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Abstract: Der vorliegende Artikel beschreibt die Entwicklung der Nutzerpartizipa-
tion in der Spieleindustrie und geht auf einige Faktoren ein, die den Erfolg dieses 
Bereichs begünstigten. Im Anschluss wird die besondere Rolle der Entwicklungs-
werkzeuge für die Nutzerinnovation und -partizipation erläutert und eine systema-
tische Gliederung existierender Werkzeuge vorgestellt. Den Abschluss des Artikels 
bildet ein kurzer Ausblick auf das derzeit in Entwicklung befindliche „Game Pro-
totyping Framework“, welches mit Hilfe intuitiver Werkzeuge und Methoden die 
Umsetzung eigener Spielideen unterstützen soll. 

1 Einleitung 

Digitale Spiele sind seit mehreren Jahren ein immens starker Wachstumsbereich der 
Kreativwirtschaft. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2008 mit digitalen Spielen 
insgesamt 1,57 Milliarden Euro umgesetzt, was einer Steigerung von 14% im Vergleich 
zum Vorjahr entspricht [BO09]. Dank innovativer Spieletechnologien wie bewegungs-
sensitiven und intuitiven Steuerungskonzepten oder Spielen mit Lerninhalten konnten 
Computer- und Videospiele in den vergangenen Jahren neue Zielgruppen erschließen. 
Doch die innovativen Ideen kommen nicht immer von den Spieleherstellern selbst, son-
dern auch aus den Reihen der Spieler und Communities, die in ihrer Freizeit neue Inhalte 
schaffen, bestehende Elemente modifizieren oder frei verfügbare Technologien nutzen, 
um ihre eigenen Ideen umzusetzen. Nutzerpartizipation und -innovation sind ein fester 
Bestandteil der Spieleindustrie und der vorliegende Artikel wird im Folgenden sowohl 
einen Einblick in die Gründe für diesen Erfolg bieten, als auch konkrete Entwicklungs-
werkzeuge vorstellen, die häufig als technische Basis für die Umsetzung nutzergenerier-
ter Inhalte dienen. 
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2 Nutzerinnovation im Bereich der digitalen Spiele 

Nutzerinnovation ist ein Phänomen, welches sich nicht auf die Software-Branche im 
Allgemeinen oder die Spieleindustrie im Speziellen beschränkt, sondern auch in klassi-
schen Industriezweigen wie der Automobilbranche oder der Nahrungsmittelindustrie 
genutzt wird [EM09]. Was ist also die Besonderheit der Nutzerpartizipation und 
-innovation im Bereich der digitalen Spiele? 

Auf den ersten Blick sieht die Beziehung zwischen Spielehersteller und Spieler aus wie 
viele andere Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten: Die Firmen streben 
nach Profit und die Spieler wollen ihre Probleme lösen, Status in ihrer Community dazu-
gewinnen, oder – in den meisten Fällen – einfach nur Spaß haben [EM09]. Über die 
Jahre haben die Spielehersteller jedoch gelernt sich an den Bedürfnissen der Nutzer zu 
orientieren und diese mit den eigenen Zielen in Einklang zu bringen [Ni09]. Hersteller 
bieten Auszeichnungen und Belohnungen, welche die Nutzerpartizipation interessanter 
und unterhaltsamer gestalten [EM09] und sie versorgen die Community mit Entwick-
lungswerkzeugen und Tutorials, die es der Spielern erleichtern sich zu beteiligen und die 
Ergebnisse wiederum mit anderen Mitgliedern der Community zu teilen [Ni09]. 

Ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg der Nutzerpartizipation im Bereich der digi-
talen Spiele sind sogenannte “Community Manager”, die sich ausschließlich um die 
Belange der Community kümmern und dadurch die Möglichkeit erhalten die Nutzerpar-
tizipation in eine für das Geschäft und die Innovation dienliche Richtung zu lenken, um 
beispielsweise Piraterie zu vermeiden [We08]. 

Auf der Basis dieser Faktoren gelingt es der Spieleindustrie die positiven Aspekte der 
Nutzerpartizipation zu bündeln, um nicht nur den Lebenszyklus einzelner Spiele zu 
verlängern, sondern auch wertvolle Quellen für die Innovation innerhalb der Community 
zu schaffen [Ni09]. 

2.1 Historie der Nutzerpartizipation im Bereich der digitalen Spiele 

Nutzergenerierte Inhalte und Nutzerpartizipation im Kontext digitaler Spiele existieren 
solange wie die Spiele selbst, jedoch veränderte sich der Grad der Beteiligungsmöglich-
keiten über die Jahre maßgeblich. Im Jahr 1962 erweiterten Informatikstudenten das am 
MIT entwickelte Spiel “Space War”, stellten es anschließend der Community wieder zur 
Verfügung und machten es damit zu einer der ersten Spielmodifikation der Geschichte 
[Ni09]. Die Modifikation von Spielinhalten setzte im Jahr 1962 die Fähigkeit voraus, 
grundlegende Bestandteile des Spiels neu programmieren zu können, was jedoch einer 
vergleichsweise kleinen Gruppen vorbehalten war. Auch wenn in den folgenden Jahren 
die Verbreitung der Computersysteme und damit auch die Beteiligungsmöglichkeiten 
stiegen, waren es meist wenige Personen, die sich an der Modifikation oder Erweiterung 
von digitalen Spielen beteiligten. 

Erst im Jahre 1993 sorgte das Spiel “Doom” von ID Software für einen grundlegenden 
Wandel. Die Entwickler gaben Spielern erstmals umfangreichen Zugang zu dem Prog-
rammcode und den Ressourcen des Spiels und eröffneten nun auch Nutzern mit weniger 
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umfangreichen Programmierkenntnissen die Möglichkeit weitreichende Änderungen an 
dem Spiel vorzunehmen. In den folgenden Jahren entstanden über 12.000 frei erhältliche 
Modifikationen für das Spiel “Doom”, dass auch dadurch zu einem Verkaufsschlager 
avancierte [Ku04]. 

Den Durchbruch erlebten die Spielemodifikationen erst mit zunehmender Verbreitung 
von Internetanschlüssen [Ni09]. Erstmals war es möglich die selbst erstellten Inhalte 
einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen und verschiedene Plattformen wie 
Foren und Wikis schufen die Gelegenheit kollaborativ und verteilt an größeren Projekten 
zu arbeiten. Auf diese Weise entstand auch die Marke “Counter-Strike”, eine Modifika-
tion begeisterter Spieler, die 1999 nach dem großen Zuspruch aus der Community vom 
Hersteller des Basisspiels “Half-Life” angeworben wurden.  

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war die Verbreitung von Leveleditoren. Diese vorran-
gig grafisch orientierten Applikationen erlaubten es auch Spielern ohne Programmier-
kenntnisse schnell attraktive Zusatzinhalte für ein Spiel zu erstellen. Dieser Trend zeich-
net sich bis heute fort und in den letzten Jahren wurde verstärkt Wert auf die Erstellung 
und Modifikation von tiefergreifenden Spielregeln gelegt, so dass die Freiheitsgrade der 
Spieler, die eigene Inhalte erstellen oder neue Ideen umsetzen wollen, ständig erweitert 
wurden. 

Heute zeigen viele erfolgreiche Beispiele das Potential der Nutzerpartizipation und –
innovation im Bereich der digitalen Spiele. Das 2008 erschienene Spiel “Little Big Pla-
net” bietet Spielern heute mehr als 700.000 von Spieler geschaffene Leveldesigns, die 
direkt über das Spiel zugänglich gemacht werden. Der Spieler von “Little Big Planet” 
muss das Spiel nicht verlassen, um ein eigenes Level zu erstellen, zu spielen und mit der 
Community zu teilen. Der Wert der Erstellung von Spielinhalten in diesem Umfang lässt 
sich nur schwer abschätzen, da sich der investierte Zeitaufwand der Nutzer sowie der 
durch die zusätzlichen Inhalte erzeugte Einfluss auf Verkaufszahlen und den Lebenszyk-
lus eines Spiels nicht ausreichend messen lassen [Po07, Ni09]. 

2.2 Werkzeuge zur Unterstützung der Nutzerinnovation im Bereich digitaler Spiele 

Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt einer Kategorisierung der verschiedenen verfügbaren 
bzw. derzeit in Entwicklung befindlichen Editoren und Werkzeuge für die Erstellung 
eigener oder die Modifikation bestehender Spielinhalte. Beispielhaft werden drei unter-
schiedliche Grade der Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt, die Implikationen für die 
Art der Nutzerbeteiligung und die Voraussetzungen für die Nutzer beinhalten. Eine voll-
ständige Darstellung der Kategorisierung findet sich in [Ni09].  

Die unterschiedlichen Werkzeuge geben ein Hinweis auf die zur Verfügung stehen 
Technologien und Methoden zur Erstellung eigener Spielinhalte oder zur generellen 
Partizipation an der Spieleentwicklung. Die Kategorie der künftigen Technologien und 
Werkzeuge gibt Aufschluss über aktuelle Trends der Nutzerpartizipation im Bereich der 
digitalen Spiele. 
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Grad der 
Beteiligung 

Art der Nutzer-
beteiligung 

Voraussetzungen 
für den Nutzer 

Werkzeuge Beispiele Zukünftige 
Werkzeuge & 
Technologien 

Hoch Erstellung eigener 
digitaler Spieler 

umfangreiche 
Programmier-
kenntnisse und 
Erfahrung mit 3D-
Modellierung 

Microsoft 
XNA, Visual 
Studio C++, 
Maya, 3DS 
Max 

Alien Hominid, 
Braid, Ragdoll 
KungFu, Crayon 
Physics 

MS Kodu, 
Programming by 
Learning / 
Demonstration, 
Silverlight 

Mittel Erstellung eigener 
Inhalte und Assets 

Gute Kenntnis der 
Spielmechanik 
und /oder des 
Designs; Kenn-
tnisse mit dem 
Umgang von 
Spieleditoren 

Leveleditoren, 
Objekteditoren, 
Photoshop, 
Blender, Game 
Studio 

Little Big Planet, 
The Sims 1 & 2, 
ForzaMotorsport, 
Spore 

Stärkere Einbin-
dung der Erstel-
lung von Spiel-
inhalten in das 
Spiel; Austausch 
der Inhalte über 
das Spiel 

Niedrig Schreiben von 
Reviews und 
Walkthroughs 

Grundlegendes 
Verständnis des 
Spieldesigns 

Office-
Anwendungen, 
Webseiten, 
Blogs 

Gamespy.com, 
Gamefaqs.com, 
Supercheats.com 

Zukünftige 
Community-
Plattformen 

Tabelle 1: Auswahl an Editoren und Werkzeugen für die Erstellung eigener oder die  
Modifikation bestehender Spielinhalte 

Bereits durch das Spielen selbst tragen die Spieler (teilweise unwissend) zur Nutzerpar-
tizipation bei, indem sie Nutzungsdaten generieren, die z.B. im Rahmen von Logfile-
Analysen ausgewertet werden, um Hinweise über Fehler in der Spielbalance zu erhalten. 
Die aktive und wissentliche Partizipation des Nutzers beginnt mit dem Verfassen eigener 
Leitfäden oder dem Ausfüllen von Feedbackformularen, steigert sich über die Erstellung 
eigener (grafischer) Spielinhalte bis hin zur Erstellung eigener Modifikationen oder 
sogar eines eigenen Spiels auf der Basis von vorhandenen Spieltechnologien [Ni09, 
NL09].   

3 Entwicklung des Game Prototyping Frameworks  

Das Game Prototyping Framework (GPF) greift Technologien und Methoden bestehen-
der Entwicklungswerkzeuge für digitale Spiele auf und soll Mechanismen des Program-
ming by Demonstration mit einem intuitiven und leicht erlernbaren Interface verbinden. 
Diese Ansätze des visuellen Programmierens sind (auch im Bereich der Spieleentwick-
lung) nicht neu, sondern wurden bereits vor Jahren ausführlich exploriert (z.B. Squeak 
[In97], Alice [Pa93]) und dienen seitdem immer wieder als Inspirationsquelle für ver-
gleichbare Vorhaben.  

Ziel des Frameworks ist es Novizen bei der Entwicklung eigener spielbarer Prototypen 
zu unterstützen, indem nicht nur vorgefertigte Spielelemente und Spiellogikbausteine zur 
Auswahl stehen, sondern auch eigene Regeln und Spielelemente leicht selbst erstellt 
werden können. Dabei fokussiert sich das GPF auf die Erstellung der grundlegenden 
Spiellogik und Verhaltensregeln, während die visuelle Darstellung sehr abstrakt bleibt. 
Dabei sollen die Nutzer vor allem durch Werkzeuge unterstützt werden, die sich an App-
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likationen zur Grafikerstellung und -modifikation orientieren und eine direkte Manipula-
tion gewähren. 

Die Erstellung der Spielregeln unterteilt sich im GPF in zwei Bereiche: Die Festlegung 
von Sensoren zur Erkennung von Veränderungen in der Spielwelt und die Erstellung von 
Skripten, welche die entsprechende Reaktion auf eine Veränderung abbilden. Beide 
Komponenten können miteinander verknüpft werden, um Regeln der Spielwelt zu defi-
nieren. 

Die Sensoren werden in einem grafischen Editor definiert. Sie dienen der Erkennung von 
Veränderungen in der Spielwelt, wie beispielsweise der Kollision zweier Objekte oder 
das Erreichen eines bestimmten Ortes in der Spielwelt. Der grafische Editor nutzt dabei, 
sofern möglich, abstrakte Regelvisualisierungen, die üblicherweise in Spielen verwendet 
werden und selbst ohne vorherige Kenntnis leicht erlernt werden können. So wird bei-
spielsweise der Sichtbereich einer Spielfigur durch einen transparenten Kegel visuali-
siert. Trifft der Sichtkegel auf ein Objekt, wird der Sensor aktiviert. In diesem Moment 
wird der Nutzer auf die Aktivierung des Sensors hingewiesen und kann diese anschlie-
ßend mit einem Skript verknüpfen, um eine Regel zu definieren.  

Skripte bestehen aus Ketten von Bausteinen und können durch Parameter ergänzt wer-
den. Typische Bausteine sind “Move to” (Bewegung in Richtung einer bestimmten Posi-
tion), “Change Attribute” (Veränderung von Objektattributen) oder “Spawn Object” 
(Erstellung eines neuen Spielweltobjektes). Die Ketten können vom Nutzer gespeichert 
und mit anderen Nutzern geteilt werden, um sie ggf. auch in anderen Projekten zu ver-
wenden. Ähnlich wie in Microsoft Kodu sollen einfache Symbole die Bausteine reprä-
sentieren und sowohl das intuitive Verständnis sowie die Wiedererkennung erleichtern. 
Die Bausteine können in ihrer Ansicht maximiert werden, um bei Bedarf Parameter 
einzufügen oder zu verändern.  

Ein weiteres Beispiel für die sich an Spielen orientierenden Interaktionsparadigmen ist 
das Hinzufügen neuer Spielfiguren. Wird eine neue Figur auf der Spieloberfläche durch 
den Nutzer generiert, kann diese nicht nur durch Drag-and-Drop bewegt werden, son-
dern auch über die allgemeine Spielsteuerung (z.B. Pfeiltasten) durch die Spielwelt be-
wegt werden. Auf diese Weise kann der Spieler bereits im Editor testen, wie sich bei-
spielsweise das Leveldesign auf die Steuerung der Spielfigur ausübt ohne das er das 
Spiel vorher kompilieren muss.  

Unter Einbeziehung von Nutzern aus der potentiellen Zielgruppe (Spieler ohne grundle-
gende Programmierkenntnisse oder Erfahrungen in der Spieleentwicklung) werden der-
zeit die Sensorvisualisierungen entwickelt. Sobald diese implementiert sind, werden 
Laborstudien folgen, um die Gebrauchstauglichkeit und Einsteigerfreundlichkeit zu 
überprüfen und ggf. optimieren zu können.  
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4 Ausblick 

Die Herausforderung des Game Prototyping Frameworks und vergleichbarer Entwick-
lungswerkzeuge zeigt sich durch das Spannungsfeld zwischen der Anzahl der Freiheits-
grade und Gestaltungsmöglichkeiten im Kontrast zu der Komplexität der notwendigen 
Interaktion zur Erfüllung dieser Freiheiten. Gerade für Novizen ist es häufig schwierig 
sich nicht nur in den vielschichtigen Entwicklungsprozess und die Mechaniken eines 
Spiels hineinzudenken, sondern auch gleichzeitig ein komplexes Entwicklungswerkzeug 
zu erlernen.  

Trotz der vielfältigen Herausforderungen, die es bei der Entwicklung von Werkzeugen 
zur Unterstützung der Nutzerpartizipation zu meistern gilt, zeigen viele namhafte Spiele-
hersteller Interesse an diesen Methoden und Technologien. Microsoft entwickelt derzeit 
mit den Plattformen “Kodu” und “Popfly” gleich zwei umfangreiche Systeme zur Erstel-
lung eigener Spiele, während beispielsweise Sony mit weiteren Spieltiteln an den Erfolg 
von “Little Big Planet” anschließen will. Die Forschung kann von diesem Trend profitie-
ren, da die Technologien und Methoden zur Unterstützung der Nutzerpartizipation und -
innovation aus dem Bereich der digitalen Spiele auch im klassischen Software-
Engineering Verwendung finden können.   
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