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Hilfe, meine 

Zielgruppe ist 

über 40! 

 
 

Eine kleine Hilfestellung für alle, die sich mit der Frage quälen: Was wünschen 

sich ältere Spieler*innen und was brauchen sie zum glücklich sein mit Eurem 

Spiel! 

 

 

 

 



 

Vorwort 
 

Wir werden alle älter. Daran lässt sich leider nichts ändern und auch der Durchschnittsspieler wird mit 

dem Alter des Mediums immer älter.  Zwar haben dementsprechend auch Spieleentwickler und 

Publisher immer mehr Mitarbeiter*innen, die die 40 Jahre und weitere Marken übersprungen haben, 

aber gerade in sehr jungen Studios sind sie eher „rar“ als „gewöhnlich“. 

Also woher sollen junge Gamedesigner*innen wissen, was ältere Spieler*innen wollen und brauchen, 

um mit einem Spiel Spaß zu haben? Genau diese Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt und aus 

diesem Grund diese Fragestellung zum Thema meiner Bachelorarbeit gemacht. Herausgekommen ist 

dabei diese kleine aber hoffentlich hilfreiche Handreichung. 

Ich habe versucht, auf Basis von Studien und meiner eigenen Umfrage herauszufinden, was man beim 

Gamedesign und anderen gestaltenden Disziplinen beachten sollte, um den Anforderungen und 

Wünschen von älteren Spieler*innen gerecht zu werden. 

Dieser Leitfaden ersetzt dabei natürlich kein ausführliches Buch oder gar eine Ausbildung, er soll nur 

als Nachschlagehilfe dienen. Daher besteht er aus zwei Teilen. Im ersten Teil gibt es viele kleine Lupen, 

die Euch Denkanstöße geben sollen, wie Ihr Euer Spiel auch für ältere Spieler*innen ansprechender 

gestalten könnt. 

Im zweiten Teil habe ich einen kleinen Selbsttest für Euch zusammengestellt. Die Punkte für die 

einzelnen Altersbereiche geben an, wie wichtig dieser Aspekt ist.  

Natürlich ist der Leitfaden nur eine Momentaufnahme und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der*die 

ältere Spieler*in in 10 Jahren deutlich von dem*der heutigen älteren Spieler*in unterscheidet. 

Insbesondere was Plattformenvorlieben angeht. Zudem werden ältere Spieler*innen wahrscheinlich 

immer Anspruchsvoller werden, da sie hoffentlich in 10 Jahren schon mehr tolle Lösungen gesehen 

haben als heutige Spieler*innen. Eins zeigt sich aber auch heute schon.Auch älteren Spieler*innen sind 

eine Vielzahl an Spieleigenschaften wichtig und sie geben sich nicht mehrheitlich mit dem 100sten 

„Candy Crush“- Klon zufrieden. 

Wer sich für die Details meiner Bachelorarbeit interessiert, findet sie unter folgendem Link: 

 

 



Bevorzugte Geräte 

Ältere Spieler*innen bevorzugen den PC, aber auch das Tablet ist auf Grund seiner Größe sehr beliebt. 

Es könnten sich hier aber Veränderungen in den nächsten Jahren ergeben. Je aktueller die Studien 

sind, um so höher ist der Anteil an Konsolenspieler*innen. Der PC oder das Tablet werden aber wohl 

noch eine Weile das wichtigste Einstiegsmedium für ältere Spieler*innen bleiben, da es oftmals bereits 

im Haushalt vorhanden ist.  

➢ Ältere Spieler*innen bevorzugen den PC (ab ca. 40 Jahre)  

➢ Mobile Spiele sollten für Handy und Tablet angeboten werden, auch wenn sie sehr simpel sind. 

Die Displays des Smartphones sind für ältere Spieler*innen oftmals zu klein. (ab 40 Jahre) 

➢ Für viele ältere Spieler*innen ist der PC und vor allem das Tablet das Einstiegsmedium. Hier 

werdet Ihr daher mehr unerfahrene Spieler haben, als auf den Konsolen.  

Genre 

Ältere Spieler*innen bevorzugen in der Regel Genre bei denen es um Strategie- Entwicklung, 

Geschichten oder Rätsel Aufgaben aller Art geht. Weniger beliebt sind Genre, die ein sehr gutes 

Reaktionsvermögen insbesondere in Verbindung mit guten feinmotorischen Fähigkeiten benötigen. 

Ebenso sind gewalthaltige Spiele mit einem hohen kompetitiven Gameplay weniger beliebt.   

Spieler-Spieler Interaktionen 

Auch ältere Spieler*innen wollen sich noch mit Anderen vergleichen. Diese Motivation nimmt aber mit 

dem Alter ab und wird durch andere Motivationen ersetzt. Das Zusammenspielen mit Anderen und 

der soziale Aspekt steigen zum Beispiel an. Achtet aber darauf, dass in Eurem Spiel ein freundlicher 

Ton herrscht. Auf Beleidigungen haben ältere Spieler*innen noch weniger Lust, als die meisten 

jüngeren Spieler (die darauf in der Regel  auch wenig Lust  haben).  

➢ Der Drang, sich mit anderen Spieler*innen zu messen nimmt irgendwann ab. Je älter Eure 

Zielgruppe ist, umso weniger Wert müsst Ihr auf diesen Aspekt legen. (gilt ab ca. 60 Jahre) 

➢ Der Wunsch, mit Anderen zusammen zu spielen und auch gemeinsame Ziele zu erreichen 

steigt mit dem Alter an und bleibt wichtig.  

➢ Nachrichten- und Chatsysteme verlieren an Bedeutung für ältere Spieler*innen (für Männer 

mehr als Frauen), wenn sie aber da sind werden sie genutzt. Ihr solltest sie aber moderieren 

oder Filter einsetzen. Voicechats und Chats sollten deaktivierbar sein.  

 

 



Spieldauer und weitere Zeitfaktoren 

Ältere Spieler*innen haben oftmals insgesamt und am Stück weniger freie Zeit, die sie mit Spielen 

verbringen können und wollen. Auch längere spielfreie Phasen werden häufiger. Daher solltet Ihr 

immer darauf achten, sorgsam mit der Zeit Eurer Spieler*innen umzugehen, sie könnten in der Zeit ja 

auch einen Film schauen oder ein Buch lesen. Beachtet auch bei Eurem Pacing, dass es genügend 

Punkte gibt, um gut eine Pause machen zu können. Zwar können auch ältere Spieler*innen sich länger 

als gewollt in einem Spiel verlieren, sie honorieren es aber nicht unbedingt.  

 

➢ Euer Spiel sollte es der*die Spieler*in erlauben auch in kurzen Zeitspannen von 20-30 Minuten 

etwas Sinnvolles für den Spielfortschritt zu erreichen (besonders wichtig bei Spieler*innen 

zwischen 30 und 60 Jahren)  

➢ Euer Spiel sollte so gestaltet sein, dass Spieler*innen auch nach einer Spielpause von mehreren 

Wochen wieder leicht einsteigen können. 

➢ Mit dem Alter der*die Spieler*innen sinkt die durchschnittliche Spieldauer am Stück. Beachtet 

also, sinnvolle Spielpunkte/ Spielabschnitte sollten spätestens nach 2h (Spieler*innen ab ca. 

50 Jahren) bzw. nach 1h (Spieler*innen ab ca. 60 Jahren) erreicht werden können.  

➢ Die Möglichkeit, das Spiel jederzeit pausieren zu können ist wichtig. Damit gemeint ist nicht 

nur kurzes Anhalten des Spieles, sondern eine tatsächliche Spielpause für mehrere Stunden 

oder Tage. Diese Möglichkeit gewinnt mit dem Alter an Bedeutung. 

➢ Dementsprechend sollte der*die Spieler*in die Möglichkeit haben an so vielen Stellen im Spiel, 

wie sinnvoll möglich, speichern zu können.  

➢ Auch wenn ältere Spieler*innen zu kürzeren Spielsessions neigen, heißt das nicht, dass Euer 

Spiel bei längerer Spielzeit am Stück repetitiv sein darf. Der negative Effekt schwächt sich aber 

mit dem Alter ab.  

➢ Die Bedeutung der Gesamtlänge eines Singleplayerspiels nimmt deutlich mit dem Alter ab. Sie 

sollte aber trotzdem länger als nur 3-5 Stunden dauern. Ihr solltet es aber auf keinen Fall 

unnötig in die Länge ziehen, nur um es Richtung 30 Stunden Spielzeit und mehr zu bekommen.  

➢ Ist Euer Spiel ein Multiplayerspiel, darf es gerne auch über 70 Stunden Länge haben. Erst bei 

höherem Alter (ab ca. 50 Jahre) könnte dies abschreckend wirken.   

 

 

 

 



Inhalte 

Was ältere Spieler*innen im Detail gerne spielen unterscheidet sich natürlich stark von Spielertyp zu 

Spielertyp. Die hier aufgeführten Lupen sind daher abhängig von eurem Genre zu betrachten, wie 

wichtig sie für Euch sind.  

➢ Spieler*innen schätzen es sehr, wenn ihnen Funktionen und Mechaniken bereits bekannt sind. 

Ihr solltest also darauf achten, die für ein Genre typischen Funktionen und Mechaniken nur 

vorsichtig und mit Bedacht zu verändern. Insbesondere wenn es sich um eine Spielreihe 

handelt. 

➢ Auch wenn der Wunsch nach freiem Spiel mit dem Alter etwas nachlässt, solltet Ihr Euren 

Spieler*innen die Möglichkeit dazu bieten. 

➢ Das heißt aber nicht, dass ältere Spieler*innen strikt von A nach B geführt werden wollen -  

macht dies am besten so, dass sie es gar nicht bemerken.  

➢ Ihr solltet den Spieler*innen stets neue Aufgaben geben, ohne dass sie danach suchen müssen. 

Eine gute Möglichkeit ist es, nicht nur offene Aufgaben, sondern auch Orte, an denen es neue 

Aufgaben gibt, auf einer Karte zu markieren.  

➢ Auch wenn Schnellreisesysteme für ältere Spieler*innen an Bedeutung verlieren und sie lieber 

als jüngere Spieler*innen selber von A nach B gehen, solltet Ihr sie bei großen Welten nicht 

weglassen. Ist Eure Welt aber eher kompakt und dicht, dann muss es nicht negativ sein kein 

SchnellreisesSystem zu haben.  

➢ Fast jeder mag es, positiv überrascht zu werden. Also solltet Ihr spontane Ereignisse einbauen. 

Beachtet hierbei aber, dass ältere Spieler*innen, insbesondere Frauen, es weniger mögen 

erschrocken zu werden als jüngere Männer. 

➢ Auszeichnungen sind ein gutes Mittel um Spieler*innen zu belohnen, gerade ältere 

Spieler*innen wünschen sich eher mehr als weniger Auszeichnungen. Ihr solltet die 

Einblendungen aber trotzdem nicht zu groß und aufdringlich gestalten. 

➢ Nur weil Spieler*innen älter werden, heißt das nicht, dass sie sich nicht trotzdem ein 

komplexes Spiel wünschen. Gebt ihnen die Möglichkeit, komplexe und langfristige Strategien 

zu entwickeln und entsprechend komplexe Entscheidungen zu fällen. (besonders wichtig für 

männliche Spieler) 

➢ Dabei sollten Eure Regeln für ältere Spieler lieber etwas weniger Komplex sein und sie sollten 

unabhängig vom Alter Eurer Zielgruppe für den Spieler so transparent wie möglich sein.   

➢ Müssen es unbedingt Waffen sein? Lässt sich die Grundmechanik nicht auch anders umsetzen? 

Gerade ältere Frauen sind Waffen gegenüber teilweise eher kritisch und  



verzichten gerne auf Spiele mit Waffen. Generell steigt die Abneigung gegen Waffen mit dem 

Alter leicht an.  

➢ Zeitdruck ist ein eher negatives Gefühl. Prüft also genau, an welchen Stellen Ihr es wie einsetzt. 

(Das negative Gefühl nimmt noch weiter zu mit steigendem Alter) 

➢ Wenn Euer Spiel ein Kampfsystem benötigt, prüft wie viel explizite Gewaltdarstellung 

notwendig ist und hinterfragt, ob das Kampfsystem weitere strategische Tiefe bringt. Ist es nur 

Bestandteil des Spieles, weil Ihr der Meinung seid, ein Spiel dieser Art benötigt eins, überleget 

genau ob das wirklich so ist.  Der Wunsch nach einem Kampfsystem sinkt mit dem Alter. Frauen 

legen in der Regel weniger wert auf ein Kampfsystem als Männer. Zudem sind ältere 

Spieler*innen, insbesondere Frauen, kritischer gegenüber expliziten Gewaltdarstellungen. 

➢ Auf spektakuläre Weise Gegenstände und die Umwelt zerstören zu können, zeigen Eure 

technischen Fähigkeiten und macht auch vielen besonders jüngeren Spieler*innen Spaß. Viele 

ältere Spieler*innen verlieren aber den Spaß daran und benötigen diese Funktion nicht um 

Spaß zu haben. 

➢ Viele Spieler*innen freuen sich über ein Wirtschaftssystem, es sollte aber genau wie ein 

Kampfsystem zu mehr strategisch relevanten Entscheidungen führen und kein Selbstzweck 

sein. Erfüllt es diese Anforderungen nicht, prüft ob Ihr es nicht auch weglassen könnt und die 

Ressourcen anderweitig einsetzen könnt.  

➢ Ältere Spieler*innen haben zunehmend Probleme mit schweren Gegnern und schätzen diese 

Herausforderung auch weniger. Ihr solltet also darauf achten, gerade Endgegner nicht zu 

schwer zu machen, insbesondere wenn ein hohes motorisches Geschick und ein gutes 

Reaktionsvermögen von Nöten sind, um den Gegner zu besiegen.  

➢ Levelsysteme jeder Art sind gut für die Motivation. Die aller meisten Spieler*innen mögen sie 

und viele, insbesondere Männer, wünschen sich eher mehr als weniger Levelsysteme. (Frauen 

sind sie wichtiger, aber der Wunsch nach mehr ist bei Männern etwas größer.)  

➢ Spiele können verschiedene Fähigkeiten trainieren. Ältere Spieler*innen wollen geistig 

gefordert und auch trainiert werden. Und auch der Wunsch, das eigene Reaktionsvermögen 

mit einem Spiel zu trainieren ist bei allen Spieler*innen vorhanden. Schaut, was davon Euer 

Spielt erfüllt und kommuniziert dies dem*der Spieler*in. 

 

 

 

 



Umgebungs- und Weltgestaltung 

Die Gestaltung Eurer Welt ist maßgeblich dafür wie tief ein*eine Spieler*in in Eure Welt eintauchen 

kann. Ihr solltet ihr viel Aufmerksamkeit schenken. Denn auch kleine Ungereimtheiten können dafür 

sorgen, dass sie am Ende unglaubwürdig wird und es der*die Spieler*in schwerer fällt, in sie 

einzutauschen und sich in ihr zurechtzufinden. 

➢ Die meisten Spieler*innen mögen große Welten. Wichtiger als die reine Größe ist  es aber, 

dass die Welt dabei über abwechslungsreiche und verschiedene Landschaften verfügt. Dieser 

Punkt ist Altersunabhänig. (dieser Punkt ist männlichen Spielern wichtiger als weiblichen) 

➢ Ihr solltet nicht vergessen, in Eurer Welt viele kleine und große Dinge zum Entdecken 

einzubauen. Das können natürlich Sammel- Gegenstände sein, aber auch Gegenstände, die 

dem*der Spieler*in etwas über die Welt und deren Geschichte verraten, oder einfach nur 

besondere Landschaftselemente.   

➢ Bekannte Universen sind nichts Schlechtes, gerade älteren Spieler*innen hilft es, sich schneller 

in Euerer Welt zurechtzufinden, wenn Euer Universum sich in den Grundlagen anderen 

Universen aus der gleichen Thematik ähnelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Story und Charaktere  

Bei vielen Genres ist der Charakter und seine Story der Motor, der das Spiel antreibt. Oder er sollte es 

sein, wenn sie gut gemacht sind. Achtet also darauf, dass Eure Charaktere, egal ob Hauptcharaktere 

oder Nebendarsteller,  glaubwürdig sind. Wichtig ist, dass ihr Verhalten zur Welt und zur Geschichte 

passt. Natürlich darf Eure Geschichte einem der klassischen Storymodelle  entsprechen. Bedenkt aber, 

dass je mehr Erfahrung Spieler*innen mit Geschichten jeder Art haben, umso mehr Stereotype werden 

sie erkennen und so die Handlung Eures Spieles vorausahnen. Geht also gerade bei älteren 

Spieler*innen davon aus, dass sie schon viele Geschichten in Ihrem Leben gelesen, gesehen oder auch 

gespielt haben und es etwas mehr Ideenreichtum benötigt, um sie noch zu überraschen. 

➢ Wenn Euer Spiel über eine Geschichte verfügt, achtet auf die Qualität. Dies gilt sowohl für den 

Inhalt, als auch für die Texte selber. Gerade ältere Spieler*innen können zwar auf eine 

Sprachausgabe verzichten, aber um so wichtiger wird die Qualität der geschriebenen Texte. 

➢ Der Wunsch, für das individuelle Gestalten von Charakteren nimmt mit dem Alter ab. Richtet 

sich Euer Spiel also an ältere Spieler*innen, reichen hier Basis-Funktionen. Verliert Euch nicht 

im Erstellen eines aufwendigen Charaktereditors, vielen verschiedenen Outfits, Waffendesigns 

etc. Diese Ressourcen könnt Ihr an andere Stelle sinnvoller einsetzen. 

➢ Glaubhafte NPCs sind wichtig. Sie sollten in ihrem Verhalten zur Welt und zur Geschichte 

passen.  Erst mit höherem Alter verlieren sie an Bedeutung. (ab ca. 60 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwierigkeitsgrad   

Den genau richtigen Schwierigkeitsgrad für Euer Spiel zu finden wird unmöglich sein. Hier hilft nur 

testen, testen und noch mehr testen. Aber trotzdem hier ein paar Erinnerungen, die Euch vielleicht 

helfen, dem richtigen Schwierigkeitsgrad etwas näher zu kommen. 

➢ Dass der*die Spieler*in zwischen „Einfach“, „Normal“ und „Schwer“ auswählen kann, gehört 

in den meisten Genre zum Standard. Viele Spieler*innen, insbesondere wenn sie älter werden, 

schätzen es aber sehr, wenn sie nicht nur einen pauschalen Schwierigkeitsgrad einstellen 

können, sondern ihn für die verschiedenen Aspekte des Spiels einzeln einstellen können.  

➢ Viele Spieler*innen verändern oftmals nicht aktiv den Schwierigkeitsgrad, wenn sie nicht 

weiterkommen. Aber vielleicht könnt Ihr ihnen ja subtilere Möglichkeiten im Spiel anbieten, 

zum Beispiel einzelne Endgegner oder einzelne Passagen etwas leichter zu machen.  Dies kann 

zum Beispiel ein Wundertrank sein, oder ein NPC, der irgendwann auftaucht und dem Spieler 

eine Art Hilfe anbietet. 

Steuerung und GUI 

Für die Steuerung und die GUI gilt genau wie für den Schwierigkeitsgrad: Ihr müsst sie testen und 

immer wieder anpassen, bis ihr ein wirklich gutes Ergebnis erhaltet.  

➢ Prüft, ob Eure Controller-Steuerung unnötig kompliziert ist. Müssen denn alle Schultertasten 

belegt sein? Benötigt Ihr unbedingt beide Joysticks für die Steuerung?  (ab ca. 40 Jahre werden 

die Controller-Steuerungen immer häufiger als schwer wahrgenommen)  

➢ Am PC sollte Euer Spiel unbedingt gut mit Maus und Tastatur steuerbar sein. Erwarte auf 

keinen Fall, dass ältere Spieler*innen einen Controller am PC nutzen wollen.  

➢ Wenn es für das Genre typische Steuermuster, GUI-Elemente und GUI-Aufbau gibt, verwende 

sie. Wenn Ihr solche elementaren Dinge anders macht, sollte dies einen wirklich guten Grund 

haben. Ihr macht sonst den Spieleinstieg für Eure Spieler*innen unnötig schwer. (Je älter Eure 

Spieler*innen sind, umso wichtiger wird dieser Aspekt) 

➢ Ihr solltet auf eine klare, möglichst unverschachtelte Menüstruktur achten. Alle wichtigen 

Funktionen sollten mit wenigen Eingaben erreichbar sein. Ältere Spieler*innen empfinden 

Menüs häufiger als zu kompliziert verglichen mit jüngeren Spieler*innen. 

➢ Da die Augen mit der Zeit schlechter werden, solltet Ihr keine zu kleine Schrift verwenden. 

Viele ältere Spieler*innen wünschen sich eine Möglichkeit, die Schriftgröße anpassen zu 

können.  

 



Tutorialfunktionen und Hilfen 

Darüber, ob Tutorials toll oder überhaupt nicht toll sind, werden sich Spieler*innen wahrscheinlich 

ewig streiten. Aber viele Spieler*innen brauchen es und für diese solltet Ihr immer eins in irgendeiner 

Form anbieten. Dies kann im Idealfall so in Euren Spiel integriert sein, dass der*die Spieler*in gar nicht 

merkt, dass er*sie gerade ein Tutorial spielt. Je nach Zielgruppe solltet Ihr euch auch darüber 

Gedanken machen, ob Ihr nicht eine Art Spielhilfe mit Erklärungen, Tipps und eventuell sogar Lösungen 

in Euer Spiel einbaut. 

➢ Ein ausführliches Tutorial in irgendeiner Form ist selbstverständlich, es darf aber natürlich bei 

klassischen Tutorials auch überspringbar sein. Achtet aber darauf, dass gerade komplexe 

Steuerungen gut erklärt werden sollten und der*die Spieler*in ausführlich Gelegenheit 

bekommt diese zu üben. (Wunsch nimmt mit dem Alter zu) 

➢ Dasselbe gilt auch für neue Fähigkeiten oder Funktionen, die im Laufe des Spieles 

freigeschaltet werden. Gib dem*der Spieler*in genügend Möglichkeiten, sich damit vertraut 

zu machen, bevor sie benötigt werden, um im Spiel weiter zu kommen.  

➢ Mit dem Alter sinkt die Bereitschaft externe Spielhilfen wie Skilltrees oder Lösungshilfen in 

Anspruch zu nehmen. Prüft daher, ob Ihr nicht eine Möglichkeit habt, im Spiel eine 

ausführliche Hilfe und Tipps- Sektion einzubauen. (Die Bereitschaft, externe Spielhilfen zu 

verwenden sinkt ab ca. 50 Jahren, der Wunsch nach einer Ingamehilfe steigt sogar ab ca. 40 

Jahren bereits) 

➢ Dies gilt auch für automatische Tipps. Ältere Spieler*innen freuen sich darüber, wenn sie Hilfen 

wie automatische Tipps aktivieren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweise für das Marketing und PR 

Natürlich muss auch das Marketing und die PR auf ältere Spieler*innen angepasst werden. Da darauf 

hier aber nicht der Schwerpunkt liegt, folgen hier nur ein paar kleine Denkanstöße. 

➢ Wenn Ihr ältere Spieler*innen nicht abschrecken wollt, verzichtet auf Aussagen wie 

„mindestens 70 Stunden Spielzeit“ auch bei Multiplayer spielen. Ältere Spieler*innen  haben 

eher als jüngere Spieler*innen Angst, zu viel Zeit mit einem Spiel zu verbringen.  

➢ Die Akzeptanz von „Free to play“ Spielen steigt zwar mit dem Alter an und auch die 

Bereitschaft, dort etwas auszugeben steigt mit ca. 40 Jahren. Aber ältere Spieler*innen kaufen 

sehr bewusst und geben in der Regel weniger Geld für Spiele im Monat aus, als jüngere 

Spieler*innen. 

➢ Bei einem Vollpreistitel sollte klar kommuniziert werden was er kostet und was der*die 

Spieler*in dafür bekommt. Ältere Spieler*innen haben oftmals eine weniger genaue 

Vorstellung, wo die Preise bei verschiedenen Spielen liegen. 

➢ Wenn es einen Trainigseffekt durch das Spiel geben kann, sollte dieser klar kommuniziert und 

hervorgehoben werden. 

➢ Die Wege über die ältere Spieler*innen zu neuen Spielen kommen sind relativ ähnlich denen 

der jüngeren Spieler*innen. Aber ein paar Unterschiede gibt es dennoch.  Ältere Spieler*innen 

kommen eher über jüngere als über gleichaltrige Familienmitglieder zu spielen. Bei Jüngeren 

sind es in der Regel Gleichaltrige. Zudem nutzen ältere Spieler*innen tendenziell weniger 

Onlinestores wie Steam, GoG und Co. um neue Spiele zu finden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testet Euer Spiel 
 

Mit diesem kleinen Selbst-Test könnt Ihr Euer Spiel testen, wie gut es auch für ältere Spieler*innen 

geeignet ist. Damit der Test auch Aussage kräftig ist, müsst Ihr wirklich ehrlich und vor allem 

selbstkritisch sein. Habt Ihr Zweifel ob Ihr das könnt? Dann lasst den Test doch von jemanden 

Anderen ausfühlen. Dazu eignen sich natürlich die QA, aber auch Freunde, Familie und andere 

Tester. 

Der Test funktioniert ähnlich den Tests die man in Zeitschriften und auf Webseiten findet. Als kleine 

Ergänzung gibt es hier kein einfaches Ja oder Nein, sondern eine Punkteskale von 0 für überhaupt 

nicht bis 10 trifft voll zu. Ihr dürft also selber entscheiden, wie sehr die Frage zu trifft oder nicht.  

Beim Beantworten schreibt Ihr einfach in das Feld „F“ neben der Frage eure Einschätzung von 0-10. 

Ist die Fragestellung für Euer Spiel nicht relevant dann tragt einfach eine Null ein. Diese Zahl ist der  

Faktor für den Wert der einzelnen Spielergruppen.  

Zum Auswerten der einzelnen Themenblöcke müsst ihr nun die Zahl in dem jeweiligen  Feld für die 

Spielergruppe z.B W 30-39  mit der Zahl aus F multiplizieren und die Summe aus den einzelnen 

Produkten für die Spielergruppe bilden.  

 Beispiel (hier hab ich mal Harvestopia genommen, ein Spiel an dem ich selber gearbeitet habe mit 

einer weiblichen älteren Zielgruppe) 

 

Die Frage nach dem „alleine“ oder doch „zusammen“  

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

Die Spieler*innen haben die 
Möglichkeit (in einem Multiplayer) 
zusammen zu spielen? 

7 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 

Euer Spiel hat ein Chat oder 
Voicechatsystem und eure 
Community ist eher als toxisch 
einzustufen  

0 -2 -2 -4 -3 -5 -4 -5 -5 

Euer Spiel hat ein Chat oder 
Voicechatsystem und eure 
Community ist in der Regel 
freundlich und hilfsbereit? 

9 +1 +1 +2 +1 +3 +2 +4 +3 

 

Maximale Punkte  50 50 60 50 70 60 80 80 

Minimale Punkte  -20 -20 -40 -30 -50 -40 -50 -50 

Dein Ergebnis  37 37 46 37 55 46 64 55 

 

 

 



Allgemeines und die Frage nach der Zeit  

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

          

Euer Spiel ist nur auf dem Handy 
und nicht auf dem Tablet spielbar? 

 0 0 0 -1 0 -2 0 -3 

Euer Spiel ist nur auf Konsolen und 
nicht für PC erhältlich? 

 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 

Euer Spiel bietet sinnvolle 
Spielsessions von 20 -30 Minuten? 

 +1 0 +2 +1 +2 +2 +2 +1 

Euer Spiel ist auf das Spielen von 
Sessions über einer Stunde 
angelegt? 

 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Euer Spiel ist auf das Spielen von 
Sessions über zwei Stunden 
angelegt? 

 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

Es ist einfach, nach einer Pause von 
mehr als 2 Wochen wieder ins Spiel 
einzusteigen? 

 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 

Es ist schwer, nach einer längeren 
Pause wieder ins Spiel 
einzusteigen? 

 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Eure Spielabschnitte sind länger als 
eine Stunde? 

 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Eure Spielabschnitte sind länger als 
zwei Stunden?  

 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

Euer Spiel erlaubtest Spieler*innen 
das Spiel jederzeit kurz zu 
pausieren (Pause Funktion)?  

 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 

Euer Spiel erlaubt es Spieler*innen 
an maximal vielen möglichen 
Stellen im Spiel das Spiel zu 
unterbrechen?  

 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 

Euer Spiel wiederholt sich bei 
längeren Spielesessions? 

 -3 -4 -2 -3 -1 -2 0 -1 

Ihr zieht Euer Singleplayerspiel 
unnötig in die Länge, um auf eine 
Mindestspieldauer zu kommen? 

 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4- -4 

 

Maximale Punkte  70 60 110 100 140 140 170 160 

Minimale Punkte  -70 -80 -90 -110 -120 -150 -140 -170 

Dein Ergebnis          

 

 

 

 



Die Frage nach dem „alleine“  oder doch „zusammen“ 

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

Die Spieler*innen haben die 
Möglichkeit (in einem Multiplayer) 
zusammen zu spielen? 

 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 

Euer Spiel hat ein Chat oder 
Voicechatsystem und eure 
Community ist eher als toxisch 
einzustufen  

 -2 -2 -4 -3 -5 -4 -5 -5 

Euer Spiel hat ein Chat oder 
Voicechatsystem und eure 
Community ist in der Regel 
freundlich und hilfsbereit? 

 +1 +1 +2 +1 +3 +2 +4 +3 

 

Maximale Punkte  50 50 60 50 70 60 80 80 

Minimale Punkte  -20 -20 -40 -30 -50 -40 -50 -50 

Dein Ergebnis          

 

 

Die Frage nach der Steuerung und der GUI  

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

Eure Steuerung entspricht der 
anderer Spiele des gleichen 
Genres? 

 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +4 

In Eurem Spiel sind nur so viele 
Tasten belegt wie notwendig 
und/oder Euer Spiel wendet bei 
derselben Taste automatisch die 
richtige Funktion an? 

 +1 +1 +1 +2 +3 +3 +4 +4 

Euer Spiel verfügt über eine 
komplizierte Steuerung? 

 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 

Die Menüs in eurem Spiel sind 
verschachtelt und sind eher als 
komplex anstatt als  einfach zu 
bezeichnen? 

 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 

Die Schrift in Eurem Spiel ist eher 
klein als groß? 

 0 0 0 0 -2 -2 -3 -3 

Die Schriftgröße lässt sich 
anpassen? 

 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 

 

Maximale Punkte  50 50 50 60 90 90 110 110 

Minimale Punkte  -20 -20 -30 -30 -70 -70 -100 -100 

Dein Ergebnis          

 



Die Frage nach dem „was“  

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

Euer Spiel gibt den Spieler*innen 
stets neue Aufgaben? 

 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 

Euer Spiel hat eine Karte oder 
Ähnliches die dem*der 
Spieler*innen aktuelle Aufgaben 
anzeigt? 

 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 

Euer Spiel hat eine Karte oder 
Ähnliches, die den Spieler*innen 
anzeigt wo es neue Aufgaben gibt? 

 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Euer Spiel hat eine Karte oder 
Ähnliches, die den Spieler*innen 
anzeigt, wo sie bereits alle 
Aufgaben erledigt haben bzw. es 
aktuell keine neuen gibt? 

 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Euer Spiel bietet positive spontane 
Ereignisse? 

 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Euer Spiel erschreckt die 
Spieler*innen?  

 -1 0 -1 0 -2 -1 -3 -2 

Euer Spiel hat interessante und 
abwechslungsreiche 
Auszeichnungen?  

 +1 +2 +1 +2 +2 +3 +3 +3 

Euer Spiel ermöglichst es den 
Spieler*innen langfristige 
Strategien zu entwickeln? 

 +0 +2 +1 +2 +2 +3 +2 +3 

Euer Spiel ermöglichst es den 
Spieler*innen komplexe 
Entscheidungen zu treffen? 

 +1 +2 +1 +2 +2 +3 +2 +3 

Euer Spiel hat ein komplexes 
Regelwerk? 

 +1 +3 +1 +3 +1 +2 0 +1 

Euer Spiel hat ein Transparentes 
Regelsystem?  

 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 

Euer Spiel baut unnötigen 
Zeitdruck auf? 

 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Euer Spiel hat ein Kampfsystem nur 
des Kampfsystem willens? 

 0 0 -1 0 -2 -1 -3 -2 

Euer Kampfsystem zeigt unnötig 
Gewalt? 

 -1 0 -2 -1 -3 -2 -4 -3 

Euer Kampfsystem bringt keine 
weitere Strategische Elemente ins 
Spiel? 

 0 0 0 -1 -1 -2 -1 -2 

Euer Spiel verfügt über ein oder 
mehrere Levelsystem egal welcher 
Art? 

 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Euer Spiel hat schwere bis sehr 
schwere Gegner und schwere bis 
sehr schwere Endgegner? 

 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 

Spieler*innen haben das Gefühl 
geistig herausgefordert zu werden? 

 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 



Spieler*innen können mit deinem 
Spiel ihre geistigen Fähigkeiten 
trainieren? 

 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 

Spieler*innen können mit deinem 
Spiel ihr Reaktionsvermögen 
trainieren? 

 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 

 

Maximale Punkte  260 310 290 310 330 370 340 390 

Minimale Punkte  -50 -30 -60 -60 -130 -110 -170 -150 

Dein Ergebnis          

 

 

Die Frage nach der Welt 

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

Euer Spiel hat zwar eine große 
Welt, aber keine oder kaum 
unterschiedliche Landschaften? 

 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 

Euer Spielwelt beinhaltet 
verborgenes, dass deine 
Spieler*innen entdecken können? 

 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Eure Geschichte und Welt ist in 
sich stimmig?    

 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

Es kann zu Ludonarrativer 
Dissonanz kommen? 

 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Euer Spiel hat eine umfangreiche 
Geschichte? 

 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Euer Spiel bietet eine Menge 
Features zur Individuellen 
Gestaltung von Charakteren, 
Waffen oder der Basis/Haus? 

 +2 +1 +1 0 0 0 0 0 

Eure NPCs sind nicht glaubhaft und 
sind auch nicht gut eingebettet in 
die Welt und ihre Geschichte? 

 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 

Deine NPCs sind sehr gut in die 
Geschichte und die Welt 
eingebettet.  

 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 0 

 

Maximale Punkte  120 110 110 100 100 100 80 80 

Minimale Punkte  -50 -70 -50 -90 -50 -70 -30 -50 

Dein Ergebnis          

 

 

 

 



Die Frage nach dem richtigen Schwierigkeitswert, Tutorial und „wie helfen“  

 

  30-39 40-49 50-59 >60 

Frage F W M W M W M W M 

Euer Spiel erkennt es, wenn 
ein*eine Spieler*in Probleme hat 
und bietet ihm*ihr ohne, dass 
er*sie es merkt Hilfe an. (reduziert 
Quasi für einen bestimmten Teil, 
temporär den Schwierigkeitsgrad)? 

 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5 

Eure Spieler*innen haben am 
Anfang des Spiels ausführliche 
Möglichkeiten sich mit der 
Steuerung und den wichtigsten 
Funktionen vertraut zu machen? 

 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 

Bei neuen Funktionen, Waffen, 
Fähigkeiten bekommt Eure 
Spieler*innen eine Erklärung und 
die Möglichkeit zum Üben? 

 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 

Dein Spiel verfügt über eine 
umfangreiche Ingamehilfe 

 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 

Euer Spiel verfügt über eine 
aktivierbare Autotipp-funktion? 

 0 0 0 0 +1 +1 +2 +2 

 

Maximale Punkte  80 80 120 120 160 160 200 200 

Minimale Punkte  0 0 0 0 0 0 0 0 

Dein Ergebnis          

 


