewisse Seriösität beim Ganzen, sonst wird das nigs, 
im Grunde. Was haben wir noch, Setting, Persönlichkeit... Alter, oh. Auch wieder ziemlich 
undefinierbar, würde ich meinen. Weil es dann wahrscheinlich – ich würde mir denken, 
es sind Wesen, die schon lange auf dem Planeten sind. Und gerade eben, weil es Wasser-
wesen sind, dann auch verschiedene Altersstufen erreichen können. Das wäre noch etwas 
Interessantes: je nachdem, wie oft sie an Land gehen, kann dieses Landleben dann ihr 
Alter reduzieren, als würden sie dann im normalen Zeitschema leben, und aber im Wasser 
sozusagen wie fast schon ewig leben. 
Ich würde jetzt meinen, es sind lange Haare, die dieser Charakter hat. Gerade bei dieser 
Kurve ganz rechts, oder beim linken Bild. Und – oh, gehört das Pferd, dieser Pferdekopf 
dazu?
F: Nein, der gehört nicht dazu.
A: Okay, passt. Und... Ich habe mich sehr auf das linke Bild konzentriert, wenn ich so aufs 
rechte schaue, fällt mir wieder diese Undefinierbarkeit auf. Gerade, wenn ich die Rechten 
anschaue, das linke Obere .... so ins Rechte sozusagen hinein-”driftet”. Sozusagen, je nach-
dem, wie man hinschaut, oder wer diesen Charakter anschaut, scheints dann doch eher 
männlich und eher – wie das linke – diese linke Kopfhälfte, oder weiblich wie die ganz 
rechte Kopfhälfte.
F: Hm, ja, interessant.
A: Ich würde sagen, was so das größte Gut ist auf diesem Planeten, dass dann doch viele 
Subjekte sozusagen von diesem Prinzen sind. Also viele weitere Charaktere, die in diesem 
Volk leben und – die Lebenssituation, über das habe ich noch nicht nachgedacht – sie 
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leben ja im Wasser, gelegentlich können sie an Land gehen. Hm, ich kann mir  lustiger-
weise nichts so richtig vorstellen, wie sie im Wasser leben. Aber eher in Behausungen, 
die mit dem Untergrund vom Wasser irgendwie zusammenhängen, aber wie genau es 
ausschaut – glaube, da müsste ich jetzt länger darüber nachdenken. Ja, also dass es eher 
so ein natürlicher Lebensraum ist und sich mit der Natur – dass sie die Natur auch respek-
tieren, und in ihr leben, anstatt getrennt davon. Ja, das ist gerade alles, was mir so einfällt.
F: Ja, das passt gut. Dann machen wir mit der zweiten Figur weiter. Die ist ein bisschen 
konkreter, ich hoffe das stört dich nicht. Aber wieder genau dasselbe Spiel. [Bild1]

A: Oh. Hm... Lustigerweise bin ich immer noch beim Planeten, beim gleichen Planeten. 
Und das würde jetzt für mich eine Person sein, die auf dem Land lebt. Also, die sich am 
Land angesiedelt hat, oder aber einfach sich auf dem Land spezialisiert hat und von dort 
entstanden ist. Da würde ich sagen, sie – für mich ist es jetzt, würde ich sagen, eher eine 
“sie”, aber auch wieder ein bisschen undefiniert. Vielleicht hat sie ja so diese Sichtweise auf 
sich selbst, dass sie sich zwar eher weiblich sieht, aber dann halt doch wieder so, ist es ihr 
egal, wie man sie sieht. Sie würde in einem Dorf leben, das aber doch näher an einer Stadt 
dran ist. Diese Stadt kann sie dann auch immer besuchen, und hat dort auch ihre Arbeit. 
Sie lebt in so einem Dorf, das aus Hütten besteht, die auch wieder mit der Natur erbaut 
worden sind, also die aus Naturmaterialien bestehen. Und eher so ins holzmäßige oder 
sowas in der Art. Ich hätte jetzt eher an Hütten gedacht, die rund sind, vielleicht mit einem 
runden Dach oder so. Und sie hat auch Geschwister, hätte ich jetzt gedacht, dass sie einen 
kleinen Bruder hat, auf den sie immer schaut und für den sie – für sie beide den Lebens-
unterhalt verdient, indem sie zur Stadt geht. Indem sie handgemachte Sachen dort ver-
kauft, am Markt. Dann aber auch eine Lehre hat, beispielsweise bei einem Töpfer oder et-
was ähnliches, und so eigentlich sich noch ein anderes Handwerk anlegt, währenddessen.
Mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass sie die Tradition haben, dass lange Haa-
re Respekt bedeuten für sich selbst. Also, Respekt für sich selbst, und das andere auch 
Respekt vor dieser Person haben. Das heißt, wenn man kurze Haare hat, dann ist man 
irgendwo in Ungnade gefallen, oder man hat wirklich etwas schwerwiegendes gemacht, 
oder jemanden erzürnt oder sowas ähnliches. Ja, wie alt ist sie.... gute Frage. Dadurch, dass 
das Alter nicht so ist, wie auf der Erde, sondern dass alle länger leben, weil sie eben auch 
mit der Natur verbunden sind – hat sie eigentlich in Erdenjahren – ist sie eigentlich schon 
mehrere Hundert Jahre alt, aber sie wird eigentlich noch als Teenagerin gesehen. Wenn 
man es in Erdenjahren hernimmt, dann ist sie so an die 18-19. Ihr Bruder dann so 12-13 un-
gefähr. Und ihre Situation ist so, würde ich sagen, dass ihre Eltern gestorben sind, weil sie 
von woanders, also von einem anderen Gebiet hergekommen sind, zu dem Dorf wollten 
sie hin, oder in die Nähe eigentlich. Sie sind aber dann aber von einem wilden Tier ange-
fallen worden und dann haben andere Bewohner die zwei Kinder -- wo die noch kleiner 
waren -- haben die dann aufgenommen.
Ja, und... was mir so einfällt, dass sie eine besondere Verbindung zur Natur haben, und 
zwar auch in gewissen Kräften, die sich materialisieren. Bei ihr ist es so, dass sie verschie-

dene Materialien nach ihren Gedanken formen kann, und zwar “instant”. Dass sie so einen 
Klotz Ton hernimmt, und sie visualisiert sich in Gedanken, wie das sein soll, und das wird 
dann so, ohne dass sie da selber dran Hand anlegen muss. Deswegen kann sie eben auch 
für sich und ihren Bruder den Unterhalt leisten, weil sie so schnell Sachen produzieren 
kann, damit sie dann so viel verkaufen kann in der Stadt.
Sie ist eigentlich sehr – nicht besorgt, aber sie umsorgt ihren Bruder. Sie möchte, dass es 
ihm gut geht, aber gegenüber anderen ist sie eigentlich ziemlich leger, also sie stört sich 
da nicht, was andere über sie sagen. Aber über ihren Bruder, da ist sie ganz vehement, 
da möchte sie nicht, dass irgendwas Blödes über ihn gesprochen wird, oder Schlechtes 
über ihn gesprochen. Ja, sie ist auch sehr liebevoll gegenüber ihrem Bruder, bei anderen 
ist sie aber – ihr ist eigentlich Wurst, was andere denken oder sagen. Sie möchte einfach 
nur, dass sie beide durchkommen, und für das tut sie alles. Und mehr möchte sie eigent-
lich – sie möchte halt ein normales Leben führen, eines wo sie und ihr Bruder gut leben 
können, aber sie ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie luxuriöse Sachen möchte. Einfach nur 
ein gutes Leben, so, dass man halt leben kann. 
F: Wie würdest du denn ihre Persönlichkeit beschreiben?
A: Puh, so konkret drüber nachzudenken, puh. Gerade schwierig. Mir fallen jetzt eigentlich 
nur das legere ein, und “lax”, also dass sie gegenüber vielen Sachen kein Interesse hat. 
Aber dann doch wieder “hard working”, dass sie, wenn’s sein muss, wenn’s für sie aus ihrer 
Sicht passt, dann arbeitet sie wirklich hart, für das, was sie braucht und was sie will. Puh, 
schwierig.... Sie ist aber auch eine Person, die nicht gerne sieht, wenn etwas Unrechtes 
geschieht. Sie würde jetzt nicht unbedingt einschreiten, je nachdem, wer es ist oder was 
es ist, aber sie sieht es nicht gern, sagen wir so. Und leider ist es in der Stadt so, dass sie es 
öfter sieht, und sie – es stört sie halt lange, sie denkt darüber nach, aber sie weiß genau, 
wenn sie da in irgendwas verwickelt wird, dann kann es richtig schlimm ausgehen, für sie 
aber auch für ihren Bruder. Und deswegen, mit dem Gedanken hält sie sich dann doch 
zurück, geht dann doch ihren normalen Tätigkeiten nach. Auch wenn es aber irgendwo 
in Gedanken dann doch wieder ein bisschen entlastend – sie denkt einfach darüber nach, 
was sie tun hätte können, aber sie weiß genau, die Situation war jetzt einfach nicht so, dass 
sie hat einschreiten können. Sie kennt auch ihre Grenzen.
Und noch etwas: im Dorf ist sie bekannt als eine, die sehr selbstständig ist. Und weil sie 
auch die Sachen selbst herstellt und selbst verkauft, und auf ihren Bruder schaut, ist sie als 
sehr selbstständig bekannt. Aber auch freundlich gegenüber denen, die ihr auch Freund-
lichkeit zeigen. Sie gibt auch das wieder, was man ihr zeigt. Ich meine, sie ist nicht unbe-
dingt jemand, der dauerhaft lächelt und so, aber Freundlichkeit in dem Sinne, dass sie halt 
auch mal fragt: “Du, kann man dir was helfen?” Sie ist nicht die “happy go lucky”-Person, 
sondern einfach respektvoll gegenüber Anderen.
F: Okay.
A: Ja, mehr fällt mir nicht mehr ein.
F: Das passt gut. Das war damit die letzte Aufgabe, und ich bedanke mich herzlich bei dir 
für die Teilnahme an der Evaluierung.
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Interview 6
A: Zuerst: gibst du mir die Erlaubnis, dass ich deine Daten anynomisiert für die Bachelor-
arbeit weiterverarbeite?
A: Natürlich.
A: Danke. Gut, dann können wir mit der ersten Phase beginnen, den allgemeinen Infos. 
Erst einmal: mit welchem Geschlecht identifierst du dich?
A: Männlich.
A: Danke. Wie alt bist du?
A: 26. [...]
A: Was ist deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
A: Ja, eigentlich bisher nur Matura.
A: Okay. Und als was arbeitest du gerade bzw. was ist die Ausbildung an der du gerade 
dran ist?
A: Bachelor in Intermedia.
A: In Dornbirn?
A: Genau.
Spielegewohnheiten
A: Danke dafür. Jetzt kommen ein paar Fragen zu deinen Spielgewohnheiten. Wie oft wür-
dest du schätzen, spielst du in der Woche, und wie viele Stunden wären das ungefähr?
A: Ja, also, das kommt darauf an, was. Also im Moment spiele ich eher Brettspiele und Ge-
sellschaftsspiele teilweise. Da würde ich schon sagen ... vielleicht so fünf Stunden in der 
Woche, ein bis zwei mal. Es gibt auch immer wieder mal Phasen wo ich dann wieder ein 
Computerspiel finde, dass mir gut gefällt, dann spiele ich da auch wieder, aber momentan 
sind es hauptsächlich Brettspiele.
A: Okay, besitzt du irgendwelche Konsolen oder spielst du nur am PC?
A: Nur am PC.
A: Ist dein PC für Gaming ausgerichtet?
A: Ehm, er hat zumindest die Anfotderungen, um den Großteil der Spiele gut bewältigen 
zu können. Die High-End Spiele sind dann aber schon wieder ein bisschen schwieriger. 
Aber er ist halbwegs darauf ausgerichtet.
A: Okay. Du hast schon im Vorfeld den Bartle-Test ausgefüllt und bei dieser Spielertyp-
Analyse sind bei dir 73% Explorer, 53% Achiever, 40% Socializer und 33% Killer herausge-
kommen. Stimmt das?
A: Genau.
A: Okay. Da sieht man bei dir ja eine klare Richtung, in welche das geht. Was wäre denn für 
dich so ein Beispeil-Spiel wo du sagen könntest, „Ja, das repräsentiert mein Spielerprofil 
ganz gut“?
A: Also, Videospiele, oder...?
A: Ja, wenn du ein Brettspiel weißt, dass diesen Explorer-Kern erfüllt kannst du das auch 
sagen.

A: Ja, also, ich weiß nicht.... Eines, dass das ganz gut erfüllt wäre zum Beispiel „Don‘t Star-
ve“, ich weiß nicht, ob du das kennst.
A: Ja.
A: Ist ja ganz bekannt. Also, ich glaube, dass passt ganz gut in dieses Schema. Und sonst 
bei Brettspielen, ich weiß nicht ob das das explorer-mäßige so gut erfüllt, aber ein Spiel, 
dass ich gerade vor kurzem geliebäugelt habe ist „Nemesis“, das ist so ein Spiel im „Outer-
Space“ quasi, bei dem man sich außen auf einem Raumschiff befindet und mit den ande-
ren Spielern zusammen versucht zu überleben, weil es da Aliens gibt. Und.... es kann aber 
sein -- jeder hat dort einen eigenen Quest – es kann sein, dass dein Quest ist, die anderen 
Spieler umzubringen, oder es ist dein Quest, einfach so hinterrücks in einer Privatkapsel 
abzuhauen. Und es ist nie ganz klar, es kann auch sein, dass dein Quest ist, die anderen zu 
beschützen, aber man weiß es nicht, das macht das ganze relativ spannend.
A: Ach cool, und das ist ein analoges Spiel.
A: Ja, das ist ein Brettspiel.
A: Würde dir jetzt – nur eine spontane Frage – würde dir irgendein Spiel einfallen, das so 
gar nicht in dein Profil reinpassen würde? Zum Beispiel, du hast am niedrigsten Killer und 
Socializer. Fällt dir da irgendwas ein?
A: Das mir trotzdem gut gefällt? Oder, einfach überhaupt?
A: Das dir gefällt.
A: Hm, puh. Weiß nicht, hast du vielleicht irgendwas... Wenn du mich mal vielleicht mit ein 
paar Spielen bombardierst, vielleicht fällt mir dann was ein.
A: Ja, okay. Dann ist es vielleicht wirklich eine etwas schwierige Frage. Zum Beispiel... was 
ist jetzt so ein typisches Killer-Spiel. Killer ist, wenn du andere Spieler unbedingt besiegen 
willst, und es macht dir auch Spaß, wenn du sie zum Beispiel jetzt in „Call of Duty“ auch 
erschießt, oder so.
A: Eben, ja. Ich hätte jetzt auch „Call of Duty“ gesagt, aber wäre jetzt ein Spiel, das mir gar 
nicht gefällt.
A: Okay, dann ist das [Bartle] Diagramm wahrscheinlich sehr richtig, aber das macht nichts, 
war sowieso nur eine spontane Frage. Wenn dir nichts einfällt, können wir das einfach 
überspringen, und machen einfach mit der nächsten Frage weiter. Und zwar wäre die: Be-
vorzugst du es in Videospielen, in eine fremde Rolle zu schlüpfen – also in jemanden, der 
ganz anders ist als du – oder möchtest du als jemanden spielen, der dir ähnlich ist?
A: Okay. Mir ist zu der Frage vorher noch etwas eingefallen, und zwar wenn man jetzt „As-
sassins Creed“ hernimmt -- also Teil 1 oder 2 zum Beispiel --  die haben zwar auch so einen 
Explorer-Charakter drinnen, aber Killer ist grundsätzlich auch drin, nur dass man halt im-
mer von einem „Subject“ zum nächsten geht und den umbringen muss, und das finde 
ich eigentlich dann doch sehr lustig. Also, das ist dann – das hat einfach mehr kreatives 
Potenzial, und dann finde ich Killer schon spannend.
A: Also, du meinst, wenn man sich das mit Taktik überlegen muss?
A: Genau, ja. Oder –
A: Okay, dann wäre die Hitman-Serie wahrscheinlich was für dich.
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A: -- bei Assassins Creed 2 zum Beispiel hat es zum Beispiel ganz viele verschiedene Waf-
fen, verschiedene Arten, wie man kämpfen kann. Dann hat man mehr Taktik im Hinter-
grund und mehr Auswahl, mehr Varianz. Das machts, finde ich, interessanter.
A: Okay. Ja, danke. Zur nächsten Frage noch...
A: Also, ich schlüpfe lieber in neue Rollen, das macht mir am meisten Spaß.
A: Okay, hast du schon einmal „Dungeons & Dragons“ gespielt, zum Beispiel?
A: Ja, oder ähnliche Spiele habe ich gespielt. Bei „Dungeons & Dragons“ habe ich bisher 
nur zugesehen.
A: Ja, das wäre sowieso – ich hätte dich sowieso in der nächsten Frage gefragt, ob du mir 
noch ein Spiel-Beispiel geben kannst. Sonst irgendeines, das dir einfällt?
A: Ja, also wenn es – So pen & paper-Spiele spiele ich momentan auch sehr gerne viele, 
aber das sind dann oft welche, die wir selber geschrieben haben. Früher habe ich ganz 
gerne auch so Aufbau-Spiele gespielt, also a lá „Siedler“, „Age of Empires“, „Age of [Mytho-
logy?]“ und... ja was noch... ich muss überlegen...
A: Halb so tragisch.
A: Okay. Vielleicht fällt es mir noch ein.
A: Könnte ich dich noch etwas detaillierter fragen, was genau für dich der Anreiz ist, wenn 
du als jemand anderes spielst?
A: Ich weiß nicht, ich glaube ich habe da ein bisschen das „Schauspieler-Syndrom“ quasi. 
Ich finde es interessant, in einen Charakter zu schlüpfen und mir vorzustellen, was ihn be-
wegt, wie er sich verhaltet, wie er sich anders verhalten würde als ich, und was für Hinter-
gründe das dann hat. Beziehungsweise, für mich ist das auch der Storyteller in mir, und 
wenn ich zum Beispiel einen vorgegebenen Charakter in einen Spiel spiele, der aber ganz 
anders ist als ich, dann ist das trotzdem irgendwie drin. Dann spiele ich eben eine neue 
Figur, und ich lerne sie kennen und finde dadurch mehr über die Figuren raus, über eine 
andere Art, die Welt zu sehen, über eine andere Art, die Welt zu erforschen. Das ist für 
mich der Anreiz.

A: Danke für die ausführliche Antwort. Schöne Antwort gewesen. Kommen wir zum nächs-
ten Teil, der ist über deine Identität. Und zwar lautet die erste Frage, was denn so deine 
Interessen sind und was du gerne in deiner Freizeit machst.
A: Mhm, ja, ich würde sagen meine Interessen sind sehr breit gefächert. Also, verschie-
dene künstlerische Sachen sind Interessen, wie Illustration und Literatur, also Romane 
schreiben oder anfangen. Hm, dann, Poesie schreiben und teilweise Lieder schreiben oder 
singen. Eine Zeit lang auch Gitarre, kommt immer drauf an. Genau, also so im kreativen 
Spektrum, da bin ich eigentlich immer auch interessiert, das zu erweitern. Vielleicht in 
Richtung schauspielerisch oder in Richtung Game Design, oder verschiedene Sachen... 
und abgesehen vom Kreativen bin ich auch sehr interessiert an philosophischen Themen, 
und das geht dann in zwei, eigentlich drei Richtungen: Zum einen Aktivismus, im Sinne 
von, Hashtag „die Welt zu einem besseren Ort machen“. Im nächsten eher in Richtung 
wissenschaftlicher Sachen, das heißt, erforschen was existiert und was möglich ist, quasi. 

Und das dritte, würde ich sagen, würde ich auch ins Philosophische reinzählen, und zwar 
spirituelle Themen. Dort bin ich auch an interreligiösen Vorstellungen interessiert, oder 
auch an Forschung in dem Bereich was – wie heißt es – also, die Erforschung von Religion 
und auch die Erforschung grenzwissenschaftlicher Bereiche wie Parapsychologie und so 
weiter.
A: Okay, ja, das sind ja einiges an Interessen.
A: Ja, das sind so viele Interessen... Also, die meisten Interessen, glaub ich. Aber sonst zum 
Beispiel Reisen, Sprachen, Lernen – neue Sprachen lernen, neue Sprachen erfinden, da ist 
wieder das Kreative drin – und es geht noch weiter. Also, ich glaube, ich würde nicht mehr 
aufhören, wenn ich mal im Flow bin.
A: Cool, danke. Die nächste Frage ist glaube ich ähnlich umfangreich, kommt ganz drauf 
an. Was ist dir im Leben wichtig an Werten?
A: Ja, ich würde sagen.... An Werten, würde ich sagen -- das allerwichtigste für mich ist 
eigentlich, ja.... Könnte so ganz, ein bisschen plakativ ausdrücken, das wahre Schöne und 
Gute, nach Aristoteles, wenn man so will. Das ist halt – ich finde es halt extrem wichtig dass 
es allen Wesen – also quasi Menschheit, Tiere, Pflanzen, dem ganzen Planeten – dass es 
allen Wesen möglichst gut geht, dass auch alle ihren Spaß haben können und so weiter. 
Dass möglichst wenig Leid da ist, da bin ich schon fast ein bisschen buddhistisch, wenn 
man so will. Also das Leid reduzieren, verschwinden lassen und so weiter, das ist mir sehr 
wichtig. Dass es halt – ja, weil ich da meine Erfahrung gemacht habe, ich finde das sehr 
gut wenn, ja. Und dementsprechend auch, wenn man so will – da kommt so quasi das 
Christliche rein – die Liebe oder Nächstenliebe, Selbstliebe finde sehr, sehr bedeutend, 
weil, es unterstützt einander gegenseitig, dass halt das Leid reduziert wird. Und, ja, also, 
auf diese Art, denke ich – wenn das alle befolgen würden, würde es ganz viele Sachen, die 
momentan noch große Probleme auf der Welt sind, wahrscheinlich gar nicht mehr ge-
ben. Ja, das finde ich deshalb sehr, sehr super und das sind glaube ich meine wichtigsten 
Werte, abgesehen – ich würde noch einen hinzufügen – und zwar Freiheit. Wenn man 
Freiheit mit Liebe in dem Sinn kombiniert, dann heißt das nicht, die Freiheit, alle anderen 
zu quälen, sondern es heißt dann einfach, Freiheit, sich zu entfalten. Das finde ich extrem 
wichtig, weil – wie man schon oft in der Geschichte gesehen hat –totalitäre Regimes, oder 
irgendwelche Menschen, die versuchen, andere zu versklaven – zu ihrem Profit oder weiß 
ich was – das ist einfach schrecklich für diejenigen, die es trifft. Und am Ende geht es sich 
sowieso nicht aus. Irgendwann brechen sie aus und bringen halt ihre „Opressoren“ um. Ja, 
also ich halte das nicht für sonderlich sinnvoll auf lange Sicht. Deshalb, Freiheit finde ich 
auch sehr wichtig. Also, zusammenfassend würde ich sagen: ein bisschen plakativ gesagt, 
Liebe und Freiheit, und, das Schöne quasi, würde ich so als Zusatz – gehört zwar in die Frei-
heit rein, das ist so – das eigene Glück finden. Dadurch, dass man die Möglichkeit hat dazu.
A: Danke. Ja, das können manchmal etwas längere Fragen sein. Falls du irgendwann eine 
Pause brauchst, kannst du das auch sagen.
A: Ja, nein. Das passt super.
A: Okay, dann zur nächsten Frage... Und zwar geht es darum, ob es eine gewisse soziale 
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Gruppe gibt, wo du dir denkst, „Ja, mit denen kann ich mich identifizieren“ – oder ob es 
auch einfach eine Gruppe gibt, wo du sagst, „Ich bin da jetzt nicht aktiv dabei, aber ich 
habe das Gefühl, ich teile schon einige Eigenschaften mit ihnen“. Da geht es eben um so 
Szenen-Gruppen und einfach gewisse Kulturschichten.
A: Mhm. Also, ich weiß nicht, ich – ich glaube, ich habe mich da immer sehr gewehrt, mich 
in so Gruppen reinpressen zu lassen. Also, ich kann mich da nicht wirklich abschließend 
identifizieren damit, weil – ich habe das Gefühl, irgendwie gehöre ich ... Zum Teil kann ich 
mich mit vielen Gruppen identifizieren, und gleichzeitig mit keiner so richtig. Ich weiß 
nicht, so.... Ja.
A: Das passt auch, weißt, ähm...
A: Ja, vielleicht die – Nein, ich habe keinen Begriff dafür, ehrlich gesagt, ja.  
A: Ja, das passt auch. Ich meine, das ist auch eine Meinung, die sehr identitätsbildend ist, 
oder. Wenn man sagt, „nein, ich möchte mich eigentlich da differenzierter ausdrücken“ 
oder sowas.
A: Hm, ja. Mir fällt jetzt kein Begriff ein. Vielleicht gibt es ja einen Begriff für solche Leute, 
die irgendwie immer versuchen, sich einfach weiterzuentwickeln. Vielleicht die Gruppe 
der Achiever, oder.... Das gibt’s doch, oder, diese Leute, die immer versuchen sich Self-De-
velopment-mäßig weiterzuentwickeln. Vielleicht passe ich dort rein. Aber auf der anderen 
Seite wäre mir das auch wieder zu eng gefasst, also...
A: Okay, nein, das passt super. Wirklich. Hm, danke für das..... Yeah. Hoffentlich ist dir die 
nächste Frage nicht auch etwas zu einengend, wenn ich dich frage, ob du dich mit drei 
Adjektiven beschreiben kannst.
A: Hm, mal schauen wie lange ich brauche.
A: Ja, lass dir Zeit. No worries.
A: Puh, ja, ich finde es sehr schwierig. Also, dass das zu einengend ist, hast du ja schon er-
wähnt, aber.... Was mir jetzt so einfällt, ist, philosophisch, zielstrebig, empathisch. Ja, das 
trifft zumindest das, was ich im Moment so – wie ich mich momentan so fühle, ziemlich 
gut. Aber ich bin auch immer wieder so im Wechsel, also, ja.
A: Okay. Passt gut, wenn es nur eine Momentaufnahme ist. Das ist okay. Vielleicht ist die 
nächste Frage ein bisschen einfacher. Und zwar, wie dich eine Freundin oder ein Freund 
in drei Adjektiven beschreiben würde.
A: Das finde ich auch immer schwierig, weil... ich will niemandem irgendwelche Worte in 
den Mund legen. Weiß nicht, hilfsbereit, nachdenklich, kreativ, vielleicht.

A: Ja. Gute Wahl. Okay, genug der schwierigen Fragen. Machen wir mal was Praktisches. 
Und zwar... ja das passt gut. Ich mache mit dir den [B]-Lauf, weil – die letzten beiden Fra-
gen sind austauschbar. Und zwar kommt jetzt das mit dem Papier und dem Zeichentool 
zur Verwendung. Ich würde gerne – oder ich hätte, dass du mir eine Figur zeichnest, die 
für dich die folgenden aufgelisteten Eigenschaften verkörpert. Und zwar kannst du dafür 
Körperform verwenden, Körperhaltung, Kleidung, Mimik, wie das Gesicht aussieht... du 
kannst ihm auch alle möglichen Accessoires und Gegenstände geben, wenn du das Ge-

fühl hast, dass das die Botschaft verstärkt. Das hier ist der erste Charakter. Du kannst dir 
dafür Zeit lassen, aber der Rahmen ist so ungefähr 10 Minuten, also – du musst da jetzt 
kein Meisterwerk hinklatschen, Spontanität ist eigentlich besser. Wenn du möchtest, kann 
ich mich wegschalten, und du schreibst mir einfach, oder ich lasse jetzt einfach den Com-
puter laufen. Je nachdem, wie du das magst.
A: Ja, ich schalte jetzt mal die Kamera aus, und wir können im Channel bleiben. Dann 
schreibe ich dir im Chat, wenn ich fertig bin.
A: Passt.

[Zeichenpause]

A: Okay, du bist jetzt mit dem ersten Charakter fertig. Kannst du ihn mir kurz in die Kamera 
halten.
A: Jap.
A: Bisschen weiter runter, bisschen weiter – ja so. Ah, cool cool. Danke. Gibt es irgendwas, 
das du noch dazu sagen möchtest? Zu deinem Gedankenprozess, oder so.
A: Ja, also, ich habe ganz viel herumprobiert. Ich glaube, drei Figuren nochmal verworfen, 
ausradiert... Genau. Und der Gedankenprozess war eigentlich mehr – ich habe halt so die 
verscheidenden Begriffe angeschaut, habe mir gedacht, „Okay, was würde ich jetzt da – 
wie kann ich mir eine Figur vorstellen, die halt diese ganzen Eigenschaften hat?“ Dann ist 
mir irgendwann ein Bild im Kopf erschienen, und auf diese Art habe ich mir dann gedacht, 
„Okay, probieren wir das mal“. Und, ja, noch nicht ganz zufrieden mit dem Dings, also – ich 
habe das Gefühl – wirkt vielleicht noch nicht genug aktiv, die Figur. Aber, grundsätzlich 
passt‘s, und ich denke es beinhaltet schon grundsätzlich die verschiedenen Begriffe, die 
da dabei gewesen sind. Also, im Sinne von – genau, da sind sie – Ich glaube, die Arroganz 
kann man im Gesichtsausdruck ganz gut sehen, das Elitäre vielleicht auch in der Körper-
haltung und in der zurückgeschmiegelten Frisur. Und das Rücksichtlose, vielleicht so ein 
bisschen in den Augenbrauen, die eine leichte Aggression vermitteln. Also so, ein bisschen 
Wut drin haben, aber nicht so, dass es so aus der elitären Maske herausfallen würde. Und 
– ich habe versucht, die Unvorsichtigkeit oder Waghalsigkeit oder Spontanität auch ein 
bisschen durch die Körperhaltung heraus zu bringen, und zwar durch den rechten Arm, 
der ein bisschen nach vorne geht, um zu zeigen: Er steht nicht einfach nur da, sondern 
möchte eigentlich ständig irgendwas machen, aber aufgrund von der „Elitarität“ ist es halt 
– muss natürlich auch immer den Schein bewahren und steht darum trotzdem ein biss-
chen gescheit da. Genau. Ich denke, das.... So habe ich das versucht, zu präsentieren. Bei 
„Kurzsichtig“ habe ich jetzt gedacht, dass zeigt einen Charakter, ein Charaktermerkmal an, 
und nicht so, dass sie nicht gut sieht, oder er. Und deshalb habe ich keine Brille gemacht.
A: Okay, ja, das habe ich mir gedacht, dass ich das dazu schreiben muss. Danke. Es gibt 
jetzt noch genau dasselbe Spiel mit einer anderen Adjektivgruppe. Und zwar... sind es ein-
fach nur diese drei Begriffe.
A: Okay.
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A: Melde dich einfach wieder, wenn du fertig bist.
[Zeichenpause]
A: Okay, damit sind beide Charaktere fertig, supi. Kannst du es mir zeigen?
A: Mhm.
A: Okay, oh, krass, cool. Nice. […] Möchtest du dazu etwas sagen?
A: Ja, also.... Ich habe versucht, so über – also, ich hätte [unverständlich] einzubeziehen, es 
ist halt so quasi – den übernatürlichen Charakter habe ich versucht, dadurch zu verdeut-
lichen, dass hier überall so Nebelschwaden rund herum sind, so quasi, also – Dass so quasi 
die Form von dem Charakter nicht eindeutig ist. Man weiß nicht, wo sie anfängt und wo 
sie aufhört. Also, ganz im Gegensatz zu unserer natürlichen Welt. Und das Unbesiegbare 
habe ich versucht, zu verdeutlichen, indem ich seine Form ein bisschen wie ein Dreieck 
nach unten geformt habe, also zylinderförmig. Dass so quasi die Macht von dieser Figur 
wo der Kopf ist, wo die Arme sind, ganz weit oben ist und alles was bei den Füßen ist, ist 
quasi davon – wird davon überwältigt, weil die trichterförmige Form – das viel, viel größer 
ist als das kleine Pünktchen, was unten am Fuß ist, quasi. Genau, dann das Machtgierige, 
das habe ich dann damit verbunden, mit eben „alles in sich aufsaugen wollen“, vielleicht 
auch – ja, also ähnlich wie ein schwarzes Loch, oder wie ein Tornado. Und da habe ich mir 
vorgestellt, „Okay, dann mache ich die Figur halt auch eher in Richtung Schwarz, Richtung 
Dunkel, und habe lauter Wirbel und Spiralen mit hinein gezeichnet, die verdeutlichen, 
dass er versucht, alles in sich hinein zu saugen. Abgesehen davon ist natürlich die trichter-
förmige Figur – hat auch noch das, ja... hat einfach den „Überwältigungscharakter“. Quasi, 
„Ich besiege dich, ich bin stärker als du. Du kannst –“ also, ich, ja. „Ich kann dich in mir 
aufsaugen“, so in die Richtung. Und zum Unbesiegbaren habe ich mir – beziehungsweise, 
genau – mit der Kombination „übernatürlich, unbesiegbar, machtgierig“, habe ich mir ge-
dacht, ja, das passt am Besten. Dass das so eine Art von Königsfigur ist, oder eine Art von 
– eben, irgend ein Herrscher. Oder jemand der herrschen möchte. Deshalb habe ich mir 
gedacht „Ok, was passt da dazu“. Dann ist man so ein Bild gekommen von einer Figur, die 
wie eine Art Krone auf dem Kopf hat, die aber schon im Körper integriert ist, weil überna-
türlich. [...] Ganz oben hat er mehrere Zacken und die stellen quasi die Krone dar. Also, dass 
der in sich das verwurzelt hat, dass er über alles herrscht. Also, das ist auch generell natür-
lich die Symbolik von der Krone, dass da sowas wie, ja... Zacken oder Energielinien oder 
was auch immer in die Luft ragen, bis ins Unendliche. Also nach dem Symbol her: „Ich rage 
bis ins Unendliche, also überrage ich alles andere“. Genau, und abgesehen davon sieht 
man jetzt da noch beim Gesicht... Da ist mir einfach das Bild gekommen von dem Gesicht, 
weil ich mir gedacht habe: „Zu der Figur passt irgendwie eine längliche Form besser als 
so eine mollige Form, weil er das Herrscherhafte in sich drin haben sollte. Das hat mehr 
Eleganz“. Und trotzdem die breite Schulterpartie, um die Macht zu demonstrieren. Aber 
sonst eher eine längliche Form, und das sieht man im Gesicht eben auch glaube ich ganz 
gut. Genauso in den Augen, die halt auch sehr länglich sind. Und irgendwann ist mir dann 
aufgefallen – ganz, neben den Tatsachen, dass ich glaube ich unterbewusst – fällt mir jetzt 
auf – so vielleicht die schwarzen Reiter aus „Herr der Ringe“ miteinbezogen habe, vom Ge-

sicht her... habe ich das Gefühl, von der länglichen Form von Gesicht ist mir eingefallen: 
„Was würde da reinpassen? Ah, wenn ich jetzt so etwas Geisterhaftes hineintue, was passt 
da rein ...:“ Es schaut irgendwie so aus wie der Skelettkopf von einem Pferd, und da habe 
ich mir gedacht: „Okay, das baue ich ein“. Weil, ich finde das schaut ziemlich „spooky“ aus. 
Und ja, deshalb.
A: Okay, cool. Also, deine erste Person war männlich, oder?
A: Ja, da war ich mir nicht sicher, und ... irgendwie am Ende ist sie männlich geworden. Das 
bin ich einfach mehr gewöhnt zum Zeichnen.
A: Mhm. Und würdest du sagen, deine übernatürliche Form hat auch ein definiertes Ge-
schlecht, oder nicht?
A: Eigentlich nicht. Aber, wenn ich mir so die Anatomie anschaue, ist sie vielleicht auch 
männlich. Ich weiß es nicht, aber – Ich würde es lieber offen, frei interpretierbar lassen.

A: Gut. Danke für das. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Jetzt kommt 
noch die letzte Aufgabe. Und zwar zeige ich dir – es werden auch wieder zwei Charaktere 
sein – und ich würde dir ein Bild zeigen von dem Charakter. Und es wäre super, wenn du 
mir dann sagen könntest, wie dieser Charakter auf dich wirkt. Also, wenn du ihn siehst, 
was für Annahmen kommen dann in dir hoch? Zum Beispiel, was für eine Persönlichkeit 
der Charakter hat, was für ein sozialer Status... Was kann man noch fragen ... Ja, natürlich 
auch Alter und Geschlecht, kannst du sagen. Du kannst auch einen Kommentar zum ge-
nerellen Setting sagen, von dem du denkst, dass der Charakter drinnen ist. Und zwar... Das 
hier wäre der erste Charakter [Bild 1].
A: Also ich sehen ihn noch nicht. Musst vielleicht noch den Bildschirm teilen.
A: Genau, ich habe das ja ausgemacht in der Pause. Das habe ich vergessen. So, jetzt 
müsste es gehen.
A: Ah okay, ja. Cool. Wie war das? Also, ich muss jetzt auch Eigenschaften zuschreiben, 
oder...
A: Mhm. [...]
A: Ja also, Geschlecht würde ich sagen, weiblich. Sozialer Status, wahrscheinlich schon 
eher obere Klasse, wahrscheinlich. Weil – ja, also wegen den ganzen Verzierungen und 
so weiter. Und auch wegen der Haltung, also, es könnte natürlich auch obere Mittelklas-
se sein. Aber die entspannte Haltung, also locker und gleichzeitig so ein bisschen .... Ir-
gendwie unzufrieden, habe ich das Gefühl, gelangweilt, am ehesten. Und da es halt so 
das Gelangweilte, Lockere ist, würde ich schon sagen, hat jetzt nicht so sonderlich viele 
Verpflichtungen, denen sie nachgehen muss. Und deshalb ist ihr so langweilig. Und das 
passt zumindest, also je nach Zeitalter, passt das wahrscheinlich eher in ein Setting von: 
man hat mehr Geld und Status zur Verfügung. Genau, weil dann eben die Verpflichtun-
gen natürlich weniger sind, und die Zeit mehr. „Sprache“.... puh. Am ehesten – also, das 
schaut sehr nach [einer] fantasie-artigen Illustration aus, also wahrscheinlich fantastische 
Sprache. Aber wenn du dir eher gedacht als, in welcher Art sie spricht, in der Sprache, 
würde ich sagen: ja, wahrscheinlich schon eher gebildet, ein bisschen abgehoben. Ja, aber 
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trotzdem irgendwie im Jugendslang, vielleicht. Weil, sie wirkt [r]echt jung. Und auch, von 
der Art her, durch die lockere Haltung, eher so, ja..... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass 
sie zu gestochen daherredet, aber ich glaube trotzdem, dass vielleicht trotzdem, dass viel-
leicht ein paar so Wörter mit hineinfließen, weil sie das einfach gewöhnt ist, aber das alles 
so durchzogen von Jugendslang, um cool zu wirken. Und, von der Persönlichkeit – eben, 
ich denke einfach so ein bisschen, ja.... Vielleicht ein bisschen eingebildet, hat nicht son-
derlich viel Erfahrung damit gemacht, dass sie sich überhaupt sorgen muss, was sie kann, 
sondern was sie tut, wird sowieso immer als „toll“ angesehen, so in diese Richtung. Aber 
sie kann es auch gar nicht mehr richtig ernst nehmen, also von dem her würde ich sagen, 
von der Persönlichkeit am ehesten so – ja, halt ein bisschen arrogant, vielleicht auch ein-
fach aus Naivität heraus. Und eben so im Sinne von „möchte eigentlich extrem gerne zu 
den coolen Kids dazugehören“, also in einer Clique drin sein. Aber möchte halt -- eben 
darum, weil sie das beides gleichzeitig möchte – muss sie halt gleichzeitig erreichen, dass 
sie in die Clique hinein kommt, aber dass sie gleichzeitig halt als spezieller Charakter in der 
Clique herauskommt. Also, also jemand der halt besonderer ist als die anderen, und halt 
auf eine ganz spezielle Art. Nämlich die – das, was man so typisch als „cool“ wahrnimmt. 
Also, was steckt dahinter? Wahrscheinlich der Wunsch nach Bewunderung, der Wunsch 
nach Aufmerksamkeit. Aber nochmal eine andere Art von Aufmerksamkeit, also nicht so 
typisch „Ja, du machst eh alles richtig“, sondern gerade das Gegenteil zur Auflehnung 
gegen, vielleicht Eltern, oder vielleicht andere, die ihr immer alles in den Arsch geschoben 
haben. So, die Auflehnung, „Ja, okay, ich kann auch anders“. So in die Richtung. Und des-
halb möchte sie so die Coole in der Clique sein. Um zu zeigen, „ich bin rebellisch. Ich gehe 
meinen eigenen Weg“, so ein bisschen unterbewusst, würde ich sagen. Jugendlich, arro-
gant, gewissermaßen gebildet. Nach außen hin locker, so ein bisschen, „alles egal“, aber 
wahrscheinlich viel – so ein bisschen Wut, im Sinne von Genervtheit, im Inneren.
A: Ja, okay. Cool, danke. Kommen wir zum letzten Charakter, wieder dasselbe Spiel. [...] 
Okay, ich hoffe, du kannst mit diesem gröberen Sketch auch etwas anfangen. Es ist nicht 
ganz so ausgeklügelt, aber, weißt ja. Frei assoziieren, passt gut.
A: Okay. Hmm.... Sieht für mich ein bisschen aus wie .... Also im ersten Moment hat es mich 
erinnert an eine Art König, oder Königin, aus einer alten Kultur. Vielleicht so – als erstes ist 
mir die indische Kultur eingefallen, weiß gar nicht sicher, warum – und zwar so eine Art 
die eher Gott-Könige, im Sinne von – also, die Götter im Indischen, also die Devas. Die so 
ein bisschen die Haltung, so.... groß, schön angezogen, edel, vielleicht auch eine Krone, 
eine Art – da oben, da oben habe ich so das Gefühl, ist so eine Art Schein, wie so eine Art 
Heiligenschein, das haben [die Devas] immer so in die Richtung. Das sollte eigentlich dies-
bezüglich ganz gut passen, nur, dass eben da noch das zusätzliche ist, nämlich die einge-
fallenen Augen. Die extreme Müdigkeit und Überlastung und Wut und.... Deprimiertheit, 
eigentlich. Aber vielleicht auch in der Art von „Jetzt hole ich mir alles. Jetzt ist genug“, so 
in die Richtung. „Jetzt ist mir alles egal“. So wirkt ein bisschen – also, gleichzeitig zu dem 
edlen König oder Gott, so gleichzeitig der „Gollum-Charakter“. Das vermischt sich da ein 
bisschen. Von dem her, hätte ich den Eindruck, so was wie ein gefallener Gott. Vielleicht im 

Sinne von einem gefallenen Engel, wenn man es so christlich interpretieren würde. Ja, das 
passt für mich am besten. Das Gesicht schaut auch so aus, als wäre es mal edel gewesen, 
aber inzwischen halt nicht mehr. Aufgrund von irgendwelchen, wer weiß was, Mangel...
A: Mangel. Cool.
A: Ja, so würde ich das jetzt....
A: Also, ich glaube, du hast jetzt schon zum sozialen Status viel gesagt. Und auch viel zum 
Verhalten. Zur Persönlichkeit, wie meist du, wie wäre das ungefähr?
A: Ich stelle es mir so ein bisschen... Man merkt eben, dass sie aus hohem Hause kommt. 
Also ich würde auch eher sie als „sie“ einschätzen, aufgrund von... Ich würde sagen, am 
ehesten von den Lippen, von den Haaren, von der Frisur [her] am aller-ehesten. Und, ja, ich 
würde schon sagen, am aller-ehesten aus diesen zwei Gründen. Sonst kann ich es nicht 
sicher sagen, warum ich die Einschätzung habe, aber es könnte auch männlich sein, bin 
mir nicht ganz sicher.
Und eben, von der Persönlichkeit würde ich sagen – Die Figur wirkt als hätte sie königli-
chen, adeligen Stand gehabt. Von Früher, her. Das spürt man in der Persönlichkeit immer 
noch raus. Aber im jetzigen Status wirkt sie eher so, grummelig, eben, wütend, aber auch 
so ein bisschen ... so eine Art von planend. Also, schon intelligent, planend... Aber nicht so 
im Sinn von „Ich plane jetzt alles, um irgendwas aufzubauen“ sondern mehr, „um alles für 
mich zu kriegen“. Also, „ich plane voraus, damit ich so viel wie möglich Besitztümer horten 
kann wie nur möglich“. Ja, also so von der Persönlichkeit her würde ich sagen... Ja, viel-
leicht auch frustriert, irgendwo, aber auf eine wütende Art. Wütend, frustriert, planend, 
für sich, eigenbrötlerisch und gierig. Aber ich würde schon sagen, gierig aus einer Art, also 
– horten, mehr, als alles gleich auffressen, wenn man es so ein bisschen bildlich sagt. Eher 
lagern, sammeln, um das Gefühl zu haben, sie hat alles. 
[...] Ja, „Sprache“... Wahrscheinlich elegant. Elegante Sprache, ursprünglich, aber inzwi-
schen würde ich sagen... Sie drückt sich wahrscheinlich kurz aus, kurz und bündig. Intelli-
gent. Sehr direkt, wahrscheinlich, aber gleichzeitig auch sehr verschleiert. Direkt, im Sinne 
von, damit sie kriegt, was sie möchte, aber sehr verschleiert, damit niemand kapiert was 
sie vorhat.
A: Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Das war die letzte Frage. [...]
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