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Der Publikumserfolg von
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Computerspielen
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Welche Qualitätserwartungen

ist ein Aspekt, der zwar von der
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wegt die Spieler zunächst über-
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und Stimmigkeit, Vielfalt an

die Beantwortung der Frage, ob
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Handlungsoptionen, authenti-
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Spielersicht erfolgreich? Diesen

sche „Bevölkerung“ oder eine

kumserfolg ist oder nicht, auch
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Spielerin oder jeder Spieler

tiven Qualitätsauswahl (TSQA)

einen NPC gleich lebensecht

nach Jens Wolling u. a. Dieser

wahr, und auch die „tiefgrün-

Theorie folgend ist ein Com-

digen“, also der Spieleraktion
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Erwartung im Wesentlichen

Ein weiteres wichtiges Ergebnis

bestätigt und nicht enttäuscht

für die Game-Industrie: Nut-
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