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1. Einleitung 

By toying with a virtual version of ordinary life, you can grapple with a very real question: 

What makes a person happy?1 

Seit der Veröffentlichung der ersten Videospiele um 1980 sind diese heutzutage kaum 

mehr aus dem Alltag wegzudenken und stellen einen festen Bestandteil der Gesellschaft 

dar. In Deutschland wurden 2019 34,3 Mio. Menschen registriert, die nach eigenen An-

gaben zumindest gelegentlich Videospiele spielten.2 Unter den Jugendlichen sind es so-

gar noch mehr: 32% der 12- bis 19-jährigen spielen täglich und insgesamt 63% mindes-

tens mehrmals die Woche.3 

Diese Jugendlichen befinden sich weiterhin in der menschlichen Entwicklungsphase, die 

am stärksten von der Suche nach der eigenen Identität geprägt wird. Antworten auf Fra-

gen wie ‚Wer bin ich?‘, oder ‚Wo möchte ich hin?‘  lassen sich vordergründig in der Aus-

einandersetzung mit anderen Menschen sowie den jeweiligen Rahmenbedingungen des 

sozialen und materialen Kontextes erforschen. Aus diesem Grund liegt es nahe, dass 

die virtuelle Welt der Videospiele für viele junge Heranwachsende als Rückzugsort und 

Probebühne fungieren kann, wenn sich in Gemeinschaften mit anderen User*innen zu-

sammengefunden wird, um verschiedene Rollenbilder zu explorieren und Identitätsent-

würfe auszuhandeln. Doch nicht nur Jugendliche nutzen diesen sozialen Kontext aktiv 

und bewusst als Erfahrungsraum: Durch die Modernisierung der Gesellschaft gestalten 

sich die Lebenserfahrungen von Menschen generell relativer, temporärer und pluraler, 

wodurch diese darauf angewiesen sind, eine flexible Identität zu konstruieren, die den 

wechselnden Anforderungen des Alltags gerecht werden kann.4 Um dies zu gewährleis-

ten, ist ein lebenslanger und bewusster Entwicklungsprozess nötig; sozusagen eine an-

dauernde Identitätsarbeit. 

Dass Identitätsarbeit z. T. auch online, bzw. virtuell stattfinden kann, belegen mittlerweile 

mehrere Studien. So ist bspw. erforscht, dass Spielende ihre virtuellen Spielfiguren 

 

1 Thompson 2003, o. S. 
2 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018, S. 7. 
3 Vgl. Feierabend et al. 2020, S. 12. 
4 Vgl. Vogelgesang 2014, S. 138. 
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gerne mit persönlichen Merkmalen ausstatten, damit diese ihnen hinsichtlich des Aus-

sehens oder Verhaltens mehr ähneln5 oder diesbezüglich einer Idealversion ihrer selbst 

entsprechen.6 Die Spielerfahrungen und die wahrgenommene Diskrepanz dieser zur ei-

genen Lebenssituation können weiterhin genutzt werden, um optische oder behaviorale 

Veränderungen auch im realen Alltag zu evozieren.7 Was das entsprechende Transfer-

verhalten der Personen im Spiel anbelangt, so scheint dieses jedoch weniger vorherseh- 

oder erklärbar zu sein. Untersuchungen, die den Zusammenhang von Persönlichkeitsei-

genschaften und dem jeweiligen Spielverhalten von Personen in Online-Spielen analy-

sierten, erzielten diesbezüglich widersprüchliche Ergebnisse.8 Demnach scheint die 

Konstitution der virtuellen Welt, obgleich Nutzer*innen viele persönliche Inhalte in ihr ei-

genes Spiel integrieren, auf verschiedene Arten dazu zu verleiten, ein exploratives bzw. 

von der Realität differentes Verhalten zu initiieren. 

Wie bereits erwähnt, beschäftigen sich die meisten der genannten Studien mit Online-

Spielen. Doch welches Videospiel könnte geeigneter sein, um die Identitätsarbeit von 

Spielenden zu analysieren, als das alltagsnahe Lebenssimulationsspiel Die Sims?9 Ob-

gleich die Spielereihe nur offline im Einzelspieler-Modus gespielt werden kann, erfreut 

sich diese seit der Erstveröffentlichung 2000 durch Will Wright weltweiter Beliebtheit und 

ist mittlerweile bereits in der vierten Version erschienen. Aufgrund der realitätsnahen 

Inhalte, der zahlreichen individuellen Anknüpfungspunkte und dem Open-End-Modus 

wird Die Sims auch als virtuelles Puppenhaus10 beschrieben und von Spielenden jeden 

Alters11 geschätzt. So schreibt bspw. Frasca (2001): „The Sims is a landmark in video-

game history because it has opened a Pandora's box by replacing the usual troll and sci-

fi monster with plain humans. And guess what? Grandmothers and store clerks are way 

cooler than gnomes and elves.“12 

Um an dieser Stelle erneut auf das Eingangszitat des Kapitels zurückzukommen, so be-

steht das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit nun darin zu untersuchen, inwiefern 

Spielende die Potenziale des alltagsnahen Videospiels Die Sims 4 unterschiedlich für 

 

5 S.a. Nowak und Rauh 2008; Cheong und Gray-Denson 2011; Martey und Consalvo 2011; Katzjäger 2013; 
Lee et al. 2014; Gerbaudo 2015. 
6 S.a. Bessière et al. 2007; van Looy et al. 2014; Sah et al. 2017. 
7 S.a. McDonald und Hyeok 2001; van Looy et al. 2012. 
8 S.a. Jeng und Teng 2008; Graham und Gosling 2013; Worth und Book 2015. 
9 Die Sims-Reihe gilt mit mehr als 110 Mio. verkauften Kopien als eine der bestverkauftesten Spieleserien 
weltweit (Peppler 2017, S. 706). 
10 S.a. Pearce 2004; Curlew 2005; Consalvo 2007; Flanagan 2007; Martey und Stromer-Galley 2007; Sih-
vonen 2011; Tirrell 2012; Montes und Campbell 2013. 
11 S.a. Thompson 2003; Tirrell 2012. 
12 Frasca 2001, o. S. 
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ihre persönliche Identitätsarbeit nutzen. Durch das Identifizieren von Spielvorgängen, 

die möglicherweise mit entsprechenden Charaktermerkmalen oder Lebenssituationen 

der Spielenden einhergehen, könnten demnach nicht nur Rückschlüsse bezüglich der 

geleisteten Identitätsarbeit im Spiel gezogen werden. Vielmehr würde eine Systemati-

sierung dieser Zusammenhänge in Form einer Typologie Aufschluss darüber geben, in-

wiefern Videospiele in der pädagogischen und therapeutischen Praxis gezielt dazu ein-

gesetzt werden können, individuelle Kompetenzen zu fördern, die die Herausbildung ei-

ner stabilen Ich-Identität junger Menschen unterstützen. Die Generierung einer entspre-

chenden Spieler*innentypologie stellt deshalb mitunter das Ziel der dieser Arbeit zu-

grunde liegenden Untersuchung dar. 

Die leitende Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet demnach wie folgt: ‚Welche 

Möglichkeiten bietet Die Sims 4 bezüglich der persönlichen Identitätsarbeit und inwiefern 

werden diese von Spieler*innen unterschiedlich umgesetzt?‘ und zielt damit auf die Iden-

tifikation, Analyse und Systematisierung identitätsstiftender Prozesse im genannten 

Spiel ab. 

Um sich dem Phänomen ‚Identitätsarbeit im Videospiel‘ jedoch zunächst theoretisch an-

nähern zu können, werden im Folgenden einige essenzielle Begriffe geklärt sowie ent-

sprechende Konzepte vorgestellt. So wird innerhalb des nächsten Kapitels beschrieben, 

was Identitätsarbeit im Kontext dieser Arbeit meint und inwiefern sich das Videospiel als 

Raum für Identitätsarbeit eignet. Innerhalb von Kapitel drei werden dann ausgewählte 

Identitätstheorien vorgestellt und jeweils auf die gebotenen Möglichkeiten in Videospie-

len, bzw. auf Die Sims 4 als exemplarisches Videospiel übertragen. Um den theoreti-

schen Teil abzuschließen, wird im Rahmen von Kapitel vier der aktuelle Forschungs-

stand bezüglich der beschriebenen Thematik dargelegt. Daraufhin werden in Kapitel fünf 

die Hypothesen sowie die leitende Forschungsfrage für die vorliegende Untersuchung 

anhand der bisherigen Erläuterungen generiert. Im Anschluss wird die Datenerhebung 

der Untersuchung beschrieben, indem die Erhebungsinstrumente definiert und der For-

schungsprozess als solcher dargelegt werden. Die Darstellung der Ergebnisse folgt 

schließlich in Kapitel sechs. Anhand dieses Materials werden drei Spieler*innentypen 

definiert und interpretiert. Anschließend werden anhand der gewonnenen Erkenntnisse 

die zuvor generierten Hypothesen geprüft und beantwortet. Zuletzt folgt eine Diskussion 

der Ergebnisse, die einerseits eine Einordnung dieser Arbeit in den gesamtwissenschaft-

lichen Kontext sowie eine entsprechende Methodenkritik und einen Ausblick auf theore-

tische und praktische Implikationen enthält. 
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2. Allgemeine Begriffsbestimmungen 

Einführend sollen zunächst die Begriffe bestimmt werden, die dieser Arbeit zugrunde 

liegen. An erster Stelle folgt demnach eine kurze Erläuterung des Identitätsbegriffs und 

anschließend wird das Spiel als menschliche Handlung charakterisiert, um anhand die-

ses Beispiels deutlich zu machen, welche Besonderheit Videospielen als digitaler Form 

des Spielens in Bezug auf die Identitätsentwicklung zukommt. 

2.1 Identität und Identitätsarbeit 

Auf www.duden.de wird der Begriff Identität als die „als ‚Selbst‘ erlebte innere Einheit der 

Person“13 beschrieben; Die Herkunft des Wortes liegt im lateinischen idem, was Der-

selbe bedeutet. Als oftmals im selben Kontext verwendete Begriffe wurden z. B. Diffe-

renz, Herkunft und Individualität, national oder kulturell genannt.14 Die semantischen Un-

terschiede dieser Worte lassen die Komplexität des Identitätsbegriffs und seine Verwen-

dung in unterschiedlichen (Sinn-)zusammenhängen bereits erahnen: So ist dieser Ge-

genstand zahlreicher disziplinärer Zugänge: Philosophie, Soziologie, Kulturwissen-

schaft, Pädagogik, Politikwissenschaft, Psychologie etc. akzentuieren den Identitätsge-

danken jeweils unterschiedlich. Je nach Thematik und Disziplin werden bspw. personale, 

soziale, geschlechtliche oder kulturelle Aspekte von Identität thematisiert.15 In dieser Ar-

beit soll der Identitätsbegriff vor allem aus einer psychologischen und soziologischen 

Perspektive beleuchtet werden, sodass für die weiteren Ausführungen besonders die 

Begriffe der personalen und sozialen Identität eine Rolle spielen. 

So lässt sich sagen, dass die personale Identität die Erfahrungen, Biographie und letzt-

endlich die Individualität einer Person widerspiegelt, während die soziale Identität aus 

unterschiedlichen Rollenerwartungen besteht, die dem Individuum von seinem sozialen 

Umfeld auferlegt werden.16 Aus dieser Perspektive ist die Identität keineswegs starr, 

sondern kann verformt und verändert werden.17 Besonders innerhalb einer modernen, 

westlichen Gesellschaft ist das Individuum permanent dazu angehalten, sein Verhalten 

 

13 Dudenredaktion 2020, o. S., Hervorhebungen im Original. 
14 Vgl. Ebd. 
15 Vgl. Zirfas und Jörissen 2010, S. 9. 
16 Vgl. Abels und König 2010, S. 20. 
17 Vgl. Keupp et al. 2008, 26ff. 
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an sich verändernde gesellschaftliche Situationen anzupassen, was wiederum fortwäh-

rend individuelle Reflexions- und Entscheidungsvorgänge erfordert.18 Durch die Wand-

lungsprozesse moderner Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten, z. B. durch Erhö-

hung der Mobilität, Enttraditionalisierung, Dynamisierung von Berufsbildern und dem Ar-

beitsmarkt, neu formierte Geschlechterverhältnisse, eine veränderte Bildungssituation 

und die Digitalisierung ist die Identitätsbildung mehr und mehr zu einer privaten Angele-

genheit geworden.19 Feste Identitätsstrukturen durch vorbestimmte Wege zur Eingliede-

rung existieren immer weniger,20 wodurch die Individuen selbst zu aktiven Schöpfer*in-

nen ihrer eigenen Identität werden (müssen).21 Diese sind dazu angehalten, ihre eigens 

entwickelten Bedürfnisse und Identifikationen in einem kontinuierlichen Prozess im Kon-

text der gesellschaftlich angebotenen und potenziell realisierbaren Rollen zu reflektieren, 

bis eine angemessene Übereinstimmung entsteht. Fritz (2005) bezeichnet diesen „Pro-

zess des Aushandelns von Identität [als] eine lebenslange Aufgabe des Menschen“22 

und bedient sich dazu des Terminus „Identitätsarbeit“. Rollenangebote werden den Re-

zipienten heutzutage besonders auch durch die Medien vermittelt. So eröffnen sich na-

hezu unerschöpfliche Möglichkeiten, durch Texte, Musik, Bilder, Filme oder eben auch 

(Video-)Spiele mit verschiedenen Lebens- und Verhaltensweisen konfrontiert zu werden 

und sich mit diesen tiefergehend auseinanderzusetzen.23 

2.2 Das Spiel als geschützter Rahmen für Identitätsexperimente 

„If you cannot influence the game state in any way […], you are not playing a game“24 

Das interaktive Spiel bietet innerhalb des Prozesses der Identitätsarbeit die Möglichkeit 

eines geschützten Rahmens, um Rollenentwürfe direkt auszuprobieren und Identitäts-

experimente zu wagen. Besonders in der Kindheit und Jugend ist Spielen aus diesem 

Grund essenziell für die Identitätsarbeit des Menschen. Doch auch im Erwachsenenalter 

bleibt es von Bedeutung, wenngleich daneben viele weitere, ernsthafte Themen identi-

tätsrelevant werden.25 Huizinga (2013) definiert das Spielen selbst als 

„eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Gren-
zen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln 

 

18 S.a. Giddens 1991; Fritz 2005; Filiciak 2009. 
19 Vgl. Kneidinger 2013, S. 42. 
20 Vgl. Abels 2006, S. 15. 
21 Vgl. Misoch 2004, S. 36. 
22 Fritz 2005, S. 6. 
23 Vgl. Ebd., S. 8. 
24 Juul 2005, S. 60. 
25 Vgl. Gebel 2009, S. 149. 
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verrichtet, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung 
und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben.“26 

Somit wird das Spiel als eine freiwillige Tätigkeit beschrieben, die um ihrer selbst willen 

durchgeführt wird. Es gelten andere Regeln als die aus dem Alltag bekannten. Weiterhin 

wird das Spiel als räumlich und zeitlich klar terminiert definiert. Es zeichnet sich durch 

einen Beginn, ein Ende und eine gewisse räumliche Abgeschlossenheit aus und enthält 

ein Spannungselement: Dies kann bspw. die Chance eines Siegs/die Angst vor einer 

Niederlage, ein ungewisses Ende oder der Wettkampf mit anderen Spieler*innen sein.27 

Caillois (2001) ergänzt diese Beschreibung dahingehend, dass er das Spiel als etwas 

Erfundenes beschreibt, das entweder die Wahrnehmung einer freien Unwirklichkeit, oder 

aber das besondere Bewusstsein einer zweiten Realität beinhaltet.28 

Mit dem Lebenslauf des Menschen verändert sich auch die Art seines Spiels. So stellt 

das kindliche Spiel v. a. eine Entwicklungsmöglichkeit in Form der Realitätsbewältigung 

dar. Entwicklungs- und beziehungstypische Thematiken wie die Sauberkeitserziehung, 

familiäre Konflikte, Macht- und Herrschaftsthematiken oder der Wunsch der Herausbil-

dung einer eigenen Identität werden auf diese Weise in spielerischer Form bearbeitet.29 

Oerter (2007) unterscheidet an dieser Stelle verschiedene Arten des Spiels: Das senso-

motorische Spiel (Bewegungserfahrung eines Säuglings, z. B. mit einer Rassel), das 

Symbolspiel (So-tun-als-ob), das Konstruktionsspiel (Herstellung von Gegenständen), 

das Rollenspiel (Sozialspiel zu zweit oder in einer größeren Gruppe) und das Regelspiel 

(z. B. Fußballspiele, die in den Kulturen ebenfalls bei Erwachsenen auftauchen).30 Meist 

sind Spiele gegenstandsbezogen und das Kind bedient sich Hilfsmitteln wie bspw. einer 

selbstgebauten Höhle, Spielautos, Bauklötzen oder Puppen. Mit dem Erreichen des Er-

wachsenenalters entwickeln sich die kindlichen Spiele mehr und mehr zu kulturellem 

Schaffen und nehmen damit lediglich eine andere, mit der Erwachsenenwelt verträgli-

chere Form an.31 Sportliche Wettkämpfe, Gesellschafts- und Glücksspiele, Karneval, Er-

wachsenen-Rollenspiele oder auch kreative Vorgänge wie künstlerische/kreative Tätig-

keiten nehmen seinen Platz ein.32 Demnach hängen die Elemente Kultur und Spiel ge-

nerell eng zusammen und bedingen sich gewissermaßen gegenseitig.33 

 

26 Huizinga 2013, S. 37. 
27 Vgl. Ebd., S. 19. 
28 Vgl. Caillois 2001, S. 10. 
29 Vgl. Lindenberger und Schneider 2012, 225ff. 
30 Die Spielformen, bzw. die Bedeutung von Identitätsexperimenten für die Identitätsentwicklung werden im 
nächsten Kapitel anhand der Überlegungen von u. a. Mead und Erikson weiter ausgeführt. 
31 Vgl. Oerter 2007, 9ff. 
32 S.a. Fritz 1995; Oerter 2007. 
33 S.a. Stampfl 2012; Huizinga 2013. 
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2.3 Das Videospiel als Sonderform des Spiels  

Eine weitere Möglichkeit, als Jugendliche*r oder Erwachsene*r „eine Umwelt zu schaffen 

oder zu suchen, die andersartige Lösungen als die der infantilen Entwicklungsphase 

möglich macht“34 und demnach spielerisch Identitätsarbeit zu ermöglichen, ohne sich 

konkreter Symbole der Kindheit zu bedienen, stellt das Spielen von Videospielen dar. 

Kawaters (2015) erklärt, dass mit den Begriffen Computer- oder Videospiel alle Spiele 

beschrieben werden, deren Ausführung über ein computerbasiertes Gerät stattfindet, die 

über einen Bildschirm visuell dargestellt werden und die über ebendieses Interface eine 

Verbindung zwischen Spieler*innen und Spielgerät herstellen. Der Spielraum wird somit 

letztendlich digital erzeugt und visuell dargestellt, während die Spielenden selbst ihre 

virtuellen Handlungen über ein für den jeweiligen Rechner geeignetes Eingabegerät, wie 

z. B. einen Controller oder die Computermaus ausführen. Die Bezeichnung Videospiel 

umfasst nicht nur Konsolen- und Arcade-Spiele, sondern ebenfalls Spiele, die auf dem 

Computer, d. h. auf einem programmierbaren Gerät, gespielt werden können.35 Da Die 

Sims 4 nicht nur als PC-, sondern ebenfalls als Konsolenspiel erschienen ist, wurde für 

den Titel der vorliegenden Arbeit der Begriff Videospiel ausgewählt. Jedoch sind die Be-

zeichnungen generell nicht eindeutig voneinander abzugrenzen und demnach im Nach-

folgenden vielmehr als Synonyme zu betrachten. So soll sich vor allem auf die zentrale 

Gemeinsamkeit von computerbasierten Spielen konzentriert werden, nämlich die „sym-

bolhafte Darstellung von Spielinhalten auf einem wie auch immer gearteten Anzeige-

schirm [...], der den Spielraum darstellt“36. 

Das Videospiel selbst kann dabei als eine besondere Unterart der Kategorie Spiel ange-

sehen werden. Ihm kommt eine neuartige und kreative Verbindungsfunktion zu, indem 

die Konzepte Spiel und Medium in Form eines neuen Hybridcharakters als eines erfasst 

werden.37 Somit besteht mit dem Videospiel eine direkte Verbindung zwischen Spielzeug 

und Medien, weshalb Klimmt drei Ebenen von Videospielen definiert: Den narrativen 

Kontext, die Aufgaben für die Spieler*innen sowie die mediale Darstellung der ersten 

beiden Ebenen.38 Damit wird Videospielen als Hybridisierungen eine weitaus effektivere 

 

34 Bohleber 1996, S. 16. 
35 Vgl. Kawaters 2015, S. 23. 
36 Ebd., S. 25. 
37 S.a. Fromme et al. 2000; Klimmt 2001a; Schlütz 2002; Mersch 2008. 
38 S.a. Klimmt 2001b, S. 490f. 
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Wirkung zugesprochen als den einzelnen Mediensystemen jeweils für sich – „Das Spiel-

zeug liefert die Handlungsmöglichkeit und das Medium die Handlungsnotwendigkeit“39. 

Fritz (2011) zufolge gewährleisten diese drei Ebenen, dass Spielende „ins Spiel [kom-

men]“ können: Die durch den Computer visualisierte virtuelle Spielwelt zeichnet sich 

nach Fritz vor allem dadurch aus, dass sie nicht den Notwendigkeiten, Normen oder 

Gesetzen der realen Welt unterworfen ist, sondern eigene Regeln aufweist. Das Spiel 

selbst benennt er als einen „Prozess“: Die aktive Teilnahme der Spieler*innen am Spiel 

ist für ihre Spielerfahrung unabdingbar notwendig. Diese findet über die zuvor bereits 

erwähnten „Eingabegeräte“ statt, damit die Körperbewegungen der Spielenden in der 

Spielwelt wirksam werden. Weiterhin bieten die Spiele den Nutzer*innen durch die be-

reits genannte Hybridisierung von Narrativ, Aufgaben und visueller Präsentation ein „An-

gebot“, sich in dieser Welt zu bewegen, zu entwickeln, Erfolg zu haben.40 So sei mit 

diesen drei Bestandteilen eine „Dynamik“ geschaffen, mit denen das Spiel für Spielende 

„Anregungspotenziale wie Spaß, Spannung, Handlungsmöglichkeiten und Abwechs-

lungsreichtum enthält“41. 

So können virtuelle Spielwelten abseits von den Normen, Werten oder Regeln der realen 

Gesellschaft einen Rückzugsort und besonders für Jugendliche eine elternfreie Zone 

bedeuten, die die Autonomie und Selbstwirksamkeit der Spielenden aufzeigt und das 

Erleben sozialer Zugehörigkeit sowie das Austoben innerhalb neu gewonnener Freihei-

ten ermöglicht.42 

Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei auch virtuellen (Spiel-)Gemeinschaften im In-

ternet zu. Die Anfänge dieser Szene bildeten die sogenannten Multi User Domains, kurz 

MUDs. Diese sind zu verstehen als textbasierte Rollenspiele, in denen online unter ei-

nem Nicknamen oder Pseudonym mit anderen Usern kommuniziert und konstruiert 

wurde.43 Mit der Entwicklung technischer Möglichkeiten wurden aus den rein textbasier-

ten Plattformen Online-Videospiele, die die narrativen Elemente sowie die Kommunika-

tion mit anderen Spieler*innen durch die entsprechende graphische Darstellung ergänz-

ten. Diese werden Massive Multiplayer Online Role-Play Games (MMORPGs) genannt. 

Mittlerweile haben sich diese Spiele zu extrem vielfältigen, interaktiven und persistenten 

 

39 Thimm und Wosnitza 2009, S. 41. 
40 Vgl. Fritz 2011, 15f. 
41 Ebd., S. 16. 
42 Vgl. Schachtner 2012, S. 202ff. 
43 Vgl. Turkle 1998, S. 12. 
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virtuellen Welten entwickelt, in denen Spieler*innen sowohl Identität, als auch Hand-

lungsfähigkeit besitzen.44 Besonders die MMORPGs Second Life und World of Warcraft, 

die bis heute eine weitreichende Faszination auf Spieler*innen in aller Welt ausüben, 

werden im Rahmen der Identitätsforschung an mehreren Stellen dieser Arbeit Erwäh-

nung finden. 

2.3.1 (Virtuelle) Spielwelt in Abgrenzung zur Alltagsrealität 

Dem spielenden Kind ist bereits bewusst, dass das Spiel und die Alltagswelt voneinan-

der abgegrenzte Realitätsbereiche darstellen, doch gerade diese kognitive Trennung 

kann die Reflexion des Selbst anregen. So kann das Kind in Bezug auf sein Selbstbild 

ebenfalls mit der Vorgabe ‚ist nur im Spiel‘ operieren und reflektieren: „Im Spiel bin ich 

dazu in der Lage, aber in Echt kann oder will ich das nicht“45. Gerade Denkprozesse 

dieser Art bieten die Freiheit, spielerisch Situationen zu explorieren, Gefühle zu entde-

cken und Handlungsweisen zu probieren, stets mit der Möglichkeit, diese zu reflektieren 

und in das Selbstbild integrieren zu können.46 

Die virtuelle Welt stellt nach Fritz (2004) neben der realen, der mentalen und der Traum-

welt ein weiteres Areal in der Lebenswelt des Menschen dar, das durch spezifische Rah-

mungshandlungen gekennzeichnet und auf diese Weise von den anderen Arealen ab-

grenzbar ist. Auch Fritz betont: „Die Menschen wissen, wenn sie sich in der virtuellen 

Welt befinden, und sie deuten das Geschehen nach den Maßstäben, die für diese Welt 

gelten.“47 Er sieht die durch den Bildschirm visualisierte Welt des Videospiels als eine 

Welt der Zugangs- und Einwirkungsmöglichkeiten.48 Die sofortige Rückmeldung des 

Programms auf eine Interaktion des*der Spieler*in vermittelt ihm*ihr das Gefühl, unmit-

telbar Teil des Abenteuers zu sein.49  

Virtualität kann demnach zwar nicht mit dem eigenen Körper, jedoch durch Hilfsmittel 

des Körpers, wie den Augen und dem Gehirn erlebt werden. Der Körper selbst befindet 

sich insgesamt nicht im virtuellen Raum,50 doch die Erfahrungen, die dort stattfinden, 

sind laut Lackner (2013) dennoch konstitutiv.51 Nach seinen Erklärungen spielt es keine 

 

44 Vgl. Brown 2007, S. 150ff. 
45 Gebel 2009, S. 149. 
46 Vgl. Ebd., S. 149. 
47 Fritz 2004, S. 203. 
48 Vgl. Ebd., S. 203. 
49 Ebenfalls zu finden bei Klimmt 2006, S. 75, der diesen Vorgang als "Input-Output-Loop" beschreibt. 
50 Vgl. Decken 2015, S. 12. 
51 Vgl. Lackner 2013, S. 244. 
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Rolle, ob diese in der Realität oder in der Virtualität entstehen.52 Während des Spielpro-

zesses können Spieler*innen ihr Erleben in der Welt transzendieren und umkehren, so-

dass ihre Identität im Real-Life zurücktritt und die virtuellen Erlebnisse im Vordergrund 

stehen.53 So beziehen Menschen in ihr subjektives Spielerleben stets mit ein, dass sie 

sich in der virtuellen Welt aufhalten, doch wird ihnen das erst bei einem Wechsel zurück 

in die Realität wieder vollends bewusst. Zwar können reale und virtuelle Erfahrungsqua-

litäten nicht vollends als gleichwertig betrachtet werden. Dennoch werden wechselsei-

tige Transferprozesse ermöglicht und das Spielerlebnis bleibt den Menschen auch nach 

Beendigung des Spiels im Gedächtnis.54 

In diesem Kontext fragt Turkle (1998): „Spielt sich unser Leben am oder im Bildschirm 

ab?“55 Für Fritz fließt die virtuelle Welt, genau wie die Traum- und mentale Welt, als 

Teilbereich in die erlebte Realität mit ein. Somit sieht er die Welten nicht als einzelne 

Existenzen, sondern als wechselseitig aufeinander aufbauende Teile der Wirklichkeit.56 

Eine adäquate Antwort auf Turkles Frage könnte demnach sein: Beides. 

2.3.2 Wie kommt der*die Spieler*in ins Spiel? 

Die auditiven, visuellen und haptischen Animationen des Videospiels können, wenn sie 

eine gewisse Realitätsnähe vermitteln, die Immersion der Spielenden bewirken: Diese 

tauchen in das Spiel ein, obwohl sie sich physisch an einem anderen Ort befinden. Im-

mersion stellt, mit anderen Worten, die kognitive und emotionale Fokussierung des*der 

Spieler*in auf die Erlebnisse im Spiel dar. Immersion und Präsenz können durch die 

gesteigerte Realitätsnähe der visuellen Darstellungen gefördert werden und führen zu 

einem größeren Spielvergnügen;57 So ist erwiesen, dass Spieler*innen die Spiele mit 

realistischen Darstellungen denen mit unrealistischeren Darstellungen vorziehen.58 Es 

lässt sich deshalb sagen, dass Videospiele im Vergleich zu analogen Spielarten die Im-

mersion von Spielenden durch ihre technischen Voraussetzungen und Hybridhaftigkeit 

gewissermaßen perfektioniert haben. Dennoch bleibt eine vollkommene Immersion rein 

fiktiv.59 

 

52 Dabei beruft er sich auf ein Konzept von Turner/Bruner, laut denen die Realität als Interpretation von 
Erfahrungen zu deuten ist (vgl. Bruner 1986, S. 4ff.). 
53 Vgl. Filiciak 2009, S. 100. 
54 Vgl. Lackner 2013, S. 244ff. 
55 Turkle 1998, S. 30. 
56 Vgl. Fritz 2011, S. 89f. 
57 Vgl. Konijn und Bijvank 2009, 190f. 
58 S.a. Griffiths und Hunt 1995; Wood et al. 2004. 
59 S.a. Thimm und Wosnitza 2009; Lackner 2013. 
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Mit ihren spezifischen Merkmalen bieten Videospiele außerdem optimale Voraussetzun-

gen für den Kern der Immersion, das sogenannte Flow-Erlebnis, das von Csíkszent-

mihályi (1992) definiert wurde – „das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein“60. 

So führen im Videospiel die (vorgegebenen) Ziele und Regeln, der nach eigenen Fähig-

keiten variierbare Schwierigkeitsgrad, das klare Feedback sowie die reichlich vorhande-

nen visuellen und auditiven Attraktionen dazu, dass die Aufmerksamkeit der Spielenden 

auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden und sich ein sogenanntes 

Flusserleben einstellen kann:61 „Man fühlt sich optimal beansprucht, der Handlungsab-

lauf geht glatt und flüssig vonstatten, die Konzentration erfolgt von selbst, das Zeiterle-

ben wird weitgehend ausgeschaltet, und man selbst erlebt sich nicht mehr abgehoben 

von der Tätigkeit, sondern geht in ihr auf“62. 

Bartle (2004) beschreibt, dass die Konzepte Immersion und Flow unmittelbar miteinan-

der verbunden sind und manche Designer*innen diese sogar als gleichwertig ansehen.63 

Der Unterschied beider Phänomene liegt laut Thimm/Wosnitza (2009) darin, dass Im-

mersion gleichzeitig auch die Identifikation mit dem Spielinhalt bedeutet, während das 

Aufgehen in einer Tätigkeit auch auftreten kann, ohne sich selbst zwangsläufig im Spiel 

wahrzunehmen. Durch die Hybridhaftigkeit von Videospielen kann das Flow-Element 

durch die identifikationsfördernden Inhalte der Narrative ergänzt werden, wodurch eine 

Verstärkung und Verschmelzung beider Konzepte stattfindet.64 

Eine Theorie zu der Beziehung zwischen Spieler*in und Spielinhalt liefert Fritz (2011). 

Um diese zu veranschaulichen, bedient er sich des aus der Neurobiologie stammenden 

Begriffs Strukturelle Kopplung. Dieser meint ursprünglich die gegenseitige Strukturver-

änderung bei Lebewesen. Bei dem Spielen von Videospielen treffen die Erwartungen 

des*der Spielenden auf die Strukturelemente des jeweiligen Spiels, denn dieser erwartet 

Handlungsmöglichkeiten, Spaß, Spannung und Herausforderungen im Spiel, die mög-

licherweise metaphorische Bezüge oder Kontrasterfahrungen zu seinen Entwicklungs-

aufgaben oder seiner aktuellen Lebenssituation darstellen. Ob die strukturelle Kopplung 

stattfindet, hängt demnach stark von den spezifischen Rollenangeboten, der Thematik, 

den Erfolgschancen oder des Schwierigkeitsgrads des Spiels ab. Der*die Spielende ver-

sucht Irritationen durch das Spielerleben bezüglich seiner bisherigen Erfahrungen mög-

 

60 Csíkszentmihályi 1992, S. 61. 
61 Vgl. Konijn und Bijvank 2009, S. 190. 
62 Oerter 2007, S. 9. 
63 Vgl. Bartle 2004, S. 157ff. 
64 Vgl. Thimm und Wosnitza 2009, S. 44. 
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lichst gering zu halten und konstituiert seine*ihre spezifische virtuelle Spielwelt entspre-

chend nach eigenen Strukturen und Motivkonstellationen, er*sie wählt und spielt dabei 

demnach lebenstypisch.65 

Durch die Konzepte Immersion und Flow kann also die einnehmende Wirkung von Vi-

deospielen erklärt werden, wogegen mit der Theorie der Strukturellen Kopplung der 

Transferprozess zwischen Spieler*in und Spiel in den Fokus rückt. Auf diese Weise kann 

ebenfalls verbildlicht werden, inwiefern Parallelen zwischen Virtualität und Realität be-

stehen und/oder von den Spieler*innen neu geschaffen werden. 

2.3.3 Identifikation mit dem Avatar als virtuellem Stellvertreter 

In der virtuellen Umwelt werden die Spieler*innen von elektronischen Hüllen, von Ava-

taren repräsentiert. Diese können, je nach Art und Genre des Videospiels in ganz unter-

schiedlicher Form und Menge auftreten66 und gleichsam als „Ausweitung des menschli-

chen Körpers in die digitale (Spiel-)Welt hinein“67 gesehen werden. 

Fritz (2004) definierte je nach Art des Spiels verschiedene Verhältnisse, die der*die Spie-

ler*in zur eigenen Spielfigur haben kann. So kann diese bspw. wie eine Marionette von 

den Spielenden gelenkt werden, aber auch eins mit dem*der Spieler*in sein, sodass 

diese*r einen subjektiven, dreidimensionalen Blick auf das Geschehen erhält. Besonders 

bei Ego-Shootern kommt dieses Verhältnis oft zum Tragen. Bei z. B. Strategiespielen 

dagegen kann der*die Spieler*in das Spielgeschehen oft von einem indirekten Stand-

punkt, meist perspektivisch von oben aus, steuern.68 Um das Verhältnis zwischen Spie-

ler*in und Spielfigur noch näher zu untersuchen, ist zunächst eine Abgrenzung des Be-

griffs Identifikation vom bereits erläuterten Identitätsbegriff vonnöten. 

Während der Vorgang der Identifikation beschreibt, dass Spieler*innen ihr Selbstbild 

durch den Avatar auf ein Ideal projizieren, meint Identität, dieses wiederum auf die ei-

gene Person zu übertragen. Die Identifikation mit Spielinhalten und einem virtuellen Cha-

rakter kann demnach gewissermaßen als Voraussetzung für die persönliche Identitäts-

arbeit im Spiel gesehen werden. Allerdings wird die Identifikation allein weder als so 

 

65 Vgl. Fritz 2011, 17ff. 
66 Vgl. Fritz 2004, S. 242. 
67 Thimm und Wosnitza 2009, S. 45. 
68 Vgl. Fritz 2004, 244ff. 
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tiefgreifend, noch so nachhaltig beschrieben wie der anschließende Prozess, den sie in 

Gang setzen kann.69 Bartle fasst diese Unterschiede wie folgt zusammen: 

"Virtual worlds provide people with a mirror. In a virtual world, you can see yourself. You 
only see what you show to the mirror, which may not be what everyone else sees, but it's 
more than enough. With identity, the question is how much you like your reflection; with 
identification, it's how much you believe it."70 

Laut Decken (2015) werden Identitäten demnach nicht direkt durch virtuelle Bilder pro-

duziert, sondern die Bilder können unter der Einbeziehung persönlicher Erfahrung einen 

Anstoß zur Weiterentwicklung von Identität geben.71 Kneidinger (2013) bezeichnet „Me-

dienidentitäten“ als „Vorbilder, an denen sich die Individuen orientieren und ihre eigenen 

[…] Identitätskonzepte damit vergleichen […] bzw. […] zudem gewisse Aspekte ‚heraus-

greifen‘ und für die eigene Identität verwenden“72 können.73 Dabei scheint die durch Vi-

deospiele ermöglichte Interaktivität74 eine besondere Chance in Bezug auf die Identitäts-

arbeit von Spieler*innen darzustellen: Spieler*innen sehen nicht nur ihrem Charakter bei 

der spielerischen Bewältigung von Herausforderungen zu, sondern sie sind gleichsam 

dieser Charakter. So können sie sich selbst bei der Auseinandersetzung mit der virtuel-

len Umgebung beobachten und auf diese Weise ein mögliches Selbst erkunden.75 

Diese Avatar-Identifikation gliedern Van Looy et al. (2012) in drei Dimensionen. So wird 

zunächst die similarity identification genannt, die den Prozess beschreibt, dass 

Spielende sich während des Spiels in ihren Charakter hineinversetzen und aus der Per-

spektive des Avatars an seinen Erfahrungen teilnehmen. Damit sich Spieler*innen in ei-

nen Charakter einfühlen können, muss dieser gewisse Ähnlichkeiten zu ihnen selbst 

aufweisen. Als zweite Dimension wird die wishful identification beschrieben: Diese geht 

über den bloßen Prozess der Beobachter*innensituation hinaus und bezeichnet vielmehr 

den Wunsch, selbst der virtuelle Charakter zu sein oder zumindest positive Merkmale 

desjenigen in das eigene Selbstkonzept zu integrieren. Da diese beiden Identifikations-

möglichkeiten auch bei dem Konsum anderer Medien wie Filmen oder Büchern gegeben 

sind, stellt die dritte Dimension, embodied presence, eine besondere Identifikationsmög-

lichkeit innerhalb digitaler Spiele dar. Sie beschreibt das Gefühl der Spielenden, eins mit 

ihrer Spielfigur zu sein und damit das tiefe Eintauchen in das Spiel selbst zu erleben.76 

 

69 Vgl. Bartle 2004, S. 164. 
70 Ebd., S. 164. 
71 Vgl. Decken 2015, S. 12. 
72 Kneidinger 2013, S. 45, Hervorhebungen im Original. 
73 So legt auch die sozialkognitive Theorie des menschlichen Verhaltens nahe, dass Mediencharaktere als 
Modelle für Mediennutzer*innen (auch aggressives Verhalten) dienen können (Bandura 2000, S. 153ff.). 
74 Vgl. Kapitel 2.3. 
75 Vgl. Ritterfeld 2009, S. 206. 
76 Vgl. van Looy et al. 2012, S. 202. 
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Ein bedeutendes Zeichen dafür, dass Nutzer*innen sich mental mit ihrer Spielfigur as-

soziieren, ist z. B., dass diese im Nachhinein von den Erlebnissen ihres Avatars im Spiel 

aus der Ich-Perspektive erzählen.77 

Doch dieses Präsenzgefühl wird nicht nur dadurch evoziert, dass der Avatar von den 

Spielenden gesteuert werden kann. Oft kann sogar Einfluss auf dessen Aussehen ge-

nommen werden, um dieses nach eigenen Präferenzen zu gestalten. Auch hier hat 

der*die Spielende die Möglichkeit, persönliche Inhalte einzubringen oder aber dem Ava-

tar ganz andere, eventuell wünschenswerte Eigenschaften zuzuschreiben.78 Suler 

(2002) betont an dieser Stelle, dass der Bewusstheitsgrad der Menschen bezüglich der 

Projektion persönlicher Inhalte und damit der persönlichen Identitätsarbeit im Cyber-

space sehr unterschiedlich ausfällt. Über die virtuellen Stellvertreter*innen können bspw. 

auch negative Impulse ausgelebt werden, welche nicht immer eine bewusste Auseinan-

dersetzung mit diesen Themen mit sich ziehen. Die virtuelle Aufarbeitung konflikthafter 

Aspekte der eigenen Identität wiederum führt zwangsläufig zu einer bewussten Ausei-

nandersetzung.79 So wird danach gestrebt, in der virtuellen Welt ein besserer Mensch 

zu sein,80 sodass der Avatar eine Form der Selbstverwirklichung verkörpert und ihm da-

mit sogar in manchen Fällen eine psychisch entlastende Funktion zukommen kann.81 

Auch die Entwicklung, die ein Avatar während des Spielprozesses durchläuft, und sei es 

nur das virtuelle Erlernen bestimmter Kampffähigkeiten, kann konstitutiv für eine emoti-

onale Bindung zwischen Spieler*in und Avatar sein.82 So müssen gewisse Unterschiede 

des Wertesystems oder moralischer Vorstellungen diese Bindung laut Thimm/Wosnitza 

nicht zwangsläufig gefährden, denn wie bereits in vorherigen Ausführungen erwähnt, 

stellt das Experimentieren mit unterschiedlichen Identitäten einen großen Reiz für Spie-

ler*innen sowie eine große Bedeutung für ihre Identitätsarbeit dar. Weiterhin findet bei 

digitalen Spielen oft eine (natürlich sehr eingeschränkte) Art Interaktion zwischen vom 

System gesteuerten Avataren und der eigenen Spielfigur statt, wodurch die Illusion einer 

Interaktion, eine parasoziale Interaktion entsteht. Diese Vorgänge bedingen zusätzlich 

eine stärkere Bindung des*der Nutzer*in zum Spiel und seinen Avataren, denn die 

Grenze zwischen Illusion und tatsächlichem Erleben verschwimmt.83 

 

77 S.a. Ritterfeld 2009; Lackner 2013. 
78 S.a. Gee 2004; Katzjäger 2013. 
79 Vgl. Suler 2002, S. 458. 
80 Ebd., S. 458. 
81 Vgl. Thimm und Wosnitza 2009, S. 46. 
82 S.a. Filiciak 2009; Thimm und Wosnitza 2009. 
83 Vgl. Thimm und Wosnitza 2009, S. 46ff. 
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2.3.4 Virtuelle Identität 

In Kapitel 2.3.1 wurden bereits die Unterschiede von Realität und Virtualität und in Bezug 

darauf auch die der erlebten Erfahrungen in beiden Räumen verdeutlicht. Im Rahmen 

von Kapitel 2.3.3 wurde zudem beschrieben, wie sich eine Identifikation mit einem Avatar 

konstituiert. Inwiefern können diese unterschiedlichen Realitäten nun kumuliert eine ko-

härente Identität abbilden? 

Gee (2004) findet dafür folgende Erklärung: Für ihn existieren während des Spielprozes-

ses drei Identitäten simultan. Der*die Spieler*in (real identity) als nicht-virtuelle Person 

spielt im Spiel einen Charakter (virtual identity), der sich in der virtuellen Welt bewegen 

kann. Demnach existieren für Gee zahlreiche Identitäten, die der*die Spieler*in in der 

realen Welt verkörpert, die sich ebenfalls auch auf den virtuellen Charakter und sein 

Verhalten im Spiel auswirken. Diesen Umstand verdeutlicht er durch die anschauliche 

Schilderung einer persönlichen Spielerfahrung. So fragt Gee sich bspw.: 

“Which of these identities, for instance, was at play— positively or negatively—when I got 
such joy at having Bead Bead pick rich people’s pockets? When I chose to be a female 
Half-Elf in the first place? When I chose to use my points to make her as strong and good 
as a male at melee fighting with a sword?”84 

Als dritte Identität nennt Gee die projektive Identität (projective identity), wobei er mit 

diesem Begriff auf zwei Bedeutungen des englischen Wortes project anspielt: Einmal 

sieht er darin den Vorgang, die eigenen Werte und Wünsche in einen virtuellen Charak-

ter zu projizieren. Weiterhin betrachtet er die Spielfigur als eigenes Projekt, da der*die 

Spieler*in diese während des Spielprozesses zu steuern vermag und deren Entwicklung 

aufgrund der Ziele lenkt, die er*sie für die Figur sieht und verfolgt. Gee betont jedoch 

auch, dass dies nur im Rahmen der durch das Spiel gegebenen Möglichkeiten erfolgen 

kann, ebenjener Prozess, den Fritz durch sein Konzept der strukturellen Kopplung er-

klärt.85 Mit der projektiven Identität meint Gee demnach die Schnittstelle, die Interaktio-

nen zwischen der realen Person und der virtuellen Figur. Er betont: „A good role-playing 

video game makes me think new thoughts about what I value and what I do not.”86 Das 

Vermögen von Videospielen in Bezug auf die Identitätsbildung sieht Gee demnach darin, 

dass persönliche Grenzen der Alltagsrealität aufgelöst, bzw. erweitert werden, um 

den*die Spieler*in mit einem neuen, vereinfachten Handlungsrahmen innerhalb des 

 

84 Gee 2004, S. 55. 
85 Vgl. Kapitel 2.3.2. 
86 Gee 2004, S. 56. 
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Spiels zu konfrontieren. Der*die Spieler*in ist während des Spielprozesses dazu ange-

halten, diese Limitierungen zu überwinden, was er durch sein Handeln innerhalb der 

projektiven Identität zu bewältigen vermag.87 Ähnlich formuliert es auch Katzjäger, so 

führt dieser Prozess laut ihr „zu einer tief liegenden Auseinandersetzung mit dem realen 

Selbst und die Gedanken der Spieler*innen drehen sich um Fragen des realen Körper-

bildes, der Intaktheit sozialer Einbettung und der Zufriedenheit mit der eigenen Persön-

lichkeit.“88 Auch Turkle sieht das Leben on screen als eine Parallelwelt zur Alltagsrealität, 

die den Zugang zu multiplen Rollen und Lebenswelten möglich macht, und so betont sie: 

„In der maschinengenerierten Welt der MUDs begegne ich Figuren, die mir eine neue 

Beziehung zu meiner eigenen Identität eröffnen.“89 

Inwieweit sich die Identitätsbildung in einer alltäglichen Umgebung konkret von der in 

der virtuellen Welt des Videospiels unterscheidet, ist bislang jedoch noch unerforscht.90 

Es kann sich allerdings auf verschiedenen Ebenen an das Phänomen virtuelle Identitäts-

arbeit angenähert werden, was gleichsam dem Anspruch dieser Arbeit entspricht. 

2.3.5 Das Videospiel Die Sims 4 

„Lass deiner Fantasie freien Lauf und erstelle eine einzigartige Welt, die deine Persön-

lichkeit widerspiegelt. Erkunde und gestalte von Sims bis hin zu Häusern und vielen an-

deren Elementen jedes Detail.“91 

Bei dem Videospiel Die Sims 4 handelt es sich um eine Lebenssimulation sowie den 

regulär vierten Teil der Sims-Reihe, der im Jahr 2014 für PC, Xbox und Playstation auf 

jeweils 19 verschiedenen Sprachen erschienen ist. Seit 2014 sind unzählige DLCs für 

das Spiel veröffentlicht worden, zuletzt Ende Januar 2020 ein Accessoires-Pack.92 Das 

Medium ist für den Einzelspieler-Modus ausgerichtet und kann offline gestartet werden, 

besitzt jedoch einzelne freiwillige Online-Features wie bspw. die Bibliothek, in der Spie-

ler*innen weltweit selbst erstellte Spielinhalte teilen können.93 Die Sims 4 stellt dabei 

 

87 Vgl. Gee 2004, S. 54ff. 
88 Katzjäger 2013, S. 92. 
89 Turkle 1998, S. 20. 
90 Vgl. Decken 2015, S. 13f. 
91 Electronic Arts Inc. 2020a, o. S. 
92 Bei der dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschung wurde sich jedoch primär auf das Basisspiel kon-
zentriert, um möglichst verallgemeinerbare Ergebnisse zu erzielen. So wurde entschieden, dass der zusätz-
liche Content des Spiels von den wesentlichen Spielfunktionen zu sehr ablenken könnte. 
93 Vgl. Electronic Arts Inc. 2020b, o. S. 
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Elemente des realen Alltags in einer Szenerie, die nordamerikanischen Vororten ähnelt, 

nach.94 

Die Spieler*innen können die virtuellen Menschen (Sims), Häuser, Möbelstücke und 

Landschaften im Spiel selbst designen. Anschließend übernehmen sie die Kontrolle über 

einen oder mehrere semi-autonome, virtuelle Sims auf einem Grundstück und können 

praktisch jeden Aspekt des Sim-Alltags steuern, indem sie bspw. die individuelle Ent-

wicklung der Lebensläufe, Karrieren und Beziehungen der gespielten Sims gestalten 

und beeinflussen.95 Die Sims im Spiel haben einen freien Willen, befolgen aber die Be-

fehle der Spielenden über Point-and-Click, wobei die gewünschte Aktion aus einem 

meist sehr vielfältigen Drag-and-Drop-Menü ausgewählt werden kann.96 Letztendlich 

gleicht damit die Rolle der*des Spielenden der eines Gottes innerhalb der Spielumge-

bung, da diese*r gleichsam als Schöpfer*in tätig ist und im Anschluss entsprechend Ver-

antwortung für die entstandene Schöpfung übernehmen muss.97 Die Spielenden gewin-

nen parallel verschiedene Sichtweisen auf die virtuelle Welt. In erster Linie nehmen sie 

eine gottesgleiche Rolle ein und handeln aus einer Schöpfer*innenperspektive, sind je-

doch gleichzeitig durch einzelne Sims, deren Handlungen sie steuern, repräsentiert. Aus 

diesem multiperspektivischen Blickwinkel ist es möglich, Konsequenzen einer bestimm-

ten Handlung sowohl aus subjektiver Teilnehmer*innensicht, als auch aus einer Be-

obachter*innenrolle heraus zu verfolgen und damit eine kritische Distanz zum Gameplay 

zu erlangen. Für Fritz (2004) existiert beim Spielen von Die Sims eine Verschränkung 

des Verhältnisses von Spieler*in und Spielfigur. Demnach fungieren die Sims selbst als 

Befehlsempfänger*innen aus einer Vogelperspektive, das spielerische Handeln wird je-

doch aufgrund der Alltagsnähe des Spiels zusätzlich in vielen Fällen zur Probebühne für 

reales Handeln des*der Spieler*in.98 

Da Die Sims 4 ein offenes Ende hat, kann jede*r das Spiel unterschiedlich spielen. Es 

ist den Spieler*innen letztendlich selbst überlassen, welche individuellen Ziele sie für 

ihre Sims verfolgen. So betont Hsiao (2009): „ the game […] provides players with a 

platform and then leaves them to define their own goals”99. Da die Spielfiguren in Die 

Sims 4 von den Spielenden über die vollständige, dem realen Leben nachempfundene 

 

94 Im Jahr 2018 war Die Sims 4 das meistverkaufteste PC-Spiel in Deutschland (Just 2019, o. S.). 
95 Vgl. Hsiao 2009b, S. 220ff. 
96 Vgl. Consalvo 2003, S. 10. 
97 S.a. Steen et al. 2006; Zirpel 2016. 
98 Vgl. Fritz 2004, S. 244ff. 
99 Hsiao 2009b, S. 222. 
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Lebensspanne begleitet werden können und jene dabei scheinbar grenzenlose Einwir-

kungsmöglichkeiten auf diesen Prozess haben, lässt sich erahnen, welches Potenzial 

das Spiel für die Nutzer*innenbindung, aber auch für die Identitätsarbeit birgt. 

Zunächst soll jedoch eine theoretische Annäherung an den Identitätsbegriff und die Iden-

titätsgenese erfolgen, um die gewonnenen Erkenntnisse anschließend auf Videospiele 

und das Beispiel Die Sims 4 übertragen zu können. 

3. Theoretischer Rahmen 

Über Jahrzehnte und –hunderte hinweg stellten zahlreiche Theoretiker*innen verschie-

dener Disziplinen ihre Überlegungen zum Identitätskonzept und der -entwicklung auf. In 

Bezug auf den Forschungsgegenstand, das Videospiel Die Sims 4, welches das alltäg-

liche Leben in einer westlichen Gesellschaft simuliert, soll sich im Folgenden auf Theo-

rien aus der Entwicklungspsychologie und Soziologie fokussiert werden. Bewusst wurde 

sich an dieser Stelle für die Erläuterungen der Theoretiker Mead, Erikson und Keupp 

entschieden, da anhand ihrer Theorien mögliche Erklärungen dafür abgeleitet werden 

können, inwiefern Identitätsarbeit auch in einer virtuellen Form stattfinden und nachhaltig 

auf entsprechende reale Selbstkonzepte übertragen werden kann. Da Identität keine 

einzig individuelle Angelegenheit ist, sondern ebenfalls in sozialen Prozessen konstitu-

iert wird, ist jeweils der letzte Teil der folgenden Teilkapitel dem Soziologen Erving Gof-

fman gewidmet, um die zwischenmenschliche Kommunikation und entsprechenden 

Selbstdarstellungspraktiken des Individuums (in der Realität und der Virtualität) zu be-

leuchten. Die anhand der Theorien abgeleiteten Möglichkeiten der Identitätsarbeit in Vi-

deospielen stellen demnach die Basis für die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschung 

und die Beantwortung der Forschungsfrage dar. 

Da eine ausführliche Darlegung jedes dieser Identitätsmodelle den Rahmen dieser Ar-

beit klar übersteigen würde, wurde innerhalb der einzelnen Theorien insbesondere her-

ausgearbeitet, inwiefern die Theoretiker den Prozess der Identitätsarbeit beschreiben. 

Es folgt eine Übertragung dieser Ausführungen auf die virtuelle Welt (der Sims), welche 

die Kernelemente der Identitätsentwicklung innerhalb von Videospielen generell sowie 

davon separiert einzelne Potenziale des vorgestellten Videospiels hervorheben soll. 
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3.1 Theoretische Annäherung: Identitätsarbeit 

So sollen im Anschluss zunächst die Identitätstheorien von Mead und Erikson vorgestellt 

werden, denn diese sind mit den beschriebenen veränderten Lebensbedingungen der 

Moderne eng verknüpft.100 Auch postmoderne Theoretiker*innen wie Keupp und Goff-

man, deren Identitätskonzepte daran anschließend ebenfalls kurz aufgeführt werden, 

bauen ihre Überlegungen auf den klassischen Modellen auf.101 

3.1.1 George H. Mead (1934): Play & Game 

Mead galt seiner Zeit als „der Sozialpsychologe schlechthin“. Selbst bezeichnete er 

seine Theorie als sozialbehavioristisch, insbesondere, um sich mit diesem Begriff von 

der zweiten psychologischen Theorie Anfang des 20. Jahrhunderts abzugrenzen: Der 

Psychoanalyse. Laut Mead konstituiert sich das Bewusstsein innerhalb sozialer Pro-

zesse und nicht innerhalb einer inneren, subjektiven Welt.102 

Ein essenzielles Element zur Identitätsgenese stellt für Mead das Spiel im Kindesalter 

dar. Dies gliedert er in zwei Stadien: Play und Game. Zunächst imitiert das Kind spiele-

risch verschiedene Rollen aus der für es relevanten Außenwelt (Play). Diese Rollen kön-

nen Menschen, Tiere oder Dinge verkörpern, meist jedoch werden signifikante Bezugs-

personen (significant other) des Kindes wie Vater oder Mutter dargestellt. Durch einen 

spielerischen Perspektivwechsel versetzt sich das Kind in die Haltung der Rolleninha-

ber*innen und ahmt diese nach. Laut Mead ist dabei entscheidend, dass das Kind in 

diesem Moment nicht spielt, dass es die Mutter sei, sondern tatsächlich die Mutter ist 

und dadurch als Anderer sich selbst gegenübersteht. So betont Mead, dass das Kind 

„während der Spielperiode […] seine eigenen Reaktionen auf diese Reize [nutzt], um die 

Identität zu entwickeln. Die Reaktion zu der es neigt, organisiert diese Reize, auf die es 

reagiert. Es spielt zum Beispiel, dass es sich etwas anbietet, und kauft es“103. Das Spiel 

selbst läuft dabei nicht organisiert ab und es existieren keine festen Regeln, das Kind 

kann demnach nach Belieben die Perspektiven wechseln. So werden spielerisch neue 

Rollen erprobt und ein Dialog zwischen verschiedenen Identitäten evoziert, wodurch das 

 

100 Vgl. Zirfas 2010, S. 10. 
101 Vgl. Noack 2010, S. 50. 
102 Vgl. Abels, S. 15f. 
103 Mead 2005, S. 193. 
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Kind ein Bewusstsein für seine eigene soziale Rolle erlangt, eine Vorstufe der Identi-

tät.104 

Als zweite Stufe der Identitätsentwicklung folgt das organisierte Spiel oder der Wett-

kampf (Game). Hier gilt es für das Kind, anders als bei dem freien Spielen, konkrete 

Spielregeln zu befolgen und eine ihm zugewiesene oder selbst eingenommene Rolle 

über das gesamte Spiel hinweg zu verkörpern. Dazu benötigt wird die Fähigkeit, eben-

falls die Rollen der weiteren Mitspieler*innen zu verinnerlichen, um ihre Handlungen ent-

sprechend voraussehen und darauf reagieren zu können. Demnach liegt der Unter-

schied der rein spielerischen Rollenübernahme zur organisierten grundlegend darin, 

„dass in Letztere[r] das Kind die Haltung aller anderen Beteiligten in sich haben muß“105. 

Diese organisierte Übernahme von Haltungen einer gesellschaftlichen Gruppe be-

schreibt Mead als das verallgemeinerte Andere (generalized other). Das Kind kann laut 

ihm nur durch diesen Prozess seine eigene Rolle ausführen und adäquat auf Handlun-

gen der Menschen in seinem Umfeld reagieren.106 Die Schilderung dieser Situation soll 

demnach zum Ausdruck bringen, wie das Kind mit anderen Interaktionspartner*innen in 

der Gesellschaft, abgesehen von seinen primären Bezugspersonen, umzugehen und 

damit an sozialen Prozessen vollständig teilzunehmen lernt. Mead beschreibt diesen 

Prozess als „Übergang von der spielerischen Übernahme der Rolle anderer zur organi-

sierten Rolle“107 und damit schrittweise zu der „organisierte[n] Identität“. So vertritt Mead 

laut Jörissen (2010) die Erkenntnis, dass die Selbstbeziehung des Individuums, die seine 

Identität konstituiert, „nur über den Umweg des sozialen Raums denkbar ist“108: Laut 

Mead müssen wir „andere sein, um wir selbst sein zu können“109, und auch an dieser 

Stelle wird nochmals die Wichtigkeit von Rollenspielen zur Identitätsgenese betont. 

3.1.2 Erik H. Erikson (1959): Psychosoziales Moratorium 

Bei der Recherche zu dem Identitätsbegriff stößt man zwangsläufig auf den Namen des 

Psychoanalytikers Erikson.110 Seine Arbeit ist stark von Freuds psychosexueller 

Triebtheorie geprägt, doch im Gegensatz zu Freud erachtete dieser nicht ausschließlich 

 

104 Vgl. Jörissen 2010, S. 97f. 
105 Mead 2005, S. 196. 
106 Vgl. Ebd., 193ff. 
107 Ebd., S. 204. 
108 Jörissen 2010, S. 100. 
109 Mead 2005, S. 327. 
110 S.a. Abels 2006; Keupp et al. 2008. 
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frühe Kindheitserfahrungen, sondern ebenfalls die individuellen sozialen Bedingungen 

eines Menschen als für seine Persönlichkeitsentwicklung verantwortlich.111 

Den Lebenszyklus des Menschen gliedert Erikson acht psychosoziale Entwicklungsstu-

fen, die jeweils eine eigene Thematik kennzeichnet. So besteht laut Erikson zwar jede 

dieser Entwicklungsaufgaben ein Leben lang, dominiert jedoch in einer bestimmten Al-

tersphase. Das Individuum nähert sich bei der positiven Bewältigung dieser Krisen sei-

ner Ich-Identität und damit der Entwicklung seiner Persönlichkeit jeweils schrittweise.112 

Bezüglich des Themas Identitätsentwicklung wird besonders die Adoleszenz als prägen-

der Altersabschnitt angesehen und an dieser Stelle detaillierter erläutert. Der Begriff 

meint die Zeitspanne der Jugend vom 17. Bis zum 22. Lebensjahr, durch verlängerte 

Aus- und Bildungszeiten u. U. sogar bis zum 25. Lebensjahr.113 Laut Erikson stellt die 

Jugend ein psychosoziales Moratorium114 dar. Die jungen Menschen unterliegen einem 

gesellschaftlichen Schutz, in dessen Rahmen sie sowohl körperlich reifen, als auch ex-

perimentieren und sich geistig entwickeln können, ohne die volle Verantwortung für ihr 

Handeln übernehmen zu müssen. Für Erikson ist diese Probephase umso wichtiger, je 

komplexer und weiter entwickelt eine Gesellschaft ist, da Identitätsbildung in einer sol-

chen Umgebung, wie bereits erörtert, eine besondere Flexibilität und Eigeninitiative des 

Subjekts einfordert.115 In der Phase der Adoleszenz, die wie ein zeitlicher Aufschub fun-

giert, suchen sich Menschen demnach durch Rollenexperimente ihren Platz in der Ge-

sellschaft und erlangen dadurch bestenfalls ein „Gefühl innerer und sozialer Kontinui-

tät“116, das die Brücke zwischen Kindheit und Erwachsenenalter bildet. Doch damit ist 

die Identitätsbildung keinesfalls vollendet. Als nächste Herausforderung sieht Erikson 

den Konflikt der Intimität versus Isolierung im jungen Erwachsenenalter. In diesem Le-

bensabschnitt wird die Persönlichkeitsentwicklung durch das Nehmen und Geben inner-

halb einer Partnerschaft geprägt. „Gelingt diese Beziehung, entsteht ein wechselseitiges 

Gefühl der Intimität, gelingt sie nicht, kommt es zur Isolierung“117, so Abels (2006) über 

Eriksons Ausführungen. 

 

111 Vgl. Erikson 1973, S. 15. 
112 Vgl. Ebd., S. 61f. 
113 Vgl. Misoch 2004, S. 40. 
114 „Die […] sich immer mehr in die Länge ziehende Ausbildungszeit der späten Schul- und Hochschuljahre 
[…]: eine Periode sexueller und kognitiver Reifung und […] ein sanktionierter Aufschub endgültiger Ver-
pflichtung“ (Erikson 2009, S. 98). 
115 Vgl. Eck 2011, S. 38. 
116 Erikson 1973, S. 138. 
117 Abels 2006, S. 284. 
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Eriksons Stufenmodell kann insgesamt als eine Art Fahrplan gelesen werden, der doku-

mentiert, „wann man wo bei normaler Fahrt angekommen sein sollte“118. Kritisch anzu-

merken an diesem Konzept ist definitiv dessen Plakativität, da wohl die wenigsten Bio-

graphien genau nach diesem Schema verlaufen.119 Dennoch liegt die Stärke von 

Eriksons Identitätskonzept darin, als erstes seiner Zeit aus einem integrativen und inter-

disziplinär arbeitenden Blick heraus entstanden zu sein, um sich allen Aspekten widmen 

zu können, die an der Persönlichkeitsentwicklung beteiligt sind. Damit konnte ein wich-

tiger Meilenstein in der Identitätsforschung gesetzt werden.120 

3.1.3 Heiner Keupp (1988): Patchwork-Identitäten 

Die postmoderne Identitätstheorie Keupps lässt sich gut durch die von ihm selbst ge-

wählte Metapher der Patchwork-Identitäten beschreiben. So stellt der deutsche Theore-

tiker das Ideal einer widerspruchsfreien und lebenslangen, stufenhaft aufeinander auf-

bauenden Identitätskonstruktion, wie vor allem bei Erikson erwähnt, besonders aufgrund 

der gesellschaftlichen Umbrüche der Postmoderne infrage. Sein von ihm bildlich als 

Crazy Quilt dargestelltes Identitätskonzept lebt, im Gegensatz zu dem Patchworkmuster 

des klassischen Identitätsbegriffs, von einer „oft wilden Verknüpfung von Formen und 

Farben“121. Damit sollen die kreativen Anpassungsprozesse des Menschen, der sich in 

der Postmoderne permanent an (neue) situative Rollen und Kontexte adaptieren muss, 

dargestellt werden. Diese beschreibt Keupp als „Passungsprozeß“, um die vielen Erfah-

rungen, die der postmoderne Mensch tagtäglich macht, entsprechend verknüpfen und 

zu einem ganzheitlichen Bild von sich selbst verbinden zu können. Diese (Selbst-)Erfah-

rungen werden in Bezug auf die Identität reflektiert und entsprechend zu verschiedenen 

Teilidentitäten differenziert, die jedoch nicht strikt voneinander getrennt, sondern eher in 

einem fortwährenden, dynamischen Austausch miteinander existieren. Die Ideen des 

Ichs, die es aufgrund der reaktiven Verarbeitung bisheriger Lebenserfahrungen entwi-

ckelt, werden von Keupp auch als „optionale Selbste“ bezeichnet, da nicht alle dieser 

Visionen umgesetzt werden. Teilweise erscheinen Identitätsentwürfe dem Subjekt selbst 

utopisch, unrealistisch oder unverhältnismäßig und bleiben deshalb reine Imagination. 

Dennoch übt besonders dieser Reflexionsprozess eine identitätsbildende Funktion aus, 

 

118 Abels 2006, S. 272. 
119 Vgl. Haußer 1995, S. 79. 
120 Vgl. Noack 2010, S. 51. 
121 Keupp 1988, S. 432. 
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da mögliche Konzepte und Träumereien ebenfalls die Realisierung tatsächlicher Identi-

tätsprojekte vorantreiben.122 Nach Keupp stellt die Auseinandersetzung mit alternativen 

Rollen und Selbsten sogar einen zentralen Aspekt der Identitätsgenese dar, da diese 

„von dem Spannungszustand zwischen dem, was man erreicht hat, und dem, was man 

noch erreichen möchte [lebt]“123. So treibt demnach genau dieser permanente „konflikt-

orientierte Spannungszustand“ die aktive Identitätsarbeit des Menschen voran, indem 

dieser weder widerspruchsfrei noch kongruent sein muss, sondern ein gewisses Maß an 

Ambiguität und Herausforderung enthält.124 

3.1.4 Erving Goffman (1959): Performance 

Die Auffassung, dass zwischenmenschliche Kommunikation und die Teilnahme an der 

Gesellschaft bei der Konstitution der Identität eine bestimmende Rolle spielen, haben 

alle drei oben vorgestellten Identitätskonzepte gemein. An dieser Stelle soll deshalb ein 

Blick auf alltägliche Interaktionsrituale und Selbstinszenierungspraktiken geworfen wer-

den, welche anhand der Überlegungen Goffmans125 erörtert werden sollen. 

Goffman vertritt die These, dass das Grundprinzip alltäglicher, menschlicher Interaktio-

nen auf den sozial regulierten Selbstinszenierungspraktiken der jeweiligen Akteure be-

ruht.126 Um seine Ausführungen zu veranschaulichen, bedient er sich der Metapher einer 

Bühnenaufführung im Theater.127 Goffman betont, dass das Individuum sich selbst „auf 

[…] verschiedenartige Weise darstellt, indes immer darstellen muß“128. Menschen wer-

den laut ihm in ihrem Handeln im Kontext einer sozialen Situation von habituellen Me-

chanismen und sozialen Zwängen beeinflusst: Sie handeln und kommunizieren in An-

wesenheit anderer nicht nur, sondern sie inszenieren. 

Selbstdarstellungen benötigen laut Goffman in erster Linie ein Publikum. Im Theater 

existiert eine Vorder- und eine Hinterbühne, und während die Geschehnisse auf der Hin-

terbühne für den*die Zuschauer*in verborgen bleiben, bekommt er*sie hauptsächlich die 

Selbstinszenierung auf der Vorderbühne zu sehen. Diese Performance dient nun haupt-

sächlich dazu, das Publikum in der gewünschten Weise zu beeinflussen, um die soziale 

 

122 Vgl. Keupp et al. 2008, S. 190ff. 
123 Ebd., S. 197. 
124 Vgl. Ebd., S. 197. 
125 Goffmans berühmtestes und hier thematisiertes Werk lautet, 1959 veröffentlicht, (in der dt. Übersetzung) 
Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. 
126 Vgl. Dellwing 2014, S. 73. 
127 Vgl. Goffman 2012, S. 3; 232. 
128 Ebd., VIII (Einleitung). 
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Situation entsprechend zu definieren. Als Ausdrucksmittel hierfür dienen dem Selbst 

Merkmale wie Optik, Ethnie, Geschlecht und Alter, oder, falls vorhanden, bestimmte 

Rangmerkmale. Von dem Selbst erwarten die Zuschauer*innen nun, dass seine Perfor-

mance mit der Erscheinung und dem Bühnenbild übereinstimmt, denn diese Elemente 

bilden seine persönliche Fassade.129 Die Verhaltensweisen, denen sich das Selbst für 

seine Selbstdarstellung bedient, „sind keineswegs beliebig, sondern […] kulturell veran-

kerte, formalisierte Elemente mit dem Zweck, die Situation für den Interaktionspartner 

leichter lesbar zu machen […], [wir] geben […] sozusagen Lesehilfen für die eigene Per-

son.“130 An diesen orientieren sich die Anderen. So werden Hinweise gesucht, die auf 

bereits erlebte Situationen mit ähnlichen Menschen übertragen werden können. Sollte 

dies nicht gelingen, wird auf Klischeevorstellungen zurückgegriffen. Jede Performance 

birgt demnach auch die Gefahr, zu scheitern und Peinlichkeiten oder Demütigungen mit 

sich zu bringen. Um diese zu verhindern, kann sich das Individuum streng nach den 

bereits bekannten Normen richten, jedoch wird auf diese Weise Goffman zufolge auch 

oft eine besonders eindrucksvolle Vorstellung verhindert.131 

Obgleich das Internet im Jahre 1959 noch nicht existierte, scheinen Goffmans Ausfüh-

rungen bezüglich der Interaktions- und Kommunikationsbedingungen prädestiniert dafür 

zu sein, sie auch auf den virtuellen Kontext zu übertragen. Auf diesen neuen Bühnen 

können sich Menschen anonym und frei von gesellschaftlichen Zwängen bewegen. Wie 

genau diese zur Identitätsarbeit genutzt werden können und wie sich die einzelnen Über-

legungen der zitierten Theoretiker im Videospiel Die Sims 4 wiederfinden, wird in den 

folgenden Kapiteln erörtert. 

3.2 Virtuelle Identitätsräume und Die Sims 4 

Besonders durch vielfältige Angebote, die Chance der Interaktivität und ihre visuelle 

Echtheit bieten Videospiele eine Bandbreite von Möglichkeiten für ihre Nutzer*innen, 

multiple Rollen und Identitäten zu erstellen, verkörpern und zu erforschen. Der Reihe 

nach sollen nun alle vorangestellten Identitätstheorien durch die besonderen Möglich-

keiten, die der virtuelle Raum und insbesondere das Videospiel Die Sims 4 bieten, er-

gänzt werden. 

 

129 Vgl. Goffman 2012, S. 18ff. 
130 Eck 2011, S. 61. 
131 Vgl. Goffman 2012, S. 200ff. 
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3.2.1 Die Sims 4 als Rahmen für Play & Game 

Videospiele können ebenfalls die Möglichkeit bieten, sich neben individuellen Selbstent-

würfen mit gemeinschaftlichen Identitätskonzepten auseinanderzusetzen, um eine kol-

lektive Identität zu erlangen:132 Diese spielt z. B. in MMORPGs eine Rolle, in denen es 

darum geht, sich in Zweck- und Vertrauensgemeinschaften zusammenzufinden, ge-

meinsam Gegner*innen zu besiegen und dadurch ein positives Selbstbild zu erschaf-

fen.133 Diese Ausführungen erinnern stark an Meads Identitätsmodell, durch welches er 

ebenfalls beschreibt, wie wichtig es für die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ist, 

verallgemeinernde Identitätskonstruktionen des generalized other bilden und entspre-

chend reagieren zu können.134 Doch auch in Single-Player-Spielen sind Identitätskon-

struktionen von großer Bedeutung, weshalb Programmierer*innen bei der Spieleentwick-

lung breite Identifikationsmöglichkeiten berücksichtigen und diese durch oft archetypi-

sche Bilder von guten und bösen Helden oder eigenem und fremdem zu gewährleisten 

ersuchen. Durch dualistische Bilder dieser Art wird die Identitätsbildung und damit die 

Abgrenzung zu anderen virtuellen Held*innen im Spiel für die Spielenden extrem verein-

facht.135 Der Publisher EA Games findet eigene Worte dafür, wie sich die genannten 

Elemente auch im Videospiel Die Sims 4 wiederfinden:  

„Die Gestaltungsvielfalt [in Die Sims 4 - Anm. d. Verf.] ermöglicht [...] eine ‘spielerische 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensentwürfen’ und unterstützt ‘die Wahrneh-

mung einer sozialen Gesellschaft’.“136 

Besonders die anschaulich dargestellten Eigenschaften der Sims stellen ein Spielele-

ment dar, welches ein gewisses Einfühlungs- und Reflexionsvermögen der*des Spie-

ler*in erfordert, um den jeweiligen Sim adäquat durch sein virtuelles Leben leiten zu kön-

nen. So können für die Erstellung des Sim letztendlich aus insgesamt 38 Eigenschaften 

wie z. B. gut oder böse, Einzelgänger*in oder Hitzkopf und Bestreben wie Familie, Wis-

sen oder Ruhm drei finale Eigenschaften sowie ein Bestreben festgelegt werden. Diese 

bestimmen u. a. die Wünsche, Bedürfnisse und Launen des Sim im Spielverlauf und 

weiterhin, wie dieser sich in sozialen Situationen verhält und auf andere Sims wirkt. Zum 

Teil sind sogar spezifische Interaktionsmöglichkeiten verfügbar. Die Auswahl dieser oft 

 

132 Vgl. Kneidinger 2013, S. 44. 
133 Vgl. Decken 2015, S. 32. 
134 Vgl. Kapitel 3.1.1. 
135 Vgl. Lackner 2013, S. 100f. 
136 Electronic Arts Inc. 2014, o. S., Hervorhebungen im Original. 
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überspitzt dargestellten virtuellen Persönlichkeitsmerkmale spiegelt ebenfalls die von 

Lackner erwähnten, archetypischen Dualismen wider, die bewusst einen Perspektiv-

wechsel sowie die Identifikation mit den Spielfiguren erleichtern sollen. Durch die bereits 

in Kapitel 2.3.3 beschriebene parasoziale Interaktion der Sims untereinander ist für 

den*die Spieler*in außerdem die Möglichkeit gegeben, die eigene soziale Rolle oder 

bspw. auch die seiner*ihrer Eltern oder Freund*innen, je nachdem welche Persönlichkeit 

er gerade vertritt, im realen Alltag zu reflektieren. Sehr stark erinnert dieser Vorgang an 

das von Mead definierte kindliche Spiel (play), da an dieser Stelle das Bewusstsein um 

die eigene Identität ebenfalls durch einen spielerischen Perspektivwechsel evoziert wird. 

Die Sims 4 selbst kann in dieser Hinsicht als organisiertes Spiel betrachtet werden, wel-

ches, wie die menschliche Gesellschaft nach Mead ebenfalls spezifischen Regeln und 

Normen unterlegen ist. Diese sind durch die vereinfachte Darstellungsweise zwar kei-

nesfalls mit den Regeln der realen Gesellschaft vergleichbar. Dennoch wird der*die Spie-

ler*in trainiert, soziale Regeln und Einstellungen der Sims-Welt zu internalisieren und 

diese entsprechend für sich und die Herausbildung seines Selbst zu reflektieren. 

3.2.2 Die Sims 4 als psychosoziales Moratorium 

Turkle bezieht sich auf Eriksons Stufenmodell, indem sie Videospiele ebenfalls als ein 

psychosoziales Moratorium bezeichnet. Sie sieht Situationen, die einen Ausbruch aus 

dem Alltag und aus eingefahrenen sozialen Rollenmustern ermöglichen (wie bspw. Ur-

laub oder Karneval) für Erwachsene als essenziell an, um sich in der schnelllebigen Welt 

der multiplen Rollen zurechtzufinden. Demnach betrachtet sie die Relevanz der Rollen-

experimente und prägenden Erfahrungen als nicht mehr nur auf das Jugendalter (bei 

Erikson: Adoleszenz) beschränkt, sondern betont deren lebenslange Bedeutung. Das 

Moratorium bietet nach Turkle einen Erfahrungsmodus, innerhalb dessen auch Erwach-

sene spielen dürfen, um sich Kreativität und Anpassungsfähigkeit zu bewahren. Da die 

Alltagsrealität der individualisierten Gesellschaft wenig Platz für derartige Pausen bereit-

hält, stellen laut Turkle virtuelle Welten eine wichtige Plattform für die persönliche Iden-

titätsarbeit dar.137 Videospiele könnten demnach ermöglichen, in eine andere Wirklich-

keit einzutreten, um „neue Dimensionen des kreativen Umgangs mit [sich] selbst zu er-

schließen“138. Dabei wird die virtuelle Welt ähnlich wie das Jugendalter bei Erikson als 

ein geschützter Rahmen, dem Konsequenzen unterliegen, beschrieben,139 ein Bild, das 

 

137 Vgl. Turkle 1998, S. 329f. 
138 Ebd., S. 330. 
139 S.a. Jansz 2005; Schorb 2014. 
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sich ebenfalls in einem Werbeslogan von EA Games zu ihrem Werk Die Sims 4 wieder-

findet: 

„Das Spiel bietet den Raum, Grenzen zu überschreiten, neue Ideen auszutesten und 

den Status quo herauszufordern. Die Sims kann man einfach nicht falsch spielen!“140 

Wie bereits in Kapitel 2.3.5 erläutert, zeichnet sich die Spielereihe Die Sims besonders 

durch das offene Ende und die anschauliche, sehr detaillierte und realistisch gestaltete 

Darstellungsweise aus. Es sind unzählige Optionen gegeben, das Spiel für sich zu nut-

zen; Es ist möglich, realistisch zu spielen oder aber auch neue Rollen, Berufe, Verhal-

tens- oder Darstellungsweisen auszuprobieren. Erfolge im Spiel, wie eine Beförderung, 

das Erlangen bestimmter Fähigkeiten oder das Gründen einer Familie können dabei 

durch eine entsprechend unkomplizierte Inszenierung relativ schnell und einfach erreicht 

werden. Spieler*innen steht es frei, nach Belieben eigene Ziele zu verfolgen, wobei sie 

dabei durch die Konzeption des Spiels immer wieder auf neue, bisher unbekannte Wege 

stoßen werden, die eingeschlagen oder auch außer Acht gelassen werden können. Zwar 

herrschen auch in der virtuellen Gesellschaft der Sims Regeln und Normen, doch hat 

deren Nichteinhaltung in den wenigsten Fällen unwiderrufliche Konsequenzen. So wird 

an einigen Stellen des Spiels eine institutionelle Gewalt deutlich, bspw. in Form von 

Rechnungen, die beglichen werden müssen, da ansonsten der Strom auf dem Grund-

stück abgestellt wird, in Form des Chefs, der dem Sim kündigt, wenn er zum wiederhol-

ten Male unentschuldigt auf der Arbeit fehlt oder eines Sozialdienstes, der im Falle einer 

Verwahrlosung das Kind aus der Familie holt. Sims können außerdem sterben, wenn 

ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder sie bspw. bei einem Brand oder einem Strom-

schlag verunglücken. Dennoch können Dinge wie die oben genannten in den meisten 

Fällen durch Funktionen des Spiels, Zwischenspeichern oder Cheats vermieden oder 

rückgängig gemacht werden. 

Demnach scheint gerade die besondere Konzeption der Sims-Reihe, die viele Heraus-

forderungen des Lebens in stark simplifizierter Form und doch realistischer Darstellungs-

weise zugänglich macht und Scheitern dagegen quasi unmöglich, Räume für Nutzer*in-

nen zu schaffen, die fruchtbaren Boden bieten für Identitätsexperimente jeder Art – 

gleichsam ein psychosoziales Moratorium für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu 

ermöglichen. 

 

140 Electronic Arts Inc. 2020c, o. S. 
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3.2.3 Die Sims 4 als Basis der Auseinandersetzung mit optionalen Selbsten 

Durch die Übernahme (multipler) Identitäten in der virtuellen Welt entsteht durch Video-

spiele laut Turkle ein Zugang zu parallelen Identitäten und Lebenswelten.141 Wenn dieser 

Gedanke um Gees Konzept der projektiven Identität erweitert wird, lässt sich daraus 

schließen, dass diese parallelen Identitäten in einem permanenten Austausch miteinan-

der stehen.142 Demnach könnte Keupps Konzept des crazy quilt ebenfalls auf die Erfah-

rungen mit Videospielen übertragbar sein: So sieht Turkle z. B. allein die Programmfens-

ter, die während des Spielprozesses zeitgleich auf dem Bildschirm geöffnet sein können, 

als sinnbildlich für multiple Identitäten und Rollen der heutigen Gesellschaft an.143 Wei-

terhin kann die virtuelle Welt, wie bereits benannt, eine breite Palette an Gelegenheiten 

für Identitätsexperimente, Erprobung und auch Bestätigung bieten. Der*die Spieler*in 

entscheidet dabei selbst, welche Elemente des virtuellen Ichs er*sie auch in der realen 

Welt in sein Selbstbild integrieren und wirksam werden lassen will. So kann eine spiele-

rische Auseinandersetzung mit optionalen Selbsten stattfinden, die nicht nur, wie durch 

Keupp in seinen Ausführungen benannt, in den Visionen des Subjekts existieren, son-

dern durch das Angebot des Videospiels (Interaktivität, Immersion, Avatare sowie Äs-

thetik und Inszenierung) veranschaulicht werden.144 Auch diese gaming-spezifischen 

Potenziale werden von EA Games bei der Beschreibung des Videospiels Die Sims 4 

aufgegriffen: 

„Erstelle eine Vielzahl einzigartiger Sims […]. Entfessle deine Kreativität mit leistungs-

starken Gestaltungsfunktionen […], entwickle Geschichten, die deiner Welt noch mehr 

Tiefe verleihen, und gib dem Leben deiner Sims mit Merkmalen und Bestreben einen 

Sinn.“145 

Gee sieht in digitalen Spielen generell die Möglichkeit, neue Identitäten erproben zu kön-

nen, die die Grenze des Bekannten überschreiten und eine Welt der Möglichkeiten öff-

nen.146 Sims-Spieler*innen profitieren dabei sehr von der breiten Variation an verschie-

denen, anschaulich dargestellten optischen Merkmalen, Charaktereigenschaften und 

Verhaltensweisen im Spiel. Diese laden besonders durch ihre Vielfalt und die Alltags-

 

141 Vgl. Turkle 1998, S. 17. 
142 Vgl. Katzjäger 2013, S. 106. 
143 Vgl. Turkle 1998, S. 17. 
144 Vgl. Fritz 2005, S. 9. 
145 Electronic Arts Inc. 2020a, o. S. 
146 Vgl. Gee 2004, S. 199. 
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nähe dazu ein, autobiographische Inhalte zu bearbeiten. So kann neben klassisch bio-

graphischen Themen wie der Karrierewahl, Familiengründung oder Prioritätensetzung 

im Alltag auch mit weiteren identitätsrelevanten Inhalten, z. B. Geschlecht, Hautfarbe 

oder Sexualität experimentiert werden. Es bietet sich an, seinen Träumen und Visionen 

eine Gestalt zu geben: Das Traumhaus kann gebaut oder ein Traumberuf ergriffen wer-

den. Die Konstitution des Spiels gewährleistet, ganz unterschiedliche Sims und Ge-

schichten zu erstellen sowie pro Haushalt acht Sims parallel steuern zu können, sodass 

zur selben Zeit in ganz unterschiedliche Identitäten geschlüpft werden kann. 

Durch das anschaulich dargestellte Gamesetting und -design können demnach in Bezug 

auf Keupps Ausführungen optionale Selbste visualisiert und erprobt werden, um even-

tuell im Nachgang Teile davon in das reale Selbst zu integrieren. So kann besonders 

aufgrund der Alltagsnähe und der scheinbar unendlichen Spielmöglichkeiten, welche Die 

Sims als Videospiel einzigartig machen, ein Spannungszustand evoziert werden, der 

Spieler*innen zur Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Wünschen, Träumen, Rol-

lenvorbildern und eventuell auch unbewussten Bedürfnissen anregt und dadurch ihre 

persönliche Identitätsentwicklung unterstützt. 

3.2.4 Die Sims 4 als Bühne der Performance 

Lackner betont in Anlehnung an Goffmans Konzept der Selbstdarstellung, dass Video-

spiele ebenfalls eine Bühne der Performance für Spieler*innen bieten. Diese findet je-

doch in der virtuellen Welt indirekt durch Spielfiguren und nicht physisch durch die Spie-

ler*innen selbst statt.147 So schaffen Videospiele nicht nur Inhalte und parasoziale Be-

ziehungen zu virtuellen Figuren, die Orientierung zur Entwicklung der eigenen Identität 

ermöglichen. Darüber hinaus wird Spielenden die Option geboten, die eigene Selbstdar-

stellung aufgrund von Feedback des Programms oder Reaktionen und Kommentaren 

anderer Spieler*innen zu reflektieren, zu verändern und anzugleichen.148 Des Weiteren 

werden Interaktionen oft, wie auch in Die Sims 4, auf eine überzogene, theatralische 

Weise dargestellt. Deshalb kann die simulierte Gestik und Mimik der Spielfiguren kaum 

alltagsnahen, realistischen Gesichtsausdrücken und Reaktionen gleichkommen. Men-

 

147 Vgl. Lackner 2013, S. 244ff. 
148 Vgl. Decken 2015, S. 12f. 
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schen stellen sich laut Oerter zwar auch im realen Alltag dar, jedoch tun sie dies in die-

sem Rahmen weniger gezielt oder beabsichtigt.149 Es werden doch gerade die unbe-

wussten Rollen am besten gespielt,150 weshalb Videospiele die realen sozialen Rollen, 

die den Menschen seit der Kindheit durch die Sozialisation eingeprägt sind, keinesfalls 

ersetzen können. Jedoch bieten gerade diese Unsicherheiten und Mangelerscheinun-

gen, die die vereinfachten (sozialen) Regeln in der virtuellen Umgebung mit sich bringen, 

auch Vorteile, was eine Selbstinszenierung betrifft. Laut Lackner erleichtern sie aufgrund 

ihrer „Konstruktion und [...] Experimentieren und letztendlich das Spielen mit den dazu-

gehörigen Masken und Rollen“151. Auch hierzu liefert EA Games einige Vorschläge, die 

die Eignung von Die Sims 4 für den beschriebenen Vorgang aufzeigen sollen: 

„Entfessle deine Kreativität mit leistungsstarken Gestaltungsfunktionen. Erstelle dich 

selbst, deine Lieblingsstars, Fantasie-Sims oder deine Freunde! Ändere die Kleidung 

deiner Sims, um deine Stimmung widerzuspiegeln“152 

Durch die vielen Designmöglichkeiten und den detailliert ausgestalteten Baumodus ist 

es Sims-Spieler*innen möglich, viel Zeit damit zu verbringen, Sims entsprechend der 

eigenen Vorlieben zu designen und deren Häuser zu gestalten.153 Bei Prozessen dieser 

Art spielen laut Thimm/Wosnitza weniger Authentizitätsansprüche, sondern vielmehr die 

„kreative Entfaltung von Identitätsanteilen“154 eine Rolle.155 Nicht umsonst betont auch 

der Spieleentwickler und Sims-Schöpfer Will Wright in einem Interview 2004: “You can 

look at somebody’s [Sim] house and get a good sense of their personality”156. Um diese 

Schlussfolgerung um Goffmans theoretische Überlegungen zu erweitern, lässt sich sa-

gen, dass auch in dieser Form eine Art der Selbstdarstellung und -entfaltung stattfinden 

kann. 

Doch wie Goffman betonte, benötigt jede Form der Selbstdarstellung ein Publikum. Die-

ses ist in Die Sims 4 durch das simulierte Sozialverhalten der Sims untereinander gege-

ben, welches laut Thimm/Wosnitza den entscheidenden Faktor für den riesigen Erfolg 

der Spielereihe darstellt. Demnach entsteht durch die Evokation parasozialer Interaktion 

des*der Spielenden mit den Sims eine starke Nutzer*innenbindung an das Spiel.157 Die 

 

149 Vgl. Oerter 2007, S. 2. 
150 Vgl. Goffman 2012, S. 19ff. 
151 Lackner 2013, S. 268. 
152 Electronic Arts Inc. 2020a, o. S. 
153 Vgl. Lackner 2013, S. 212f. 
154 Richard 2004, S. 79. 
155 Vgl. Thimm und Wosnitza 2009, S. 45f. 
156 Wright, zitiert nach Griebel 2006, o. S. 
157 Vgl. Thimm und Wosnitza 2009, S. 46. 
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Spielenden können hierbei selbst entscheiden, welche soziale Rolle ihr Sim einnehmen 

soll: Ein sozial inadäquates Verhalten bspw. wird von anderen, vom Spiel gesteuerten 

Sims meist nicht toleriert. So wird ein Sim, der einen für ihn Fremden umarmt oder einen 

schlechten Scherz erzählt, negative Resonanz und damit eine Verschlechterung der So-

zialbeziehung mit diesem*dieser Interaktionspartner*in erwirken. Viele Kommunikations-

möglichkeiten werden darüber hinaus erst freigeschaltet, wenn Sims Feinde*Feindinnen 

oder Freund*innen werden oder sich ineinander verlieben. Demnach kann bei der Aus-

wahl der jeweiligen Interaktionen ein Perspektivwechsel eingenommen und ein entspre-

chendes Feingefühl dafür entwickelt werden, wie sich der Sim in der spezifischen sozi-

alen Situation verhalten muss, um den gewollten Ausgang des kommunikativen Austau-

sches zu erzielen. 

Im Spiel kann nach Belieben mit der eigenen Selbstdarstellung experimentiert werden, 

ohne im Nachgang befürchten zu müssen, dass eine Diskrepanz zwischen dem eigenen 

Selbstbild und dem bei seinem Publikum hinterlassenen Eindruck entsteht. Durch die 

Konstitution des Spiels sind zwar auch Grenzen gegeben, diese sind jedoch keineswegs 

so starr zu betrachten wie die kulturell verankerten Stereotype der Gesellschaft. Spie-

ler*innen können sich in der Welt der Sims freier bewegen als in der Realität und die 

virtuelle Spielwelt aufgrund der alltagsnahen Simulation als Probebühne für reale Inter-

aktionen nutzen. Inwiefern die in diesem Kapitel aufgezeigten Aspekte bereits mit einem 

wissenschaftlichen Anspruch untersucht wurden, soll im Folgenden dargestellt werden. 

4. Forschungsüberblick 

Um den theoretischen Teil dieser Arbeit abzurunden, folgt nun ein prägnanter Überblick 

über empirische Untersuchungen, die überwiegend im letzten Jahrzehnt zum Thema 

Identitätsarbeit in Videospielen durchgeführt wurden. Zunächst wird demnach der aktu-

elle Forschungsstand generell dargelegt, während der Fokus im zweiten Teil dieses Ka-

pitels auf der Vorstellung von Studien, die explizit zu der Spielereihe Die Sims durchge-

führt wurden, liegt. 

4.1 Videospiele und Identität 

Die Identität wird subjektiv konstruiert, weshalb sie in ihrer Komplexität nur in Ansätzen 

empirisch erfasst werden kann. Was jedoch in Bezug auf Videospiele untersucht wird, 

sind beobachtbare Verhaltensweisen wie die Erstellung des Avatars oder das jeweilige 

Spielverhalten der Versuchspersonen. Durch Interviews lässt sich erfragen, inwieweit 
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die Proband*innen autobiographische Inhalte ins Spiel einbringen und sich mit ihrem 

Avatar identifizieren. Weiterhin können durch gewisse Testverfahren die Persönlichkei-

ten der Spieler*innen sowie emotionale oder physiologische Reaktionen auf das Spiel 

gemessen werden. Durch spezifische Forschungsdesigns lässt sich sogar erforschen, 

ob die Spielerfahrung eventuelle Verhaltens- und Einstellungsänderungen im realen All-

tag mit sich bringt. In ihrer Summe können die Untersuchungsergebnisse der Identitäts-

forschung demnach zumindest Aufschluss darüber geben, wie und auf welche Art Iden-

titätsarbeit im Videospiel stattfinden kann. 

4.1.1 Empirische Untersuchungen bezüglich der Identifikation und Immersion in 
Videospielen 

Als erstes soll an dieser Stelle die Erstellung des Avatars genauer in den Blick genom-

men werden. Mehrfach konnte bereits gezeigt werden, dass sich Spieler*innen, die die 

Möglichkeit hatten, ihren Avatar nach eigenen Wünschen anzupassen, auch eher mit 

diesem identifizieren konnten.158 Außerdem hatte die Anpassung der Spielfigur einen 

positiven Einfluss auf die Spielerfahrung selbst, denn Spieler*innen gaben an, mehr 

Spaß am Spiel zu haben,159 ein höheres Level der Autonomie zu erfahren160 und wäh-

rend des Spielens eher in ein Flow-Erleben versetzt zu werden, wenn sie den Avatar im 

Vorfeld selbst designt hatten.161 

In vielen Studien wurde außerdem beobachtet, dass Spieler*innen Elemente ihrer eige-

nen Identität (besonders Elemente der sozialen Identität wie Geschlecht, Alter oder Eth-

nie) in die Charaktererstellung ihres virtuellen Selbst mit einfließen lassen.162 Oft stellt 

der Avatar auch eine Art idealisiertes Selbst der Spieler*innen dar.163 Sowohl die realis-

tischen, als auch die idealisierten Charaktererstellungen als Abbilder des Selbst führen 

zu einer insgesamt stärkeren Identifikation der Spieler*innen mit ihren Spielfiguren.164 

Weiterhin stellten van Looy et al. (2014) fest, dass Spieler*innen im MMORPG World of 

Warcraft mehr Wert darauf legten, dass ihre Avatare ähnliche Charaktereigenschaften 

aufwiesen wie sie selbst, als dass sie ihnen tatsächlich auch optisch ähnelten. Spieler*in-

nen, die mit sich und ihrem Leben selbst zufrieden waren, erstellten überdies eher einen 

 

158 S.a. Waggoner 2009; Trepte und Reinecke 2010; van Looy et al. 2012; Birk et al. 2016; You et al. 2017. 
159 S.a. Trepte und Reinecke 2010; Türkay und Adinolf 2010; Birk et al. 2016. 
160 Vgl. Birk et al. 2016, S. 2983ff. 
161 Vgl. Raymond et al. 2016, S. 1030ff. 
162 S.a. Nowak und Rauh 2008; Cheong und Gray-Denson 2011; Martey und Consalvo 2011; Katzjäger 
2013; Lee et al. 2014; Gerbaudo 2015. 
163 S.a. Bessière et al. 2007; Sah et al. 2017; van Looy et al. 2014. 
164 S.a. Ducheneaut et al. 2009; Seung-A 2010; Sung et al. 2011; Trepte und Reinecke 2010; Changsoo et 
al. 2012; van Looy et al. 2014; Ioannou et al. 2019. 
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Charakter, der ihnen ähnelte, als Spieler*innen, die zu Depression neigten.165 Eine wei-

tere Studie konnte zeigen, dass letztere ihren Avatar zusätzlich eher als Ideal wahrnah-

men und die Diskrepanz zwischen ihrem realen und gewünschten Charakter als größer 

bewerteten.166 

Die psychologische Realität virtueller Erfahrungen für die Spielenden lässt sich durch 

körperliche und emotionale Reaktionen während des Spielens aufzeigen. So lassen sich 

durch physiologische Messungen Änderungen des Blutdrucks, der Herzfrequenz, des 

Sauerstoffverbrauchs und der elektrodermalen Aktivität der Spieler*innen feststellen.167 

Romano et al. (2014) konnten sogar nachweisen, dass Proband*innen weniger auf 

schmerzhafte Stimuli reagierten, wenn sie während des Experiments durch einen Avatar 

repräsentiert wurden, der währenddessen gestreichelt wurde. Je höher die Identifikation 

zu dem dargestellten Avatar angegeben wurde, desto geringer fiel die physiologische 

Reaktion der Versuchspersonen auf die Stimuli aus.168 Die körperlichen Reaktionen wer-

den aus diesem Grund in Verbindung mit der Immersion des*der Spieler*in gesehen.169 

Ergebnisse mancher Studien weisen sogar darauf hin, dass die Intensität der Reaktio-

nen mit dem Spielvergnügen der Spieler*innen generell zusammenhängt.170 

In Bezug auf die Identitätsfrage ist weiterhin relevant, inwiefern Spielverhalten und Per-

sönlichkeit zusammenhängen. So hat die Forschung in Bezug auf MMORPGs gezeigt, 

dass Spielende verschiedene Motivationen und Bedürfnisse haben, die durch unter-

schiedliche Verhaltensweisen im Spiel sichtbar werden und sich damit auch auf die Ent-

wicklung ihrer Avatare auswirken.171 Personen geben an, dass sie sich im Spiel ganz 

ähnlich verhalten wie sie es auch im realen Alltag tun würden,172 und dennoch scheinen 

die Charakteristika der virtuellen Welt ebenfalls dazu zu leiten, verschiedene neue Ver-

haltensweisen auszuprobieren. Bei weitem nicht alle spielerischen Vorlieben und Ent-

scheidungen können deshalb durch Persönlichkeitseigenschaften erklärt werden. Signi-

fikante Zusammenhänge wurden in Bezug auf das Sozialverhalten in Online-Games ge-

funden, besonders was die Charakterdimensionen Extraversion und Verträglichkeit an-

belangt.173 

 

165 Vgl. Trepte und Reinecke 2010, S. 171ff. 
166 Vgl. Bessière et al. 2007, S. 530ff. 
167 S.a. Anderson et al. 2004; Baldaro et al. 2004; Schneider et al. 2004; Tognetti et al. 2010; Drachen et al. 
2010; Sun et al. 2019. 
168 Vgl. Romano et al., S. 275. 
169 Vgl. Sun et al. 2019, S. 2. 
170 S.a. Tognetti et al. 2010; Sun et al. 2019. 
171 Vgl. Yee et al. 2011, S. 760. 
172 Vgl. Bayraktar und Amca 2012, S. 266. 
173 S.a. Jeng und Teng 2008; Graham und Gosling 2013; Worth und Book 2015. 
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Außerdem liegen einige Belege dafür vor, dass die Avatare, sofern diese sympathisch 

erscheinen und Spieler*innen sich mit ihnen identifizieren können, teilweise Vorbild und 

Motivation für optische oder behaviorale Veränderungen im realen Alltag sein können.174 

Dies betrifft u. a. das äußere Erscheinungsbild der Spieler*innen bezüglich Outfit und 

Stil,175 ihre Fitness,176 prosoziales Verhalten177 und ihre Kreativität178 in der nicht-virtuel-

len Welt. 

4.1.2 Typologien 

Eine Vielzahl an Forscher*innen hat weiterhin Versuche unternommen, bezüglich des 

Spielverhaltens, der –motivationen und der Identitätsarbeit Typologien von Spieler*innen 

zu bilden.179 An dieser Stelle werden aus diesem Grund nur die für diese Arbeit relevan-

ten Typologien dargestellt und deren Bezug zu Identität erläutert. Den größten Bekannt-

heitsgrad genießen die Taxonomie von Bartle (1996) sowie die Weiterentwicklung sei-

nes Modells durch Yee (2006, 2007).180 Bartle gliedert die Spieler*innen in der virtuellen 

Umwelt von MUDs in vier Spieltypen: Achiever, Socializer, Explorer und Killer. Achiever 

wollen die Ziele des Spiels erreichen, da der spielerische Aspekt für sie klar im Vorder-

grund steht. Socializer dagegen nutzen die virtuelle Welt in erster Linie, um mit anderen 

Spieler*innen zu interagieren. Dies tun sie entweder als sie selbst oder als Rollenspieler 

hinter einer Maske. Explorer wiederum suchen das Neue in der virtuellen Welt und möch-

ten die Funktionsweise dieser erforschen. Die Gruppe der Killer stellt dagegen die 

Gruppe der Menschen dar, die andere Menschen dominieren oder beeindrucken möch-

ten.181 Bartle erklärt außerdem, dass die Identitätsentwicklung als wesentliches Thema 

das Zustandekommen der Spieler*innentypen in hohem Maße beeinflusst:  

“The celebration of identity is the fundamental, critical, absolutely core point of virtual 
worlds. […] everything that players do ultimately concerns the development of their own 
identity: who they are. It's why achievers achieve, explorers explore, socializers socialize, 
and killers creep up from nowhere and batter you with a stick.”182 

 

174 S.a. McDonald und Hyeok 2001; van Looy et al. 2012. 
175 S.a. van Looy et al. 2012; Behm-Morawitz 2013. 
176 S.a. Dean et al. 2009; Fox und Bailenson 2010. 
177 S.a. Rosenberg et al. 2013; Yoon und Vargas 2014. 
178 Vgl. Guegan et al. 2016, S. 173. 
179 Vgl. Bateman et al. 2011, S. 4ff. 
180 Vgl. Salazar 2009, S. 4. 
181 Vgl. Bartle 2004, S. 130ff. 
182 Ebd., S. 159. 
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Weiterhin erklärt er, dass die Identitätsentwicklung, obgleich sie seiner Einschätzung 

nach den zentralen Punkt virtueller Welten darstelle, im Spiel für die Spielenden weitest-

gehend unbewusst ablaufe, weshalb das Thema Identität höchstens einmal in einem 

Dutzend Interviews angesprochen wurde. Geläufigere Begriffe, die die Spieler*innen als 

Achiever, Socializer, Explorer oder Killer kategorisierten, würden weitaus öfter genannt, 

womit er die Form seiner Typologie erklärt.183 Yee (2008) entwickelt Bartles Konzept 

weiter, indem er die Kategorisierung auflöst und das Spielverhalten vielmehr durch Mo-

tivationen der Spielenden begründet. So lassen sich aus seinen genannten Spielmotiva-

tionen drei wesentliche ableiten: Immersion, Leistung und soziale Aspekte. In diesen 

Motivationen finden sich alle Spieler*innentypen von Bartle wieder, doch Yee ergänzte 

sie noch um den Punkt der Flucht vor dem Alltag (customization and escapism), den er 

neben dem Rollenspiel und der Entdeckung der virtuellen Welt im Punkt Immersion ver-

ortet.184 Turkle schlägt hingegen eine einfache Gliederung der Spieler*innen danach vor, 

inwiefern diese Elemente ihrer eigenen Person in ihre virtuelle Identität mit einbringen. 

Insofern existieren für sie zwei wesentliche Typen von Nutzer*innen hinsichtlich des Ziels 

ihrer Identitätsarbeit: Ego Ideals und Role Players. Während erstere versuchen, in der 

virtuellen Umwelt ein ideales Selbst darzustellen, nehmen Rollenspieler*innen virtuell 

eine Rolle ein, die auf den ersten Blick nichts mit ihrer eigenen Identität zu tun hat (bspw. 

ein anderes Geschlecht185).186 

Ein weiteres Modell, das den Grad der Identifikation187 mit dem Avatar anzeigen soll, 

stammt ebenfalls von Bartle. So definiert dieser gewissermaßen einzelne Stufen dieses 

Verhältnisses bis hin zur vollkommenen Verschmelzung des*der Spieler*in und der 

Spielfigur. In seiner Klassifikation sind die Nutzer*innen zunächst Spieler*innen, die das 

ihnen zugeordnete Objekt, den Avatar, kontrollieren. Avatar und Spieler*in sind zwei ge-

trennte Identitäten, da der*die Spielende sich kaum mit dem Avatar identifiziert. Dieses 

Verhältnis kann sich jedoch weiterentwickeln, sodass Benutzer*innen sich im nächsten 

Schritt von den Avataren in der virtuellen Welt vertreten fühlen. Auch hier handelt es sich 

um zwei getrennte Identitäten und die Nutzer*innen verweisen in der dritten Person auf 

ihre Avatare. Als nächstes folgt eine Stufe, in der die Nutzer*innen den Charakter nicht 

 

183 Vgl. Bartle 2004, S. 159. 
184 Vgl. Yee 2008, o. S. 
185 Das Konzept des Gender-Bendings fördert neben der Identitätsentwicklung von Spielenden auch deren 
Diversitätsbewusstsein (s.a. Lee und Hoadley 2007; Sawyer 2020). 
186 Vgl. Turkle 1994, 160f. 
187 In diesem Fall: Das Gefühl, inwiefern der Avatar die eigene Identität repräsentiert. 
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mehr als eine reine Vertretung in der virtuellen Welt sehen, sondern eher als Repräsen-

tation ihrer selbst, eine Erweiterung des Selbst, eine ganze Persönlichkeit, die Spielende 

mit dem Betreten der virtuellen Welt anlegen. Sie erzählen nun von Erlebnissen im vir-

tuellen Raum aus der Ich-Perspektive. Innerhalb dieser Ebene befindet sich laut Bartle 

die Mehrheit aller Spieler*innen. Die letzte Ebene des Eintauchens meint schließlich, 

dass die Benutzer*innen eins mit ihrem Avatar werden, d. h., dass sich ihre reale Identität 

mit der virtuellen Identität überschneidet und in diesem Moment keine getrennten Iden-

titäten mehr existieren. Diese Verschmelzung von Spieler*in und Avatar nennt Bartle 

Persona.188 So beschreibt er: „that’s when they stop playing the world and start living 

it.”189 

Eine weitere Studie soll an dieser Stelle Erwähnung finden. Neustaedter und Fedoro-

vskaya (2009) ermittelten auf der Basis von Fallstudien im MMORPG Second Life, in-

wiefern Nutzer*innen sich durch die Erscheinung ihres Avatars in der virtuellen Welt 

selbst darstellten. Es kristallisierten sich vier wesentliche Typen von Nutzer*innen her-

aus: Realistics, Ideals, Fantasies und Roleplayers. Während Realistics laut der For-

scher*innen das Leben in der virtuellen Welt lediglich als Erweiterung ihrer realen Iden-

tität ansahen, nutzten die Ideals die Virtualität, um ihre Identität in idealisierter Form dar-

zustellen und sahen diese daher eher als eine Parallelwelt, getrennt zur Alltagswelt an. 

Fantasies unterhielten online eine vollkommen von der Realität abweichende Identität. 

Es war ihnen wichtig, diese Identität kontinuierlich aufrechtzuerhalten, allerdings wurde 

diese Darstellung bewusst wenig realitätsnah gewählt, da die Nutzer*innen ansonsten 

ihre Fähigkeit, Alltag und Virtualität zu trennen, als gefährdet sahen. Als letzter Typ seien 

die Roleplayers zu nennen. So nahmen auch diese von der Wirklichkeit abweichende 

Rollen ein, allerdings wechselten sie, im Gegensatz zu den Fantasies, diese Identitäten 

oft, um neue Situationen und Erfahrungen zu evozieren. So besaß diese Gruppe, anders 

als die Ideals und die Fantasies, multiple Identitäten.190 

Zusammenfassend fällt auf, dass jedem dieser vorgestellten Segmentierungskonzepte 

ein anderer Untersuchungsgegenstand zugrunde liegt. Obgleich Bartle nach Spielver-

halten sowie der Identifikation/Immersion der Spielenden kategorisierte, Yee die zugrun-

deliegenden Motivationen von Spielenden untersuchte und Turkle sowie auch Neusta-

edter/Federovskaya die optische Erscheinung der Avatare in Relation zu der Realität 

erforschten, scheinen dennoch viele Überschneidungen zu existieren. So können z. B. 

 

188 Vgl. Bartle 2004, S. 154f. 
189 Ebd., S. 155. 
190 Vgl. Neustaedter und Fedorovskaya 2009, S. 187f. 
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die von Neustaedter/Federovskaya und Turkle definierten Rollenspieler*innen Yees 

Spielmotivation der Immersion und schließlich auch Bartles Socializer zugeordnet wer-

den. Weiterhin scheint es eine große Rolle zu spielen, sich online vor den anderen Spie-

ler*innen in idealisierter Form darzustellen. 

Leider sind alle vorgestellten Modelle in der Welt der Massively Multiplayer Games ver-

ortet und können daher nur begrenzt auf Videospiele ohne direkte soziale Komponente 

angewendet werden.191 

4.2 Forschungsüberblick zu der Spielereihe Die Sims 

Auch in Bezug auf Die Sims untersuchten bereits mehrere Forscher*innen die Potenzi-

ale, die das Spiel für die Identitätsarbeit und –entwicklung seiner Nutzer*innen birgt. So 

ergründete Tsikalas (2001) innerhalb einer teilnehmenden Beobachtung in einem Ju-

gendzentrum in East Harlem anhand zweier Fallbeispiele, inwiefern das Spielen von Die 

Sims 2 in diversen, einkommensschwächeren Gegenden für Jugendliche identitätsstif-

tend wirken kann.192 Witting (2002, 2003) führte im Rahmen einer Untersuchung der FH 

Köln zur „Wirkung virtueller Welten“ zehn Interviews mit Sims-Spieler*innen durch, um 

herauszufinden, welche Funktionen die Spielinhalte für diese enthielten.193 Griebel 

(2006) dagegen untersuchte anhand einer durch einen Fragebogen erfassten Selbstein-

schätzung von 30 Proband*innen die Hypothese, ob sich ihr Spielstil in Die Sims 2 als 

eine Art projektiver Test eignete, um Rückschlüsse auf die Charaktereigenschaften und 

persönlichen Werte der Spielenden zuzulassen.194 Hsiao (2007, 2009) erforschte inner-

halb seiner Fallstudien das reflexive Lernen und Identitätskonstruktionen mit Die Sims 

2, indem er Interviews sowie mit der Sims-Community geteilte Narrative und Content von 

drei Sims-Fans analysierte.195 Dahingegen prüfte LoPresti (2008) durch eine Längs-

schnittstudie mit 191 Patient*innen des Vocational Rehabilitation Home in Pennsylvania 

den therapeutischen Nutzen des Spiels Die Sims 3. Seine Proband*innen waren von 

Lernschwäche, Autismus oder einem Schädelhirntrauma betroffen und sollten durch das 

Spiel u. a. in ihrer Selbstwahrnehmung und Sozialkompetenz gefördert werden.196 Fritz 

und Rohde (2011) analysierten anhand von sieben Interviews die strukturelle Kopplung 

 

191 Vgl. Salazar 2009, S. 5. 
192 Vgl. Tsikalas 2001, S. 1. 
193 S.a. Witting et al. 2002; Witting 2003. 
194 Vgl. Griebel 2006, o. S. 
195 S.a. Hsiao 2009a, 2009b. 
196 Vgl. LoPresti 2008, o. S. 
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von Spieler*innen und Die Sims 3.197 King (2011) führte eine Studie mit männlichen Ju-

gendlichen aus sozial schwachen Milieus durch, um mit ihnen durch Die Sims 2 alterna-

tive Lebensläufe zu erarbeiten198 und Ellison (2014) beobachtete im Rahmen einer Fall-

studie, inwiefern zwei Jugendliche afroamerikanischer Abstammung während des 

Spielens von Die Sims 2 gemeinsam Identitäten ko-konstruierten und verhandelten.199 

Zuletzt untersuchte Króbova (2015) in sechs ausführlichen Interviews die Bedeutung der 

Spielereihe für queere Menschen in Bezug auf die eigene sexuelle Identität.200 

Bei der Analyse der genannten Forschungsergebnisse fällt die vielen Studien gemein-

same Beobachtung auf, dass Spieler*innen, auch ohne explizite Anweisungen diesbe-

züglich, innerhalb ihres Spielprozesses mindestens einen Sim erstellt hatten, mit wel-

chem sie sich eher identifizieren konnten als mit anderen ihrer Sims. In den meisten 

Fällen hatten sie diesem auch weitere Attribute zugewiesen, die ihrem eigenen Selbst-

bild entsprachen.201 So betont eine Versuchsperson der Studie von Witting: „Ja doch, ich 

denke, in erster Linie vertritt der einen selber. Also man identifiziert sich schon irgendwie 

mit dieser Person […]. Das ist schon eine sehr wichtige Rolle, die die Figur da über-

nimmt.“202 In einigen Studien wurde explizit deutlich, dass es die große Bandbreite an 

charakteristischen Merkmalen in Bezug auf Aussehen, Kleidung, Ethnie oder Geschlecht 

der Sims im Spiel auch zulässt, Themen wie die eigene dunkle Hautfarbe203 oder Sexu-

alität204 zu bearbeiten. Ein Proband der Studie von Krobová et al. zog sogar das Resü-

mee: “Every gay person plays The Sims.”205 

Darüber hinaus zeigte sich, dass Spieler*innen gerade die individuellen Anknüpfungs-

punkte der Spielereihe schätzten, die es ermöglichen, Aspekte des realen Alltags aus-

zuspielen und sich virtuell reale Träume wie ein luxuriöses Haus oder glückliche Bezie-

hungen zu erfüllen.206 So beschreibt eine Versuchsperson aus Wittings Studie, wie sie 

ihren Liebeskummer und den Wunsch nach einer Fortsetzung ihrer gescheiterten Bezie-

hung im Spiel verarbeitete: “Ich hab z. B. meine Exfreundin in dem Spiel geheiratet”207. 

Es bietet sich nach Hsiao ebenfalls an, idealistische Räume zu konstruieren, die als 

 

197 Vgl. Fritz und Rohde, S. 72. 
198 Vgl. King 2011, S. 169. 
199 Vgl. Ellison 2014, S. 334. 
200 Vgl. Krobová et al. 2015, S. 6. 
201 S.a. Tsikalas 2001; Witting 2003; Griebel 2006; Fritz und Rohde 2011; Ellison 2014. 
202 Witting 2003, S. 79. 
203 S.a. Tsikalas 2001; Ellison 2014. 
204 Vgl. Krobová et al. 2015, S. 6. 
205 Ebd., S. 6. 
206 S.a. Tsikalas 2001; Witting et al. 2002; Witting 2003; Griebel 2006; Fritz und Rohde 2011. 
207 Witting 2003, S. 79. 
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Flucht vor dem Alltag oder schlichtweg als Unterhaltung fungieren.208 Eine al-

leinerziehende Mutter berichtete im Rahmen seiner Interviews: “I have plenty of conflict 

in my real life, so I work to avoid it in the game [...]. I find that the Sims that I create and 

use are kind, fun and supportive”209. Weiterhin scheint Die Sims als virtuelle Kristallkugel 

genutzt zu werden, die es Spieler*innen jeden Alters möglich macht, die Vorstellung ih-

res zukünftigen Lebens abzubilden und auszuprobieren.210 

Außerdem liefert die Studie von Griebel erste Hinweise darauf, dass sich gewisse Per-

sönlichkeitsmerkmale, wie bspw. die Offenheit für neue Erfahrungen oder Gewissenhaf-

tigkeit, aber auch Werte wie Treue, Kreativität und Gesundheit nicht nur im Spielstil der 

jeweiligen Person wiederfinden, sondern auch durch diesen vorhergesagt werden kön-

nen.211 

Hsiao fand durch seine multimodale Vorgehensweise außerdem heraus, dass die Iden-

tifikation mit dem Spielinhalt und den -figuren, die durch das realistisch simulierte Setting 

extrem erleichtert wird, einen Reflexionsprozess evozieren kann, der die Spielenden und 

ihr eigenes Leben miteinschließt. Seine Versuchspersonen reflektierten ihre Spielerleb-

nisse zusätzlich dadurch, dass sie ihre Geschichten mit anderen aus der Community 

teilten und so ihre spielerischen Entscheidungen erneut durchlebten.212 Bspw. schreibt 

Hsiao über einen seiner drei Versuchsfälle: „By helping her Sims, Mom6 realized that 

she tended to be a control freak. By understanding that people have little ability to truly 

control their life, Mom6 found that she should learn to be happy with others’ decisions”213. 

Reflexionsprozesse spielten auch in LoPrestis Studie eine große Rolle, innerhalb wel-

cher sich die Proband*innen möglichst realitätsgetreu selbst erstellen und über 8-16 Wo-

chen regelmäßig den Sim-Alltag bestreiten sollten. Nach dem Experiment gaben 87% 

der Teilnehmer*innen an, durch das Spiel eine bessere Selbstwahrnehmung erlangt zu 

haben und stimmten ebenfalls der Einschätzung zu, dass sich die spielerisch erprobten 

Strategien zur Integration in den realen Alltag eigneten. Mehrere Klient*innen hatten er-

kannt, dass ihr Charakter im Spiel (wie auch in der Realität) einen geregelten Alltag 

brauchte und parallel bejahten auch 70% ihrer Therapeut*innen die positive Verände-

rungen ihrer Einstellung.214 Ähnliche Ergebnisse erzielte King, deren Proband*innen ihr 

 

208 Vgl. Hsiao 2009b, S. 225. 
209 Hsiao 2009a, S. 94. 
210 S.a. Witting et al. 2002; Witting 2003; Griebel 2006; Wagner 2008. 
211 Vgl. Griebel 2006, o.S. 
212 Vgl. Hsiao 2009b, S. 225. 
213 Hsiao 2009a, S. 126. 
214 Vgl. LoPresti 2008, o.S. 
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erhofftes zukünftiges Selbst erstellen sollten. Durch diese Erfahrung gaben alle Jugend-

lichen an, die Eigenschaften und Verhaltensweisen ihres idealen Ichs etwas greifbarer 

vor sich zu sehen als zuvor.215  

Zusammenfassend lässt sich schließlich sagen, dass die vorgestellten Studien Indikati-

onen dafür liefern, dass das Spielen von Die Sims sogar nachhaltige Identitätsbildungs-

prozesse in Gang setzen kann. Jedoch wird durch die Darlegung des aktuellen For-

schungsstandes ebenfalls deutlich, dass bezüglich der Identitätsforschung noch nicht 

alle Potenziale der Spielereihe ausgeschöpft wurden. Aus diesem Grund wurde der Ver-

such unternommen, in der vorliegenden Arbeit einige der oben aufgeführten For-

schungsmethoden miteinander zu kombinieren, um auf diese Weise Rückschlüsse über 

die Zusammenhänge einzelner Erkenntnisse ziehen zu können. 

5. Methodische Vorgehensweise 

Im ersten Teil dieses Kapitels wird aufgrund der zuvor dargestellten Inhalte ein For-

schungsbedarf herausgestellt, um die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung zu 

fundieren. Anhand der beschriebenen Theorien und empirischen Befunde werden wei-

terhin Hypothesen für die vorliegende Untersuchung generiert. In einem zweiten Teil 

dieses Kapitels folgt die ausführliche Darstellung des Erhebungsprozesses, innerhalb 

dessen die Konzeption, die Erhebungsinstrumente der vorliegenden Untersuchung so-

wie die Aufbereitung der Daten für die anschließende Auswertung erörtert werden. 

5.1 Fragestellung und Hypothesen 

Im Rahmen der vorangestellten Erörterung aktueller Forschungsergebnisse zum Thema 

Identitätsarbeit in Videospielen wurde bereits veranschaulicht, dass diese ein empirisch 

schwer greifbares Konstrukt darstellt. In bisherigen, thematisch ähnlichen Studien wurde 

sich deshalb größtenteils mit mess- oder beobachtbaren Teilaspekten und selten mit 

dem Phänomen Identität als Ganzes beschäftigt. Forscher*innen untersuchten bspw. 

den Grad der Identifikation mit einem Avatar, die Immersion oder entsprechende beha-

viorale Veränderungen der Spielenden, jedoch weniger die Kombination dieser Ele-

mente insgesamt.216 

 

215 Vgl. King 2011, S. 169. 
216 Vgl. Kapitel 4.1.1. 
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Anhand der vorgestellten Untersuchungsergebnisse wurde außerdem deutlich, dass In-

dividuen ganz unterschiedliche Motivationen, Bedürfnisse und Ansprüche in virtuelle 

Welten einbringen. Diese äußern sich u. a. in verschiedenen Spielweisen und einem 

unterschiedlichen Grad der Immersion. Spieler*innentypen scheinen dabei eine Möglich-

keit der Präzisierung zu bieten, um die Unterschiede zwischen einzelnen Spieler*innen 

konkreter und ganzheitlicher zu veranschaulichen. Bisher wurden diese ebenfalls ledig-

lich anhand verschiedener Teilaspekte des Identitätskonstrukts identifiziert. Weiterhin 

wurden die Spieler*innentypologien hauptsächlich auf der Basis von MMORPGs wie 

World of Warcraft oder Second Life generiert,217 die eine starke soziale Komponente 

beinhalten und sich deshalb nicht eins zu eins auf die Prozesse der Identitätsarbeit in 

Single-Player-Videospielen übertragen lassen. 

In den vorherigen Kapiteln wurde anhand der Übertragung theoretischer Annahmen 

bzgl. der Identitätsarbeit auf das Spielen von Die Sims 4 sowie der aufgeführten For-

schungsergebnisse erkennbar, dass dieses Videospiel eine hohe Eignung aufweisen 

kann, um die Identitätsarbeit von Nutzer*innen im Spiel näher zu analysieren. Was je-

doch bezüglich der bisherigen Untersuchungen zu der Sims-Reihe durchaus kritisch be-

trachtet werden sollte, ist die Tatsache, dass bis auf die bereits 14 Jahre alte Untersu-

chung von Griebel218 alle Forschungen ausschließlich qualitativ durchgeführt wurden. 

Weiterhin basieren alle empirischen Ergebnisse zum Thema Die Sims und Identitätsbil-

dung, bis auf die Untersuchungen von Tsikalas und Ellison,219 die durch eine teilneh-

mende Beobachtung stattfanden, lediglich auf einer Einschätzung der Versuchsperso-

nen selbst. Eine Datengenerierung auf dieser Basis kann zu hohem Informationsverlust, 

bzw. teilweise zu Verfälschung der Daten führen, da unklar ist, ob sich die Teilnehmen-

den an alle relevanten Inhalte erinnern oder eventuell auch eher bemüht sind, gesell-

schaftlich akzeptierte Antworten zu geben. Zudem wurde bisher noch keine Untersu-

chung mit Die Sims 4, der neuesten Version der Sims-Reihe, durchgeführt, was aufgrund 

der fortgeschrittenen Grafik eventuell neue Potenziale bezüglich des Spielerlebnisses 

und der Identitätsgenese mit sich bringen könnte. So wurde bereits dargelegt, dass Vi-

deospiele mit einer realistischen Darstellungsweise bei Nutzer*innen generell beliebter 

sind und ihre Immersion fördern.220 

 

217 Vgl. Kapitel 4.1.2. 
218 Vgl. Kapitel 4.2. 
219 Ebd. 
220 Vgl. Kapitel 2.3.2 
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Weiterhin sollte auch die Fragestellung offener, bzw. generischer gehalten werden als 

bei bisherigen Untersuchungen, um eine möglichst umfassende Erkenntnisgenerierung 

zu evozieren. Unter der Annahme, dass identitätsstiftende Prozesse individuell verlaufen 

und nicht von allen Spieler*innen auf identische Art und Weise hervorgebracht werden, 

wurde diese Untersuchung mit dem Ziel durchgeführt, verschiedene Formen der Identi-

tätsarbeit im Spiel zu identifizieren und diesbezüglich eine Typologie zu entwickeln. 

Diese soll eine systematische Beschreibung der verschiedenen Formen von Identitäts-

arbeit im Videospiel Die Sims 4 liefern, um eine für jeden Spieler*innentyp präzise Cha-

rakterisierung und eine Abgrenzung zu den jeweils anderen Typen zu gewährleisten. 

Daraus könnten Implikationen für einen Einsatz des Spiels in der therapeutischen oder 

pädagogischen Praxis erfolgen. Mithilfe einer entsprechenden Typologie, die neben dem 

reinen Spielverhalten auch Persönlichkeitsmerkmale und Lebensumstände einer Person 

berücksichtigt, könnte für individuelle Fälle eine passgenauere Interventionsauswahl ge-

troffen werden, was im Rahmen des Ausblicks dieser Arbeit noch eingehender beleuch-

tet wird. 

Die konkrete Forschungsfrage für die vorliegende Untersuchung lautet demnach wie 

folgt: ‚Welche Möglichkeiten bietet Die Sims 4 für die persönliche Identitätsarbeit und 

inwiefern werden diese von Spieler*innen unterschiedlich umgesetzt?‘ 

Um diese Frage beantworten zu können, wurde auf der Basis der dieser Untersuchung 

zugrundeliegenden theoretischen und empirischen Erläuterungen bzgl. Identitätsarbeit 

in Videospielen zunächst eine Reihe von Hypothesen aufgestellt. Diese wurden in drei 

zentrale Themenfelder gegliedert, die zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant 

sind. So werden unter a) zunächst die Hypothesen aufgeführt, die thematisch die Mög-

lichkeiten des Spiels zur aktiven Identitätsarbeit behandeln.221 Innerhalb des zweiten 

zentralen Punktes b) sollen jene Annahmen genannt werden, die die Eignung der 

Spielumgebung für die persönliche Identitätsarbeit postulieren222 und innerhalb des drit-

ten Themenfeldes c) folgt anschließend die Annahme einer möglichen Systematisierung 

des Spielverhaltens, bzw. der Generierung von Spieler*innentypen aus den zuvor ge-

prüften Formen und Chancen der Identitätsarbeit im Spiel.223 

 

221 Diese Annahmen wurden v. a. anhand der vorangehend erläuterten Überlegungen und Erkenntnisse zu 
dem Identifikationsprozess mit dem Avatar sowie der Übertragung der Identitätstheorien auf Videospiele 
getroffen (vgl. Kapitel 2.3.3; Kapitel 3.2). 
222 Diese Hypothesen wurden auf der Basis der erläuterten Konzepte von Immersion und Flow sowie der 
dargestellten Überlegungen von Gee et al. bezüglich der projektiven Identität in Videospielen generiert (vgl. 
Kapitel 2.3.2; Kapitel 2.3.4). 
223 Diese Hypothesen wurden aus den geschilderten Ergebnissen vergangener Forschungsprojekte zum 
Thema Identitätsarbeit in Videospielen/ in Die Sims 4 abgeleitet (vgl. Kapitel 4).  
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A) Durch das Spiel gebotene Möglichkeiten der aktiven Identitätsarbeit 

A1) Sim-Erstellung 

1. In Die Sims 4 wird die Möglichkeit genutzt, bei der Erstellung des Sim eigene 

soziodemographische Merkmale zu integrieren. 

Diese Hypothese zielt auf die Übertragung von Eigenschaften der Spieler*innen, wie ihrem Ge-

schlecht, ihrer Ethnie und ihrem Alter auf den Sim im Spiel ab. 

2. Die Sims 4 eignet sich dazu, bei der Erstellung des Sim Elemente des eigenen 

Aussehens oder Charakters zu integrieren. 

Diese Hypothese zielt auf die Übertragung von Eigenschaften der Spieler*innen bezüglich ihres 

Aussehens und Charakters auf den Sim im Spiel ab. 

3. Die Sims 4 bietet Optionen, bei der Erstellung des Sim Charaktereigenschaften 

oder optische Merkmale zu integrieren, die man selbst auch gerne hätte.  

Diese Hypothese meint die Integration gewünschter Attribute der Spieler*innen bezüglich ihres 

Aussehens oder Charakters bei der Erstellung des Sim im Spiel.  

4. Wenn mehr Elemente ihres eigenen Selbst im Sim widergespiegelt werden, kön-

nen sich die Spieler*innen besser mit diesem identifizieren. 

A2) Spielprozess 

5. Die Sims 4 eignet sich dazu, Aspekte gegenwärtiger Lebensumstände ins Spiel 

mit einfließen zu lassen. 

Diese Hypothese zielt auf gegenwärtig bestehende Faktoren im Leben der Versuchspersonen ab, 

was ihr Beziehungsleben, das (aktuelle oder angestrebte) Arbeitsfeld und ihre Hobbys angeht.  

6. Die Sims 4 bietet Wege, private Zukunftspläne im Spiel zu bearbeiten. 

Diese Hypothese zielt auf zukunftsgerichtete Faktoren im Leben der Versuchspersonen ab, was 

ihr Beziehungsleben und die Familiengründung angeht.  

7. In Die Sims 4 besteht die Möglichkeit, sich mit dem eigenen idealen, angestreb-

ten Selbstbild auseinanderzusetzen. 

Diese Hypothese meint die Integration gewünschter Attribute der Spieler*innen bezüglich ihres 

Verhaltens im Spiel selbst.  

8. Die Sims 4 bietet sich dazu an, vorherrschende gesellschaftliche Normvorstel-

lungen aus der Realität auf das Spiel zu übertragen. 

9. In Die Sims 4 sind Möglichkeiten gegeben, im Spiel Dinge auszuprobieren, die 

im realen Alltag sozial nicht gebilligt werden oder unmöglich sind.  

10. Die Sims 4 stellt eine Plattform bereit, im Spiel zu den Sims Beziehungen aufzu-

bauen, die man selbst sympathisch findet oder die einen an Personen aus sei-

nem realen Umfeld erinnern. 
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B) Die Identitätsarbeit unterstützende Faktoren der Spielumgebung 

B1) Immersion und Flow 

11. Aufgrund der Realitätsnähe der Simulationen in Die Sims 4 steigt das erlebte 

Spielvergnügen.  

12. Aufgrund der Realitätsnähe der Simulationen in Die Sims 4 können sich die Spie-

ler*innen leichter mit dem Sim identifizieren.  

B2) Virtualität vs. Realität 

13. Die Spieler*innen sind sensibilisiert für die vereinfachten und sich damit vom re-

alen Alltag unterscheidenden Regeln und Normen, die in Die Sims 4 gelten. 

14. Die Spieler*innen realisieren und reflektieren die identitätsbildenden Aspekte in 

Die Sims 4.  

C) Unterschiedliche Nutzung der Spielmöglichkeiten/Bildung von Spieler*innen-

typen 

C1) Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Spielverhalten 

15. Die Persönlichkeit von Spieler*innen beeinflusst, wie diese im Spiel interagieren. 

16. Die Persönlichkeit von Spieler*innen beeinflusst, wie diese mit dem Spiel intera-

gieren. 

C2) Typenbildung 

17. Es existieren unterschiedliche Spielstile und damit mehrere Spieler*innentypen 

in Bezug auf das Spielverhalten in Die Sims 4. 

18. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Spielstil und den per-

sönlichen Daten sowie Persönlichkeitseigenschaften der Versuchspersonen, 

welcher sich ebenfalls in den Typologien widerspiegelt. 

Um die dargelegten Hypothesen durch die vorliegende Untersuchung zu prüfen und in 

diesem Zusammenhang unter der Berücksichtigung von ganz unterschiedlichen Einflüs-

sen beim Spielen von Die Sims 4 identitätsbildende Prozesse zu identifizieren, wurde 

ein explorativ ausgelegtes Untersuchungsdesign entworfen. 

So schien neben einer quantitativen Erhebung des Spielverhaltens sowie der Lebens-

weise und Persönlichkeiten der einzelnen Versuchspersonen eine qualitative Untersu-

chung, die ihre Wahrnehmungen, Emotionen und Einschätzungen miteinschließt, unab-

dingbar. Insofern fand die Untersuchung in Form eines Mixed-Methods-Designs statt, 

das durch eine Integration quantitativer und qualitativer Methoden charakterisiert ist. 
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5.2 Datenerhebung 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Zeitraum vom 25.11.2019 bis zum 08.01.2020 

in den Räumen des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Universität Mainz mit 

jungen Personen zwischen 15 und 25 Jahren, größtenteils jedoch mit Studierenden des 

Fachbereichs (N=30), durchgeführt. Die Experimente selbst erfolgten alle in Form von 

zwei separaten Terminen. Während des ersten Termins, der ca. 20 Minuten dauerte, 

wurden persönliche Daten der Proband*innen erhoben sowie ein Persönlichkeitstest an-

hand des Big Five Inventar 2 durchgeführt.224 Im dreistündigen zweiten Termin wurden 

die Versuchspersonen dann nach einer kurzen Instruktion per Bildschirmübertragung 

zwei Stunden lang beim Spielen von Die Sims 4 systematisch und verdeckt beobachtet 

und anschließend dazu interviewt.225 Die beiden Termine fanden mit einem zeitlichen 

Abstand von jeweils mindestens einer Woche statt, um eine mögliche Beeinflussung der 

Versuchspersonen durch die Fragen des Online-Fragebogens entsprechend gering zu 

halten. 

5.2.1 Feldzugang 

Die Idee für das beschriebene Projekt erfolgte im Rahmen des 2019 von C. Toth ins 

Leben gerufenen Forschungsprojekts Researching Digital Games an der JGU Mainz, 

innerhalb dessen Studierende die Lernpotenziale digitaler Spiele anhand zweier wesent-

licher Leitfragen untersuchen: Was kann man beim Spielen lernen und was sind die Vo-

raussetzungen dafür? 

Die Proband*innenakquise fand ebenfalls innerhalb des Projektes statt. So hielten die 

Projektmitarbeiter*innen in vielen Seminaren und Vorlesungen des Fachbereichs Prä-

sentationen, hängten Plakate im Institutsgebäude aus und verteilten Flyer, um eine mög-

lichst hohe Zahl an potenziellen Proband*innen anzuwerben. Durch einen Online-Frage-

bogen, den alle Freiwilligen vorab ausgefüllt hatten, konnte die Akquise für die vorlie-

gende Forschung anschließend auf diejenigen Personen eingegrenzt werden, die be-

reits Erfahrungen mit der Sims-Spielereihe gesammelt hatten. Ich kontaktierte schließ-

lich 62 Studierende, von denen sich 28 zurückmeldeten und entsprechend Termine ver-

einbart werden konnten. Vier dieser Studierenden nahmen nicht beide Termine wahr 

bzw. meldeten sich nach dem erstem Termin nicht mehr zurück, weshalb diese Fälle von 

 

224 Vgl. Anhang 2: Online-Fragebogen und BFI-2, S. 1ff. 
225 Vgl. Anhang 1: Forschungsdesign, S. 9ff. 
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der Auswertung ausgeschlossen wurden. Jedoch nahmen teilweise auch die Partner*in-

nen/ Geschwister der Versuchspersonen und Projektteilnehmer*innen an der Untersu-

chung teil, weswegen schlussendlich 30 Fälle für die Auswertung berücksichtigt werden 

konnten. 

5.2.2 Versuchsvorbereitung 

Es wurden einige Vorkehrungen getroffen, um die Spielsituation am zweiten Versuchs-

tag zu standardisieren und gleichzeitig so natürlich wie möglich zu halten: Für die Pro-

band*innen, deren Spielerfahrung mit der Sims-Spielereihe schon länger zurücklag, 

wurde ein kleines Tutorial verfasst,226 um sie mit den Basisfunktionen des Spiels vertraut 

zu machen und eventuellen Unterschieden des Spielverhaltens, die der -bedienung ge-

schuldet waren, vorab vorzubeugen. So gab das Tutorial im Wesentlichen Aufschluss 

über die Steuerung der Kamera und der Sims sowie eine Erklärung der verschiedenen 

Modi (Spiel- und Baumodus) und der Taskleiste (u. a. Informationen über die Bedürf-

nisse, Beziehungen, Fähigkeiten und den Berufsstatus der Sims). Es dauerte etwa zehn 

Minuten und wurde, wenn die Teilnehmer*innen dies wünschten, mit ihnen zu Beginn 

des zweiten Termins durchgeführt. Für den Fall, dass Versuchspersonen auch während 

des Spiels noch Fragen oder Probleme mit dessen Bedienung haben sollten, wurde au-

ßerdem ein schriftlicher Guide verfasst, der im Versuchsraum platziert wurde, damit ihn 

die Proband*innen während des Experiments jederzeit zur Hand nehmen konnten.227 

Weiterhin sollte den Proband*innen wie auch in einer natürlichen Spielsituation freige-

stellt werden, einen Sim zu erstellen oder aber einen vorgefertigten Sim für ihr Spiel 

auszuwählen.228 So wurden im Vorfeld zehn Sims für die Versuchsreihe erstellt, die je-

weils eine der zehn unterschiedlichen Laufbahnen sowie verschiedene Geschlechter 

und Ethnien im Spiel repräsentierten. Um diese entsprechend zu inszenieren, wurde ein 

schriftliches Handout verfasst, innerhalb dessen jeder Sim mit einem Bild und dazuge-

hörigem Text vorgestellt wurde. Die Texte sollten die jeweiligen Charakterzüge der Sims 

beschreiben und dadurch eine Identifikation mit ihnen erleichtern.229 Die Möglichkeit, ei-

nen vorgefertigten Sim zu wählen wurde aus dem Grund gegeben, da vorab die Vermu-

tung bestand, dass nicht jede der Versuchspersonen Spaß an einer aufwändigen Sim-

 

226 Vgl. Anhang 1, S. 2ff. 
227 Vgl. Anhang 6: Guide für die Basisfunktionen, o. S. 
228 Für die Erstellung war eine halbe Stunde zusätzlich zur zweistündigen Spielzeit eingeplant, was den 
Proband*innen auch so mitgeteilt wurde (Vgl. Anhang 1, S. 5). 
229 Vgl. Anhang 4: Handout „Vorerstellte Sims“, S. 1f. 
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Erstellung habe. Allen sollte deshalb die Möglichkeit überlassen werden, direkt ins Spiel 

zu starten. Weiterhin wurden zusätzlich drei Auswahlmöglichkeiten bezüglich der 

Wohnoptionen für den Sim gegeben, sodass Proband*innen zwischen einer rustikalen, 

einer modernen und einer futuristischen Unterkunft wählen konnten. Alle Häuser wiesen 

dabei dieselbe Grundausstattung und Zimmeranzahl auf.230 

Der Spielstand, in welchem die Versuchspersonen spielen sollten, wurde zusätzlich ei-

gens für die Versuchsreihe erstellt und für jedes Experiment neu geladen. So wurde eine 

Basis für die Vergleichbarkeit der Fälle geschaffen. Bei der erstellten Welt selbst wurde 

auf das Vorhandensein von mehreren, unterschiedlichen Gemeinschaftsgrundstücken 

gelegt. Spieler*innen sollten in der virtuellen Nachbarschaft bspw. ein Schwimmbad, ei-

nen Club, eine Bibliothek oder einen Park besuchen können. Auch die Familien, die 

diese Welt bereits bewohnten und damit die Nachbarn der erstellten Sims darstellten, 

wurden vorerstellt. Dabei wurde beachtet, dass diese eine diverse Gemeinschaft mit 

verschiedenen Lebensformen, Altersgruppen und Ethnien darstellten. Diese Vielfalt so-

wohl der Grundstücke als auch der Sims sollte gewährleisten, dass jede der Versuchs-

personen individuelle Anknüpfungspunkte und Identifikationsmöglichkeiten für ihr eige-

nes Spiel finden konnte. 

5.2.3 Erhebungsinstrumente 

Wie bereits beschrieben, wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung unter-

schiedliche Erhebungsmethoden miteinander kombiniert, um eine möglichst umfangrei-

che Erkenntnisgenerierung zu evozieren. Jede dieser Methoden verfügt dabei über spe-

zifische Vor- und Nachteile, sodass sich die einzelnen Methoden durch eine Anwendung 

in ihrer Gesamtheit gegenseitig ergänzen, bzw. mögliche Schwachstellen ausgeglichen 

werden konnten. Um dies zu verdeutlichen, werden die Erhebungsinstrumente im Fol-

genden einzeln vorgestellt. 

5.2.3.1 Online-Fragebogen und BFI-2 

Der standardisierte Fragebogen als quantitative Erhebungsmethode hat den großen 

Vorteil, dass der womöglich störende oder verzerrende Einfluss einer befragenden oder 

beobachtenden Person wegfällt, d. h. es wird im Vergleich zu einem persönlichen Inter-

view eine größere Anonymität suggeriert. Weiterhin können mit einem standardisierten 

 

230 Vgl. Anhang 5: Handout „Wohnoptionen“, o. S. 
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Fragenkatalog quantifizierbare bzw. messbare Daten gewonnen werden, da die Antwort-

möglichkeiten bereits vorgegeben sind. Allerdings eignet sich ein Fragebogen weniger, 

wenn Erläuterungen oder vereinzeltes Nachfragen bezüglich des Untersuchungsgegen-

standes sinnvoll erscheinen.231 

Um die bereits erwähnten soziodemographischen Daten sowie aktuelle Lebensum-

stände und die Persönlichkeit der Personen im Rahmen des ersten Versuchstermins zu 

erfassen, wurde ein standardisierter Fragebogen mithilfe des Online-Befragungstools 

Unipark (Questback) verfasst. Diesen Online-Fragebogen der vorliegenden Untersu-

chung füllten die Proband*innen nach einer kurzen Einleitung während des ersten Ter-

mins vor Ort im Institut aus. So konnte eine kontrollierte Umgebung gewährleistet und 

damit Störfaktoren, bzw. das Abbruchrisiko minimiert werden. Der Fragebogen erfasste 

soziodemographische Merkmale wie Geschlecht, Alter, Beziehungsstatus, den höchsten 

Bildungsabschluss und aktuellen Beschäftigungsstatus der Versuchspersonen. Des 

Weiteren inkludierte der Fragebogen ein Item, das Aufschluss über die Zukunftspläne 

und Werte der Personen geben sollte. So wurden diese mit der Frage konfrontiert, auf 

welchen Lebensbereich sie in Zukunft ihren Schwerpunkt legen wollten. Zur Auswahl 

standen die Bereiche Karriere, Familie, Freundschaften, Freizeitbeschäftigungen, Bil-

dung und gesellschaftlicher Status, wobei sich die Personen hierbei auf die Angabe ei-

nes Lebensbereichs beschränken sollten.232 

Des Weiteren wurden 60 Items der deutschen Version des Big Five Inventars (BFI-2)233 

in die Onlineumfrage integriert.234 Dieses erfasst die fünf Persönlichkeitsdimensionen 

Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Negative Emotionalität 

(Neurotizismus) sowie 15 den Dimensionen zugeordnete Persönlichkeitsfacetten (s. Ab-

bildung 1). Damit stellt das BFI-2 eine verkürzte Version des in der klinischen Praxis 

etablierten NEO-Persönlichkeitsinventars (Costa/McCrae 1992, deutsche Fassung 

Ostendorf/Angleitner 2004) dar,235 das mit 240 Items insgesamt 30 Facetten abbildet.236 

 

231 Vgl. Hug und Poscheschnik 2015, S. 122ff. 
232 Vgl. Anhang 2, S. 1ff. 
233 Vgl. Danner et al. 2019, S. 121. 
234 Vgl. Anhang 2, S. 2ff. 
235 Vgl. Danner et al. 2019, S. 122f. 
236 Vgl. Berth et al. 2006, S. 95. 
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Abbildung 1: Aufbau des Big Five Inventars nach Danner et al. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Jede der dargestellten Facetten wird im Rahmen des Tests durch vier Items erfasst. 

Mithilfe einer fünfstufigen Likert-Skala sind Personen dazu angehalten, ihre Antworten 

im Rahmen von ‚stimme überhaupt nicht zu‘ bis zu ‚stimme voll und ganz zu‘ anzugeben. 

Durch eine Mittelwertberechnung können anschließend die jeweiligen Skalenwerte er-

mittelt werden.237 So misst bspw. das Item Nr. 41: ‚Ich bin voller Energie und Taten-

drang‘238, dessen Zutreffen auf der beschriebenen Skala entsprechend zu bewerten ist, 

die Persönlichkeitsfacette Aktivität, die der Dimension Extraversion zugeordnet ist.239 

 

237 Vgl. Anhang 3, S. 4. 
238 Ebd., S. 3. 
239 Vgl. Ebd., S. 4. 
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Dabei liegen die internen Konsistenzen der Domänenwerte unter α=.89, die Konsisten-

zen der Facettenwerte variieren zwischen α=.65 und α=.84.240 

Das vorliegende Persönlichkeitsinventar wurde als Instrument für die dargestellte For-

schung ausgewählt, da es mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Minuten 

eine ökonomische Variante herkömmlicher Verfahren zur Erfassung der Big Five dar-

stellt und dennoch eine gute, konvergente Konstruktvalidität aufweist: So lagen die Kor-

relationen der Domänenwerte241 mit denen ausführlicherer Verfahren durchschnittlich 

bei .85.242 Die Erfassung der Persönlichkeit sowie der soziodemographischen Merkmale 

und Lebenssituation der Proband*innen war vonnöten, um etwaige Zusammenhänge mit 

dem Spielverhalten zu überprüfen und dahingehend Rückschlüsse ziehen zu können, 

inwiefern sich die virtuellen und realen Identitäten voneinander unterscheiden. 

5.2.3.2 Systematische Spielbeobachtung 

„Vieles von dem, was Personen nicht verbalisieren können oder was nicht abgefragt wer-
den kann, ist dennoch erfahrbar und damit auch erfassbar, da man als Beobachterin 
Zeuge davon wird. Würde man [...] z. B. Personen befragen [...] wie sie [...] Auto fahren, 
könnten sie natürlich davon berichten. Jedoch könnten dabei unbewusst oder auch be-
wusst für die Forscherin wichtige Aspekte ausgelassen werden oder gar nicht artikuliert 
werden, da manchmal einfach nicht die passenden Worte gefunden werden können.“243 

Ein ähnliches Problem der unbewussten, nicht verbalisierbaren Prozesse schildert bspw. 

auch Bartle in Bezug auf die Identitätsarbeit in Videospielen, die er anhand seines Inter-

viewmaterials nur indirekt erfassen konnte.244 Bei der Konzeption der vorliegenden Un-

tersuchung wurde v. a. vermutet, dass die Verbalisierung mancher virtueller Entschei-

dungen aufgrund persönlicher Bezüge zum Spielthema unangenehm sein und deshalb 

für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Aspekte (un-)bewusst verschwie-

gen werden könnten. Eine Beobachtung schien demnach passend, um den drohenden 

Datenverlust diesbezüglich möglichst gering zu halten. Zur umfassenden Erkenntnisge-

nerierung wurde eine systematische, nicht-teilnehmende Beobachtungsmethode ge-

wählt, um auf diese Weise eine möglichst natürliche Spielsituation zu schaffen. So beto-

nen Adler/Adler (1998) in Bezug auf die reine Beobachtung: „Qualitative observat ion is 

fundamentally naturalistic in essence [...], and follows the natural stream of everyday 

life“245. Dazu fand das Experiment in einem separaten Büro statt, während das Spielver-

 

240 Vgl. Danner et al. 2019, S. 126. 
241 Bzw. die Durchschnittswerte der fünf Dimensionen. 
242 Vgl. Danner et al. 2019, S. 127. 
243 Thierbach und Petschik 2014, S. 855. 
244 Vgl. Kapitel 4.1.2. 
245 Adler und Adler 1998, S. 81. 
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halten über eine Bildschirmübertragung durch die App Discord von dem*der Beobach-

ter*in aus einem anderen Raum verfolgt wurde. Laut Flick kann so eine Distanz zum 

Geschehen geschaffen werden, um dieses so wenig wie möglich zu beeinflussen.246 Aus 

demselben Grund sollten die Proband*innen zudem erst nach der Spielzeit davon in 

Kenntnis gesetzt werden, dass sie beobachtet wurden. Eine Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse wurde erzielt, indem die Beobachtung durch eine Beobachtungstabelle247 struktu-

riert wurde und damit einem standardisierten Schema folgte. 

Die Versuchsleitung erfasste mithilfe dieser Tabelle während der Beobachtungszeit re-

levante Spielhandlungen durch die Versuchsperson. Für Fragen stand sie dieser dabei 

jederzeit zur Verfügung. Als für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Vari-

ablen wurden u. a. Beobachtungen bzgl. der Sim-Erstellung festgehalten. Die Basisin-

formation, ob die Person einen Sim oder sogar sich selbst erstellt hatte, ob dieser männ-

lich oder weiblich war, die drei ausgewählten Sim-Eigenschaften sowie die für den Sim 

vorhergesehene Laufbahn wurden dokumentiert. Wegweisende Entscheidungen im 

Spiel, wie bspw. die eingeschlagene Karriere und Beförderungen, das Ausüben eines 

Hobbys, das Führen einer Beziehung oder die Gründung einer Familie wurden ebenfalls 

festgehalten. Weiterhin wurden Elemente des Spielstils allgemein erfasst, z. B. ob und 

wie intensiv mit anderen Sims interagiert und zu welchen Grundstücken gereist wurde, 

welche Art der Interaktionen (freundlich/ romantisch/gemein) mit anderen Sims präferiert 

wurde, ob im Spiel ein Verhalten gezeigt wurde, das in irgendeiner Form von der sozial 

akzeptierten Norm der realen Gesellschaft abwich und inwiefern die Spielgeschwindig-

keit während des Experiments reguliert wurde.248  

Die Erfassung der oben genannten Variablen war deshalb ausschlaggebend für die Un-

tersuchung, da sie in Kombination mit den weiteren erhobenen Daten Aufschluss dar-

über geben konnte, inwiefern Spieler*innen persönliche Inhalte ins Spiel mit einbrachten 

und demnach eine strukturelle Kopplung stattfand. Weiterhin dienten die Beobachtungen 

der Versuchsleitung als Basis für das darauf folgende Interview, in dessen Rahmen die 

Versuchsperson auf die dokumentierten Ereignisse angesprochen wurde, um so die Er-

kenntnisse um die subjektive Sichtweise der Spieler*innen selbst zu erweitern. 

 

246 Vgl. Flick 2012, S. 283. 
247 Vgl. Anhang 1, S. 8f. 
248 Vgl. Ebd. 
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5.2.3.3 Leitfadeninterview 

Befragungen eignen sich laut Baur/Hering (2017) u. a. für Fragestellungen, bei denen 

die Zukunftsplanung, Handlungsmotive oder auch Merkmale von Personen eine Rolle 

spielen, welche nicht direkt durch ein bestimmtes Verhalten sichtbar werden.249 Laut 

Diekmann (2017) und Flick (2012) sind Leitfadeninterviews als offener gestaltete und 

nur teilstandardisierte Methode der Befragung im Gegensatz zu dem standardisierten 

Fragebogen besonders dann sinnvoll, wenn die Sichtweise und die Selbstwahrnehmun-

gen von Personen innerhalb ihrer Lebenswelt erfasst werden sollen.250 Da die Selbst-

wahrnehmung bezüglich der persönlichen Identitätsarbeit ein elementares Thema dieser 

Untersuchung darstellt, wurde zusätzlich zu den standardisierten Fragen des Fragebo-

gens sowie dem beobachtbaren Spielverhalten ein Leitfadeninterview entworfen. So eig-

net sich diese Erhebungsmethode v. a. dazu, komplexe Zusammenhänge in Bezug auf 

den Forschungsgegenstand dadurch zu erkennen, dass die Perspektive251 der Interview-

ten selbst nachvollzogen wird.252 Den Versuchspersonen kommt hierbei die Aufgabe zu, 

„aktiv Ereignisse, Erfahrungen, Handlungen und Wissen zu rekonstruieren“253. Der Inter-

viewleitfaden stellt das strukturierende Element des Leitfadeninterviews dar, da er die 

für die Erhebung relevanten Themenblöcke, Anhaltspunkte und vorformulierte Fragen 

enthält. Je nach Gesprächssituation können die Fragen jedoch in ihrer Reihenfolge fle-

xibel oder auch gezielt zusätzliche Nachfragen gestellt werden.254 So konnte durch den 

Leitfaden auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die Vergleichbarkeit mit an-

deren Interviews gesichert werden, denen derselbe Leitfaden zugrunde lag. Weiterhin 

regt das Leitfadeninterview die Versuchspersonen angesichts der erfragten Aspekte 

zum freien Erzählen an und sichert zugleich, dass diese nicht zu weit vom untersuchten 

Thema abweichen.255 Im Falle des beschriebenen Interviews wurden demnach Themen-

blöcke erarbeitet, die die Identitätsarbeit der befragten Personen in den Fokus rückten 

und diese aus ihrer jeweils eigenen Perspektive veranschaulichen sollten. Die Antworten 

der Versuchsteilnehmer*innen wurden, nachdem diese ihr Einverständnis dazu gegeben 

 

249 Vgl. Baur und Hering 2017, S. 390. 
250 S.a. Flick 2012; Diekmann 2017. 
251 In Fall der vorliegenden Untersuchung demnach die Perspektive der Proband*innen auf ihr eigenes 
Spielverhalten. 
252 Vgl. Flick et al. 2017, S. 23. 
253 Honer 2011, S. 95. 
254 Vgl. Riesmeyer 2011, S. 224. 
255 Vgl. Ebd., S. 224. 
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hatten, auditiv aufgezeichnet. Außerdem wurden die Proband*innen während des ge-

samten Experiments geduzt, um auf diese Weise eine persönlichere Atmosphäre und 

Vertrauensbasis aufgrund des sehr privaten Themas zu schaffen. 

Im ersten Themenblock wurden die Erstellung des Avatars (des Sims) und die Identifi-

kation der Versuchspersonen mit diesem thematisiert. Hierbei wurden Fragen gestellt 

wie ‚Ist dir dein Sim sympathisch?‘256 oder ‚Gibt es Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften 

an deinem Sim, die du auch gerne hättest?‘257, und zuletzt natürlich die entscheidende 

Frage: ‚Würdest du sagen, dass du dich mit deinem Sim identifizieren kannst?‘258. Der 

zweite Themenblock des Leitfadens behandelte das Verhalten der Versuchspersonen 

im Spiel. So wurden sie an dieser Stelle nach den Entscheidungsgründen für die Aus-

wahl des Jobs im Spiel und ihrem Karrierefokus, den Freund*innen des Sim oder dem 

im Spiel ausgeübten Hobby gefragt. Hervorzuheben war an dieser Stelle stets der Bezug 

zur eigenen Identität, weshalb bspw. erfragt wurde, ob die Personen im realen Alltag 

ähnlich viel Zeit mit der virtuellen Lieblingsaktivität oder den Investitionen in ihre Karriere 

verbrachten. Ebenfalls wurden das Reise- und Sozialverhalten sowie die Normkonformi-

tät der (Inter-)Aktionen im Spiel thematisiert. Fragen hierzu waren z. B. ‚Würdest du sa-

gen, dass dieses Verhalten deiner realen Persönlichkeit entspricht?‘259 oder ‚Würdest du 

dich dementsprechend auch in einer realen Situation verhalten?‘260. Im dritten und letz-

ten Themenblock stand schließlich das Spielerleben der Versuchspersonen selbst im 

Fokus. Diese sollten eine Einschätzung zu dem Kontrollerleben im Spiel sowie der er-

lebten Realitätsnähe geben und ihren eigenen Alltag ganz konkret mit dem der Sims 

vergleichen. Auf diese Weise sollte in erster Linie die Immersion der Spielenden ermittelt 

und weiterhin verdeutlicht werden, inwiefern diese das Spiel bewusst nutzten, um ge-

genwärtige oder zukünftige Lebensinhalte zu bearbeiten. Wesentliche Erkenntnisse 

dazu lieferten die beiden Fragen: ‚Hast du das Gefühl, die Sims leben so wie du es 

Zuhause auch tust?‘261 und ‚Warum denkst du, ist die Sims-Reihe so erfolgreich?‘262. 

Somit rundete das Leitfadeninterview die durch den Fragebogen und die Spielbeobach-

tung erhobenen Daten ab, indem es diese durch Ausführungen aus der persönlichen 

Perspektive der Spieler*innen selbst ergänzte. Dabei spielt eine große Rolle, die Ent-

 

256 Anhang 1, S. 10. 
257 Ebd. 
258 Ebd. 
259 Ebd., S. 11. 
260 Ebd., S. 12. 
261 Ebd., S. 13. 
262 Ebd. 
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scheidungen und die Dynamik im Spiel aus Spieler*innensicht nachvollziehen zu kön-

nen. So kann Aufschluss darüber gegeben werden, inwiefern die Identitätsarbeit im Spiel 

bewusst vonstattenging und durch die gestellten Fragen reflektiert wurde. 

5.2.3.4 Fragebogen bzgl. des Spielerlebnisses 

Nach dem Abschluss des Interviews wurde den Proband*innen erneut ein Fragebo-

gen,263 diesmal jedoch in analoger Form, ausgehändigt. Dieser enthielt drei letzte Fra-

gen, deren Antworten anhand einer Likert-Skala angekreuzt werden konnten. Personen 

sollten ihr Spielerlebnis an sich bewerten und weiterhin angeben, wie sie während des 

Experiments mit der Spielsteuerung zurechtgekommen waren.264 Es wurde sich hierbei 

für die Methode des Fragebogens statt einer Integration der Fragen in das Interview 

entschieden, da vermutet wurde, dass die auf diese Weise gestellten Fragen ehrlichere 

Antworten (aufgrund des Effektes der sozialen Erwünschtheit) evozieren konnten. Die 

erhobenen Informationen konnten die Erkenntnisgenerierung dahingehend unterstüt-

zen, dass Störgrößen wie bspw. Schwierigkeiten bei der Steuerung des Spiels oder eine 

Antipathie gegen das Spiel als solches identifiziert werden konnten. 

5.2.4 Aufbereitung und Analyse der generierten Daten: Mixed-Methods 

Innerhalb der Mixed-Methods-Forschung, wie bereits in Kapitel 5.1 eingeleitet, soll durch 

die quantitativen Daten265 einerseits eine Generalisierbarkeit und ein Transfer ermög-

licht, durch die qualitativen Daten266 und den daraus gewonnenen Erkenntnissen ande-

rerseits eine individuelle, detaillierte und tiefergehend interpretierbare Erklärung für die 

vorhandenen Daten geliefert werden.267 Alle in das Transferdesign der vorliegenden Un-

tersuchung integrierten Methoden verfügen jeweils über Stärken und Schwächen. Der 

Mixed-Methods Ansatz kann dadurch, dass er qualitative und quantitative Ausrichtungen 

miteinander vereint, eine umfassendere Antwort auf Forschungsfragen liefern und als 

dritter Forschungsansatz neben den beiden bisherigen Ansätzen (quantitativ und quali-

tativ) verstanden werden. Durch eine Methodenkombination können sich die Untersu-

chungsinstrumente Fragebogen, systematische Beobachtung und Leitfadeninterview 

hinsichtlich der Erkenntnisgenerierung komplementär ergänzen. Auf diese Weise wird 

 

263 Vgl. Anhang 8: Fragebogen „Spielerlebnis“, o. S. 
264 Vgl. Ebd. 
265 Die quantitativen Daten wurden in der vorliegenden Untersuchung durch den Fragebogen und die Spiel-
beobachtung generiert. 
266 Die qualitativen Daten wurden durch das Leitfadeninterview erhoben. 
267 Vgl. Baur und Hering 2017, S. 389. 
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gleichsam das Beleuchten des Forschungsgegenstandes aus unterschiedlichen Per-

spektiven ermöglicht.268 

Für die Integration quantitativer und qualitativer Methodenstränge ist es je nach For-

schungsdesign vonnöten, alle gewonnenen Daten in den gleichen Datentyp zu transfor-

mieren.269 Im Falle der vorliegenden Untersuchung, in deren Rahmen die gewonnenen 

Ergebnisse in ihrer Gesamtheit analysiert werden sollten, wurden die Daten der Be-

obachtung und des Interviews quantifiziert, d. h. durch Zahlen kodiert. Nur durch diesen 

Zwischenschritt konnte auf der Basis einer quantitativen Analyse aller erhobenen Daten 

wiederum eine qualitative Typenbildung erfolgen. 

In den folgenden Unterkapiteln wird nun der Prozess der Datenaufbereitung und -ana-

lyse veranschaulicht. Es wird geschildert, wie die Transkription der Leitfadeninterviews 

erfolgte, die jeweiligen Variablen kodiert und schließlich für die anschließende Auswer-

tung in das Statistik-Programm SPSS importiert wurden. 

5.2.4.1 Transkription der Interviews 

Um das durch die Leitfadeninterviews generierte Audio-Material auswerten zu können, 

wurden die gesprochenen Aufzeichnungen zunächst verschriftlicht. Dies erfolgte in Form 

einer vereinfachten Transkription. Da durch die anschließende Quantifizierung der Daten 

dieser Untersuchung besonders der Inhalt des Gesagten und weniger die Ausdrucks- 

und Sprechweise der Interviewten von Relevanz waren, wurde eine ökonomische und 

leicht lesbare Transkriptionsvariante verwendet. Die Transkriptionsregeln wurden, in An-

lehnung an die Transkriptionsregeln von Kuckartz et al. (2008),270 wie folgt festgelegt: 

1. Die Versuchsleitung (interviewende Person) wurde durch ein VL, die Versuchs-

person (interviewte Person) durch ein VPN markiert. Weiterhin wurde der Spre-

cher*innenwechsel durch den Farbwechsel blau (VL) bzw. schwarz (VPN) ver-

anschaulicht, um die Lesbarkeit zu erleichtern. 

2. Wörtliche, keine lautsprachliche Transkription, Dialekte wurden nicht mittranskri-

biert. 

3. Leichte Glättung der Interpunktion und Sprache, d. h. Annäherung an das Schrift-

deutsch. 

4. Verzögerungslaute (äh, ähm, hm) wurden aufgrund der vereinfachten Lesbarkeit 

nicht mittranskribiert. 

 

268 Vgl. Winkel et al. 2017, S. 96. 
269 Vgl. Kuckartz 2014, S. 114. 
270 Vgl. Kuckartz et al. 2008, S. 27f. 
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5. Deutliche und längere Pausen wurden durch die Markierung (Pause) angegeben. 

6. Lautäußerungen, die Zustimmung oder Bestätigung bekunden sollen, wurden 

nicht mittranskribiert, sofern der Redefluss der jeweiligen Person dadurch nicht 

unterbrochen wurde (Aha, Mhm, etc.). 

7. Lautäußerungen der Personen wurden jeweils in Klammern gesetzt (lacht, seufzt 

etc.). 

Für die Verschriftlichung der Audiodateien wurde die Transkriptionssoftware easy-

transcript 2.51 verwendet. Alle auf diese Weise niedergeschriebenen Interviews befin-

den sich in Anhang 7 dieser Arbeit.271 

5.2.4.2 Kodierung der Variablen und Auswertung über SPSS 

In einem nächsten Schritt wurden die aus der Beobachtung und den Leitfadeninterviews 

generierten Variablen und deren Kategorien272 aufgelistet. Dazu war es erforderlich, die 

30 ausgefüllten Beobachtungstabellen und Interviews zu screenen und alle Auswahl-, 

bzw. Antwortoptionen (Kategorien) des jeweiligen Beobachtungskriteriums bzw. der je-

weiligen Frage (Variable) zu erfassen. Allen Kategorien der jeweiligen Variablen wurde 

dazu ein Zahlenkode zugeordnet.273 Die jeweiligen Optionen wurden innerhalb des Ko-

dierungsprozesses stets ergänzt, sobald eine thematisch von den anderen Transkripten 

abweichende Antwort entdeckt wurde. 

Dieser Quantifizierungsschritt der erhobenen Variablen war notwendig, um innerhalb der 

anschließenden Analyse alle Variablen mitsamt der kodierten Ausprägungen in das Sta-

tistikprogramm IBM SPSS Statistics 23 V5 übertragen zu können. Die Daten des Uni-

park-Fragebogens konnten direkt importiert werden, wobei die invertierten Items des 

BFI-2-Fragebogens zunächst umgepolt werden mussten.274 Die Variablen aus Beobach-

tung und Interview wurden anschließend anhand des Kodesystems übertragen. In fünf 

Fällen wurden einzelne Kategorien einer Variablen zu neuen Variablen zusammenge-

fasst, um eine bessere Übersicht zu evozieren: 

 

271 Vgl. Anhang 7: Transkripte der Interviews mit den Versuchspersonen, S. 1ff. 
272 Vgl. Anhang 9: Kategoriensystem der in Beobachtung und Leitfadeninterview erhobenen Variablen, S. 
1ff. 
273 Vgl. Anhang 10: Kodierung der Variablen, S. 1ff.  
274 Dies betrifft alle Items, die im Auswertungsteil des BFI-2 mit einem ‚R‘ gekennzeichnet sind (vgl. Anhang 
3, o. S.).  
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Fall 1: Die einzelnen Bestreben, die als Lebensziele der Sims fungieren und ihre Wün-

sche im Spielverlauf beeinflussen, wurden in hobby-orientiertes Bestreben, Familien-Be-

streben und Romantik-Bestreben gegliedert:275 

Tabelle 1: Zuordnung der Bestreben im Spiel zur entsprechenden Kategorie.276 

Bestreben in Die Sims 4 

V80: Hobby-orientiertes Bestreben Angler*innen-Ass 
Bestseller-Autor*in 
Bodybuilder 
Der*die Kurator*in 
Freiberufliche*r Botaniker*in 
Herausragende*r Maler*in 
Meister-Mixer*in 
Meisterkoch*Meisterköchin 
Musikalisches Genie 
Outdoor-Fan 

V81: Familien-Bestreben Erfolgreiche Abstammung 
Große glückliche Familie 

V82: Romantik-Bestreben Serienromantiker 
Seelenverwandte 

 

Fall 2: Die Auswahloptionen der Karrieren im Spiel wurden in drei übergreifende Kate-

gorien realistische Karrierewahl, hobby-orientierte Karrierewahl und explorative Karrier-

ewahl gruppiert.277 

Tabelle 2: Zuordnung der Karrieren im Spiel zur entsprechenden Kategorie. 

Karrieren in Die Sims 4 

V91: Explorative Karrierewahl Astronaut*in 
Geheimagent*in 
Verbrecher*in 

V92: Hobby-orientierte Karrierewahl Entertainer*in 
Leckermaul 
Maler*in 
Schriftsteller*in 
Sportler*in 
Stilbeeinflusser*in 

V93: Realistische Karrierewahl Angestellte*r im Einzelhandel 
Barista 
Babysitter*in 
Business 
Fastfoodangestellte*r 
Freelancer*in 
Handarbeiter*in 
Technikguru 

Fall 3: Auch der entsprechende Karrierefokus wurde im Rahmen von Variable V35: Kar-

rierefokus systematisch erfasst: Wurde der Sim im Spiel zwei- oder mehrmals befördert, 

 

275 S.a. Anhang 9 und 10, V74. 
276 Alle weiteren Bestreben, die im Spiel zur Auswahl stehen wie bspw. das wissensorientierte Bestreben, 
sind nicht statistisch relevant für die anschließende Auswertung und deshalb an dieser Stelle nicht aufgelis-
tet. Die vollständige Auflistung aller Auswahlmöglichkeiten des Spiels findet sich in Anhang 9, V23.  
277 S.a. Anhang 9 und 10, V75. 
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so wurde ein entsprechender Karrierefokus im Spiel gewertet, suchte die Versuchsper-

son gar keinen Job für ihren Sim im Spiel oder wurde dieser weniger als zweimal beför-

dert, wurde kein Karrierefokus erfasst.278 

Fall 4: Da durch die Bildschirmübertragung die Cursorbewegungen nicht einsehbar wa-

ren und die Fülle an Interaktionsmöglichkeiten im Spiel die Erfassungskapazitäten über-

stieg, wurden die Interaktionen oder -partner*innen der gesteuerten Sims nicht einzeln 

festgehalten, sondern in der Gesamtheit durch die Variable V38: Interaktionen mit ande-

ren Sims von dem*der Beobachter*in beurteilt, ob im Spiel 

1. generell wenig Kontakte mit anderen Sims stattfanden,  

2. die Interaktionen zielgerichtet mit wenigen Sims stattfanden oder aber  

3. ein insgesamt sehr offenes Sozialverhalten evoziert wurde.279 

Fall 5: Die pro Spiel besuchten, virtuellen Grundstücke wurden ebenfalls einzeln und in 

ihrer Gesamtheit als virtuelles Ausgehverhalten unter V40: Ausgehverhalten erfasst. 

Demnach wurden drei Kategorien erstellt: Keine besuchten Grundstücke, eins bis drei 

besuchte Grundstücke und über drei besuchte Grundstücke.280 

Die Antwortmöglichkeiten der Interviewfragen ließen aufgrund der erhöhten Komplexität 

qualitativer Daten mehr Interpretationsspielraum als die erhobenen Daten der Beobach-

tung. Beispielhaft soll das Kodierungsverfahren an dieser Stelle deshalb anhand einer 

Variablen verdeutlicht werden. Die erhobene Variable V34
281 fasst die Antwortmöglich-

keiten auf die Interviewfrage ‚Du hast für deinen Sim die Karriere [Ausgewählte Karriere] 

ausgewählt. Wie kam es dazu?‘282 zusammen. Die gegebenen Antworten aller 30 Fälle 

konnten demnach einer der vier Kategorien (s. Tabelle 3) zugeordnet werden: 

  

 

278 S.a. Anhang 9; 10;11, V35. 
279 S.a. Ebd., V38. 
280 S.a. Ebd., V40. 
281 S.a. Anhang 9 und 10, V34. 
282 Anhang 1, S. 11. 
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Tabelle 3: Beispiel für die ermittelten Ausprägungen einer der erhobenen Variablen.283 

Variable Ausprägungen/Kategorien 

V34 (Auswahlbegründung 
Karriere) 

Die Versuchsperson hat die Karriere des Sims  

(1) aufgrund der eigenen Profession (V97) 
(2) aufgrund erwarteten Vergnügens im Spielverlauf  
(3) aufgrund der eingeschätzten Konditionen und Jobaussichten  
(4) aufgrund der Laufbahn für den Sim (V98) 

ausgewählt. 

Die Kategorien wiederum wurden aus Gründen der Übersicht in jeweils einem Wort zu-

sammengefasst und mit den Kodes ‚Eins‘ bis ‚Vier‘ versehen (s. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Beispiel für die Kodierung einer der erhobenen Variablen.284 

Variable Empirisches Relativ Numerisches Relativ 

V34 (Auswahlbegründung 
Karriere) 

Selbstidentifikation (V97) 1 

Spielspaß 2 

Konditionen 3 

Laufbahn (V98) 4 

Der Zwischenschritt der Kodierung ermöglichte die Berechnung von Häufigkeitsvertei-

lungen der einzelnen Variablen. 

Darauffolgend wurden die Merkmalsausprägungen der polytomen Variablen zu neuen 

Stellvertreter-Variablen285 generiert. Diese dienen aufgrund ihrer lediglich binären Aus-

prägung (ja/nein) als Indikator für das Vorhandensein einer Merkmalsausprägung der 

ursprünglichen, mehrstufigen Variablen und können anhand einer bivariaten Korrelati-

onsanalyse untersucht werden. Demnach tauchen die in Klammern angegebenen Stell-

vertreter-Variablen der Kategorien 1 und 4 des gewählten Beispiels erneut in Gestalt 

einer binären Ausprägung in Anhang 11 auf: V97: Auswahl der Karriere im Spiel aufgrund 

der eigenen Profession und V98: Auswahl der Karriere im Spiel aufgrund der Laufbahn 

für den Sim, jeweils mit den Merkmalskategorien 1 = Nein und 2 = Ja.286 

Auf diese Weise wurden in der vorliegenden Untersuchung im Rahmen der bivariaten 

Korrelationsanalyse Zusammenhänge zwischen allen erhobenen Merkmalen ermittelt. 

 

283 Statistisch relevante Variablenkategorien, die auch in der Auswertung erneut herangezogen werden sind 
an dieser Stelle sowie im entsprechenden Dokument im Anhang fett markiert.  
284 S. o. 
285 Eine Auflistung aller für die Auswertung relevanten Stellvertreter-Variablen ist in Anhang 11 zu finden. 
Die Variablen werden außerdem bereits in Anhang 9 und 10 in Bezug auf die jeweilige fett gedruckte Merk-
malskategorie in Klammern erwähnt. 
286 S.a. Anhang 11, V97; V98. 
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Alle statistisch signifikanten Korrelationen wurden im Nachgang genauer untersucht, um 

die aufgestellten Hypothesen zu beantworten. Jene Korrelationen, die zur Beantwortung 

der Hypothesen, bzw. der Forschungsfrage herangezogen wurden, sind im Rahmen der 

Korrelationstabellen in Kapitel 6.2 dargestellt. Anhang 11 bietet weiterhin eine Übersicht 

über alle (Stellvertreter-)Variablen, die in der Form von Korrelationen für die Erkenntnis-

generierung relevant sind und im Ergebnisteil dieser Arbeit Erwähnung finden.287 

6. Untersuchungsergebnisse 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der statistischen Analyse vorgestellt. Dabei 

wird zunächst die deskriptivstatistische Auswertung der Gesamtstichprobe erläutert, be-

vor daraus in einem nächsten Schritt die Darstellung der signifikanten Korrelationen und 

Ableitung von drei Spieler*innentypen sowie die Hypothesenprüfung erfolgt. 

6.1 Deskriptivstatistische Auswertung 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Häufigkeitsverteilungen bezüglich 

der vorliegenden Stichprobe vorgestellt und diskutiert. Diese lassen sich in die soziode-

mographischen Daten, die Ergebnisse des BFI-2 sowie das erfasste Spielverhalten der 

Stichprobe in Bezug auf Die Sims 4 gliedern. 

6.1.1 Soziodemographische Daten und Umfrageergebnisse der Stichprobe 

Sieben Personen (23,3%) waren männlich und 23 (76,7%) weiblich. Das arithmetische 

Mittel ihres Alters lag insgesamt bei 21,23. Der*die jüngste Teilnehmer*in war 15 Jahre, 

der*die älteste Teilnehmer*in 25 Jahre alt. So lässt sich sagen, dass sich die Stichprobe 

vor allem aus jungen Erwachsenen Anfang 20 zusammensetzt (s. Abbildung 2). 

 

287 Vgl. Anhang 11: Übersicht über die Variablen der Korrelationstabelle, S. 1ff.  
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Abbildung 2: Säulendiagramm zur Altersverteilung.

 

Weiterhin gaben 27 (90%) Personen der Versuchsgruppe einen Studierendenstatus an, 

während zwei der Proband*innen Auszubildende waren und eine Person noch zur 

Schule ging. Die höchsten Bildungsabschlüsse stellten in je einem Fall (3,3%) ein Haupt-

schulabschluss sowie ein Mittelschulabschluss dar, in 22 (73%) der Fälle das Abitur und 

in zwei Fällen (6,7%) die Fachhochschulreife. In vier Fällen (13,3%) verfügten Personen 

bereits über einen Bachelorabschluss. Insgesamt 19 der 27 Studierenden gingen zum 

Untersuchungszeitpunkt einem Studium der Geistes- und Sozialwissenschaften, sechs 

einem Lehramtsstudium nach. Die hohe Zahl an pädagogischen Studiengängen kann 

dadurch erklärt werden, da die zuvor beschriebene Proband*innenakquise288 v. a. im 

Fachbereich der Erziehungswissenschaft, und dort vermehrt in Bachelorseminaren statt-

fand. Auch der entsprechende Altersdurchschnitt kann durch diesen Umstand erklärt 

werden. Hinzu kommt, dass Studierende der Erziehungswissenschaft zu einem Großteil 

weiblich sind,289 was sich ebenfalls in der Zusammensetzung dieser Stichprobe wider-

spiegelt. 

Außerdem wurde über den Online-Fragebogen der Beziehungsstatus der Proband*in-

nen erfragt. Hierbei gaben acht Personen (26,7%) an, Single zu sein, während sich 22 

Personen (73,3%) zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer festen Beziehung befanden. 

Weiterhin wurde abgefragt, auf welchen Lebensbereich die Personen in Zukunft ihren 

Schwerpunkt legen wollten, wobei hier mit zwölf Nennungen (40%) der Lebensbereich 

‚Familie‘ am häufigsten gewählt wurde. Freizeitbeschäftigungen wurden mit drei Nen-

nungen (10%) an dieser Stelle am seltensten gewählt (s. Abbildung 3). 

  

 

288 Vgl. Kapitel 5.2.1. 
289 Vgl. Multrus et al. 2017. 
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Abbildung 3: Säulendiagramm zur Prioritätensetzung der Lebensbereiche. 

 

Auch diese Häufigkeitsverteilung der erhobenen Daten kann dadurch erklärt werden, 

dass hauptsächlich Studierende der Erziehungswissenschaft befragt wurden. Die Fä-

cherwahl in Kultur- und Sozialwissenschaften wird bei weitem weniger durch extrinsi-

sche Motivationen wie bspw. das Einkommen oder das Erlangen von Führungspositio-

nen begründet als in anderen Fachdisziplinen.290 Eher eine Rolle spielt der Wunsch, 

später mit Menschen zu arbeiten und die eigene Einschätzung, dies gut zu können,291 

was eventuell auch die in dieser Untersuchung vermehrt angegebene Schwerpunktset-

zung des eigenen Lebens auf soziale Kontakte (Familie oder Freundschaften) begrün-

den kann. 

6.1.2 Ergebnisse des BFI-2 der Stichprobe 

Die Durchschnittswerte, die die Versuchsgruppe in den fünf Dimensionen und 15 Facet-

ten des BFI-2 erzielte, sind in der folgenden Tabelle 5 dargestellt. Die Domänenwerte 

fallen im Vergleich zu den Normwerten von unter 30-Jährigen nach Danner et al.,292 mit 

Ausnahme der Dimension Negative Emotionalität, etwas höher aus. 

Die höchsten Domänenwerte, die gleichzeitig die größte Abweichung zur Referenzsta-

tistik aufweisen, wurden in den Dimensionen Offenheit und Verträglichkeit erreicht. Mög-

licherweise ist auch diese Auffälligkeit auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich 

um eine sehr homogene Stichprobe von Studierenden, deren Großteil (sozial-)pädago-

gische Berufe anstrebt, sowie eine wesentlich kleinere Stichprobe als die Referenz-

gruppe handelt. 

 

290 Vgl. Multrus et al. 2017, S. 14. 
291 Vgl. Schoneville et al. 2010, S. 43f. 
292 Vgl. Danner et al. 2019, S. 11. 
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Tabelle 5: Erzielte Mittelwerte der Domänen und Facetten des BFI-2 im Vergleich zur Referenzstatistik. 

Dimensionen/Facetten M (Sample) SD (Sample) M (Referenzgruppe) 

Extraversion   3.36 .49 3.20 

Geselligkeit 3.35 .78 3.13 

Durchsetzungsfähigkeit 3.18 .71 3.24 

Aktivität 3.57 .53 3.24 

Verträglichkeit 4.03 .49 3.64 

Zwischenmenschliches Ver-
trauen 

3.36 .79 3.07 

Höflichkeit 4.42 .53 3.96 

Mitgefühl 4,30 .53 3.89 

Gewissenhaftigkeit 3.51 .54 3.42 

Fleiß 3.06 .64 3.25 

Ordnungsliebe 3.68 .90 3.44 

Verlässlichkeit 3.81 .56 3.56 

Negative Emotionalität 2.64 .56 2.89 

Ängstlichkeit 3.04 .70 3.06 

Niedergeschlagenheit 2.51 .60 2.77 

Unbeständigkeit der Gefühle 2.37 .80 3.84 

Offenheit 3.82 .51 3.25 

Ästhetisches Empfinden 4.04 .79 2.90 

Intellektuelle Neugierde 3.72 .57 3.40 

Kreativer Einfallsreichtum 3.69 .73 3.44 

Anmerkungen: M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; N (Sample) = 30; N (Referenzgruppe) = 1224. 
Die beiden Domänenwerte mit den größten Abweichungen zu den Referenzwerten sind fett markiert. 

6.1.3 Spielverhalten und -reflexion der Stichprobe 

Die Daten in Bezug auf das Spielverhalten der Proband*innen, die innerhalb der Spiel-

beobachtung und dem anschließenden Interview erfasst wurden, sollen im Folgenden 

chronologisch in der Reihenfolge des Interview-Leitfadens selbst dargestellt werden.293 

a) Charaktererstellung und Identifikation mit dem Sim 

Genau 50% der Proband*innen entschieden sich, im Experiment einen vorerstellten Sim 

zu spielen. Aus der Gruppe derjenigen Personen, die einen eigenen Sim erstellt hatten, 

schufen neun (60%; n=15) einen Charakter nach ihrem eigenen Vorbild. In sechs dieser 

 

293 Da aufgrund der verschiedenen Spielweisen von Personen sowie des teilstandardisierten Interviews nicht 
jede Frage in jedem Interview gestellt wurde, ist die Stichprobe der befragten Proband*innen (n) jeweils 
zusätzlich angegeben. Fehlt die entsprechende Angabe, wird von der Gesamtstichprobe ausgegangen. 
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Fälle (66,7%; n=15) hatten sie dem Sim Charaktereigenschaften zugeteilt, die sie eben-

falls als die eigenen beschrieben. In drei dieser Fälle (33,3%; n=9) hatten sie den Sim 

zusätzlich auch optisch ihrem Aussehen angepasst. Auch die Auswahl des Sim-Bestre-

bens wurde in sechs Fällen (40%; n=15) aufgrund eigener Werte und Wünsche getrof-

fen. Alle Versuchspersonen (N=30) wählten einen Sim der Altersstufe Junge*r Erwach-

sene*r, was bis auf einen Fall ebenfalls dem eigenen Alter entsprach. Bezüglich des 

Geschlechts und der Hautfarbe wählten 28 von 30 Versuchspersonen (93,3%), sprich 

auch jene, die sich für einen vorerstellten Sim entschieden hatten, virtuelle Stellvertre-

ter*innen, die ihre eigenen Merkmale widerspiegelten. 

Die Versuchspersonen waren mit ihren Repräsentant*innen im Spiel durchweg sehr zu-

frieden. Dies zeigt der Durchschnittswert 4,27 einer Bewertung von eins bis fünf, die die 

Proband*innen ihrem Sim im Interview geben sollten. 27 Personen (90%) betonten zu-

dem, dass ihr Sim ihnen sympathisch sei, wobei lediglich acht Personen (26,7%) bejah-

ten, sich mit ihrem Sim außerdem identifizieren zu können. 14 Personen (46,7%) gaben 

eine Identifikation mit bestimmten Verhaltensweisen des Sim oder Situationen im Spiel 

an, während ebenfalls acht Personen (26,7%) äußerten, sich weder mit dem Avatar als 

Ganzes, noch mit bestimmten Attributen des Sim identifizieren zu können. 

Abbildung 4: Kreisdiagramm zur Veranschaulichung der Identifikation mit dem Sim. 

 

Auf die Frage, ob der Sim für die Versuchspersonen wünschenswerte Eigenschaften 

oder Dinge verkörpere, nannten 18 der befragten Personen (94,7%; n=19) mindestens 

ein, in zwei Fällen (11%; n=18) zwei dem Sim zugeschriebene, wünschenswerte Attri-

bute. Diese Frage konnte nicht in allen Interviews gestellt werden, da sie nachträglich, 

während des bereits laufenden Forschungsprozesses zum Design hinzugefügt wurde. 

Häufige Einwände waren z. B., dass die Sims im Spiel offener auf andere Sims zugehen 

konnten (25%; n=20), mehr Zeit und Muse für ihre Hobbies hatten (25%; n=20) sowie 

sportlicher (20%; n=20) und/oder ehrgeiziger waren (15%; n=20) als die Versuchsper-

sonen selbst im realen Alltag (s. Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Kreisdiagramm zur Veranschaulichung der genannten wünschenswerten Attribute des Sim. 

 

b) Verhalten im Spiel 

Alle Personen der Versuchsgruppe ließen ihren Sim im Spiel einen Beruf ausüben. Da-

bei waren die hobby-orientierten Karrierezweige eindeutig am Beliebtesten: 19 Personen 

(63,3%) ließen ihren Sim eine Karriere wie Maler*in, Sportler*in oder Schriftsteller*in ein-

schlagen. Sechs Personen (20%) wählten dagegen eine Karriere, die zu ihren eigenen 

Ausbildungsberufen oder Nebenjobs passte wie Technikguru, Babysitter*in oder Barista. 

In fünf dieser Fälle (83,3%; n=6) wurde diese Entscheidung im Interview zusätzlich durch 

die Identifikation der Person mit dem jeweiligen Beruf begründet. Fünf Personen (16,7%) 

wählten darüber hinaus eher außergewöhnliche Berufszweige wie Verbrecher*in oder 

Astronaut*in. Hier spielte in vier Fällen der erwartete Spielspaß (80%; n=5) und in einem 

Fall das virtuelle Gehalt eine Rolle bei der Entscheidungsfindung. 20 Personen (66,7%) 

ließen ihren Sim weiterhin dafür arbeiten, dass er in der Karriereleiter nach oben klet-

terte, was sich durch mindestens zwei Beförderungen im Spiel bemerkbar machte. In 21 

Fällen (70%) betonten die Spieler*innen im Interview, dieses Karriereverhalten entspre-

che auch ihrer realen Persönlichkeit. In Bezug auf die vom Spiel gesteuerten Sims, mit 

denen die Spielenden Freundschaften eingegangen waren, stellte sich heraus, dass 

diese in hohem Maße willkürlich ausgewählt wurden. In 13 Fällen (43,3%) wurde eine 

Freundschaft willkürlich mit jenen Sims initiiert, die der Sim im Spiel als erstes traf oder 

in zehn Fällen (33,3%) aus einer strategischen Motivation heraus mit den Sims, mit de-

nen am schnellsten eine Beziehung ausgebaut werden konnte. Lediglich sieben Perso-

nen (23,3%) gaben an, die Freund*innen ihres Sims aufgrund von persönlichen Sympa-

thien ausgesucht zu haben. 

Bis auf zwei Fälle machten alle Versuchspersonen (93,3%) von der Möglichkeit, virtuell 

zu anderen Grundstücken zu reisen, Gebrauch. 17 Personen (56,7%) besuchten wäh-

rend der zwei Stunden sogar drei und mehr fremde Grundstücke. Über die Hälfte der 
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befragten Proband*innen (57,7%; n=26) bestätigten, dass dieses Ausgehverhalten auch 

ihren Gewohnheiten in der Realität entspreche und 68% (n=25), dass das virtuelle Sozi-

alverhalten dem realen ähnelte. 

Insgesamt 21 Personen (70%) hatten sich im Spiel eine*n Partner*in gesucht. Auch hier 

erfolgte die Wahl in 14 Fällen (71,5%; n=21) strategisch oder willkürlich, in sechs Fällen 

(23,8%; n=21) aufgrund von Sympathien und in einem Fall aufgrund persönlicher Vor-

lieben. In elf dieser Fälle (52,4%; n=21) entschieden sich Spieler*innen sogar für eine 

Hochzeit, welche in sechs Fällen (54,5%; n=11) normativ, in vier Fällen (36,4%; n=11) 

strategisch sowie in einem Fall (9,1%; n=11) durch eigene Zukunftspläne begründet 

wurde. In zehn von den elf Fällen (91%; n=11) entschieden sich die Versuchspersonen 

außerdem für Kinder. 

Im Spiel wurde in 25 Fällen (83,3%) in Hobby ausgeübt, welches in zehn Fällen (43,5%; 

n=23) den eigenen Gewohnheiten der Versuchspersonen und in ebenfalls zehn Fällen 

ihrem gewünschten Verhalten entsprach. Nur in drei Fällen (13%; n=23) wurde das 

Hobby für den Sim nach den Angaben der Personen unabhängig von eigenen Interessen 

ausgewählt. 

Weiterhin betonten die meisten, dass sie so gespielt hatten, wie sie sich auch in der 

realen Gesellschaft verhalten würden. Nur sieben Personen (23,3%) hatten im Spiel be-

wusst normabweichendes Verhalten gezeigt. Diese demütigten bspw. andere Sims in 

der Öffentlichkeit, missachteten das Privateigentum in den Häusern anderer Sims294 o-

der behandelten die Gäste ihres Sims in den eigenen vier Wänden nicht als solche, in-

dem sie diese ignorierten und stattdessen dem eigenen geplanten Alltag nachgingen. 

c) Spielerlebnis 

In 16 Fällen (53,3%) gaben die Versuchspersonen an, mit ihrem Sim während des Spiels 

zumindest teilweise, in bestimmten Situationen mitgefühlt zu haben. Nur zum Teil wurde 

das Spiel als realitätsnah eingeschätzt. In zwölf Fällen (40%) wurde die Betonung der 

Realitätsnähe unter dem Vorbehalt getroffen, dass Die Sims 4 eine idealisierte und ver-

klärte Form der Realität darstelle und in fünf Fällen (16,7%), dass die Authentizität des 

Spiels stark vom jeweiligen Spielstil abhinge. Nur fünf Personen verneinten die Wirklich-

keitsnähe des Spiels komplett. Was jedoch die Ähnlichkeit des Spiels zum eigenen Alltag 

 

294 Beispiele dazu finden sich im Rahmen der Ausführungen zu Spieler*innentyp „Einfach mal ausprobieren“ 
(vgl. Kapitel 6.3.3). 
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betraf, so gaben 22 (73,4%) der Proband*innen an, zumindest situativ Elemente des 

eigenen, bzw. zukünftig geplanten Lebens im Spiel wiederzufinden. Am häufigsten, in 

neun Fällen (40,9%; n=22) wurde an dieser Stelle das virtuelle Beziehungsleben ge-

nannt, das die Proband*innen an ihren eigenen Alltag erinnerte. Dem Großteil der Per-

sonen hatte das Spiel gut gefallen, was der Mittelwert aller Bewertungen des Spielerleb-

nisses von 4,28 aussagt. Auch hier sollten die Personen auf einer Likert-Skala von eins 

bis fünf bewerten. 

Die offene Frage nach der Vermutung der Personen, warum die Sims-Reihe so erfolg-

reich sei, wurde ebenfalls nachträglich zum Interviewleitfaden hinzugefügt, weshalb eine 

Antwort zur Auswertung von 25 Personen vorliegt. So wurde in 13 Fällen (52%; n=25) 

die Möglichkeit der Rollenexperimente im Spiel als Grund für den großen Erfolg der 

Sims-Reihe und die eigene Spielmotivation angeführt. Weitere oft genannte Spielele-

mente beinhalteten die vielen verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des 

Spiels (36%; n=25) sowie die individuellen Anknüpfungspunkte zur Identifikation (28%; 

n=25). 

Abbildung 6: Balkendiagramm zur Veranschaulichung der genannten Spielmotivationen für die Sims-Reihe. 

 

6.2 Bivariate Analyse 

Im folgenden Schritt werden die für die Beantwortung der in Kapitel 5.1 genannten For-

schungshypothesen relevanten Zusammenhänge der beschriebenen Variablen vorge-

stellt. Es standen dafür jene signifikanten Korrelationen im Fokus, die Aufschluss über 

die Zusammenhänge zwischen dem Spielstil und -erlebnis der Versuchspersonen sowie 

ihren Persönlichkeiten und (Spiel-)motiven gaben. Dazu wurden die Variablen zur bes-

seren Übersicht nach ihrer Erhebungsart sowie chronologisch nach Aufführung der Per-

sönlichkeitsdimensionen und -facetten, bzw. dem Ablauf der einzelnen Erhebungen in 
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Tabellen systematisiert. Dazu werden zunächst Korrelationen der soziodemographi-

schen Daten dargestellt, bevor die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Items des 

Persönlichkeitstests und dem Spielverhalten abgebildet werden. Zuletzt werden die Zu-

sammenhänge der Spielbeobachtung und des Interviews dargelegt. Aufgrund dieser 

Sortierung ist es möglich, dass manche Variablen mehrfach, im Kontext unterschiedli-

cher Korrelationen genannt werden. 

a) Korrelationen zwischen soziodemographischen Daten und beobachtetem 
Spielverhalten/Reflexion des eigenen Spielstils 

Tabelle 6: Korrelationen zwischen soziodemographischen Daten und beobachtetem Spielverhalten. 

Nr. Soziodemographi-
sche Merkmale 

Erhobene Variablen der Spielbeobachtung Korrelation 
(Pearson) 

1 V1: Alter V87: Aussehen und Charaktereigenschaften des Sim nach 
eigenem Vorbild erstellt 

-.398* 

2 V2: Geschlecht V12: Geschlecht des Sim .780** 
Anmerkung: * = p < .05; ** = p < .01. 

Tabelle 7: Korrelationen zwischen soziodemographischen Daten und Reflexion des eigenen Spielstils. 

Nr. Soziodemographi-
sche Merkmale  

Erhobene Variablen des Interviews Korrelation 
(Pearson) 

3 V1: Alter V86: Auswahl der Charaktereigenschaften nach dem eige-
nen Vorbild 

-.542** 

4 V98: Auswahl der Karriere im Spiel aufgrund der Laufbahn 
für den Sim 

.382* 

5 V97: Auswahl der Karriere im Spiel aufgrund der eigenen 
Profession 

-.439* 

6 V111: Auswahl des Hobbys im Spiel aufgrund eigener Inte-
ressen 

-.459* 

Anmerkung: * = p < .05; ** = p < .01. 

b) Korrelationen zwischen erfasster Persönlichkeit und beobachtetem Spielver-
halten/ Reflexion des eigenen Spielstils 

Tabelle 8: Korrelationen zwischen erfasster Persönlichkeit und beobachtetem Spielverhalten. 

Nr. Dimensionen und Fa-
cetten des BFI-2 

Items des BFI-2 Erhobene Variablen des 
Interviews 

Korrelation 
(Pearson) 

Extraversion 

7 Geselligkeit (EG) EG_31R: „Ich bin eher 
schüchtern.“ 

V60: Nutzung von Cheats .462* 

8 Durchsetzungsfähig-
keit (ED) 

ED_6: „Ich bin durchset-
zungsfähig, energisch“ 

V102: Bibliothek besucht -.497** 

Verträglichkeit 

9 Mitgefühl (VM) VM_17R: „Ich habe mit an-
deren wenig Mitgefühl.“ 

V104: Gemein als präferierte 
Interaktionsart 

-.463** 

10 VM_47R: „Andere sind mir 
eher gleichgültig, egal.“ 

-.503** 

Gewissenhaftigkeit 

11 Fleiß (GF) GF_8R: „Ich bin bequem, 
neige zu Faulheit.“ 

V49: Kinder bekommen .308** 

12 GF_23R: „Ich neige dazu, 
Aufgaben vor mir herzu-
schieben“ 

V51: Mindestens ein Hobby 
verfolgt 

.494** 

13 Verlässlichkeit (GV) GV (Durchschnitt der vier 
Items) 

V49: Kinder bekommen .373* 

14 GV_28R: „Ich bin manch-
mal ziemlich nachlässig“ 

V71: Spielzeitregulierung 
(Normal/Beschleunigt) 

-.522* 
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15 GV_43: „Ich bin verlässlich, 
auf mich kann man zählen“ 

V44: Romantische Bezie-
hung initiiert 

.540* 

Offenheit 

16 Kreativer Einfallsreich-
tum (OK) 

OK_45R: „Ich bin nicht son-
derlich fantasievoll.“ 

V49: Kinder bekommen -.389* 

17 OK_60: „Ich bin originell, 
entwickle neue Ideen“ 

V44: Romantische Bezie-
hung initiiert 

-.496** 

18 V49: Kinder bekommen -.408* 

Negative Emotionalität 

19 Niedergeschlagenheit 
(NN) 

NN_24R: „Ich bin selbstsi-
cher, mit mir zufrieden.“ 

V60: Nutzung von Cheats -.500* 

20 Unbeständigkeit der 
Gefühle (NU) 

NU_29R: „Ich bin ausgegli-
chen, nicht leicht aus der 
Ruhe zu bringen“ 

V71: Spielzeitregulierung 
(Normal/Beschleunigt) 

.402* 

21 NU_44R: „Ich habe meine 
Gefühle unter Kontrolle, 
werde selten wütend“ 

.395* 

Anmerkung: R = Invertiertes Item; * = p < .05; ** = p < .01. 

Tabelle 9: Korrelationen zwischen erfasster Persönlichkeit und Reflexion des eigenen Spielstils. 

Nr. Dimensionen und Fa-
cetten des BFI-2 

Items des BFI-2 Erhobene Variablen des 
Interviews 

Korrelation 
(Pearson) 

Extraversion 

22 Durchsetzungsfähigkeit 
(ED) 

ED_6:„Ich bin durchset-
zungsfähig, energisch“ 

V92: Störend: Sim redet zu 
viel 

-.576** 

23 Aktivität (EA) EA_11R: „Ich schäume sel-
ten vor Begeisterung über“ 

V90: Wünschenswert: Sim 
lebt seine Hobbys aus 

.374* 

24 EA_41: „Ich bin voller Ener-
gie und Tatendrang“ 

V64: Mitgefühl mit dem Sim -.445* 

Verträglichkeit 

25 Mitgefühl (VM) VM_32: „Ich bin hilfsbereit 
und selbstlos“ 

V64: Mitgefühl mit dem Sim .374* 

26 Höflichkeit (VH) VH_7: „Ich begegne ande-
ren mit Respekt“ 

V91: Wünschenswert: Sim 
hat ein sorgloses Leben 

-.576** 

27 VH_22R: „Ich habe oft 
Streit mit anderen“ 

-.507** 

28 VH_52: „Ich bin höflich und 
zuvorkommend“ 

V93: Störend: Sim ist zu gut 
gelaunt 

-.410* 

Negative Emotionalität 

29 Ängstlichkeit (NAE) NAE_4R: „Ich bleibe auch 
in stressigen Situationen 
gelassen“ 

V31: Vorhandensein stören-
der Attribute des Sim  

.540** 

30 Niedergeschlagenheit 
(NN) 

NN_9R: „Ich bleibe auch 
bei Rückschlägen zuver-
sichtlich.“ 

V9: Sim erstellt .483** 

31 NN_39: „Ich fühle mich oft 
bedrückt, freudlos“ 

.531** 

32 NN_54: „Ich bin oft depri-
miert, niedergeschlagen“ 

.422** 

33 NN_54: „Ich bin oft depri-
miert, niedergeschlagen“ 

V21: Zufriedenheit mit den 
Charaktereigenschaften 

-.425* 

Offenheit 

34 Kreativer Einfallsreich-
tum (OK) 

OK_45R: „Ich bin nicht son-
derlich fantasievoll.“ 

V89: Wünschenswert: Fami-
lienplanung des Sim 

-.647** 

35 V107: Grund für Kinder: 
Selbstidentifikation 

-.654** 

36 V106: Partner*In willkürlich 
ausgewählt 

-.464** 

Anmerkung: R = Invertiertes Item; * = p < .05; ** = p <.01. 
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c) Korrelationen innerhalb des beobachteten Spielverhaltens/zwischen beobach-
tetem Spielverhalten und Reflexion des eigenen Spielstils 

Tabelle 10: Korrelationen innerhalb des beobachteten Spielverhaltens. 

Nr. Spielabschnitt Erhobene Variablen der 
Spielbeobachtung 

Erhobene Variablen der 
Spielbeobachtung 

Korrelation 
(Pearson) 

37 Spielverhalten V94: Explorative Karriere-
wahl 

V38: Interaktionen mit ande-
ren Sims  

.372* 

38 V95: Hobby-orientierte Karri-
erewahl 

V81: Familien-Bestreben -.438* 

39 V38: Interaktionen mit ande-
ren Sims 

-.439** 

40 V40: Ausgehverhalten -.391* 

41 V103: Nachbarn besucht -.398* 

42 V51: Mindestens ein Hobby 
verfolgt 

.588** 

43 V96: Realistische Karriere-
wahl 

V87: Aussehen und Charak-
tereigenschaften des Sim 
nach eigenem Vorbild er-
stellt  

.667** 

44 V81: Familien-Bestreben .667** 

45 V82: Romantik-Bestreben .389* 

46 V44: Romantische Bezie-
hung initiiert 

V47: Hochzeit fand statt .489** 

47 V49: Kinder bekommen .463** 

48 V104: Gemein als präferierte 
Interaktionsart 

V103: Nachbarn besucht .484** 

49 V35: Karrierefokus -.378* 

50 V94: Explorative Karriere-
wahl 

.598** 

Anmerkung: * = p < .05; ** = p < .01. 

Tabelle 11: Korrelationen zwischen beobachtetem Spielverhalten und Reflexion des eigenen Spielstils. 

Nr. Spielabschnitt Erhobene Variablen der 
Spielbeobachtung 

Erhobene Variablen des 
Interviews 

Korrelation 
(Pearson) 

51 Sim-Erstellung V9: Sim erstellt V76: Auswahl eines vorge-
fertigten Sim aufgrund sei-
ner angegebenen Lauf-
bahn 

.707** 

52 V78: Auswahl der Charak-
tereigenschaften aufgrund 
der geplanten Laufbahn 

.442* 

53 V84: Auswahl des Bestre-
bens aufgrund der geplan-
ten Laufbahn 

.500** 

54 V21: Zufriedenheit mit den 
Charaktereigenschaften 

.761** 

55 V64: Mitgefühl mit dem Sim .535** 

56 V81: Familien-Bestreben V77: Auswahl eines vorge-
fertigten Sim aufgrund der 
Identifikation mit diesem 

.630** 

57 V80: Hobby-orientiertes Be-
streben 

V90: Wünschenswert: Sim 
lebt seine Hobbys aus 

.408* 

58 V109: Hobby im Spiel ent-
spricht eigenen Gewohn-
heiten 

.433* 

59 Spielverhalten V94: Explorative Karriere-
wahl 

V57: Bewusst normabwei-
chendes Verhalten im 
Spiel 

.599** 

60 V95: Hobby-orientierte Karri-
erewahl 

V98: Auswahl der Karriere 
im Spiel aufgrund der Lauf-
bahn für den Sim  

.569** 

61 V110: Hobby im Spiel ent-
spricht eigenen, ge-
wünschten Gewohnheiten 

.391* 
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62 V96: Realistische Karriere-
wahl 

V97: Auswahl der Karriere 
im Spiel aufgrund der eige-
nen Profession  

.671** 

63 V108: Grund für Kinder: 
Laufbahn des Sim 

.535** 

64 V49: Kinder bekommen V106: Partner*In willkürlich 
ausgewählt 

.617* 

65 V114: Alltagsnähe als ge-
nannter Erfolgsgrund der 
Spielereihe 

.443* 

66 V101: Schwimmbad besucht V88: Wünschenswert: Of-
fene Art des Sim 

.539** 

67 V104: Gemein als präferierte 
Interaktionsart 

V79: Auswahl der Charak-
tereigenschaften aufgrund 
des zu erwartenden 
Spielspaßes  

.464** 

68 V83: Auswahl des Bestre-
bens aufgrund des zu er-
wartenden Spielspaßes 

.388* 

69 V22: Eingeschätzte Reali-
tätsnähe der Charakterei-
genschaften 

-.802** 

70 V28: Identifikation mit dem 
Sim 

-.366* 

71 V57: Bewusst normabwei-
chendes Verhalten im 
Spiel 

.484** 

72 V112: Selbstständigkeit des 
Sim als störend bewertet 

.443* 

Anmerkung: * = p < .05; ** = p < .01. 

d) Korrelationen innerhalb der Reflexion des eigenen Spielstils 

Tabelle 12: Korrelationen innerhalb der Reflexion des eigenen Spielstils. 

Nr. Spielabschnitt Erhobene Variablen des 
Interviews 

Erhobene Variablen des 
Interviews 

Korrelation 
(Pearson) 

73 Sim-Erstellung V28: Identifikation mit dem 
Sim 

V86: Charaktereigenschaf-
ten des Sim nach eigenem 
Vorbild erstellt 

.456* 

74 V87: Aussehen und Charak-
tereigenschaften des Sim 
nach eigenem Vorbild er-
stellt 

.456* 

75 V36: Karrierefokus im Spiel 
entspricht dem eigenen 
Charakter 

.498** 

76 V57: Bewusst normabwei-
chendes Verhalten im 
Spiel 

-.432* 

77 V67: Eingeschätzte Reali-
tätsnähe des Spiels 

.487** 

78 V89: Wünschenswert: Fami-
lienplanung des Sim 

V106: Partner*In willkürlich 
ausgewählt 

.408* 

79 V90: Wünschenswert: Sim 
lebt seine Hobbys aus 

V85: Laufbahn als priorisier-
tes Merkmal bei der Erstel-
lung 

.479** 

80 V68: Einschätzung der All-
tagsnähe des Spiels 

.511** 

81 Spielverhalten V36: Karrierefokus im Spiel 
entspricht dem eigenen 
Charakter 

V110: Hobby im Spiel ent-
spricht eigenen, ge-
wünschten Gewohnheiten 

.463** 
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82 V22: Eingeschätzte Reali-
tätsnähe der Charakterei-
genschaften 

.509** 

83 V99: Freund*innen aufgrund 
von Sympathien ausge-
wählt 

V109: Hobby im Spiel ent-
spricht eigenen Gewohn-
heiten 

-.604** 

84 V100: Freund*innen willkür-
lich ausgewählt 

V111: Auswahl des Hobbys 
im Spiel aufgrund eigener 
Interessen 

.537** 

85 V108: Grund für Kinder: 
Laufbahn des Sim 

V77: Auswahl eines vorge-
fertigten Sim aufgrund der 
Identifikation mit diesem 

.802** 

86 V113: Selbstidentifikation als 
genannter Erfolgsgrund 
der Spielereihe 

.484** 

87 V107: Grund für Kinder: 
Selbstidentifikation 

V114: Alltagsnähe als ge-
nannter Erfolgsgrund der 
Spielereihe 

.415* 

88 Spielerleben V72: Bewertung des Spie-
lerlebnisses 

V105: Partner*in aufgrund 
von Sympathien ausge-
wählt 

.448* 

89 V109: Hobby im Spiel ent-
spricht eigenen Gewohn-
heiten 

.434* 

90 V58: Normatives Verhalten 
im Spiel entspricht eige-
nem Charakter 

.456* 

Anmerkung: * = p < .05; ** = p < .01. 

6.3 Qualitative Typenbildung 

Durch die Analyse der berechneten signifikanten Korrelationen kristallisierten sich be-

stimmte Spielmuster heraus, die zuließen, die bestehenden Zusammenhänge295 zu sys-

tematisieren. Im Folgenden werden nun die Verhaltensweisen der am häufigsten auftre-

tenden Spieltypen dargestellt, interpretiert und in einen Gesamtzusammenhang ge-

bracht. Die Namen der Typen, die sich in den Überschriften der jeweiligen Unterkapitel 

wiederfinden, wurden dabei durch In-Vivo-Kodes gebildet. Dafür wurden für die Bildung 

der Begriffe Umschreibungen der Versuchsteilnehmer*innen selbst verwendet, um den 

Sachverhalt treffender zu beschreiben. Dadurch können die Beobachtungen aus der 

Perspektive der Personen veranschaulicht wiedergegeben und dem Datenmaterial 

selbst dadurch eine tiefere Bedeutung verliehen werden.296 

Der Vorgang der qualitativen Typenbildung soll an dieser Stelle zunächst anhand eines 

Beispiels verdeutlicht werden: So existiert ein deutlicher negativer Zusammenhang zwi-

schen der Auswahl einer hobby-orientierten Karriere sowie eines Familien-Bestrebens 

 

295 Im Folgenden wird bei positiven wie negativen Zusammenhängen bei .2<r≤.4 von einem schwachen bis 
deutlichen Zusammenhang, bei .4<r≤.6 von einem deutlicheren bis mittleren Zusammenhang, ab .6<r≤.75 
von einem mittelstarken Zusammenhang und ab .75<r<.85 von einem starken Zusammenhang gesprochen.  
296 Vgl. Manning 2017, S. 1. 
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für den Sim.297 Ebendieses hängt jedoch mittelstark positiv mit der Auswahl einer realis-

tischen Karriere zusammen.298 Weiterhin liegt ein deutlicher negativer Zusammenhang 

zwischen der hobby-orientierten Karriere und der Interaktion mit anderen Sims vor,299 

während die Interaktion mit anderen Sims schwach positiv mit der Auswahl einer explo-

rativen Karrieremöglichkeit korreliert.300 Somit kann jeder der drei ausgewählten Karrie-

rearten ein weiteres Merkmal zugeordnet werden, das Personen im Spiel bevorzugt er-

füllten. Außerdem können diese Schemata voneinander abgegrenzt werden, da im um-

gekehrten Fall (bspw. zwischen der Auswahl einer hobby-orientierten Karriere und dem 

Familien-Bestreben) ein negativer Zusammenhang vorliegt. 

Überwiegend wurden auf diese Weise Verhaltensmöglichkeiten der Versuchspersonen 

im Spiel systematisiert und im Nachgang zu entsprechenden Kriterien, bzw. einer Aus-

wahl spezifischer Merkmale zusammengefasst, welche die jeweilige Typenzugehörigkeit 

definieren. Diese Kriterien wurden anschließend für jede Untergruppe separat vor dem 

Hintergrund aller weiteren erhobenen Daten analysiert und interpretiert. 

6.3.1 Spieler*innentyp „Was wäre, wenn“ 

Bei der systematischen Untersuchung der berechneten Korrelationen aller erhobenen 

Daten erschien ein spezifisches Spielmuster besonders dominant. Es zeigte sich, dass 

sich knapp über die Hälfte aller Fälle (n=16) im Spiel auf ein bestimmtes, meist kreatives 

Hobby konzentrierten und die gesamte Laufbahn des Sim danach ausrichteten. So 

stellte sich heraus, dass viele Proband*innen dieses Typs ihr eigenes Hobby im Spiel 

aufgegriffen hatten, um durch den Sim eine Art Selbstverwirklichung zu praktizieren. In 

vielen Fällen wünschten die Versuchspersonen, sich dieser Aktivität auch im realen All-

tag (wieder) engagierter widmen zu können, als sie es zum Zeitpunkt der Untersuchung 

taten. 

So sollen im Folgenden zunächst die systematisierten Zusammenhänge vorgestellt und 

anhand derer der Spieler*innentyp „Was wäre, wenn“ charakterisiert werden. 

 

297 Vgl. Tabelle 10, Korr. 38: r=-.438; p<.05. 
298 Vgl. Ebd., Korr. 44: r=.667<, p<.01. 
299 Vgl. Ebd., Korr. 39: r=-.439; p<.01. 
300 Vgl. Ebd., Korr. 37: r=.372; p<.05. 
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6.3.1.1 Vorstellung inhaltlicher Sinnzusammenhänge und Typenbildung 

Für jene Personen, die sich gegen die Erstellung eines Sims entschieden hatten, stellte 

die angedachte Laufbahn tendenziell ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Aus-

wahl eines vorgefertigten Charakters dar.301 Falls Personen einen Sim selbst erstellt hat-

ten, so erdachten sie eher zunächst eine Laufbahn für diesen und passten anschließend 

seine Charaktermerkmale,302 sowie oftmals auch sein Bestreben303 direkt daran an. Fiel 

die Wahl auf ein hobby-orientiertes Bestreben304 für den Sim, dann wurde dieses oftmals 

autobiographisch ausgewählt.305 Auch der gewählte Berufszweig wurde in diesem Fall 

oftmals an die angedachte, hobby-orientierte Laufbahn des Sim angepasst.306 Weiterhin 

besteht ein mittlerer negativer Zusammenhang zwischen einer hobby-orientierten Karri-

erewahl307 und der Interaktion mit anderen Sims im Spiel.308 Demnach scheint charakte-

ristisch, dass sich Spieler*innen dieses Typs eher wenig mit sozialen Interaktionen und 

dem Besuch von Grundstücken im Spiel beschäftigten, welche Tendenz zudem der 

schwach negative Zusammenhang der letzteren Variable mit dem Einschlagen der 

Hobby-Karriere zeigt.309 Personen, die virtuell dieser Karriere nachgingen, konzentrier-

ten sich innerhalb ihres Spiels demnach besonders auf das Ausüben von Hobbys, wäh-

rend andere Spielmöglichkeiten eher in den Hintergrund rückten. Dies verdeutlicht einer-

seits der entsprechende mittlere positive Zusammenhang,310 sowie andererseits der 

deutlichere Zusammenhang zwischen dieser spielerischen Karrierewahl und dem 

Wunsch der Personen, sich im eigenen Leben wieder (mehr) mit ihrem Hobby auseinan-

derzusetzen.311 Personen, die angaben, das Ausleben des Hobbys wäre eine wün-

schenswerte Verhaltensweise an ihrem Sim, konnten weiterhin eher die Ähnlichkeit ihres 

Spiels mit dem eigenen Alltag erkennen.312 Außerdem existiert ein mittlerer positiver Zu-

sammenhang zwischen der Nennung des wünschenswerten Attributs Hobbies ausleben 

sowie der Laufbahn als priorisiertem Merkmal an dem Sim313 und überdurchschnittlich 

 

301 Vgl. Tabelle 11, Korr. 51: r=.707; p<.01. 
302 Vgl. Ebd., Korr. 52: r=.442; p<.05. 
303 Vgl. Ebd., Korr. 53: r=.500; p<.01. 
304 Die Eingruppierung bzgl. der entsprechenden Bestreben ist in Kapitel 5.2.4.2 zu finden. 
305 Vgl. Tabelle 11, Korr. 58: r=.433; p<.05. 
306 Vgl. Ebd., Korr. 60: r=.569; p<.01. 
307 Die Eingruppierung bzgl. der entsprechenden Berufsentscheidungen ist in Kapitel 5.2.4.2 zu finden. 
308 Vgl. Tabelle 10, Korr. 39: r=-.439; p<.01. 
309 Vgl. Ebd., Korr. 40: r=-.391; p<.05. 
310 Vgl. Ebd., Korr. 42: r=.588; p<.01. 
311 Vgl. Tabelle 11, Korr. 61: r=.391; p<.05. 
312 Vgl. Tabelle 12, Korr. 80: r=.511; p<.01. 
313 Vgl. Tabelle 12, Korr. 79: r=.479; p<.01. 
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hohen Scores besonders eines (invertierten) Items der Facette Aktivität des BFI-2-Fra-

gebogens,314 welches eine Einschätzung zu ‚Ich schäume selten vor Begeisterung über‘ 

abverlangt und demnach die Begeisterungsfähigkeit von Personen misst. 

Des Weiteren scheinen Spieler*innen dieses Typs eher älter als der Durchschnitt der 

Stichprobe zu sein, was die positive, mittelstarke Korrelation zwischen ihrem Alter und 

der Begründung für die Karriere, die aufgrund der geplanten Laufbahn des Sims ausge-

wählt wurde, zeigt.315 

Die vorgestellten Korrelationen, die in ihrer Gesamtheit Rückschlüsse auf ein Spieler*in-

nenverhalten zulassen, das stark Laufbahn-, bzw. talent- und hobby-orientiert ist und 

darauf abzielt, eine Art Entfaltung der Begabungen des Sim zu realisieren, wurden in 

dem Spieler*innentyp „Was wäre, wenn“ zusammengefasst. Folgende, in der Teilstich-

probe am häufigsten auftretenden Ausprägungen der erhobenen Variablen bezüglich 

des Spielverhaltens, der Soziodemographie und der Persönlichkeit wurden ausgewählt, 

um diesen Typ näher zu charakterisieren und eine Typenzugehörigkeit zu bestimmen: 

- Auswahl eines vorgefertigten Sim oder Priorisierung der erdachten Laufbahn für 

den Sim bei seiner Erstellung 

- hobby-orientierte Karrierewahl im Spiel 

- wenig Fokus auf den Interaktionen mit anderen Sims und/oder dem Besuch von 

Grundstücken im Spiel 

- Ausübung eines Hobbys im Spiel 

- Auswahl des Hobbys im Spiel aufgrund eigener Interessen oder Wünsche 

- Erkennen der Parallelen des Spiels zum eigenen Alltag 

- Score der BFI-2-Facette Aktivität über dem Durchschnitt 

- Alter der Proband*innen über dem Durchschnitt 

Somit wurden insgesamt acht Kriterien (Merkmale) aufgestellt, von denen jeweils min-

destens fünf Kriterien zutreffen mussten, um den entsprechenden Fall zum genannten 

Spieler*innentyp zuzuordnen. Die Merkmalsausprägung ‚Fünf‘ wurde an dieser Stelle 

gewählt, damit in jedem Fall mehr als die Hälfte der vordefinierten Kriterien erfüllt waren. 

16 der 30 Proband*innen entsprachen diesem Kriterium und drei wiesen sogar alle 8 

Ausprägungen auf. 

 

 

314 Vgl. Tabelle 9, Korr. 23: r=.374; p<.05. 
315 Vgl. Tabelle 7, Korr. 4: r=.382; p<.05. 
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Tabelle 13: Zutreffende Kriterien für alle zugeordneten Fälle des Typs „Was wäre wenn“. 

VPN Nr. 2 3 7 8 9 10 11 13 16 17 18 21 25 27 28 30 

Auswahl vorgefer-
tigter Sim/ Priorität 
Laufbahn bei Erstel-
lung 

  X X  X X X X X X X X X X X 

Ausübung eines 
Hobbys 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Hobby entspre-
chend eigener Vor-
lieben 

/ X X X X X X X X X X / X X X  

Hobby-orientierte 
Karrierewahl 

X X  X X X X X X X X X X X X X 

Wenig Fokus auf In-
teraktionen/ Reisen 
zu Grundstücken 

X X    X X X X  X X  X X X 

Ähnlichkeit zum ei-
genen Alltag er-
kannt 

X  X X  X X X X  X X X X  X 

Score Aktivität über 
Durchschnitt 

X  X X X   X X  X X  X X  

Alter Durchschnitt 
oder höher 

X X   X X  X X X X X    X 

Insgesamt 6 5 5 6 5 7 6 8 8 5 8 7 5 7 6 6 

Anmerkung: ‚VPN Nr.‘ = Erste oder erste beide Ziffern des Proband*innenkodes; ‚Insgesamt‘ = Menge der jeweils erfüllten 
Kriterien; ‚X‘ = Kriterium wurde erfüllt; ‚/‘ = Frage wurde nicht gestellt. 

6.3.1.2 Beschreibung der Teilstichprobe und Vergleich zum Gesamtsample 

Im direkten Vergleich der vorliegenden Teilstichprobe mit dem Sample ist das Durch-

schnittsalter dieses Spieler*innentyps etwas höher (21,88 Jahre). 87,5% der Spieler*in-

nen dieses Typs sind weiblich, während der Frauenanteil mit 76,7% in der Gesamtstich-

probe etwas geringer ausfällt. Alle vier Personen der Stichprobe, die bereits über einen 

Bachelorabschluss verfügen, wurden diesem Spieler*innentyp zugeordnet. Weiterhin 

fällt auf, dass sich zum Zeitpunkt der Untersuchung über ein Drittel der Spieler*innen 
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(37,5%) nicht in einer festen Beziehung befanden, während nur 26,7% der Gesamtstich-

probe angaben, Single zu sein.316 Die durchschnittliche Ausprägung der Facette Aktivität 

im BFI-2 innerhalb dieser Teilstichprobe liegt bei 3,75 und damit etwas höher als der 

Wert des Gesamtsamples; Insgesamt jedoch um einiges höher als der von Danner et al. 

angegebene Referenzwert (3,57; Referenzwert 3,24).317 

Bei Betrachtung des Spieler*innenverhaltens dieses Typs fällt auf, dass verhältnismäßig 

wenige Personen einen Sim selbst erstellt hatten, nämlich lediglich 6 von 16 Proband*in-

nen (37,5% im Vergleich zu 50% in der Gesamtstichprobe).318 Insgesamt 50% der Spie-

ler*innen des Typs wählten die Kreativ-Karriere Maler*in, die restlichen Proband*innen 

alternative hobby-orientierte Berufe aus. Auch insgesamt schien eine Hobby-Karriere 

unter den Versuchsteilnehmer*innen am Beliebtesten zu sein: 63,3% der Personen ent-

schieden sich im Spiel für diese Berufsart. Sowohl der Besuch von Grundstücken, als 

auch die Interaktion mit anderen Sims fiel innerhalb der hier beschriebenen Versuchs-

gruppe unterdurchschnittlich aus. Während z. B. in der Gesamtstichprobe 56,7% der 

Personen im Spiel drei oder mehr Grundstücke besucht hatten, waren es innerhalb die-

ses Typs lediglich 37,5%. Auch eine virtuelle Beziehung wurde von Spieler*innen dieses 

Typs nicht zwangsläufig geführt. Während 70% der Gesamtstichprobe im Spiel eine*n 

Partner*in hatten, sind es innerhalb des Typs nur 56,3%. Jedoch haben alle hier be-

schriebenen Fälle im Spiel ein Hobby verfolgt, was auch der Mehrheit der Gesamtstich-

probe (83,3%) entspricht.319 Alle weiteren erhobenen Daten unterscheiden sich nicht 

charakteristisch von den Vergleichswerten der Gesamtstichprobe und werden aus die-

sem Grund an dieser Stelle nicht erneut aufgeführt. 

6.3.1.3 Interpretation des Typs  

Die systematisierten statistischen Zusammenhänge des Typs „Was wäre, wenn“ sowie 

erhobene Daten der kategorisierten Teilstichprobe werden in diesem Schritt interpretiert 

und die identitätsbildende Funktion dieses spezifischen Spielverhaltens herausgestellt. 

a) Präsenz des Themas Selbstverwirklichung 

Da diesem Typ die meisten Fälle des Samples zugeordnet werden konnten, liegt die 

Vermutung nahe, dass das Thema Selbstverwirklichung viele Studierende während ihrer 

 

316 Vgl. Kapitel 6.1.1. 
317 Vgl. Tabelle 5. 
318 Vgl. Kapitel 6.1.3 a). 
319 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
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akademischen Entwicklung, möglicherweise bezüglich ihrer bevorstehenden Berufsfin-

dung und Orientierung auf dem Arbeitsmarkt akut beschäftigt. Dies bestätigen ebenfalls 

Hesse et al. (2015), die betonen, Selbstverwirklichung und Anerkennung hätten für die 

Generationen Y und Z das Statussymbol Luxuslimousine abgelöst,320 oder Zierer (2019), 

die die Wichtigkeit einer sinnstiftenden beruflichen Tätigkeit mit hoher Flexibilität und 

Unabhängigkeit für Vertreter*innen dieser Generationen hervorhebt.321 Weiterhin scheint 

die Sinnsuche eher weibliche Personen zu beschäftigen als männliche, was eine Ana-

lyse des Geschlechterverhältnisses dieser Teilstichprobe vermuten lässt. Dies ist wo-

möglich durch die besondere Situation zu erklären, mit der Frauen in der Arbeitswelt 

konfrontiert sind. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde in einigen Versuchsfäl-

len sogar explizit im Spiel bearbeitet, so betonte bspw. eine Probandin: 

„Ich glaube schon, dass ich auch relativ früh gerne eine Familie gründen würde, auch 
wenn das, auch wenn, es gab ja auch einen Sim, glaube ich, der eher darauf aus war eine 
Familie zu gründen, mit dem habe ich mich irgendwie nicht ganz so identifiziert, also weil 
ich das wichtiger finde sich selbst erstmal zu verwirklichen und dann eine Familie zu grün-
den.“322 

Ebenfalls kann möglicherweise in Bezug auf die Berufsorientierung der etwas höhere 

Altersdurchschnitt der Teilstichprobe erklärt werden. Die Thematik scheint für (ältere) 

Studierende in höheren Semestern von größerer Relevanz zu sein, besonders da inner-

halb der betroffenen Teilstichprobe bereits vier Proband*innen über einen Bachelor-Ab-

schluss verfügten. Demnach befanden sich die Studierenden am Ende ihres Studiums 

oder vielleicht schon auf dem zweiten Bildungsweg, was in beiden Fällen eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit persönlichen und beruflichen Zielen begünstigen würde. Außer-

dem soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass knapp 70% der Versuchspersonen in-

nerhalb der Teilstichprobe Bachelor-Studierende der Erziehungswissenschaft (im 

Haupt- oder Nebenfach) waren. Dieser Fakt könnte die persönliche Relevanz der spie-

lerisch bearbeiteten Thematik der individuellen Talent- und Fähigkeitenentfaltung eben-

falls verstärkt haben. Theorien zur Bildung und Sozialisation des Menschen sind fester 

Bestandteil des Erziehungswissenschaft-Studiums,323 weshalb dieses eine fortwäh-

rende, immanente Auseinandersetzung und Reflexion selbiger Themen erfordert. Somit 

kann der Rückschluss gezogen werden, dass das Alter und die jeweilige Lebenssituation 

(in diesem Fall: Der Studierenden als baldige Berufsanfänger*innen) der Versuchsper-

sonen die Auswahl der entsprechenden Thematik „Selbstverwirklichung“ begünstigten. 

 

320 Vgl. Hesse et al. 2015, S. 88. 
321 Vgl. Zierer 2019, S. 364. 
322 Anhang 7: 10 20191129, S. 52. 
323 Vgl. Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2018, o. S. 
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b) Spielziel und entsprechende Planung/Prioritätensetzung 

Optische Merkmale oder das Geschlecht des Sim schienen als priorisierte Attribute bei 

den meisten Personen dieses Spieltyps eine untergeordnete Rolle zu spielen und eher 

die berufliche Sim-Laufbahn im Vordergrund zu stehen. So antwortete eine Person 

bspw. auf die Frage nach dem Geschlecht ihres Sim: „Weil das so vorher schon einge-

stellt war“324. Eine Probandin, die gefragt wurde, warum sie einen weiblichen Sim aus-

gewählt hatte, antwortete: „Hauptsächlich Berufe, Interessen, weil das find ich eigentlich 

ganz cool“325. Aus diesem Nichteingehen auf die eigentliche Frage kann geschlossen 

werden, dass die Person sich bei der Auswahl offenbar eher auf die beschriebene Lauf-

bahn des Sim statt seinem Geschlecht konzentriert zu haben schien. Ebenfalls rückte 

das Sozial- und Ausgehverhalten im Spiel bei vielen Personen neben der priorisierten 

Laufbahn in den Hintergrund. So betonte eine Probandin „ich dachte es ist auch prak-

tisch, wenn sie einfach zuhause bleibt, dann kann […] sie […] auch noch Bilder malen 

oder über Bilder mit denen reden“326, ein weiterer Proband warf ein „also n Sportler will 

halt viel Sport machen, ne, legt dann nicht so viel Wert auf soziale Kontakte“327. 

Die Charaktereigenschaften der Sims wurden in zwei Fällen sogar bereits bei der Erstel-

lung an die angestrebte berufliche Karriere angepasst.328 In den meisten Experimenten 

wurde sich jedoch direkt ein vorgefertigter Sim ausgesucht, sodass die Wahl sechsmal 

auf einen Sim fiel, der laut der Proband*innen aufgrund seines Malerei-Bestrebens aus-

gewählt worden war. In fünf der Fälle wurde sich für den vorerstellten Charakter Lydia 

Arnoldi entschieden: In der Beschreibung dieses Sims wird u. a. benannt, dass Lydias 

Leidenschaft das Malen sei und sie ihre Kreativität zum Beruf machen wolle.329 Diese 

Beschreibung muss im Vergleich zu den anderen Texten besonders ansprechend auf 

die Proband*innen gewirkt haben. In einem Fall wurde sogar ein Sim, in dessen Be-

schreibung erwähnt wurde, dass er eine Wissens-Laufbahn verfolge, ausgewählt. Die 

Probandin hatte ihn aufgrund seines Nachnamens Maler330 favorisiert, ohne die Be-

schreibungen oder weitere Auswahlmöglichkeiten durchzusehen.331  

 

 

324 Anhang 7: 03 20191212, S. 13. 
325 Ebd.: 07 20191127, S. 35. 
326 Ebd.: 13 20191204, S. 71. 
327 Ebd.: 18 20191128, S. 88. 
328 S. a. Ebd.: 09 20191127; 27 20191203. 
329 Vgl. Anhang 4, S. 2. 
330 Ebd. 
331 Vgl. Anhang 7: 17 20191205, S. 84. 
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c) Die Integration eigener Hobbys und Interessen ins Spiel 

Auffällig ist demnach neben der behandelten Thematik der Selbstverwirklichung außer-

dem die Vorliebe der Teilstichprobe für kreative Hobbies und Berufe. Diese ist eventuell 

durch den Selbstbezug zu erklären, der vielfach formuliert wurde. So war dieser entwe-

der durch eigene Hobbies, wie exemplarisch in diesem Fall gegeben: „Also ich hatte 

auch heute Vormittag Klavierunterricht, deswegen bin ich gerade son bisschen, noch in 

diesem Modus drin und dann fand ich das cool, dass man das hier machen kann“332. 

Mehrfach wurde diese Präferenz auch mit einem „Interesse“333 für Kunst oder Musik be-

gründet. Der insgesamt überdurchschnittliche Wert der Persönlichkeitsfacette Aktivität 

der Teilstichprobe kann diesen Umstand womöglich ebenfalls teilweise beeinflusst ha-

ben. Alle der 16 Proband*innen übten im Spiel mindestens ein oder auch mehrere Hob-

bys aus, „um ihren [...] Berufswunsch zu erfüllen, oder dass sie halt glücklich ist“334, bzw. 

„aufgrund ihrer Persönlichkeit“335. Die Antworten auf die Frage, warum ein spezifisches 

Hobby gewählt wurde, zeigen demnach, dass entweder die geplante Laufbahn, bzw. 

Berufswahl die Auswahl des Hobbys für den Sim beeinflusste oder vice versa. 

Auf die Frage, ob sie im realen Alltag ebenfalls Zeit in das Hobby aus dem Spiel inves-

tierten, stellte sich heraus, dass vielen Proband*innen dies aufgrund unterschiedlicher 

Bedingungen zum Zeitpunkt des Interviews nicht möglich war. Es wurden Zeitmangel,336 

zu wenig Ehrgeiz337 oder äußere Umstände wie bspw. ein gebrochenes Bein,338 eine zu 

kleine „Studentenwohnung“339 und die kühle Jahreszeit340 als hinderliche Gründe dafür 

genannt. Es scheint demnach, als hätten diese Personen über das Spiel eine Art Kom-

pensation und Ausgleich für ihr Bedürfnis, ihre Interessen in einem größeren Rahmen 

zu verfolgen, gesucht. Dies erinnert an den Vorgang der Selbstverwirklichung, die durch 

einen Avatar in der virtuellen Welt betrieben werden kann und in Kapitel 2.3.3 in Bezug 

auf Thimm/Wosnitza und Filiciak erläutert wird.341 

  

 

332 Anhang 7: 08 20191213, S. 40. 
333 S.a. Ebd.: 02 20191127; 16 20191128; 25 20191202. 
334 Ebd.: 16 20191128, S. 81. 
335 Ebd.: 30 20191212, S. 146. 
336 S.a. Ebd.: 03 20191212; 13 20191204; 18 20191128; 25 20191202. 
337 Vgl. Ebd.: 10 20191129, S. 54. 
338 Vgl. Ebd.: 11 20191206, S. 60. 
339 Vgl. Ebd.: 28 20191203, S. 142. 
340 S.a. Ebd.: 16 20191128, 17 20191205. 
341 Vgl. Kapitel 2.3.3. 
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d) Identitätsarbeit durch die Auseinandersetzung mit alternativen Lebensentwür-
fen 

Weiterhin schienen sich einige Personen im Spiel auch mit alternativen Lebensentwür-

fen und deren Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. So sprach eine Probandin davon, 

selbst zwar kreativ, aber zu wenig begabt zu sein.342 Ein Proband formulierte seine Ge-

danken diesbezüglich wie folgt: „Ich bin sportlich selber, aber bin jetzt kein Hochleis-

tungssportler oder so, also mach das hobbymäßig, und klar ist dann der Gedanke ir-

gendwann, was wäre wenn, wenn ich jetzt Hochleistungsturner oder sowas wäre, keine 

Ahnung, wie würde mein Leben dann sein“343. Zwei Versuchspersonen begründen ihre 

virtuelle Karrierewahl Maler*in damit, dass dies ein Beruf sei, „den man jetzt selbst viel-

leicht nicht machen würde, weil man ihn zu unsicher findet. […] Da kann man sich ja gut 

bei Sims austoben“344 und der „irgendwie auch unrealistisch [ist], [den] du aber auf jeden 

Fall im echten Leben eigentlich auch gerne dann verfolgen würdest“345. 

Es wirkt, als würde Die Sims 4 eine Plattform für Spieler*innen dieses Typs bieten, ohne 

etwaige Herausforderungen wie Konkurrenzdruck, niedriges Gehalt oder unsichere Ar-

beitsverhältnisse zielstrebig einen Beruf verfolgen zu können, der für sie in der Realität 

aufgrund der genannten Gründe nicht infrage kommt. Dies wurde von einigen Personen 

dieser Teilstichprobe konkreter formuliert, indem beschrieben wurde, dass man „seinen 

Berufswunsch im Spiel […] leben“346 und „sich irgendwo selbst realisieren [kann]“347. Die 

Berufswahl der Spieler*innen dieser Teilstichprobe, besonders die Auswahl von Sport-

ler*in oder Entertainer*in, erinnert fast ein wenig an die Berufswünsche von Kindern. So 

gehören insbesondere Fußballstar oder Künstler*in zu den beliebtesten Antworten auf 

die Frage Was willst du werden, wenn du groß bist?348. Die Art und Weise der Konzeption 

der Spielumgebung in Die Sims 4 kann diesen Wünschen eine Gestalt geben und wohl 

nicht nur das: Es scheint, als würde sie Spieler*innen durch die Simplifizierung der Her-

ausforderungen des Lebens geradezu dazu inspirieren, Wünsche dieser Natur kreativ 

und virtuell auszuleben. 

  

 

342 Vgl. Anhang 7: 30 20191212, S. 145. 
343 Ebd.: 27 20191203, S. 134. 
344 Ebd.: 07 20191127, S. 36. 
345 Ebd.: 25 20191202, S. 128. 
346 Anhang 7: 03 20191212, S. 17. 
347 Ebd.: 18 20191128, S. 92. 
348 Vgl. Schorlemmer 2016, S. 80ff. 
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e) Fazit zum Spieler*innentyp „Was wäre, wenn“ 

Zusammenfassend lässt sich dieser Typ demnach dahingehend charakterisieren, dass 

im Spiel alternative Lebensentwürfe ausprobiert und Selbstverwirklichung angestrebt 

wurden, wobei in Bezug auf das jeweilige im Spiel verfolgte Hobby in den meisten Fällen 

eine starke Identifikation zu erkennen ist. Die Spielenden wurden durch die Konzeption 

des Experiments und das Spiel selbst dazu angeregt, sich in der virtuellen Umgebung 

aktiv und kreativ mit individuellen, teilweise auch als nicht realistisch bewerteten Lebens-

läufen und Wunschträumen auseinanderzusetzen. Anhand dieses Spieler*innentyps 

kann demnach aufgezeigt werden, dass Nutzer*innen Die Sims als Plattform nutzen, um 

Identitätsexperimente zu wagen und daran besonders schätzen, dass dem virtuellen 

Handeln keine Konsequenzen folgen. Damit stellt das Spiel, um auf die Ausführungen 

von Erikson und Keupp bezüglich der Identitätsarbeit zurückzukommen, für Nutzer*in-

nen ein psychosoziales Moratorium dar, innerhalb welchem alternative Selbste auspro-

biert werden können.349 

In Bezug auf die im Spiel bearbeitete Thematik, die das Ausleben von Kreativität behan-

delt, wäre es spannend, die Untersuchung mit einem größeren und mehr heterogenen 

Sample durchzuführen. Dadurch könnte geprüft werden, ob das Thema kreative Selbst-

verwirklichung eine Thematik von gesamtgesellschaftlicher Relevanz darstellt, die im 

Sims-Spiel Gestalt annimmt oder ob die Tatsache, dass diese Untersuchung größten-

teils mit Studierenden der Erziehungswissenschaft durchgeführt wurde, die große Prä-

senz dieses Spielmotivs mitunter beeinflusst. Alternative Lebensentwürfe sind in ande-

ren Fachbereichen oder sozialen Milieus möglicherweise von anderer Gestalt. Weiterhin 

scheint das Alter der Versuchspersonen diesbezüglich eine große Rolle zu spielen. 

6.3.2 Spieler*innentyp „Dieses Leben, was man irgendwann mal haben will“ 

Es zeichneten sich durch die berechneten Korrelationen aller erhobenen Variablen wei-

terhin einige Fälle ab, deren Spiel eine gewisse autobiographische Zukunftsorientierung 

prägte. Diese wurde dadurch deutlich, dass die Versuchspersonen spielerisch das ei-

gene Leben inszenierten wie es zukünftig sein könnte, mit einer eigenen Wohnung, ei-

nem geregelten Job, einer Beziehung und/oder eventuell Kindern (N=8). Die statisti-

schen Zusammenhänge, durch die dies erkennbar wurde, sollen im Folgenden vorge-

stellt werden. 

 

349 Vgl. Kapitel 3.1.2f. 
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6.3.2.1 Vorstellung inhaltlicher Sinnzusammenhänge und Typenbildung 

Zunächst existiert ein mittlerer, positiver Zusammenhang zwischen der Erstellung des 

Sims nach dem Vorbild des eigenen Aussehens/eigener Charaktereigenschaften und 

dem Grad der Identifikation mit dem gespielten Sim,350 sowie ein deutlicher negativer 

Zusammenhang zwischen dieser Erstellungsoption und dem Alter der Proband*innen 

vor.351 Personen, die einen vorerstellten Sim ausgewählt hatten, hatten diesen weiterhin 

ebenfalls eher aus dem Grund ausgewählt, da sie sich mit diesem (bzw. dem Familien-

bestreben352) besonders identifizierten. Dies zeigt die mittelstarke Korrelation zwischen 

dieser Sim-Auswahlbegründung und dem Familien-Bestreben,353 sowie der Angabe, 

eine Familie aufgrund der entsprechend geplanten Sim-Laufbahn gegründet zu ha-

ben.354 

Die Sim-Erstellung nach dem eigenen Vorbild, was optische- und Charaktermerkmale 

angeht, hängt mit der Entscheidung für eine der realistischeren Karrieren im Spiel355 zu-

sammen.356 Diese Berufswahl korreliert ebenfalls mittelstark mit der Auswahl eines Fa-

milien-Bestrebens für den Sim im Spiel.357 Versuchspersonen begründeten erstere oft-

mals autobiographisch, was der mittelstarke Zusammenhang zwischen der Karriereent-

scheidung und der entsprechenden Begründung durch Selbstidentifikation zeigt.358 Alle 

acht Versuchspersonen führten weiterhin eine romantische Beziehung und fünf (62,5%) 

Personen heirateten ihre*n Partner*in zusätzlich im Spiel. Dieser Umstand spiegelt sich 

in einer mittleren Korrelation zwischen einer Hochzeit im Spiel und dem Vorhandensein 

einer Beziehung im Spiel wider.359 Ebenfalls fünf Personen entschieden sich im Spiel für 

Kinder, was die mittlere Korrelation zwischen Kindern und dem Vorhandensein eines*ei-

ner Partner*in im Spiel verdeutlicht.360 Weiterhin zeigt sich bei der spielerischen Ent-

scheidung für Kinder die Tendenz zu einer eher willkürlichen Partner*innenwahl.361 Die 

Bewertung durch die Proband*innen, die Lebensumstände ihres Sim mit Kind(-ern) 

 

350 Vgl. Tabelle 12, Korr. 73; 74: r=.456; p<.05. 
351 Vgl. Tabelle 6, Korr. 1: r=-.398; p<.05. 
352 Die Eingruppierung bzgl. der entsprechenden Bestreben ist in Kapitel 5.2.4.2 zu finden. 
353 Vgl. Tabelle 11, Korr. 56: r=.630; p<.01. 
354 Vgl. Tabelle 12, Korr. 85: r=.802; p<.01. 
355 Die Eingruppierung bzgl. der entsprechenden Berufsentscheidungen ist in Kapitel 5.2.4.2 zu finden. 
356 Vgl. Tabelle 10, Korr. 43: r=.667; p<.01. 
357 Vgl. Ebd., Korr. 44: r=.667; p<.01. 
358 Vgl. Tabelle 11, Korr. 62: r =.671; p<.01. 
359 Vgl. Tabelle 10, Korr. 46: r=.489; p<.01. 
360 Vgl. Ebd., Korr. 47: r=.463; p<.01. 
361 Vgl. Tabelle 11, Korr. 64: r=.617; p<.05. 
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seien wünschenswert, weil sie selbst eine Familiengründung in der Zukunft planten, kor-

reliert ebenfalls deutlich mit der eher willkürlichen Partner*innenwahl.362 Da die Frage 

nach Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Lebensumständen des Sims, die die Ver-

suchspersonen für sich selbst als wünschenswert erachteten jedoch nicht in jedem In-

terview gestellt wurde, wurde diese Aussage auch innerhalb dieses Typs nicht als Krite-

rium für die Typenzugehörigkeit gewertet. Weiterhin zeigt sich auffällig, dass die Äuße-

rung, die Familienplanung des Sims sei wünschenswert363 und/oder die Angabe, die Ent-

scheidung für Kinder im Spiel sei aufgrund eigener Zukunftspläne gefallen364 sowie die 

willkürliche Partner*innenwahl365 im Spiel mittel bis mittelstark negativ mit Scores in 

Items der Facette Kreativer Einfallsreichtum korrelieren. Ein letzter, mittlerer Zusammen-

hang der an dieser Stelle genannt werden soll, besteht zwischen der Entscheidung für 

Kinder aufgrund der geplanten Laufbahn des Sim und dem Argument der vielen Identifi-

kationsmöglichkeiten, die als Grund für den Erfolg der Sims-Reihe genannt wurden.366 

Die vorgestellten Zusammenhänge, die allesamt einen Fokus auf das Beziehungs- und 

Familienleben im Spiel sowie weiterhin eine starke Identifikation der Versuchsperson mit 

dem Spielinhalt erkennen lassen, wurden in dem Spieler*innentyp „Dieses Leben, was 

man irgendwann mal haben will“ zusammengefasst. Kriterien für eine Zugehörigkeit zu 

genanntem Typ wurden wie folgt aus den vorgestellten Variablen abgeleitet, die sich, bis 

auf die erhobene Facette des Persönlichkeitstests, auf das Verhalten und die Entschei-

dungen der Personen im Spiel beziehen: 

- Einschätzung der Eigenschaften des Sim im Spiel als wenig realitätsnah 

- Keine Identifikation mit dem Sim 

- Explorative Karrierewahl im Spiel 

- Besuch der virtuellen Nachbarn 

- Bewusste Initiierung normabweichenden Verhaltens im Spiel 

- Präferenz von gemeinen Interaktionen im Spiel 

- Bewertung der Selbstständigkeit des Sim als störend 

- Score der BFI-2-Facette Mitgefühl unter dem Durchschnitt 

Somit wurden insgesamt acht Kriterien aufgestellt und festgelegt, dass fünf dieser Krite-

rien erfüllt sein müssen, um den*die Proband*in dem entsprechenden Typ zuzuordnen. 

 

362 Vgl. Tabelle 12, Korr. 78: r=.408, p<.05. 
363 Vgl. Tabelle 9, Korr. 34: r=-.647, p<.01. 
364 Vgl. Ebd., Korr. 35: r=-.654; p<.01. 
365 Vgl. Ebd., Korr. 36: r=-.464, p<.01. 
366 Vgl. Tabelle 12, Korr. 86: r=.484, p<.01. 
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Acht der 30 Proband*innen erfüllten diese Kriterien, zwei dieser Fälle zeigten alle acht 

Ausprägungen: 

Tabelle 14: Zutreffende Kriterien für alle zugeordneten Fälle des Typs "Dieses Leben, was man irgendwann 
mal haben will". 

VPN Nr. 1 6 12 14 20 22 26 32 

Sich (den Eigenschaften nach) selbst erstellt /Si-
mauswahl aufgrund von Selbstidentifikation 

x x x x x x x x 

Familien-/Romantikbestreben  x x x x  x x 

Identifikation mit dem Sim x x x x x x x x 

Realistische Karrierewahl  x  x x  x x 

Führen einer Beziehung und/oder Hochzeit x x x x x x x x 

Entscheidung für Kinder x x  x  x x  

Willkürliche/strategische Partner*innenwahl  x x x  x x  

Score "Kreativer Einfallsreichtum ≤ Durchschnitt x x x  x  x  

Insgesamt 5 8 6 7 6 5 8 5 

Anmerkung: ‚VPN Nr.‘ = Erste oder erste beide Ziffern des Proband*innenkodes; ‚Insgesamt‘ = Menge der jeweils erfüllten 
Kriterien; ‚X‘ = Kriterium wird erfüllt. 

6.3.2.2 Beschreibung der Teilstichprobe und Vergleich zum Gesamtsample 

Bei Betrachtung der erhobenen persönlichen Daten des vorliegenden Typs im Vergleich 

zu denen der Gesamtstichprobe fällt auf, dass das Durchschnittsalter der diesem Typ 

zugeordneten Versuchspersonen mit 21,0 Jahren etwas unter dem Altersdurchschnitt 

der Gesamtstichprobe liegt. Die Verteilung der Geschlechter ist dagegen mit zwei männ-

lichen Teilnehmern (25%) relativ ähnlich. Weiterhin befanden sich 7 von 8 Personen des 

Typs (87,5%) zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer festen Beziehung, während in 

der Gesamtstichprobe der Anteil etwas niedriger lag (73,3%). 50% der Spielenden ga-

ben außerdem die Familie als Lebensbereich an, auf den sie zukünftig ihren Fokus legen 

möchten. Im Vergleich zur Gesamtstichprobe ist dieser Anteil 10% höher.367 Im Persön-

lichkeitstest lag der Mittelwert dieser Stichprobe in der Facette Kreativer Einfallsreichtum 

bei 3,47, und damit niedriger als der Wert der Gesamtstichprobe (3,69; Vergleich Refe-

renzstatistik: 3,44).368 

 

367 Vgl. Kapitel 6.1.1. 
368 Vgl. Tabelle 5. 
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Die Entscheidungen im Spiel selbst betrachtend fällt auf, dass ein höherer Anteil der 

dem Zukunftstyp zugehörigen Spielenden seinen Sim selbst erstellt hatte, denn während 

dieser in der Gesamtstichprobe 50% einnimmt, sind es innerhalb des Zukunftstyps sogar 

62,5%. Zudem wurde dieser Sim entweder nach den Eigenschaften oder komplett nach 

dem Vorbild der Erstellenden gestaltet. Die Wahl auf ein Romantik- oder Familienbestre-

ben fiel in sechs Fällen (75%), was dem kompletten Anteil der Gesamtstichprobe ent-

spricht.369 Weiterhin wählten fünf (62,5%) der zukunftsorientiert Spielenden eine der als 

realistisch eingestuften Karrieren im Spiel aus, was bis auf eine Person ebenfalls den 

Anteil der Gesamtstichprobe ausmacht. Nur die Hälfte (50%) der Proband*innen ver-

folgte jedoch diese Karriere fokussiert, während in der Gesamtstichprobe ein Drittel 

(33,3%) der Personen stark karriereorientiert spielte. Die Entscheidung für Hochzeit und 

Kinder im Spiel charakterisiert weiterhin die Zugehörigkeit zu diesem Spieler*innentyp 

(62,5%). Diese wurde im Kontrast zu allen untersuchten Fällen in diesem Sample fast 

doppelt so oft getroffen (Hochzeit: 36,7%; Kinder: 33,3%). Auch scheint auffällig, dass 

nur vier Spielende (50%) dieser Stichprobe ein Hobby verfolgten, während der Anteil 

aller Fälle, die ein Hobby ins Spiel mit einbrachten, insgesamt bei 83,3% liegt.370 Alle 

weiteren erhobenen Daten sind im Vergleich eher wenig charakteristisch für die Be-

schreibung dieses Spieler*innentyps und sollen deshalb an dieser Stelle außen vor ge-

lassen werden. 

6.3.2.3 Interpretation des Typs  

Die beschriebenen Besonderheiten dieser Teilstichprobe, was persönliche Daten, Cha-

raktereigenschaften und Spielverhalten betrifft, sollen im Folgenden genauer untersucht 

und Erklärungen für vorliegende Zusammenhänge zwischen erhobenen Variablen ge-

funden werden. 

a) Präsenz des Themas „Beziehung“ 

Das Leben in einer Partnerschaft sowie etwaige gemeinsame Schritte in der Zukunft 

scheinen eine gewisse Faszination auf diesen Spieltyp auszuüben. Auffallend ist hierbei 

vor allem der Fakt, dass sich jede*r der acht diesem Typ zugeordneten Personen im 

Spiel der Partner*innensuche widmete und diese Partnerschaft auch in vielen Fällen 

durch eine Hochzeit und/oder die Gründung einer Familie ausgestaltete. Einige Faktoren 

scheinen die Präsenz dieses Themas für die Spielenden besonders zu beeinflussen: So 

spielt sicherlich eine Rolle, dass sich sieben der innerhalb dieses Typ Spielenden laut 

 

369 Vgl. Kapitel 6.1.3 a). 
370 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
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eigener Aussage zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer festen Beziehung befanden 

und ihre eigene Lebenssituation zu Anteilen auf das Spiel übertrugen. Von diesen hatten 

vier außerdem im Fragebogen angegeben, in der Zukunft einen besonderen Fokus auf 

den Lebensbereich Familie legen zu wollen. Möglicherweise kann die immanente Wich-

tigkeit der Thematik für die Teilnehmenden dieser Untersuchung auch damit begründet 

werden, dass die sechste Entwicklungsstufe laut Erikson, die sich bis ins junge Erwach-

senenalter hineinzieht, darin besteht, eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit zentral 

durch die Partnerschaft zu erwirken, um ein wechselseitiges Gefühl der Intimität und die 

Fähigkeit, zu lieben zu erlangen.371 

Teilweise könnte der geringere Durchschnittswert des Persönlichkeitstests in der Fa-

cette Kreativer Einfallsreichtum beeinflussen, dass Proband*innen dieses Typs eher 

dazu geneigt hatten, sich selbst zu erstellen und autobiographische Entscheidungen ins 

Spiel mit einzubringen. Dies war infolge der Anweisungen der Versuchsleitung für sie 

vielleicht am Naheliegendsten gewesen. Weiterhin könnte die Motivation eine Rolle spie-

len, sich über das Spiel mit eigenen Zukunftsplänen auseinanderzusetzen. Dass sich die 

Spielenden selbst am ehesten mit einer Familien- oder Romantiklaufbahn und einem 

gewissen Zukunftsbezug ihres Spiels identifizieren konnten, wurde auch anhand vieler 

Aussagen im Rahmen des Interviews deutlich, die im Nachgang noch detaillierter zur 

Sprache kommen. 

b) Spielziel und entsprechende Planung/Prioritätensetzung 

Die Personen, die im Spiel eine Familie gegründet hatten, schienen dieses Ziel größten-

teils seit Beginn des Experiments verfolgt und ihre gesamte Spielweise darauf abge-

stimmt zu haben. So antwortete eine Person auf die Frage, ob sie das Gefühl hatte, die 

Entwicklung ihres Sim gut steuern zu können, dass es ja mit dem „Schwanger werden“ 

ganz gut geklappt hätte.372 Eine weitere Probandin wurde darauf angesprochen, dass 

sie bereits nach dem ersten Date den Vater ihres potenziellen Kindes auserkoren hatte: 

„Wir waren im Park, und dann... Wir sag ich schon, […] und dann stimmt! Tatsächlich. 

Aber das war mir gar nicht so bewusst, ich hab nur gedacht joa, dann können die n Baby 

machen“373. Innerhalb dieser Aussage fällt ebenfalls die Erzählung von den Erlebnissen 

des Dates aus Ich-Perspektive auf. Direkt im nächsten Satz betonte dieselbe Person 

jedoch, dass sie selbst die Geschehnisse steuere und von sprach von den Sims weitaus 

 

371 Vgl. Kapitel 3.1.2. 
372 Vgl. Anhang 7: 26 20191210, S. 132. 
373 Ebd.: 06 20191129, S. 32. 
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distanzierter in der dritten Person.374 Der*die virtuelle Partner*in schien für die Umset-

zung des Spielziels in vielen Fällen eher instrumentalisiert zu werden. Dies wurde wei-

terhin anhand von Aussagen deutlich wie „eigentlich fand ich den gar nicht so toll […] 

aber dann hat sie mit ihm schon so viel zu tun gehabt“375 oder „dann dachte ich aber, 

beim Jonas bin ich schon weiter beim grünen Balken, dann bau ich da jetzt schnell den 

Romantikbalken aus“376. In zwei Fällen wurde sogar erwähnt, bestimmte Aktionen nur 

deshalb ausgewählt zu haben, um die Kennenlernphase sowie die Schwangerschaft zu 

beschleunigen und schneller Kinder im Spiel bekommen zu können.377 Um die Spielent-

scheidungen dieses Typs an dieser Stelle mit den Worten einer Probandin auszudrü-

cken: „Ja, irgendwie das klingt immer blöd, wenn ich mich so wiederhole, aber das hat 

mit dieser Familienplanung da zu tun.“378 

c) Identitätsarbeit durch die Bearbeitung eigener Zukunftspläne im Spiel 

In drei Fällen entschieden sich die Versuchspersonen für den vorgefertigten Sim Milena 

Girard. Die dazugehörige Beschreibung des Sims beinhaltete u. a., dass für Milena die 

Familie das wichtigste sei und sie sich auch selbst später Kinder wünsche.379 Auf die 

Frage, ob sie sich mit ihrem ausgewählten Sim identifiziere, betonte eine der Versuchs-

personen, dass sie ebenfalls ein „Familienmensch“ sei.380 Auch die beiden anderen Ver-

suchspersonen, die sich für diesen Sim entschieden hatten, begründeten ihre Wahl da-

mit, dass sie sich am ehesten mit dem beschriebenen Familiensinn des Sims identifizier-

ten. Eine der Personen merkte sogar an, dass ihr Sim, den sie im Spiel heiraten und ein 

Kind bekommen lassen hatte, „vielleicht so dieses perfekte Leben was man irgendwann 

mal haben will“381 lebe. Die fünf weiteren Personen der Teilstichprobe hatten sich nach 

dem Vorbild ihres eigenen Charakters erstellt. Sie wählten in vier Fällen das Romantik-

bestreben382 für ihren Sim aus (wobei ein Proband dieses Bestreben im Verlauf des 

Spiels nochmals änderte). Diese Wahl wurde in drei Fällen sogar als intuitive Entschei-

dung begründet.383 Es ist anzunehmen, dass die Personen das Romantikbestreben See-

lenverwandte zu diesem Zeitpunkt am ehesten mit der eigenen, aktuellen Situation und 

 

374 Anhang 7: 06 20191129, S. 32. 
375 Ebd., S. 31. 
376 Ebd.: 12 20191203, S. 66. 
377 S.a. Ebd.: 06 20191129; 26 20191210. 
378 Ebd.: 14 20191204, S. 76. 
379 Vgl. Anhang 4, S. 3. 
380 Vgl. Anhang 7: 01 20191127, S.4. 
381 Ebd.: 06 20191129, S. 33. 
382 S.a. Ebd.: 12 20191203; 20 20191125; 26 20191210; 32 20190107. 
383 S.a. Ebd.: 12 20191203; 20 20191125; 32 20190107. 



 

89 

 

eigenen Prioritäten verknüpften und sich deshalb instinktiv für dieses entschieden hat-

ten. 

Auch die Karrierewahl wurde in der Hälfte der Fälle autobiographisch begründet.384 Wei-

terhin merkte eine Probandin an: „Also ich arbeite selber mit Kindern im Kindergarten 

und konnte mich damit am Besten dann identifizieren, und die anderen Sachen waren 

mir dann doch sehr zu, ja, wie soll ich sagen, die karrierebewusste Leiter würde dann für 

mich das Familiäre ausschließen“385. Auch wenn die weiteren Personen dieser Unter-

gruppe ihre Gedanken diesbezüglich nicht auf derartige Weise ausformuliert hatten, so 

ließ sich an den jeweiligen Spielweisen erkennen, dass das Aufsteigen in der Karriere-

leiter besonders für die Personen, die im Spiel eine Familie gründeten, ebenfalls aus 

dem Fokus gerückt war. So hatten sich vier der fünf Proband*innen, die Kinder im Spiel 

bekommen hatten, während der zwei Spielstunden nicht sonderlich auf die Karriere ihres 

Sims konzentriert.386 

Die romantischen Beziehungen im Spiel schienen ebenfalls mit einem hohen Identifika-

tionsgrad geführt worden zu sein. So berichtete eine Versuchsperson, deren Sim die 

Beziehung mit einem der Charaktere des Spiels nach kurzer Zeit wieder beendet hatte, 

weil es Streit gab: „Und dann dachte ich mir nö, jetzt suche ich mir erstmal eine Freundin. 

[…] Als dieser Hennington III die da irgendwie angeschrien hat […], da hab ich mir auch 

so gedacht, ja ok, nee dann ciao (lacht)“387. Über die Erlebnisse im Spiel auf fast emoti-

onale Weise aus der Ich-Perspektive zu berichten lässt vermuten, wie sehr sich die Per-

son selbst mit der Spielsituation identifizieren konnte.388 Eine weitere Person antwortete, 

als sie danach gefragt wurde, wie ihr Sim seine spätere Freundin im Spiel kennengelernt 

hatte: „Ich könnt jetzt die Prollo-Antwort geben ‚war im Fitti, und war cool‘“389. Mit der 

Ankündigung eines Perspektivwechsels wurde in diesem Fall zwar bewusst von der ei-

genen Person abgelenkt, doch dennoch scheint aufgrund der Erzählung in der ersten 

Person eine Identifikation mit der Tatsache, eine Frau im Fitnessstudio kennen zu lernen 

oder eventuell auch die Auseinandersetzung mit diesem Wunsch stattgefunden zu ha-

ben. Konkreter formuliert wird dieser Selbstbezug in folgendem Fall: „Und bei der Dina, 

die hab ich mir ausgesucht, weil sie aussieht wie meine Freundin. Also sie hat auch 

 

384 S.a. Anhang 7: 06 20191129; 14 20191204; 26 20191210; 32 20190107. 
385 Ebd.: 14 20191204, S. 75. 
386 S.a. Ebd.: 01 20191127; 06 20191129; 14 20191204; 26 20191210. 
387 Ebd.: 20 20191125, S. 100. 
388 Diese besonders persönliche Erzählweise von Spielerlebnissen wurde hinsichtlich der Identifikation mit 
dem Avatar auch in Bezug auf Ritterfeld (2009) und Lackner (2013) in Kapitel 2.3.3 thematisiert. 
389 Ebd.: 22 20191127, S. 108. 
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blonde Haare und so“390. Im Anschluss wurde diese Versuchsperson gefragt, warum sie 

im Spiel den Einzug der Freundin initiiert hatte, worauf sie antwortete, dass sie ebenfalls 

plane, bald mit ihrer Freundin zusammenzuziehen.391 Im Spiel wurde demnach bereits 

ausgetestet, wie sich ein zukünftiges Zusammenleben anfühlen könnte. In Bezug auf 

das Stattfinden einer virtuellen Hochzeit erzählte eine Person, dass sie sich selbst wün-

sche, einmal zu heiraten und deshalb auch die Sims im Spiel miteinander verloben ließ. 

Infolge dessen erwähnte sie die persönliche Irritation, aus Gründen der Spielsteuerung 

als Frau den Antrag machen zu müssen. Im echten Leben würde sie sich diesbezüglich 

einen anderen Ablauf dieser Situation wünschen.392 

d) Fazit zum Spieler*innentyp „Dieses Leben, was man irgendwann mal haben 
will“ 

Zusammenfassend lässt sich demnach über beschriebenen Zusammenhänge und 

Merkmale der vorliegenden Teilstichprobe sagen, dass dieser Spieltyp sich vor allem 

dadurch auszeichnet, autobiographische Elemente ins Spiel einzubringen, was die zu-

künftig geplante Lebensform und die eigenen Werte bezüglich der Priorisierung von Fa-

milie im Leben anbelangt. Anhand mancher Aussagen und Formulierungen wurde deut-

lich, wie sehr sich die Spielenden selbst mit verschiedenen Situationen im Spiel identifi-

zierten. Aufgrund der persönlichen Thematik wird außerdem vermutet, dass im Interview 

manche Themen bewusst vermieden oder aus größerer Distanz heraus formuliert wur-

den als es dem Spielerleben der Versuchspersonen tatsächlich entsprach. Dies wurde 

anhand einiger zitierter Beispiele durch die entsprechenden Perspektivwechsel und Ein-

wände seitens der Proband*innen deutlich. 

Innerhalb einer größeren Stichprobe könnte eventuell herausgearbeitet werden, auf wel-

che Weise sich die vorliegenden Fälle dieses Typ weiterhin voneinander unterscheiden. 

So lässt die teilweise starke Identifikation der Versuchspersonen mit ihren Sims und ver-

schiedenen Spielinhalten vermuten, dass nicht nur Zukunftspläne, sondern eventuell 

auch vergangene oder gegenwärtige Lebenssituationen in der virtuellen Sims-Welt aus-

probiert und bearbeitet wurden. Weiterhin wurde durch die Interviews der Eindruck ver-

mittelt, dass die Identifikation mit dem Sim sowie den durchgespielten Lebensereignis-

sen nicht in allen Fällen gleich hoch war. Auch diesbezüglich könnte im Rahmen einer 

umfangreicheren Untersuchung eine Differenzierung vorgenommen werden. 

 

390 Anhang 7: 32 20200107, S. 155. 
391 Vgl. Ebd.: 32 20200107, S. 155. 
392 Vgl. Ebd.: 14 20191204, S. 76. 
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6.3.3 Spieler*innentyp „Einfach mal ausprobieren“ 

Aufgrund der geringen Fallzahl (N=2) kann an dieser Stelle lediglich von einer Tendenz 

zu einem dritten Spieler*innentyp gesprochen werden. Dennoch basiert auch dieser auf 

Zusammenhängen, die bei Analyse der erhobenen Daten identifiziert und aufgrund ihrer 

thematischen Verflechtung zu einem eigenen Typ zusammengefasst wurden. Bereits bei 

Erhebung der Daten fiel auf, dass sich zwei Versuchspersonen durch ihr Spielverhalten 

grundlegend von den anderen 28 Fällen unterschieden. Sie zeigten deviantes, explora-

tives Verhalten im Spiel, verneinten jedoch, sich im realen Alltag ähnlich zu verhalten 

und konnten sich nicht oder kaum mit dem gespielten Sim identifizieren. So sollen auch 

in diesem Fall die Korrelationen vorgestellt werden, auf denen die Konstruktion eines 

dritten Spieltyps basiert. 

6.3.3.1 Vorstellung inhaltlicher Sinnzusammenhänge und Typenbildung 

Zunächst soll der deutlichere, positive Zusammenhang zwischen der Präferenz für ge-

meine Interaktionen gegenüber anderen Sims im Spiel und sowohl der Auswahl der Cha-

raktereigenschaften,393 als auch eines Bestrebens394 des Sims aufgrund des zu erwar-

tenden Spielspaßes erwähnt werden. Beide diesem Typ zugeordneten und gemeine In-

teraktionen ausführenden Fälle schätzten außerdem die Eigenschaften des Sims als 

wenig realitätsnah ein395 und bestätigten im Interview, dass sie ganz bewusst im Spiel 

von der real gesellschaftlich und sozial existierenden Norm abgewichen waren.396 Wei-

terhin als charakteristisch für diesen Typ wurde die explorative Karrierewahl397 beurteilt, 

denn so wählten beide Spieler*innen die Karriere Verbrecher*in aus. An dieser Stelle 

korrelierte die Karrierewahl mittel mit der Einsicht, normabweichende Aktionen im Spiel 

bewusst durchgeführt zu haben.398 Außerdem konnten sich die Versuchspersonen ge-

nerell weniger mit ihren Sims identifizieren, wenn diese im Spiel bewusst normabwei-

chendes Verhalten initiiert hatten.399 Beide Personen konzentrierten sich im Spiel eher 

wenig auf die Karriere ihres Sim, eine Eigenschaft, die ebenfalls deutlich mit dem Ge-

brauch von gemeinen Interaktionen im Spiel korreliert.400 Weiterhin besuchten die beiden 

im Spiel am meisten die bewohnten Nachbargrundstücke. Diese Besonderheit korreliert 

 

393 Vgl. Tabelle 11, Korr. 67: r=.464; p<.01. 
394 Vgl. Ebd., Korr. 68: r=.388; p<.05. 
395 Vgl. Ebd., Korr. 69: r=-.802; p<.01. 
396 Vgl. Ebd., Korr. 71: r=.484; p<.01. 
397 Die Eingruppierung bzgl. der entsprechenden Berufsentscheidungen ist in Kapitel 5.2.4.2 zu finden. 
398 Vgl. Tabelle 11, Korr. 59: r=.599; p<.01. 
399 Vgl. Tabelle 12, Korr. 76: r=-.432; p<.05. 
400 Vgl. Tabelle 10, Korr. 49: r=-.378; p<.05. 
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ebenfalls mittelstark mit der Präferenz für gemeine Interaktionen im Spiel.401 Von der 

Selbstständigkeit des Sim waren die Proband*innen allerdings insgesamt eher genervt, 

wenn sie von gemeinen Interaktionen Gebrauch gemacht hatten.402 Diese Besonderheit 

hängt ebenfalls mittel mit der Präferenz für gemeine Interaktionen im Spiel zusammen.403 

Durch die Analyse der BFI-2-Ergebnisse konnte außerdem festgestellt werden, dass 

beide Personen unterdurchschnittliche Scores in der Facette Mitgefühl erreicht hatten, 

was der starke Zusammenhang der entsprechenden Werte der Items des Persönlich-

keitstests mit gemeinen Aktionen im Spiel zeigt.404 

Die vorgestellten Korrelationen weisen allesamt auf die Existenz eines dritten Spieler*in-

nentyps hin, der sich darin abzeichnet, spielerisch in allen möglichen Bereichen von der 

Norm abzuweichen, sich aber persönlich ganz klar von diesem explorativen Verhalten 

im Spiel zu distanzieren. Zumindest bewusst scheinen Spieler*innen dieses Typs inhalt-

lich kaum autobiographische Elemente ins Spiel einzubringen. Aus den vorliegenden 

Zusammenhängen wurden entsprechende Spielkriterien abgeleitet, um den Merkmals-

raum zu reduzieren und damit den dritten Typ, Ausbrechen aus dem Alltag, definieren 

zu können: 

- Einschätzung der Eigenschaften des Sim im Spiel als wenig realitätsnah 

- Keine Identifikation mit dem Sim 

- Präferenz von gemeinen Interaktionen im Spiel 

- Explorative Karrierewahl im Spiel 

- Besuch der virtuellen Nachbarn 

- Bewusste Initiierung normabweichenden Verhaltens im Spiel 

- Bewertung der Selbstständigkeit des Sim als störend 

- Score der Facette Mitgefühl unter dem Durchschnitt 

Somit wurden auch für diese Tendenz eines Spieler*innentyps acht Kriterien aufgestellt, 

welche aufgrund der kleinen Fallzahl alle erfüllt wurden. Um einen Spieler*innentyp ein-

deutig charakterisieren zu können, wären mehr als nur zwei Fälle notwendig. Die vielen 

Parallelen dieser beiden Fälle lassen jedoch erahnen, dass im Rahmen einer größeren 

Fallzahl mehrere Spielende ein ähnliches Spielverhalten zeigen könnten. 

  

 

401 Vgl. Tabelle 10, Korr. 48: r=.484; p<.01. 
402 Vgl. Tabelle 11, Korr. 72: r=.443; p<.05. 
403 Vgl. Tabelle 10, Korr. 48: r=.484; p<.01. 
404 S.a. Tabelle 8, Korr. 9; 10. 
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Tabelle 15: Zutreffende Kriterien für alle zugeordneten Fälle des Typs „Einfach mal ausprobieren“. 

VPN Nr. 4 19 

Einschätzung der Eigenschaften als wenig realitätsnah X X 

Keine Identifikation mit dem Sim X X 

Präferierte gemeine Aktionen X X 

Entscheidung für ungewöhnliche Jobs X X 

Besuch bei den Nachbarn X X 

Bewusst von der Norm abweichendes Verhalten X X 

Mitgefühl ≤ Durchschnitt X X 

Genervt von der Selbstständigkeit des Sim X X 

Insgesamt 8 8 

Anmerkung: ‚VPN Nr.‘ = Erste oder erste beide Ziffern des Proband*innenkodes; ‚Insgesamt‘ = Menge der jeweils erfüllten 
Kriterien; ‚X‘ = Kriterium wird erfüllt. 

6.3.3.2 Beschreibung der Teilstichprobe und Vergleich zum Gesamtsample 

Die Analyse der erhobenen Daten sowie der anschließende Vergleich mit dem Sample 

scheinen aufgrund der kleinen Stichprobe wenig aufschlussreich. Dennoch soll ein kur-

zer Überblick über die Zusammensetzung und Spielentscheidungen der Stichprobe ge-

geben werden, um ein genaueres Bild darüber zu vermitteln, wie der dritte Spieler*in-

nentyp aussehen könnte. 

Die beiden Spielenden weisen ein durchschnittliches Alter von 21 auf. Eine Person ist 

männlich und eine Person weiblich, beide sind Studierende und befanden sich zum Zeit-

punkt der Untersuchung in einer festen Beziehung. Im Vergleich zum Gesamtsample 

sind die soziodemographischen Daten dieser Personen demnach absolut unauffällig. 

Einzig in der BFI-2-Facette Mitgefühl weist die Teilstichprobe einen Mittelwert von 3,50 

auf, was stark von dem Mittelwert der Facette in der Gesamtstichprobe und auch dem 

Referenzwert abweicht (4,30; Referenzstatistik: 3.89).405 

Weiterhin hatten zwar beide Personen einem Sim erstellt, konnten sich jedoch weder mit 

dessen Charakter, noch dessen Aussehen identifizieren. Im Spiel selbst zeigten beide 

Personen normabweichendes Verhalten, indem sie mehr als drei weitere Grundstücke 

 

405 Vgl. Tabelle 5. 
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besuchten und andere Sims, vorzugsweise ihre Nachbarn im Spiel, mit der Auswahl von 

feindlich gesinnten Interaktionen (als einzige Personen der Stichprobe!) belästigten. 

Beide betonten, weder das Karrierebewusstsein, noch das Sozial- oder Ausgehverhalten 

im Spiel entspräche ihrem eigenen Charakter. 

Alle weiteren Besonderheiten dieses auf der Basis von zwei Fällen konstruierten Spie-

ler*innentyps sollen in der Interpretation der Fälle nochmals eingehender untersucht 

werden. 

6.3.3.3 Interpretation des Typs 

Da aufgrund der geringen Fallzahl keine generalisierbare Aussage zu treffen ist, ob und 

inwiefern Spieler*innen bei einer größeren Stichprobe in das bestehende Schema ein-

zuordnen wären, soll diese Analyse lediglich eine Tendenz für ein alternatives drittes 

Verhaltensmuster im Spiel angeben. Die beiden Fälle eignen sich demnach jeweils als 

Beispiele für ein exploratives Spielverhalten, können aber in keinem Fall verallgemeinert 

werden. 

a) Präsenz des Themas „Devianz“ 

Es scheint, als hätte es für Spieler*innen dieses Typs einen besonderen Reiz, virtuell 

vorhandene Möglichkeiten auszutesten, um dadurch alternative Situationsausgänge und 

Reaktionen zu erwirken. Die Spieler*innen schienen sich beide sehr auf das von ihnen 

(bereits durch die Auswahl der entsprechenden Charaktereigenschaften) initiierte Ext-

remverhalten des Sims konzentriert zu haben. Dies ist abzuleiten aus den Antworten auf 

die Frage, ob die Proband*innen der Ansicht waren, die Sim-Eigenschaften hätten sich 

im Spiel realitätsnah geäußert. Beide Personen führten in ihrer Antwort zunächst das 

ausfallende Verhalten ihres Sims als Beispiel auf: 

- „Also […] ein paarmal hat er Leute angeschrien“406 

- „Also ich hab ja aktiv mit Kindern geschimpft“407 

Aus diesem Grund konnten auch beide Spieler*innen nicht zustimmen, dass die von 

ihnen ausgewählten Sim-Eigenschaften die Realität abbilden könnten. Eine der Perso-

nen lenkte jedoch im Folgesatz ein, dass sie die Realitätsnähe eigentlich nicht beurteilen 

könne, da sie die „wirkliche Realität […] nicht gespielt“408 habe. 

 

406 Anhang 7: 19 20191127, S. 94. 
407 Ebd.: 04 20191129, S. 18. 
408 Ebd.: 19 20191127, S. 97. 
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b) Spielziel und entsprechende Planung/Prioritätensetzung 

Zudem hatten beide Personen ihrem Sim für die Spieldauer eine Rolle zugeteilt, der sie 

„ja treu bleiben [mussten]“409. Auch auf die Frage nach der Präferenz für schelmische 

oder gemeine Interaktionen wurde Ähnliches geantwortet: „[D]as ist alles darauf zurück-

zuführen, dass ich diese Charakterwahl getroffen hab“410. Die Probandin erklärte: „Ich 

mag meine Figur […]. Die mochte ja keine Kinder. Da wollte ich das son bisschen wider-

spiegeln in ihrem Verhalten“411. Beide Spielenden verneinten daraufhin die Frage, ob sie 

sich mit ihrem Sim identifizieren konnten, lachend.412 Das Lachen wird an dieser Stelle 

als verunsichertes Lachen gedeutet, das möglicherweise Distanz zwischen dem wis-

sentlich ungewöhnlichen Spielverhalten und der eigenen Person schaffen sollte. Dass 

zumindest einer dieser Personen ihr ausgefallenes Spielverhalten auch bewusst war, 

zeigte ihre Aussage kurz nach dem eigentlichen Aufnahmestopp, für die das Mikrofon 

erneut eingeschaltet werden musste: „Also ich spiel auch zuhause so komisch“413. So 

kann der negative Zusammenhang zwischen der spezifischen Interaktionsauswahl und 

der Identifikation mit dem Sim erklärt werden. 

Beide Versuchspersonen entschieden sich für die Verbrecher*innenkarriere und begrün-

deten diese Auswahl durch folgenden Wortlaut: „[W]enn dann, dann das“414. Die zweite 

Person fügte noch hinzu: „[I]rgendwas Böses muss er ja machen“415. Somit entsprach 

die Auswahl des Jobs für den Sim ebenfalls seiner angedachten Rolle und den entspre-

chend initiierten Verhaltensweisen im Spiel durch die Proband*innen. 

Auffällig ist außerdem, dass in beiden Fällen die Nachbarn das am meisten besuchte 

Gemeinschaftsgrundstück darstellten. Ob sich dies in einer größeren Stichprobe bestä-

tigen würde bleibt fraglich, doch soll an dieser Stelle dennoch der Reiz dieses Spielver-

haltens erörtert werden. So scheint die Begründung darin zu liegen, „einfach […] mal 

aus[zu]probieren [...], wie das so ist“416. Auch in dem zweiten Fall wird erwähnt: „Also am 

Anfang wollte ich die ganzen Möglichkeiten ausprobieren, was der […] denn so an Unfug 

machen kann […] einfach hauptsächlich auch um zu probieren, was denn so möglich ist 

und was das Spiel so hergibt“417. Es scheint demnach der Anspruch zu sein, so viel wie 

 

409 Anhang 7: 04 20191129, S. 22. 
410 Ebd.: 19 20191127, S. 96. 
411 Ebd.: 04 20191129, S. 22. 
412 S.a. Ebd.: 04 20191129; 19 20191127. 
413 Ebd.: 04 20191129, S. 24. 
414 Ebd.: 04 20191129, S. 19. 
415 Ebd.: 19 20191127, S. 19. 
416 Ebd.: 04 20191129, S. 21. 
417 Ebd.: 19 20191127, S. 96. 
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nur machbar mit dem Spiel und entsprechenden -effekten zu experimentieren. Eine ge-

eignete Möglichkeit dazu scheinen Gemeinschaftsgrundstücke, aber insbesondere eben 

die Nachbargrundstücke im Spiel zu bieten (z. B. der Gedanke Was passiert, wenn ich 

anklopfe und mich dort in ein fremdes Bett lege?418). 

Beide Personen dieses Typs bewerteten außerdem die Selbstständigkeit ihres Sim als 

eher störend. So betont eine Person „[I]ch hab ihm eigentlich immer irgendwas zu tun 

gegeben, ab und an wollte er mal was von selbst tun dann hats mich eher genervt, dann 

hab ich direkt gesagt hör auf bitte“419. Auch die Probandin warf ein; „[M]ich hats auch oft 

gestört“420. Eine Vermutung diesbezüglich ist, dass der jeweilige Sim bei dem Experi-

mentieren mit dem Spiel und seinen Möglichkeiten eher eine untergeordnete Rolle 

spielte, was auch die mangelnde Identifikation der Spielenden mit dem Sim erkennen 

lässt. Womöglich erschien es den Versuchspersonen daher eher störend, wenn ihr Sim 

seinen eigenen Willen zeigte. 

c) Identitätsarbeit durch das Bearbeiten negativer Impulse im Spiel 

Im Rahmen der Analyse der Durchschnittswerte im Persönlichkeitstest fiel auf, dass die 

Teilstichprobe einen verhältnismäßig geringen Wert in Mitgefühl aufweist. Während ei-

nige Personen der Gesamtstichprobe formuliert hatten, sie würden auch im Spiel nichts 

tun, was sie „normalerweise in einer Gesellschaft auch nicht tun [würden]“421, so fallen 

die Aussagen dieser Stichprobe anders aus. Eine Versuchsperson betonte bspw., es 

hätte „Spaß gemacht“, wenn „Kinder […] wütend [wurden]“, wenn sie diese im Spiel ge-

ärgert hatte.422 Möglicherweise können Sulers bereits veranschaulichte Ausführungen 

diese Aussage begründen, wonach das Spielverhalten auch negative, unbewusste Im-

pulse darstellen kann, die durch das Spiel zwar nicht unbedingt reflektiert, aber dennoch 

ausgelebt werden können.423 Dazu passend wurde von derselben Versuchsperson ge-

äußert, sie habe nur in einer Situation mit ihrem Sim mitgefühlt, und zwar, als dieser auf 

einen Teddybären eingeschlagen hatte. So berichtete die Person, sie habe „allein von 

diesem Sehen die Wut gespürt“424. Zwei Interpretationen zu diesem eher explorativen 

Spielverhalten stammten außerdem von Proband*innen, die letztendlich einem anderen 

Typ zugeordnet worden waren. So wurde in einem Interview die Vermutung angestellt, 

 

418 Vgl. Anhang 7: 04 20191129, S. 21f. 
419 Ebd.: 19 20191127, S. 97. 
420 Ebd.: 04 20191129, S. 22. 
421 Ebd.: 11 20191206, S. 60. 
422 Vgl. Ebd.: 04 20191129, S. 22. 
423 Vgl. Kapitel 2.3.3. 
424 Anhang 7: 04 20191129, S. 22. 
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dass man „manchmal vielleicht manchmal so Triebe [hat], wo man halt im Leben denkt 

jaa, so gesellschaftliche Normen. Wie kann ich das jetzt machen, das kann man da [in 

Die Sims 4 – Anm. d. Verf.] halt machen und wird nicht verurteilt oder so“425. Eine weitere 

Person merkte an, „es gibt ja auch als Jobprofil Verbrecherin oder so, also son biss-

chen... Kontra, bisschen anti so, kann man das ja auch gestalten, ist auch spannend. Ist 

was Anderes“426. Das Evozieren von sozialen (in diesem Fall simulierten) Reaktionen 

durch ein provokantes Verhalten erinnert außerdem an Goffmans Erläuterungen zu so-

zialer Interaktion.427 So wählte die eine Versuchsperson sogar einen berühmten Antago-

nisten einer Filmereihe aus, nach deren Rollenvorbild sie ihren Sim optisch, charakterlich 

und behavioral anpasste.428 Beide Versuchspersonen nutzten weiterhin die Tatsache, 

dass ein normabweichendes Verhalten in Die Sims 4 keine negativen Konsequenzen 

sozialer Interaktion mit sich brachte, für eine besondere Interpretation einer persönlichen 

Bühnenperformance. 

d) Fazit zum Spieler*innentyp „Einfach mal ausprobieren“ 

Aufgrund der kleinen Fallzahl lassen sich zwar keine generalisierbaren Spielmotive er-

läutern, die dem dritten Spieler*innentyp eindeutig zuzuordnen wären. Durch die die bei-

den vorliegenden Fälle lässt sich dennoch aufzeigen, dass Die Sims 4 durch die wenigen 

Vorgaben des Spiels selbst und das Fehlen eines konkreten Spielziels die ideale Umge-

bung für exploratives Handeln schafft. Beide Personen, die diesem Typ zugeordnet wur-

den, nutzten diese Bedingungen, um Spiel- und Aktionsmöglichkeiten zu ergründen und 

direkte, parasoziale Rückmeldungen und alternative Situationsausgänge zu ihrem Ver-

halten im Spiel zu evozieren. Sie zeichneten sich zudem durch die angegebene, geringe 

Identifikation mit den gespielten Sims und eine wirklichkeitsferne Spielweise aus, die nur 

teilweise die Integration persönlicher Merkmale, wie bspw. des eigenen Geschlechts, 

zuließ. 

Auf der Basis höherer Fallzahlen könnte diese besondere Art des Spielverhaltens diffe-

renzierter ergründet werden. So stellt sich bspw. die Frage, ob die Kriterien, die aufgrund 

der vorliegenden Fälle abgeleitet wurden, in jedem Fall unbewusste Aspekte der jewei-

ligen Persönlichkeit oder Stimmung abbilden. In einigen Fällen könnte das explorative 

Verhalten im Spiel auch dadurch begründet sein, dass die alltagsnahe Spielumgebung 

nicht jede*n Spielende*n dazu inspiriert, direkte, persönliche Themen zu bearbeiten. 

 

425 Anhang 7: 24 20191212, S. 122. 
426 Ebd.: 08 20191213, S. 44. 
427 S.a. Kapitel 3.1.4; 3.2.4. 
428 Vgl. Anhang 7: 19 20191127, S. 94. 
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Spieler*innen, die ansonsten eher actionreiche Videospiele bevorzugen, könnten versu-

chen, diese Action in Die Sims 4 durch möglichst widersprüchliche Handlungen im Spiel 

zu evozieren. Dennoch würde sich auch in diesem Fall der identitätsbildende Faktor nicht 

ausschließen lassen. 

6.3.4 Restgruppe 

Vier der 30 Fälle zeigten zu den drei konstruierten Spieler*innentypen alternative Spiel-

weisen und konnten deshalb den bestehenden Typen nicht zugeordnet werden. Da 

diese vier Fälle jedoch keine einheitlich erkennbaren Elemente bezüglich der Identitäts-

arbeit oder Zusammenhänge zwischen Spielverhalten und Persönlichkeit, bzw. be-

stimmten Motiven aufwiesen, war eine Zusammenführung der Fälle durch die Konstruk-

tion eines vierten Spieler*innentyps ebenfalls nicht möglich. Somit formieren die Fälle 5, 

23, 24 und 31 innerhalb der vorliegenden Stichprobe eine Restgruppe.429 Höchstwahr-

scheinlich könnte ein größeres Sample die Konstruktion differenzierterer Spieltypen und 

damit auch die systematische Einordnung dieser Fälle aufgrund eindeutigerer Zusam-

menhänge der erhobenen Daten ermöglichen. Weiterhin liegt die Vermutung nahe, dass 

die Personen dieser Restgruppe lediglich die vorgegebenen Ziele des Spiels erreichen 

wollten, ohne dieses bewusst, bzw. erkennbar als Projektionsfläche persönlicher The-

men oder Bedürfnisse zu nutzen und deshalb nicht zu den drei definierten Typen zuge-

ordnet werden konnten. Um dies eindeutig nachweisen zu können, wäre jedoch, wie 

bereits erwähnt, eine differenzierter ausgelegte Folgeuntersuchung notwendig. Erneut 

wird dieser Fakt weiterhin im Rahmen der Methodenkritik in Kapitel 6.6.2 aufgegriffen.  

6.4 Hypothesenprüfung 

Im Folgenden werden nun die aufgestellten Hypothesen anhand der dargestellten Häu-

figkeiten und signifikanten Korrelationen geprüft und beantwortet. Um dies übersichtli-

cher zu gestalten, soll die Gliederung der Hypothesen in einzelne Themenfelder, die 

bereits in Kapitel 5.1 entsprechend dargestellt wurden, beibehalten werden. 

  

 

429 S.a. Anhang 7: 05 20191128; 23 20191128; 24 20191212; 31 20191227. 
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A) Durch das Spiel gebotene Möglichkeiten der aktiven Identitätsarbeit 

A1) Sim-Erstellung 

1. In Die Sims 4 wird die Möglichkeit genutzt, bei der Erstellung des Sim eigene 
soziodemographische Merkmale zu integrieren. 

Alle Versuchspersonen wählten die Altersstufe Junge*r Erwachsene*r zum Spielen aus. 

Diese spiegelt, bis auf das der 15-jährigen Versuchsperson, ebenfalls das Alter der vor-

liegenden Stichprobe wider. Da es jedoch aufgrund der Spielkonstitution vonnöten ist, 

einen erwachsenen Sim zu erstellen, (weil jugendliche Sims nicht alleine wohnen kön-

nen) kann auch in diesem einen Fall gesagt werden, dass die genannte Person die der 

eigenen am nächsten liegende Altersstufe für ihren Sim auswählte. Bis auf zwei Perso-

nen entschieden sich weiterhin alle Personen für einen Sim, der ihrem eigenen, ange-

gebenen Geschlecht entsprach,430 was sich auch in einer entsprechend starken Korre-

lation widerspiegelt.431 Auch die Hautfarbe des Sims entsprach nur in einen genannten 

Fall nicht der Hautfarbe der Versuchsperson.432 Dieser Fall kann allerdings insofern als 

Besonderheit gesehen werden, da diese Person angab, Theaterwissenschaft zu studie-

ren und deshalb das Experimentieren mit verschiedenen Rollen für sie beim Spiel im 

Vordergrund stand. So betonte sie bezüglich ihrer Spielweise: „Ich identifiziere mich sel-

ber eher wenig mit den Sims, ich geh da meistens immer sehr dramaturgisch dran und 

erstell mir irgendwelche Charaktere und überleg mir dann so verschiedene Lebenswege, 

die ich die dann gehen lasse und miteinander agieren lasse, also vielleicht ein bisschen 

regieartig, dass ich ein bisschen inszeniere“433 Durch diese Aussage wird somit ein An-

spruch an das Videospiel deutlich, mit welchem die Projektion eigener Identitätsanteile 

in den Hintergrund rückt, da eher eine möglichst kreative Inszenierung verschiedener 

Identitäten und Lebensläufe intendiert wird. Was (weitere) soziodemographische Merk-

male wie Bildungsabschluss oder Beschäftigungsstatus betrifft, so weist die vorliegende 

Stichprobe diesbezüglich sehr homogene Merkmale auf,434 die sich nicht direkt im Spiel-

verhalten wiederfinden (im Basis-Spiel von Die Sims 4 können z. B. keine Studierenden 

erstellt und nur begrenzt alltagsgetreue Berufe ausgewählt werden). 

 

430 Vgl. Kapitel 6.1.3 a). 
431 Vgl. Tabelle 6, Korr. 2: r=.780; p<.01. 
432 Vgl. Kapitel 6.1.3 a). 
433 Anhang 7: 09 20191127, S. 52. 
434 Vgl. Kapitel 6.1.1. 
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Für 28 Proband*innen trifft demnach zu, (Alter), Geschlecht und Hautfarbe entsprechend 

ihres eigenen Vorbilds ausgewählt zu haben, weswegen diese Hypothese bestätigt wer-

den kann. 

2. Die Sims 4 eignet sich dazu, bei der Erstellung des Sim Elemente des eigenen 
Aussehens oder Charakters zu integrieren. 

Von den 15 Personen, die einen Sim selbst erstellt hatten, schufen neun (60%) einen 

Sim, der bezüglich seiner Charaktereigenschaften ihrem eigenen Vorbild entsprach, in 

drei Fällen (20%) hatten sie diesen zusätzlich auch optisch ihrem eigenen Aussehen 

angepasst.435 Demnach schien es für die Spielenden relevanter zu sein, dass der Sim 

die eigenen Eigenschaften und Werte teilte, als dass der Charakter auch optisch ein 

Ebenbild seiner Schöpfer*innen darstellte. 

Die Hypothese kann demnach sowohl für die Übertragung von Charaktermerkmalen, als 

auch optischen Eigenschaften bestätigt werden, obwohl letztere in der vorliegenden 

Stichprobe eine geringere Priorität zu haben schien. 

3. Die Sims 4 bietet Optionen, bei der Erstellung des Sim Charaktereigenschaf-
ten oder optische Merkmale zu integrieren, die man selbst auch gerne hätte.  

Einzelfallanalysen zeigen an dieser Stelle, dass Personen teilweise benannten, ihren 

Sim bewusst mit Merkmalen ausgestattet zu haben, die sie für sich selbst wünschens-

wert fanden. So begründete eine Versuchsperson die Auswahl der Charaktereigenschaf-

ten ihres Sims damit, dass sie diese danach gestaltet habe, wie sie sich an einem guten 

Tag selbst einschätze: fröhlich und gesellig.436 Eine weitere Versuchsperson hatte ihren 

Sim mit einem Tattoo am Arm ausgestattet und erklärte: „weil ich gerne auch mal einen 

Longsleeve hätte“437. Auf die Frage, ob sie sich mit ihrem Sim identifiziere, antwortete 

eine dritte Person: „Ich bin leider nicht so sportlich, aber theoretisch würde ich gerne 

sportlich sein, also joa, in gewisser Weise schon“438. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der vorliegenden Stichprobe zumindest drei 

Versuchspersonen gezielt erwähnten, den Sim im Spiel mit optischen oder Charakter-

Eigenschaften, die sie selbst gerne hätten, ausgestattet zu haben. Allerdings wurde die-

ses Verhalten in den meisten Interviews nicht direkt thematisiert und deshalb von weni-

gen Versuchspersonen explizit geäußert. Dennoch kann die Hypothese bestätigt und 

anhand der drei geschilderten Fälle ebenfalls belegt werden, dass die Möglichkeit, eine 

 

435 Vgl. Kapitel 6.1.3 a). 
436 Vgl. Anhang 7: 12 20191203, S. 65. 
437 Ebd.: 20 20191125, S.98. 
438 Ebd.: 06 20191129, S.29. 
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Idealversion seiner selbst zu erstellen, innerhalb der vorliegenden Stichprobe genutzt 

wurde. 

4. Wenn mehr Elemente ihres eigenen Selbst im Sim widergespiegelt werden, 
können sich die Spieler*innen besser mit diesem identifizieren. 

Es bestehen Zusammenhänge zwischen der Erstellung der Sims nach eigenem Vorbild, 

was die ausgewählten Charaktereigenschaften,439 sowie die Integration optischer Merk-

male440 und den angegebenen Identifikationsgrad mit dem Sim angeht. Weiterhin konn-

ten sich Personen, deren Karrierefokus im Spiel den eigenen Prioritäten im realen Alltag 

entsprach, eher mit ihrem Sim identifizieren.441 Da die Karriere des Sim neben seinen 

Eigenschaften besonders zu Spielbeginn oftmals einen wichtigen Bestandteil der jewei-

ligen Charakterentwicklung darstellt, wird auch dieser Umstand als eine Integration per-

sönlicher Merkmale in das Spiel gewertet und durch diese die stärkere Identifikation mit 

dem Sim begründet. 442 

Aufgrund der drei genannten Zusammenhänge kann die Hypothese demnach bestätigt 

werden. Auch die erhobenen Daten spiegeln wider, dass sich die Versuchspersonen, 

die viele persönliche Inhalte in das Spiel mit einfließen ließen, eher mit den gespielten 

Sims identifizieren konnten. 

A2) Spielprozess 

5. Die Sims 4 eignet sich dazu, Aspekte gegenwärtiger Lebensumstände ins 
Spiel mit einfließen zu lassen. 

In sechs Fällen (20%) wurde der Karrierezweig im Spiel entsprechend des eigenen Aus-

bildungsberufs oder Nebenjobs und in zwei Drittel der Fälle (66,6%) das Hobby aufgrund 

eigener Vorlieben im realen Alltag ausgewählt.443 Weiterhin besteht ein Zusammenhang 

zwischen der Auswahl des Hobbys aufgrund eigener Präferenzen und dem Karrierefo-

kus im Spiel.444 Personen, die die Auswahl des Hobbys aufgrund eigener Interessen 

getroffen hatten, passten demnach auch ihre virtuelle Work-Life-Balance daran an. Was 

romantische Beziehungen im Spiel betraf, so suchten sich 21 Versuchspersonen (70%) 

im Spiel eine*n Partner*in. Von diesen 21 befanden sich 16 Personen (76,2%) auch im 

 

439 Vgl. Tabelle 12, Korr. 73: r=.456; p<.05. 
440 Vgl. Ebd., Korr. 74: r=.456; p<.05. 
441 Vgl. Ebd., Korr. 75: r=.498; p<.01. 
442 An dieser Stelle soll erneut auf die in Kapitel 2.3.3 geschilderten Zusammenhänge zwischen der Avatar-
Entwicklung (das Erlernen neuer Fähigkeiten, Besiegen von Gegnern etc.) während des Spielverlaufs sowie 
der Identifikation der Spieler*innen mit dem Avatar verwiesen werden. 
443 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
444 Vgl. Tabelle 12, Korr. 81: r=.463; p<.01. 
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realen Leben in einer Beziehung und neun (42,9%) thematisierten explizit, dass sie das 

Beziehungsleben im Spiel an ihren eigenen Alltag erinnere.445 Eine Person begründete 

die Partner*innenwahl im Spiel sogar damit, dass der entsprechende Sim der eigenen 

Freundin ähnelte446 und eine weitere Person betonte; „ich bin auch relativ schnell mit 

meinem Freund zusammengezogen, also das scheint schon irgendwie unterbewusst 

reingespielt zu haben“447. 

Weiterhin zeigte sich in der Versuchsgruppe ein unerwarteter Effekt: Einige Korrelatio-

nen448 zeigen negative Zusammenhänge zwischen dem Alter der Versuchspersonen 

und Entscheidungen im Spiel, die autobiographisch getroffen wurden. Zumindest für die 

vorliegende Stichprobe kann demnach gesagt werden, dass die Personen, die Ausse-

hen, Charaktereigenschaften, Hobby oder Karriere des Sim aufgrund eigener Merkmale 

ausgewählt hatten, durchschnittlich jünger waren als die Personen, die den Sim weniger 

der eigenen Identität anpassten. Dies ist womöglich auf die experimentelle Situation ge-

nerell zurückzuführen. So wird vermutet, dass die älteren Personen bewusst weniger 

persönliche Details über sich selbst preisgaben. 

Für insgesamt 26 von 30 Versuchspersonen trifft mindestens einer der genannten Fälle 

zu. Somit lässt sich sagen, dass 86,7% der Stichprobe bezüglich des Beziehungslebens, 

des Hobbys oder der Karriere im Spiel mindestens eine autobiographische Entscheidung 

getroffen hatten. Demnach kann diese Hypothese bestätigt werden. 

6. Die Sims 4 bietet Wege, private Zukunftspläne im Spiel zu bearbeiten. 

Von den 21 Personen, die im Spiel eine*n Partner*in gefunden hatten, hatten elf (52,4%) 

diesen Sim ebenfalls virtuell geheiratet. In sieben (63,6%) dieser Fälle wurde diese Ent-

scheidung anschließend im Interview durch eigene Zukunftspläne, bzw. durch normative 

Argumente begründet.449 

Die Lebenssituation selbst (mit Partner*in, Haus und/oder Kind(ern)) als Charakteristi-

kum des Sim, das sich Spieler*innen für ihre Zukunft selbst wünschten, wurde in zwei 

Interviews explizit benannt.450 So betonte eine Versuchsperson: „also ich habe kein Kind, 

aber ich glaube schon, dass ich auch relativ früh gerne eine Familie gründen würde“451 

und ein*e weiter*e Spieler*in merkte an, ihr Sim lebe das Leben, das sie irgendwann 

 

445 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
446 Vgl. Anhang 7: 32 20190107, S. 155. 
447 Ebd.: 10 20191129, S. 52. 
448 S.a. Tabellen 1 und 2, Korr. 1; 3; 4; 5; 6. 
449 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
450 Vgl. Kapitel 6.1.3 a). 
451 Anhang 7: 10 20191129, S. 52. 
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selbst haben wolle.452 Eine dritte Person hatte im Spiel die Partnerin in das Haus mitein-

ziehen lassen, weil sie in naher Zukunft ebenfalls plante, mit der Freundin zusammen-

zuziehen.453 

Demnach hatten zehn Fälle der Stichprobe (33,3%), entweder aus genannten Gründen 

geheiratet oder innerhalb des Interviews erwähnt, dass sie ihre persönliche Zukunft ins 

Spiel projizierten. Die Hypothese kann demnach bestätigt werden. Eine genauere Ana-

lyse des Spielverhaltens und der -motivationen dieser besonders zukunftsorientierten 

Spieler*innengruppe erfolgte außerdem im Rahmen der Erläuterung des generierten 

Spieler*innentyps „Dieses Leben, was man irgendwann mal haben will“.454 

7. In Die Sims 4 besteht die Möglichkeit, sich mit dem eigenen idealen, ange-
strebten Selbstbild auseinanderzusetzen. 

Ähnlich wie auch bei Hypothese Nr. 3 stellt die wishful identification455 ein sehr persönli-

ches und nicht immer vorsätzlich bearbeitetes Thema dar, das in den vorliegenden In-

terviews selten explizit von den Versuchspersonen selbst angesprochen wurde. Aus die-

sem Grund können auch hier lediglich Tendenzen angegeben werden, die auf der Basis 

von wenigen Korrelationen und Fallanalysen zustande kommen. Demnach besteht z. B. 

ein negativer Zusammenhang zwischen Items der Persönlichkeitsfacette Höflichkeit so-

wie dem formulierten Wunsch, ein ähnlich sorgloses Leben haben zu können wie der 

Sim.456 U. a. korreliert hier ein Item, das besagt ‚Ich habe oft Streit mit anderen‘. Eine 

andere Person gab an, gerne auch so offen auf Leute zugehen zu können wie ihr Sim. 

Sie hatte im Spiel ein Schwimmbad besucht, was sie jedoch laut eigener Aussage im 

realen Alltag „auf keinen Fall“ tun würde.457 In beiden Fällen scheint eine Art Kompensa-

tion von Wünschen, die das Selbstbild betreffen, durch das Initiieren alternativer Verhal-

tensweisen im Spiel erfolgt zu sein. 

Dazu passend formulierte eine Person: „Ich glaub, es macht einfach Spaß, son bisschen 

sein, ja oder das Leben von dem Sim so konstruieren zu können, wie man das gerne 

hätte“458. Eine weitere Person entgegnete auf die Frage nach dem Erfolgsgrund der 

Spielereihe allgemein: 

 

452 Anhang 7: 06 20191129, S. 33. 
453 Vgl. Ebd.: 32 20190107, S. 155. 
454 Vgl. Kapitel 6.3.2ff. 
455 Hypothese 7 zielt auf das Konzept von Van Looy et al. bzgl. der Avatar-Identifikation ab, weshalb der 
Begriff an dieser Stelle erneut aufgegriffen wird (vgl. Kapitel 2.3.3.1). 
456 S.a. Tabelle 9, Korr. 26; 27. 
457 Vgl. Anhang 7: 28 20191203, S. 141. 
458 Ebd.: 14 20191204, S. 78. 
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„Ich glaube [...], weil man sich vielleicht doch n bisschen mit den Personen identifiziert und 
halt so nach nem Ideal strebt, wo man das einfach erleben, also nicht erleben, aber im 
Spiel halt erleben kann, so wo man denkt, ok die, ich sag jetzt mal hier die lernt jetzt 
jemanden kennen, dann passt es sofort und dann gründest du ne Familie [...]. Es passt 
alles.“459 

So weist auch besonders der Spieler*innentyp „Was wäre, wenn“ darauf hin, dass im 

Spiel alternative Lebensentwürfe bearbeitet werden und bspw. eine Kompensation des 

Umstandes stattfinden kann, seinem Hobby, bzw. Lebensstil zum Zeitpunkt der Unter-

suchung aufgrund äußerer Umstände nicht wie gewünscht nachgehen zu können.460  

Davon ausgehend, dass die limitierte Spielzeit von zwei Stunden sowie die Beobach-

tungs- und Interviewsituation der vorliegenden Untersuchung nicht alle Spielmotive der 

Versuchspersonen eindeutig offenlegen konnten, kann auf jeden Fall auch für die vorlie-

gende Stichprobe von einer Tendenz dazu gesprochen werden, im Spiel gewisse 

Träume zu bearbeiten.461 Die Hypothese kann demnach bestätigt werden. 

8. Die Sims 4 bietet sich dazu an, vorherrschende gesellschaftliche Normvorstel-
lungen aus der Realität auf das Spiel zu übertragen. 

Obwohl Die Sims 4 entsprechende Möglichkeiten dazu bietet, wichen in der vorliegen-

den Versuchsgruppe nur sieben Personen (23,3%) im Spiel überhaupt bewusst und si-

tuativ von allgemein gültigen Normen der realen Gesellschaft ab. Doch auch diese sie-

ben waren z. B. virtuell einem Beruf nachgegangen, was wiederum als normatives Ver-

halten beurteilt wurde und auf alle 30 Proband*innen zutrifft.462 23 Personen der Gruppe 

(77,7%) hatten demnach ihre eigenen Normvorstellungen ohne Abweichung auf das 

Spiel übertragen. Als dies im Interview zur Sprache kam, antwortete z. B. eine Person: 

„Man macht halt da auch nichts, was man nicht normalerweise in der Gesellschaft auch 

[...] tun würde“463. Eine weitere Person verneinte zwar, dass der Alltag des Sim dem 

eigenen signifikant ähnele, warf jedoch ein: „Ja, also ich kann mich halt schon soweit 

distanzieren, aber ich würde glaub ich den Sims jetzt nicht extra was schlechtes tun. 

Weils halt auch ähnlich ist irgendwo“464. Dieselbe Person äußerte dennoch ihren interes-

santen Einwand auf die Frage, ob sie die getroffenen Entscheidungen ihres Spiels als 

normgeleitet beurteilte: 

 

459 Anhang 7: 06 20191129, S. 34. 
460 Vgl. Kapitel 5.3.3.1f. 
461 Eine Angabe entsprechender Häufigkeiten wird an dieser Stelle unterlassen, da die Daten diesbezüglich 
zu viel Interpretationsspielraum bieten. 
462 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
463 Anhang 7: 11 20191206, S. 60. 
464 Ebd.: 01 20191127, S. 4.  
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„Zum Teil ja, also zum Beispiel dass ich ne Karriere eingeschlagen habe, aber zum Teil 
auch nicht, weil ich hab gesehen, dass die Bella bereits verheiratet ist, und hab halt trotz-
dem, bin halt trotzdem mit der ne Beziehung eingegangen. Also ich denke, ich würde im 
Spiel weniger dazu neigen normgeleitete Entscheidungen zu treffen. Aber auf der anderen 
Seite hab ich ja doch aufgeräumt so im Haus, also… deswegen teils, teils sag ich mal.“465 

So betont die Person, dass die Spielsituation selbst sie einerseits dazu verleitete, sich 

bei bewussten Entscheidungen weniger von entsprechenden Moralvorstellungen beein-

flussen zu lassen. Dennoch hatte sie sich selbst retrospektiv dabei ertappt, implizite 

Normvorstellungen wie das Aufrechterhalten der Sauberkeit im Haus unbewusst auf das 

Spiel übertragen zu haben. 

Zusammenfassend lässt sich damit schlussfolgern, dass die gesamte Untersuchungs-

gruppe im Spiel überwiegend normatives Verhalten zeigte. Die Hypothese kann dem-

nach bestätigt werden. 

9. In Die Sims 4 sind Möglichkeiten gegeben, im Spiel Dinge auszuprobieren, die 
im realen Alltag sozial nicht gebilligt werden oder unmöglich sind.  

Das Potenzial des Spiels, durch virtuelle, explorative Verhaltensweisen die reale Selbst-

darstellung zu erweitern, wurde bereits eingehend erörtert. Zunächst sei an dieser Stelle 

zu wiederholen, dass fünf Personen (16,7%) im Spiel eher außergewöhnlichen Karrie-

rezweigen gefolgt waren.466 Begründungen für diese Wahl waren bspw.: „Ich habs noch 

nie gemacht, ich wollte das auch mal machen“467, oder „ich dachte mir dass das vielleicht 

eine ganz coole Karriere ist. Und [...] dachte mir halt so, wenn ich den jetzt auch zu 

Bodybuilder [die Sportler*innenkarriere in Die Sims 4 – Anm. d. Verf.] mache, ist das ein 

bisschen langweilig“468. Eine weitere Versuchsperson begründete ihre Wahl für die Ver-

brecher*innenkarriere mit der Aussage: „[E]s hat mir einfach gefallen und ich dachte, [...] 

ich weiß nicht, wie das da ist“469. Es scheinen demnach überwiegend Motive der Neu-

gierde und der Reiz des Unbekannten hinter der eher explorativen, virtuellen Berufsent-

scheidung zu stecken. Ergänzend dazu sticht heraus, dass vier (80%; n=5) der Perso-

nen, die im Spiel explorative Berufswege eingeschlagen hatten, ebenfalls in mindestens 

einer Spielsituation normabweichendes Verhalten gezeigt hatten. So könnte man dies-

bezüglich fast von einem potenziellen Verhaltensmuster sprechen, welches sich auch in 

der entsprechend deutlichen Korrelation widerspiegelt.470 Auch an dieser Stelle kamen 

 

465 Anhang 7: 01 20191127, S. 3. 
466 Vgl. Kapitel 5.3.1.3 b). 
467 Anhang 7: 05 20191128, S. 25. 
468 Ebd.: 01 20191127, S. 2. 
469 Ebd.: 04 20191129, S. 19. 
470 Vgl. Tabelle 11, Korr. 59: r=.599; p<.01. 
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ähnliche Erklärungen zum Tragen: „ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das funktio-

niert“471, oder „[e]infach, weil ichs mal ausprobieren wollte“472 und „[i]ch war [...] neugie-

rig, was passiert“473. (Soziale) Freiheiten, die das Spiel aufgrund der entsprechenden 

Konstitution zulässt, wurden demnach von den Proband*innen dieser Stichprobe aktiv 

genutzt. 

Die Hypothese kann auf der Basis der fünf bzw. vier Fälle, die eine Art exploratives Ver-

haltensmuster im Spiel verfolgt hatten, bestätigt werden. Detaillierter wurde dieses Spiel-

verhalten innerhalb der Beschreibung des Spieler*innentyps „Einfach mal ausprobieren“ 

analysiert.474 

10. Die Sims 4 stellt eine Plattform bereit, um im Spiel zu den Sims Beziehungen 
aufzubauen, die man selbst sympathisch findet oder die einen an Personen 
aus seinem realen Umfeld erinnern. 

Die vorliegenden Häufigkeitsverteilungen besagen, dass mehr als die Hälfte aller Pro-

band*innen ihre Freund*innen sowie ihre*n Partner*in im Spiel nicht aufgrund persönli-

cher Sympathien oder Vorlieben ausgewählt hatten.475 In diesem Zusammenhang schei-

nen zwei Korrelationen interessant. So existiert einerseits ein negativer Zusammenhang 

zwischen der Auswahl von virtuellen Freund*innen aufgrund persönlicher Sympathien 

sowie des im Spiel ausgeübten Hobbys, das realen Gewohnheiten der Versuchsperso-

nen entsprach.476 Ebenfalls zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der will-

kürlichen Freund*innenwahl sowie der Übereinstimmung des virtuellen Hobbys mit eige-

nen Freizeitaktivitäten.477 Es scheint demnach fast, als hätten sich die Versuchsperso-

nen im Spiel entweder auf die Ausübung eines Hobbys, oder aber auf virtuelle Sozial-

kontakte konzentriert. Ein ähnlicher Zusammenhang findet sich innerhalb der willkürli-

chen Partner*innenwahl und dem Wunsch nach Familie.478 Ob dieser Zusammenhang 

der limitierten Spielzeit von zwei Stunden geschuldet ist, die die Proband*innen möglich-

erweise dazu animierte, zunächst lediglich ein primäres Ziel zu verfolgen, anstatt sämt-

liche Prioritäten zu erfüllen, bleibt offen. 

 

471 Anhang 7: 23 20191128, S. 116. 
472 Ebd.: 04 20191129, S. 21.  
473 Ebd.: 02 20191127, S. 10. 
474 Vgl. Kapitel 6.3.3ff. 
475 Vgl. Kapitel 6.1.3 b). 
476 Vgl. Tabelle 12, Korr. 83: r=-.604; p<.01. 
477 Vgl. Ebd., Korr. 84: r=.537; p<.01. 
478 Vgl. Ebd., Korr. 78: r=.408; p<.05. 
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Für das Spielverhalten der vorliegenden Stichprobe kann nichtdestotrotz gesagt werden, 

dass elf Fälle (36,7%) der Stichprobe ihre Freund*innen oder Partner*innen nach Sym-

pathien ausgewählt hatten und die Hypothese kann damit bestätigt werden. 

B) Unterstützende Faktoren der Spielumgebung in Bezug auf die Identitätsarbeit 

B1) Immersion und Flow 

11. Aufgrund der Realitätsnähe der Simulationen in Die Sims 4 steigt das erlebte 
Spielvergnügen. 

Grundsätzlich existiert innerhalb der vorliegenden Daten kein signifikanter Zusammen-

hang zwischen dem im Fragebogen angegebenen Spielvergnügen und der im Interview 

thematisierten, erlebten Realitätsnähe der Proband*innen im Spiel.479 Allerdings finden 

sich Hinweise darauf, dass die Spieler*innen, die den Inhalt des Spiels persönlicher und 

realitätsnaher gestaltet hatten, ebenfalls ein größeres Spielvergnügen dokumentierten. 

Demnach existiert ein positiver Zusammenhang zwischen dem Spielspaß sowie der 

Auswahl des*der Partner*in aufgrund persönlicher Sympathien;480 der Auswahl des Hob-

bys aufgrund eigener Gewohnheiten481 und der Aussage, das normative Verhalten im 

Spiel entspreche dem eigenen Charakter.482 Jedoch lässt sich aus diesen Zusammen-

hängen nicht eindeutig schließen, dass das erlebte Spielvergnügen auf die entspre-

chend eingebrachten Spielinhalte zurückzuführen ist. Spieler*innen, die im Spiel norm-

abweichendes Verhalten gezeigt hatten, hatten dies möglicherweise aufgrund dessen 

getan, da sie das alltagsnahe Setting des Spiels für ihre persönlichen Identitätsexperi-

mente grundsätzlich weniger ansprechend fanden. Demnach wäre das erlebte Spielver-

gnügen auf die Spieler*innenpersönlichkeiten selbst zurückzuführen und nicht auf die 

simulierte Realitätsnähe des Spiels. 

Als Konsequenz des fehlenden, signifikanten Zusammenhangs zwischen der erlebten 

Realitätsnähe und dem Spielvergnügen der Personen kann die Hypothese anhand der 

erhobenen Daten nicht eindeutig beantwortet werden. Dennoch konnten die vorliegen-

den Ergebnisse zeigen, dass Spieler*innen, die persönliche Inhalte ins Spiel mit ein-

brachten, ihr Spielerlebnis insgesamt positiver dokumentierten. 

 

479 S.a. Tabellen 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 
480 Vgl. Tabelle 12, Korr. 88: r=.448; p<.05. 
481 Vgl. Ebd., 90: r=.434; p<.05. 
482 Vgl. Ebd., Korr. 90: r=.456; p<.05. 
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12. Aufgrund der Realitätsnähe der Simulationen in Die Sims 4 können sich die 
Spieler*innen leichter mit dem Sim identifizieren.  

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der erlebten Realitätsnähe der 

Simulationen sowie der Identifikation mit dem Sim.483 Personen, die das Spiel realitäts-

naher erlebten, konnten sich demnach auch mit ihrem Sim besser identifizieren. Inwie-

fern die Identifikation mit dem Sim durch die erlebte Realitätsnähe der Versuchsperso-

nen vorhergesagt werden kann, kann durch den vorliegenden Zusammenhang allein 

nicht beurteilt werden. Eventuell beeinflussten weitere Faktoren, wie der Umstand, dass 

Proband*innen persönliche Inhalte ins Spiel eingebracht hatten und ihnen das Spiel des-

halb realitätsnaher erschien, diesen Zusammenhang. 

Der in der Hypothese genannte Kausalzusammenhang kann deshalb nicht eindeutig als 

zutreffend bestätigt werden, dennoch scheint innerhalb der vorliegenden Stichprobe eine 

gegenseitige Abhängigkeit der Variablen vorzuliegen. 

B2) Virtualität vs. Realität 

13. Spieler*innen sind sensibilisiert für die sich vom realen Alltag unterscheiden-
den Regeln und Normen, die in Die Sims 4 gelten. 

In zwölf Fällen wurde der simulierte Alltag in Die Sims 4 bezüglich seiner Realitätsnähe 

als idealisierte Form der Wirklichkeit beschrieben.484 So sei die Welt der Sims „ziemlich 

einfach […], ohne die Komplikationen und die wirkliche Alltagsrealität“485 dargestellt, in 

der man „eigentlich alles schaffen kann, also es gibt eigentlich keine Probleme“486.  

„VL: Und was meinst du mit 'es ist immer noch ein Spiel'? Also kannst du das noch biss-
chen mehr begründen? 

VPN: Also es ist halt, ja ich find halt, es ist immer noch ein Spiel. Also man ist ja die Person, 
die sozusagen, Macht finde ich so ein blödes Wort, aber die halt über die Personen verfü-
gen kann und entscheiden kann, was die machen. Und das Spiel an sich ist halt so ne 
Idealvorstellung. [...]Also [...] dann kannst du sagen jetzt steigen wir in der Karriere ein 
bisschen auf, kriegsts ja aber auch mit dem Kind hin, und ja. In der realen Welt ist das halt 
schwieriger.“487 

U. a. wurde die Welt der Sims von zwei Proband*innen als „zweite Realität“, die man 

sich aufbauen488 und als „experimentelle Umgebung“, in der man alles kontrollieren 

könne,489 beschrieben. In einem dritten Fall wurde die Tatsache, dass der*die Spieler*in 

 

483 Vgl. Tabelle 12, Korr. 77: r=.487; p<.01. 
484 Vgl. Kapitel 6.1.3 c). 
485 Anhang 7: 13 20191204, S. 73. 
486 Ebd.: 10 20191129 , S. 57. 
487 Ebd.: 06 20191129 S. 33. 
488 Vgl. Ebd.: 23 20191128, S. 118. 
489 Vgl. Ebd.: 12 20191203, S. 68. 
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beinahe alles, was in der Welt der Sims passiert, steuern kann, als „gewisses Machtding“ 

bezeichnet.490 Obgleich solche Unterschiede insgesamt lediglich von zwölf Versuchs-

personen (40%) benannt wurden, fanden sich alle 30 Versuchspersonen gut in das Spiel 

ein und waren im anschließenden Interview in der Lage, ihre Spielerfahrungen aus einer 

Metaperspektive heraus zu reflektieren. Besonders wurde dies zudem innerhalb der letz-

ten Frage des Interviews deutlich, die auf die Nennung von Erfolgsgründen der Spiele-

reihe abzielte. Alle Versuchspersonen denen diese Frage gestellt wurde, erörterten und 

begründeten verschiedene Spielmotivationen und stellten dabei den besonderen Cha-

rakter des Spiels heraus.491 

Die zitierten Umschreibungen vermitteln, auf welche Weise und anhand welcher Bei-

spiele die Versuchspersonen die Unterschiede des Spiels zum realen Alltag verdeutlicht 

und reflektiert hatten. Die Hypothese kann auf der Basis dieser Grundlage bestätigt wer-

den. 

14. Die Spieler*innen realisieren und reflektieren die identitätsbildenden Aspekte 
in Die Sims 4. 

Ähnlich wie es auch Bartle bezüglich seiner Untersuchungen beschrieb,492 fiel der Begriff 

Identität innerhalb der vorliegenden Untersuchungsgruppe nicht wörtlich. Es wurde je-

doch im Rahmen vergleichbarer Umschreibungen von den unzähligen Möglichkeiten im 

Spiel gesprochen, sich mit dem Sim zu „verwirklichen“493, zu „experimentieren“494 sowie 

ein Leben nach persönlichen Wünschen „gestalten“,495 „konstruieren“496 und „strukturie-

ren“497 zu können. Ein*e Proband*in beschrieb ihren Spielstil folgendermaßen: „Ich habe 

[...] das Gefühl dass ich da vielleicht so das Leben mehr spiele, wie es bei mir sein 

könnte, nur in viel besser. Einfach, weil es auch einfacher ist darin vielleicht ein besseres 

Leben zu haben“498. Demnach wurden die Potenziale des Spiels, die bereits anhand 

ausgewählter Identitätstheorien499 erläutert wurden, von den Versuchspersonen zwar 

aufgegriffen und genutzt, doch möglicherweise ohne die identitätsstiftenden Prozesse 

dabei explizit als solche zu registrieren und/oder zu verbalisieren. 

 

490 Vgl. Anhang 7: 03 20191212, S. 17. 
491 Vgl. Kapitel 6.1.3 c).  
492 Vgl. Kapitel 4.1.2. 
493 Vgl. Anhang 7: 05 20191128, S. 28. 
494 S.a. Ebd.: 08 20191213; 12 20191203; 22 20191127; 24 20191212. 
495 S.a. Ebd.: 07 20191127; 18 20191128. 
496 S.a. Ebd.: 11 20191206; 14 20191204. 
497 Vgl. Ebd.: 27 20191203, S. 139. 
498 Ebd.: 10 20191129, S. 56. 
499 Vgl. Kapitel 3.2. 
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Als Folge des Umstandes, dass keine Person die Identitätsbildung im Interview gezielt 

ansprach, kann die vorliegende Hypothese anhand des erhobenen Datenmaterials nicht 

bestätigt werden. Dennoch liegen Hinweise vor, dass es gerade die identitätsbildenden 

Aspekte der Spielereihe sind, die ihre Nutzer*innen fasziniert.  

C) Unterschiede in der Umsetzung der Spielmöglichkeiten/Bildung von Spieler*in-
nentypen 

C1) Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Spielverhalten 

15. Die Persönlichkeit von Spieler*innen beeinflusst, wie diese im Spiel interagie-
ren. 

Auch wenn die folgenden Korrelationen nicht als direkte Zusammenhänge zwischen 

Charaktereigenschaften und Spielverhalten gedeutet werden können, sollen sie den-

noch an dieser Stelle aufgeführt werden: So gaben Versuchspersonen z. B. an, der Sim 

rede ihnen zu viel, welche Aussage gleichzeitig negativ mit einem Item der Facette 

Durchsetzungsfähigkeit korreliert.500 Weiterhin liegt ein mittlerer negativer Zusammen-

hang zwischen einem Item der Facette Höflichkeit und der Aussage, der Sim sei den 

Versuchspersonen durchweg zu gut gelaunt, vor. Hierbei ging es darum, sich selbst als 

höflich und zuvorkommend einzuschätzen.501 Personen fühlten sich demnach in man-

chen Fällen davon gestört, dass der Sim etwas in Eigenregie unternahm, was ihrer Ein-

schätzung nach nicht dem eigenen Wesen entsprach. Eine Versuchsperson formulierte 

diesen Zusammenhang folgendermaßen: „Ja, ich glaub, auch wenn man sich mit den 

Sims unterhält, [...] man verhält sich, man versucht sich da irgendwie auch so zu verhal-

ten oder zu agieren wie mans wirklich machen würde“502. 

Darüber hinaus spiegeln sich die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Spielstil 

nicht nur in Aussagen der Proband*innen, sondern teilweise auch in konkretem Spiel-

verhalten wider. So initiierten Personen mit niedrigerer Ausprägung in Items der Facette 

Mitgefühl eher gemeine Interaktionen gegenüber anderen Sims.503 Personen mit höherer 

Ausprägung in einem der Items der Facette Fleiß, das eine Einschätzung zur eigenen 

Gewohnheit, Dinge aufzuschieben thematisiert, bekamen vergleichsweise öfter Kin-

der504 und verfolgten eher Hobbys im Spiel.505 Auch Personen, die höhere Ausprägung 

 

500 Vgl. Tabelle 9, Korr. 22: r =-.576; p<.01. 
501 Vgl. Ebd., Korr. 28: r=-.410; p<.05. 
502 Anhang 7: 26 20191210, S. 131. 
503 S.a. Tabelle 8, Korr. 9; 10. 
504 Vgl. Ebd., Korr. 11: r=.308; p<.01. 
505 Vgl. Ebd., Korr. 12: r=.494; p<.01. 
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in Items der Facette Verlässlichkeit erzielt hatten, entschieden sich eher für Kinder506 

und suchten überdies häufiger eine*n Partner*in im Spiel.507 Weiterhin existiert ein Zu-

sammenhang zwischen niedrigeren Scores in Items der Facette Kreativer Einfallsreich-

tum und der Entscheidung für Kinder im Spiel.508 

Was durch die vorhandenen Daten nicht bestätigt werden kann, sind direkte Zusammen-

hänge zwischen Spielstil und Charaktereigenschaften der Versuchspersonen, bspw. der 

Extraversion und der Interaktion mit anderen Sims, Gewissenhaftigkeit und dem entspre-

chenden Karriereverhalten oder aber der Offenheit für neue Erfahrungen und dem Aus-

gehverhalten im Spiel. Weiterhin bleibt unklar, inwiefern die vorliegenden Zusammen-

hänge auf die intrinsischen Spielmotive der Versuchspersonen selbst zurückzuführen 

sind oder ob diese lediglich anzeigen, mit welchem Engagement die Personen die An-

weisungen der Versuchsleitung509 befolgten. 

Somit konnten in der vorhandenen Stichprobe einige virtuelle Verhaltensweisen auf die 

Charaktereigenschaften der Versuchspersonen zurückgeführt werden, allerdings fällt die 

Anzahl der signifikanten Korrelationen in diesem Bereich in Anbetracht der Gesamt-

menge der erhobenen Variablen eher gering aus. So lässt sich sagen, dass auf jeden 

Fall Tendenzen eines Zusammenhangs zwischen Charaktereigenschaften und den In-

teraktionen der Spielenden im Spiel erkennbar sind, dieser jedoch nicht für alle Spielbe-

reiche oder Eigenschaften bestätigt werden kann. Die vorliegende Hypothese kann dem-

nach nur unter Vorbehalt bestätigt werden.510 

16. Die Persönlichkeit von Spieler*innen beeinflusst, wie diese mit dem Spiel in-
teragieren. 

Personen mit höheren Ausprägungen in Items der Facette Niedergeschlagenheit hatten 

sich eher gegen die Erstellung eines eigenen Sim entschieden511 und damit, ob bewusst 

oder nicht, gleichsam die unpersönlichere Variante des Experiments ausgewählt. Wei-

terhin zeigt ein negativer Zusammenhang zwischen der Regulierung der Spielzeit und 

Items der Facette Unbeständigkeit der Gefühle, dass Personen, die angaben, sich eher 

schneller aus der Ruhe bringen zu lassen, vorwiegend mit normaler statt beschleunigter 

 

506 Vgl. Tabelle 8, Korr. 13: r=.373; p<.05. 
507 Vgl. Ebd., Korr. 15: r=.540; p<.01. 
508 S.a. Tabellen 8 und 9, Korr. 16; 17; 18; 34; 35. 
509 Vgl. Anhang 1, S. 7. 
510 In Rahmen der Methodenkritik in Kapitel 6.6.2 wird dieses Ergebnis erneut aufgegriffen und mögliche 
Ursachen für sein Zustandekommen diskutiert. 
511 S.a. Tabelle 9, Korr. 30; 31; 32. 
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Spielzeit gespielt hatten.512 Personen, die angaben, manchmal nachlässig zu sein, be-

schleunigten wiederum eher die Spielgeschwindigkeit.513 Was die Nutzung von Cheats 

anging, so bedienten sich Personen, die angegeben hatten, mit sich selbst zufrieden514 

und weniger schüchtern515 zu sein, eher an Cheats. Da der Cheatvorgang innerhalb der 

Spielanweisungen von der Versuchsleiterin nicht explizit erwähnt worden war, scheint 

durchaus schlüssig, dass aufgeschlossenere Personen eher nach Cheats fragten oder 

diese im Spiel nutzten. 

Weiterhin wurde deutlich, dass Personen, die sich selbst eher als hilfsbereit und selbst-

los516 sowie voller Tatendrang517 einschätzten, durchschnittlich während des Spiels eher 

mit ihrem Sim mitgefühlt hatten. Demnach scheint zumindest innerhalb der vorliegenden 

Stichprobe ein Zusammenhang zwischen dem Einfühlungsvermögen bezüglich realer 

Inhalte einerseits sowie virtueller Inhalte andererseits zu bestehen. Möglicherweise spie-

gelt sich in der Ausprägung des Items der Facette Aktivität die Bereitschaft der Pro-

band*innen wider, sich entsprechend auf den Spielinhalt einzulassen. Personen, die an-

gaben, in stressigen Situationen eher wenig gelassen zu sein, fühlten sich dagegen eher 

von den Eigenschaften des Sim gestört518 und waren insgesamt weniger zufrieden mit 

ihrem Sim.519 

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass die Ergebnisse des BFI-2 in den 

genannten Fällen mit den Beobachtungen der Versuchsleitung, was die Interaktion der 

Spieler*innen mit dem Spiel angeht, übereinstimmen. Die Hypothese kann demnach be-

stätigt werden. 

C2) Typenbildung 

17. Es existieren unterschiedliche Spielstile und damit mehrere Spieler*innenty-
pen in Bezug auf das Spielverhalten in Die Sims 4. 

Durch die oben aufgeführten und beantworteten Annahmen wurde bereits deutlich, dass 

die geschilderten Spielmöglichkeiten im Rahmen der Hypothesen eins bis drei, sieben 

bis neun sowie elf und zwölf nur auf einen individuellen, jeweils unterschiedlichen Teil 

der Versuchsgruppe zutreffen. Demnach kann die vorliegende Hypothese 17, die die 

 

512 S.a. Tabelle 8, Korr. 20; 21. 
513 Vgl. Ebd., Korr. 14: r=-.522; p<.05. 
514 Vgl. Tabelle 8, Korr. 19: r=-.500; p<.05. 
515 Vgl. Ebd., Korr. 7: r=.462; p<.01. 
516 Vgl. Ebd., Korr. 25: r=.374; p<.05. 
517 Vgl. Tabelle 9, Korr. 24: r=.445; p<.05. 
518 Vgl. Ebd., Korr. 29: r=.540; p<.01. 
519 Vgl. Ebd., Korr. 34: r=-.425; p<.05. 



 

113 

 

Existenz unterschiedlicher Spielstile beim Spielen von Die Sims 4 beschreibt, bereits 

allein durch diesen Aspekt verifiziert werden. Was die Generierung und Analyse unter-

schiedlicher Typen in Bezug auf das Spielverhalten der vorliegenden Stichprobe betrifft, 

so zeigen die Hypothesen eins bis zehn verschiedene Möglichkeiten der Identitätsarbeit 

im Spiel Die Sims 4 auf. Diese Spielweisen finden sich ebenfalls größtenteils in den drei 

ermittelten Spieler*innentypen wieder, indem sie entsprechend zugeordnet wurden: Ei-

nige Versuchspersonen setzten eine Selbstverwirklichung im Spiel um und brachten teil-

weise Aspekte ihrer eigenen Identität ein, während eine zweite Gruppe versucht war, ihr 

eigenes Leben oder ihre Zukunft im Spiel darzustellen und deshalb sehr realitätsgetreu 

spielte. Eine dritte Gruppe kennzeichnete sich durch deviantes Verhalten im Spiel und 

distanzierte sich dadurch ganz bewusst von der eigenen Lebenssituation. 

Folglich kann diese Hypothese nicht nur bestätigt werden, sondern liefert durch die vor-

handene Typologie der Spieler*innen darüber hinaus eine Erklärung und Legitimation 

dafür, dass die beschriebenen Spiel-Eigenschaften in vorangestellten Hypothesen meist 

nicht von der gesamten Stichprobe, sondern einzelnen Teilgruppen realisiert wurden. 

18. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Spielstil und den per-
sönlichen Daten sowie Persönlichkeitseigenschaften der Versuchspersonen, 
welcher sich ebenfalls in den Typologien widerspiegelt. 

Diese Hypothese kann ebenfalls anhand der im vorherigen Teilkapitel520 vorgestellten, 

definierten und interpretierten Spieler*innentypologien bestätigt werden. Auch wenn die 

zur Typologisierung herangezogenen Korrelationen in Bezug auf die Zusammenhänge 

zwischen Persönlichkeitseigenschaften/Persönlichen Daten und dem Spielverhalten der 

Personen weniger eindeutig ausfielen als erwartet, so lassen sich auf jeden Fall Zusam-

menhänge zu einigen Charaktereigenschaften sowie dem Alter der Versuchspersonen 

als soziodemographischer Größe feststellen. Aus Zusammenhängen dieser Art könnte 

eine entsprechende Systematisierung entsprechender Interventionsansätze erfolgen, 

um den Einsatz von Videospielen in der therapeutischen und pädagogischen Praxis ge-

nerell bedarfsgerechter und wirtschaftlicher zu gestalten. Anregungen dazu werden auf 

der Basis der vorliegenden Untersuchung in Kapitel 6.6.3.2 geliefert. 

 

520 Vgl. Kapitel 6.3ff. 
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6.5 Beantwortung der Forschungsfrage 

‚Welche Möglichkeiten bietet Die Sims 4 bezüglich der persönlichen Identitätsarbeit und 

inwiefern werden diese von Spieler*innen unterschiedlich umgesetzt?‘ 

Mit Bezug auf die Forschungsfrage ließen sich durch die vorliegende Untersuchung viele 

in Anspruch genommene Möglichkeiten der Identitätsarbeit im Spiel identifizieren. Es 

wurde sich hierbei bewusst auf die Aspekte konzentriert, die sich anhand der Identitäts-

theorien von Mead, Erikson und Keupp sowie dem Selbstdarstellungskonzept von Goff-

man ableiten und auf das Videospiel Die Sims 4 übertragen lassen. Wesentliche Er-

kenntnisse, die durch die Prüfung der Hypothesen für die vorliegende Stichprobe ermit-

telt wurden sind folgende:  

a) Durch das Spiel gebotene Möglichkeiten der aktiven Identitätsarbeit 

- Spieler*innen übertragen und bearbeiten Elemente ihrer eigenen Identität (Cha-

raktermerkmale, Aussehen, Werte, Berufs- und Beziehungsleben und Zukunfts-

pläne521) im Spiel. 

- Spieler*innen übertragen und bearbeiten Elemente ihrer gewünschten Identität 

(bspw. bestimmte optische Merkmale, Verhaltensweisen522 oder bestimmte Le-

bensträume523) im Spiel. 

b) Unterstützende Faktoren der Spielumgebung in Bezug auf die Identitätsar-

beit  

- die zahlreichen individuellen Anknüpfungspunkte, die thematisch nah am realen 

Alltag liegen sowie die vielen Gestaltungsmöglichkeiten eines Sim-Lebens im 

Spiel werden von den Spieler*innen erkannt, genutzt und geschätzt.524 

- das Erleben der Simulationen als dem eigenen Alltag nah hängt mit dem Spiel-

vergnügen sowie der Menge an individuellen Identifikationsmöglichkeiten der 

Spieler*innen zusammen.525  

c) Unterschiede in der Umsetzung der Spielmöglichkeiten/Bildung von Spie-

ler*innentypen 

 

521 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 1; 2; 5; 6; 8; 9; 10. 
522 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 3; 7. 
523 Vgl. Spieler*innentyp „Was wäre, wenn“. 
524 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 11; 12; 13; 14. 
525 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 11; 12. 
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- Spieler*innen nutzen und verarbeiten das dargelegte Angebot im Spiel auf un-

terschiedliche Art und Weise. Auf diese Unterschiede haben nicht zuletzt Per-

sönlichkeitseigenschaften einen Einfluss.526 

- weiterhin scheinen jedoch persönliche Zukunftspläne, Werte und Träume zu 

beeinflussen, wie sich Personen im Spiel interagieren und welche Entscheidun-

gen sie dabei treffen.527 

- Anhand der vorliegenden Ergebnisse können im Rahmen einer qualitativen 

Analyse drei Spieler*innentypen abgeleitet werden, die sich im Wesentlichen ent-

weder durch eine im Spiel praktizierte Selbstverwirklichung,528 durch die spiele-

rische Bearbeitung persönlicher Zukunftspläne,529 oder aber durch eine in Form 

des Spielstils evozierte, bewusste Abgrenzung zur Alltagsrealität530 kennzeich-

nen. 

Aus den generierten Erkenntnissen lässt sich demnach schließen, dass Die Sims 4 von 

Spieler*innen als Raum genutzt wird, um konkrete Lebensweisen und Zukunftspläne 

auszuspielen, Träumen Gestalt zu geben, Kompensation zum realen Alltag zu erwirken 

und/oder unbewusste Impulse auszuleben. Jede dieser Spielmöglichkeiten wurde in der 

vorliegenden Stichprobe beobachtet und in vielen Fällen auch von den Versuchsperso-

nen selbst im anschließenden Interview reflektiert. Durch die vorliegende Untersuchung, 

deren Konzeption es vorsah, alle Proband*innen mit denselben Startbedingungen zu 

konfrontieren, konnten somit verschiedene Spielweisen und -motive nachgewiesen und 

definiert werden, die potenziell identitätsstiftend sind. Weiterhin konnten diese ebenfalls 

systematisiert und in unterschiedlichen, einzeln voneinander abgrenzbaren Spieltypen 

zusammengefasst werden. Da sich die Persönlichkeit der Spielenden als Prädiktor für 

das entsprechende Verhalten im Spiel nicht hinreichend eignet, wird davon ausgegan-

gen, dass eine gewisse Variabilität des Spielverhaltens besteht - je nachdem, in welcher 

Lebenssituation oder Verfassung sich die Spielenden gerade befinden und inwiefern 

ihnen das Spiel innerhalb der Bewältigung der jeweiligen Ausgangslage nachkommen 

kann. An dieser Stelle wird ein Forschungsbedarf deutlich. Es ist notwendig, die Zusam-

menhänge zwischen den Eigenschaften sowie dem Spielverhalten von Personen tief-

 

526 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 15; 16. 
527 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 15; 16; 17; 18. 
528 Vgl. Kapitel 6.3.1ff. 
529 Vgl. Kapitel 6.3.2ff. 
530 Vgl. Kapitel 6.3.3ff. 
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greifender zu analysieren und zu systematisieren, um diese Erkenntnisse (noch) erfolg-

reicher in der pädagogisch-therapeutischen Praxis etablieren zu können, wie im folgen-

den Teilkapitel abschließend erörtert wird. 

6.6 Diskussion der Ergebnisse 

In dem letzten Teilkapitel dieser Arbeit erfolgt nun eine Einordnung der Untersuchung in 

den wissenschaftlichen Gesamtkontext, indem ein Vergleich zu ähnlichen Projekten ge-

zogen sowie eine Methodenkritik geäußert und Implikationen für die zukünftige For-

schungspraxis abgeleitet werden. Weiterhin werden Hinweise für die Integration von Die 

Sims 4 in den pädagogischen Alltag, bspw. in den Unterricht oder außerschulische Ein-

richtungen geliefert.  

6.6.1 Vergleich mit anderen Untersuchungen 

Zunächst sollen nun die durch die vorliegende Untersuchung generierten Ergebnisse mit 

denen der im Theorieteil dieser Arbeit zitierten Studien verglichen werden. 

6.6.1.1 Erstellung und Identifikation mit dem Avatar531 

Was die Identifikation der Spielenden mit ihrem Avatar sowie die entsprechende Steige-

rung ihres Spielvergnügens betrifft, wenn der Avatar an persönliche Wünsche/Präferen-

zen angepasst wurde, so gleichen die vorliegenden Untersuchungsergebnisse im We-

sentlichen den Erkenntnissen, die bereits in vorangegangenen Studien gewonnen wur-

den.532 Ebenfalls kann die von Trepte und Reinecke (2010) festgestellte Neigung von 

Spielenden, ihren Avatar weniger ihrer eigenen Identität nach zu gestalten, wenn diese 

unzufrieden mit sich selbst waren, mit dem vorliegenden negativen Zusammenhang zwi-

schen der Persönlichkeitsfacette Niedergeschlagenheit und der Entscheidung, einen 

Sim selbst zu erstellen, gleichgesetzt werden.533 Es wird davon ausgegangen, dass in 

der vorliegenden Stichprobe ähnliche Ergebnisse erzielt worden wären, wäre das Unter-

suchungsdesign an dieser Stelle starrer verfasst gewesen und hätte den Versuchsper-

sonen keine Entscheidungsmöglichkeit gegen die Erstellung eines eigenen Sim überlas-

sen.534 Auch die Tatsache, dass WoW-Spieler*innen eher eine charakterliche statt einer 

 

531 Im Folgenden wird sich auf die in Kapitel 4.1.1 vorgestellten Untersuchungsergebnisse bezüglich der 
Identitätsarbeit in Videospielen generell bezogen.  
532 Vgl. Hypothesenprüfung Nr. 11. 
533 Vgl. Hypothesenprüfung Nr. 16. 
534 Vgl. Anhang 1: Forschungsdesign, S. 5f. 
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optischen Ähnlichkeit zu ihrem Avatar präferierten, kann anhand der vorliegenden Er-

gebnisse für das Spielen von Die Sims 4 bestätigt werden.535 Obgleich Die Sims 4 op-

tisch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, sich selbst realitätsgetreu nachzustellen, 

scheinen Spielinhalt und Charakterentwicklung für Spieler*innen auch hier eher im Vor-

dergrund zu stehen als die Optik ihrer Avatare. Lediglich der Umstand, dass Personen 

mit höheren Scores der Facette Niedergeschlagenheit ihre Avatare mehr idealisierten, 

konnte in der vorhandenen Stichprobe nicht beobachtet werden. Hier zeigte sich eher 

eine gegenteilige Dynamik, da jene Personen zunehmend störende Eigenschaften be-

züglich ihres Sim äußerten.536 Möglicherweise ist dieser Aspekt tatsächlich auf die dar-

gestellte Realitätsnähe in Die Sims 4 zurückzuführen, während WoW eher wirklichkeits-

fremde, explorative Darstellungs- und Verhaltensweisen der Spielenden zulässt. 

6.6.1.2 Persönlichkeitseigenschaften und Spielverhalten 

Da der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Spielverhalten von 

Personen bisher vornehmlich für Multiplayer-Online-Spiele untersucht wurde, kann hier 

kein direkter Vergleich gezogen werden. Die parasoziale Interaktion mit anderen Sims 

ist laut der vorliegenden Untersuchung eher weniger mit der realen Interaktion mit ande-

ren Spieler*innen vergleichbar, da im Gegensatz zu den erwähnten Studien von 

Jeng/Teng (2008), Graham/Gosling (2013) und Worth/Book (2015) kein wesentlicher 

Zusammenhang zwischen virtuellem Sozialverhalten und Ausprägungen in den Charak-

terdimensionen Verträglichkeit oder Extraversion existiert. 

Griebel (2006)537 fand in Bezug auf Die Sims 2 einige Zusammenhänge, die mit den 

vorliegenden Ergebnissen nur in Ansätzen übereinstimmen. Demnach identifizierte Grie-

bel anhand eines Fragebogens mehrere signifikante Zusammenhänge zwischen dem 

Verhalten im Spiel und Persönlichkeitseigenschaften wie z. B. Gewissenhaftigkeit oder 

Offenheit für neue Erfahrungen, welche in der vorliegenden Studie eher wenig ausge-

prägt waren. Jedoch basierte seine Vorgehensweise lediglich auf der subjektiven Ein-

schätzung der Proband*innen selbst, was ein Risiko der Beeinflussung von Personen 

durch gezielt gestellte Fragen sowie eines Verlusts der Konstruktvalidität enthält. So be-

jahten vermutlich ordnungsliebende Personen, die gezielt danach gefragt worden waren, 

ob sie Wert auf ein aufgeräumtes Haus der Sims legten, diese Frage eher ausgehend 

von ihrer eigenen Persönlichkeit und unabhängiger von ihrem Spielverhalten selbst. 

 

535 Vgl. Hypothesenprüfung Nr. 2. 
536 Vgl. Tabelle 9, Korr. 22: r=.540, p<.01. 
537 Vgl. Kapitel 4.2. 
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Durch das Mixed-Methods-Design der vorliegenden Untersuchung konnte dieses Risiko 

minimiert werden, was eventuell teilweise die unterschiedlichen Befunde erklären kann. 

Dennoch müssten weitere Untersuchungen in diesem Bereich stattfinden, um tatsächli-

che Zusammenhänge zwischen Spielverhalten und Persönlichkeitsmerkmalen zu vali-

dieren. So scheint das Spielverhalten der vorliegenden Stichprobe nicht eindeutig auf 

bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zurückzuführen zu sein. Vielmehr scheint die 

Spielumgebung ebenfalls dazu zu verleiten, kompensatorisches oder exploratives Ver-

halten im Spiel zu initiieren, was auch den bisherigen Beobachtungen dieses Phäno-

mens in Bezug auf MMORPGs entspricht.538 

6.6.1.3 Typologien539 

In der vorliegenden Untersuchung wurde der Versuch unternommen, ein umfassenderes 

Bild einer Spieler*innentypologie (bezüglich der Identitätsarbeit) zu skizzieren, als es 

durch bisherige Studien der Fall war. So systematisierten Bartle (2006) und Yee (2008) 

eher allgemeine Spielmotivationen, Turkle (1994) und Neustaedter/Fedorovskaya 

(2009) die Integration persönlicher Elemente in die virtuelle Identität und wiederum er-

neut Bartle den Grad der Identifikation des*der Spieler*in mit dem Avatar. 

Die Spieler*innentypologien der vorliegenden Untersuchung beinhalten Elemente jeder 

dieser vorangegangenen Typologisierungen. Als ausschlaggebendes Kriterium für die 

Typologisierung in dieser Arbeit diente jedoch der jeweilige Spielinhalt, da dieser inner-

halb der vorliegenden Stichprobengröße das markanteste Unterscheidungsmerkmal 

darstellte. Aus diesem Grund kann kein eindeutiger Vergleich dieser Forschungsarbeit 

mit den zuvor zitierten Untersuchungen unternommen werden. Weiterhin zielten die bis-

herigen Typologien auf das Spielverhalten in Multiplayer-Online-Games ab. Besonders 

die von Bartle identifizierten und durch Yee weiterentwickelten Spielmotivationen können 

aus diesem Grund nicht auf das Spielverhalten in Die Sims 4 übertragen werden. 

Bezüglich der weiteren Typologien lassen sich jedoch einige Parallelen finden. So lässt 

sich bspw. der Spieler*innenyp „Dieses Leben, was man irgendwann mal haben will“ auf 

Turkles Interpretation der Ego Ideals übertragen, während die beiden anderen Typolo-

gien eher ihrer Version der Role Players entsprechen. Innerhalb der Untersuchung von 

Neustaedter und Fedorovskaya dagegen, die diese Kategorie erneut differenzierten, 

 

538 Vgl. Hypothesenprüfung Nr. 15. 
539 Im Folgenden wird sich auf die bereits vorgestellten Spieler*innentypologien in Kapitel 4.1.2 bezogen. 
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könnten die Fälle des Typs „Dieses Leben, was man irgendwann mal haben will“ aufge-

teilt werden auf die beiden Typen Realistics und Ideals. Aufgrund der Tatsache, dass die 

beiden weiteren von Neustaedter und Fedorovskaya definierten Spieltypen auf die Kon-

tinuität, bzw. die Variabilität virtueller Identitäten im MMORPG Second Life über einen 

längeren Zeitraum hinweg abzielen, können diese ebenfalls nicht eindeutig auf die vor-

liegende Spielsituation übertragen werden. Der Grad der Identifikation mit dem Avatar, 

den ebenfalls Bartle definierte, kann in der vorliegenden Untersuchungsgruppe nicht für 

alle Fälle eindeutig zugeordnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die zwei 

Spielstunden, die im Rahmen des beschriebenen Experiments mit dem jeweiligen Sim 

verbracht wurden, nicht ausreichend sind, um eine Verschmelzung von Spieler*in und 

Avatar zu erwirken. Fraglich ist außerdem, ob diese Art der Identifikation in Videospielen 

im Einzelspieler-Modus überhaupt auftritt. Dennoch liefern Belege der vorliegenden In-

terviews Hinweise darauf, dass sich Spieler*innen zumindest im dritten Identifikations-

grad mit dem Sim nach Bartle befanden. Diese sahen ihren Sim als Repräsentation ihrer 

selbst, was bspw. daran erkennbar war, dass sie von den Erlebnissen des Sim retro-

spektiv aus der Ich-Perspektive berichteten.540 

6.6.1.4 Weitere Studien zu Die Sims541  

Was die Spielereihe Die Sims angeht, so gleichen die Ergebnisse der vorliegenden Ar-

beit denen bisheriger Studien, die ebenfalls belegten, dass Spieler*innen ihre Sims mit 

eigenen Identitätsfragmenten wie Geschlecht, Charakterzügen oder Hobbys ausstatte-

ten.542 Weiterhin zeigen auch die vorliegenden Untersuchungsergebnisse deutlich, dass 

Spieler*innen die unendlich scheinenden Spielverläufe und individuellen Identifikations-

möglichkeiten an der Spielereihe besonders schätzen, ähnlich wie in der Studie von Wit-

ting (2002, 2003) beschrieben.543 Auch die von Hsiao (2009) aufgestellte These, dass 

Die Sims ebenso Kompensationsmöglichkeiten und eine Auszeit von dem realen Alltag 

bieten kann, wurde durch die vorliegenden Daten erneut bestätigt.544 Was die von Hsiao 

und LoPresti nachgewiesenen Reflexionsprozesse der Spielenden anbelangt, so eig-

nete sich das vorliegende Querschnittdesign nicht optimal dazu, derartige Erkenntnisse 

zu generieren. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Spielsituation, die den Ver-

 

540 Vgl. Kapitel 6.3.2.3. 
541 Im Folgenden wird sich auf die bereits in Kapitel 4.2 vorgestellten Untersuchungsergebnisse zu der Sims-
Reihe und Identitätsentwicklung bezogen. 
542 S.a. Hypothesenprüfung 1; 2. 
543 S.a. Hypothesenprüfung 15; 16. 
544 Vgl. Hypothesenprüfung 7. 
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suchspersonen oftmals eine visualisierte Darstellung ihrer Wünsche, Träume oder kon-

kreten Zukunftspläne darbot sowie die anschließenden Interviewfragen zum Nachden-

ken anregten und eventuell im Nachgang auch die ein oder andere Verhaltensänderung 

im realen Alltag evozierten. So äußerten bspw. einige Proband*innen des Typs „Was 

wäre, wenn“, momentan nicht genügend Zeit für ihre Hobbys zu haben,545 was eventuell 

in einigen Fällen die Einsicht mit sich brachte, diese Situation künftig zu ändern. 

6.6.2 Methodenkritik 

Im Folgenden werden mögliche Grenzen der vorliegenden Untersuchung bzgl. der Kon-

zeption des Experiments, der Untersuchungsinstrumente bzw. der Konstruktvalidität so-

wie der Stichprobenauswahl diskutiert. Darüber hinaus wird die generelle Eignung des 

Videospiels Die Sims 4 für die Forschung betrachtet. 

Hinsichtlich der Untersuchungskonzeption stellte sich heraus, dass die getroffenen Vor-

kehrungen seitens der Versuchsleitung, bspw. das Angebot und die Präsentation von 

vorerstellten Sims, das Gameplay der Versuchspersonen ungewollt stark beeinflussten. 

Unklar bleibt z. B., ob sich die Personen im Rahmen der Sim-Erstellung auch ohne 

fremde Einflüsse für das Maler*in-Bestreben entschieden hätten, wenn diese nicht der 

vorverfasste, entsprechende Vorstellungstext von Lydia Arnoldi zu der Auswahl des 

Sims und damit der verfolgten Spielentwicklung inspiriert hätte.546 Auch mit den einfüh-

renden Worten an die Proband*innen vor Spielbeginn547 wurden viele der individuellen 

Freiheiten, die das Gameplay hätte zulassen können, unbeabsichtigt vorweggenommen. 

Durch diese sollten lediglich Spielmöglichkeiten aufgezeigt werden, doch sie wurden von 

den Proband*innen teilweise eher als konkrete Anweisungen aufgefasst, die im Spiel 

befolgt werden sollten. So begründeten bspw. zwei Personen ihr Sozialverhalten im 

Spiel explizit damit, dass sie sich in diesem Spiel aufgrund der entsprechenden Instruk-

tion bewusst darauf konzentriert hatten, mehr mit anderen Sims zu interagieren, als sie 

dies in einer natürlichen Spielsituation getan hätten.548 Aus diesem Grund wird vermutet, 

dass zwischen den Charaktereigenschaften und dem entsprechenden Spielverhalten 

der Versuchspersonen mehr Parallelen ermittelt hätten werden können, wenn die Ein-

flüsse seitens der Versuchsleitung im Vorfeld minimiert worden wären. Die existierenden 

Zusammenhänge zwischen Charaktereigenschaften und Spielverhalten hätten damit 

 

545 Vgl. Kapitel 6.3.1.3. 
546 Vgl. Anhang 4, S. 2. 
547 Vgl. Anhang 1, S. 7.  
548 S.a. Anhang 7: 05 20191128; 13 20191204. 
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eindeutiger auf intrinsische Spielmotive zurückgeführt werden können, anstatt wiederzu-

geben, inwiefern die Personen lediglich die Erwartungen der Versuchsleitung erfüllen 

wollten.549 Dies hätte möglicherweise ebenfalls zur Folge gehabt, dass die Typenbildung 

weniger von den inhaltlichen Aspekten des Spiels abhängig gewesen und damit den 

Persönlichkeitsunterschieden der Spielenden selbst eine größere Bedeutung zugekom-

men wäre. 

Weiterhin sei zu nennen, dass die Situation während des Experiments generell das Ri-

siko mit sich brachte, dass Personen ihr Gameplay aus Gründen der sozialen Er-

wünschtheit veränderten. So waren sich die meisten Proband*innen (auch wenn dies 

nicht explizit angekündigt wurde) aufgrund der künstlich geschaffenen Umgebung des 

Experiments darüber im Klaren, dass sie während des Spiels in irgendeiner Form beo-

bachtet worden waren. Aus diesem Grund hatten sie möglicherweise auf eine unpersön-

lichere Weise gespielt, als sie dies allein zuhause tun würden.550 Auch die Interviewsitu-

ation selbst barg das Risiko, dass persönliche Inhalte, die für die Auswertung der Daten 

relevant gewesen wären, nicht zur Sprache kamen oder von den Proband*innen in einer 

sozial anerkannteren Version reflektiert wurden.551 Generell hatte es sich z. B. während 

des Untersuchungsverlaufs eher als kontraproduktiv herausgestellt, Versuchspersonen 

das Du anzubieten und auf einer eher persönlichen Ebene zu kommunizieren, denn so 

wurde das Risiko eingegangen, dass zusätzlich Sympathieeffekte die Qualität und 

Menge des Gesagten beeinflussten. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle des-

halb resümieren, dass durch die Untersuchung viele Formen der Identitätsarbeit im Spiel 

identifiziert wurden. Da jedoch davon ausgegangen werden kann, dass jede*r Spieler*in 

individuelle und sehr persönliche Formen identitätsstiftender Prozesse im Spiel durch-

läuft, die zudem nicht immer bewusst vonstatten gehen, kann in Bezug auf die Untersu-

chungsergebnisse kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Diese würde die 

Möglichkeiten dieser Untersuchung sowohl methodisch, als auch inhaltlich übersteigen. 

Was die Konstruktvalidität der Untersuchung angeht, so schien sich das BFI-2 zu eignen, 

um das Verhalten und die Entscheidungen der Personen in Bezug auf den Umgang mit 

der Versuchsleitung und die Interaktion mit dem Spiel,552 jedoch nur in Ansätzen ihr 

 

549 Vgl. dazu auch Hypothesenprüfung Nr. 15.  
550 Vgl. Häder 2019, S. 325. 
551 Vgl. Ebd., S. 222f. 
552 S.a. Hypothesenprüfung Nr. 16; 17. 
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Spielverhalten als solches zu erklären.553 In Bezug darauf beschreiben Bateman et al. 

(2011), dass es an innovativen Forschungsmethoden innerhalb der digitalen Spielefor-

schung als Disziplin selbst mangele, weil sich auf Theorien, Konstrukte und Modelle ge-

stützt werden müsse, die aus weit entfernten Disziplinen importiert wurden. Diese wür-

den keine optimale Passung bzgl. der Übertragung auf den virtuellen Kontext aufweisen 

und deshalb teilweise widersprüchliche Ergebnisse verursachen.554 Demnach scheint 

der Umstand, dass die Identitätsarbeit im Videospiel durch die gewählten Untersu-

chungsinstrumente der vorliegenden Arbeit nicht optimal erfasst werden konnte,555 

gleichsam ein Problem der (noch in den Kinderschuhen steckenden) Disziplin der digi-

talen Spieleforschung generell zu sein. So betonen Bateman et al. in Bezug auf ihre 

Untersuchung: „[W]e may have reached the limit of what can be achieved by applying of 

models that were created for radically different purposes“556. Es wird demnach ein großer 

Forschungsbedarf in diesem Bereich deutlich, der im Rahmen des nächsten Teilkapitels 

weiter ausgeführt werden soll. 

Betreffend der Stichprobengröße und der damit einhergehenden Repräsentativität wäre 

eine größere Fallzahl idealer gewesen, obgleich eine Fallzahl von 30 für ihre statistische 

Aussagekraft adäquat war. Dies ist durch die große Anzahl statistisch signifikanter Kor-

relationen im Datensatz belegt. Eine größere Untersuchungsgruppe hätte eindeutigere 

Aussagen bezüglich der Zusammenhänge zwischen Spieler*in und Spiel sowie der De-

finition von Spieler*innentypen liefern können. Weiterhin zeichnete sich die vorliegende 

Versuchsgruppe durch eine große Homogenität aus, was soziodemographische Merk-

male betrifft, da sie größtenteils aus Studierenden der Erziehungswissenschaft im 

Haupt- oder Nebenfach bestand. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die 

Stichprobe weder für die Gesamtheit von Studierenden dieser Altersgruppe, noch für 

weitere Bevölkerungsgruppen unterschiedlichen Alters repräsentativ ist. Wie im nächs-

ten Teilkapitel noch eingehender erörtert wird, scheint es für zukünftige Forschungspro-

jekte in diesem Bereich sinnvoll, die Untersuchung entsprechend auf weitere Altersgrup-

pen und Gesellschaftsschichten auszuweiten. 

 

553 Diese Beobachtung geht einher mit den in Kapitel 4.1.1 erwähnten Untersuchungsergebnissen von 
Jeng/Teng (2008), Graham/Gosling (2013) und Worth/Book (2015), die ebenfalls den Zusammenhang zwi-
schen Persönlichkeitseigenschaften und Spielverhalten von Personen anhand des Fünf-Faktoren-Modells 
aus der Persönlichkeitspsychologie untersuchten. 
554 Vgl. Bateman et al. 2011, S. 5. 
555 Eventuell hätte ein geeigneteres Messinstrument in Kombination mit der Spielbeobachtung und dem 
Leitfadeninterview differenziertere Ergebnisse erzielt. 
556 Bateman et al. 2011, S. 14. 
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Zuletzt sei zu erwähnen, dass Die Sims 4 in erster Linie als kommerzielles Videospiel 

und nicht als psychologisches Instrument konzipiert wurde, wodurch der vollständigen 

Simulation der Realität im Spiel gewisse Grenzen gesetzt sind. Manche Versuchsperso-

nen, besonders jene, die in der vorliegenden Analyse keinem eindeutigen Spieler*innen-

typ zugeordnet werden konnten, spielten deshalb möglicherweise auf eine Art, die die 

Erfüllung der von den Programmierer*innen gesetzten Spielziele garantierte, jedoch 

nicht die Projektion ihrer eigenen Identität in ihre Sims. 

6.6.3 Theoretische und praktische Implikationen 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse liefern wichtige Indikationen für die weitere 

Forschung im Bereich Identitätsbildung in Videospielen sowie für eine Integration ent-

sprechender Methoden in die pädagogische Praxis. Diese sollen im folgenden erörtert 

werden. 

6.6.3.1 Zukünftige Forschung 

Die Ergebnisse der vorliegenden, explorativ ausgerichteten Untersuchung eröffnen viele 

Möglichkeiten für zukünftige Forschungsprojekte zum Thema Identitätsentwicklung in Vi-

deospielen. Aufgrund der Identifizierung verschiedener Varianten der persönlichen Iden-

titätsarbeit konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass Die Sims 4 auch bezüglich zu-

künftiger, thematisch ähnlicher Studien eine hohe Eignung als der Untersuchung zu-

grunde liegendes Videospiel aufweisen kann. 

So besteht, wie bereits mehrfach benannt, Forschungsbedarf bezüglich des Zusammen-

hangs von Persönlichkeitsmerkmalen und dem Spielverhalten in Videospielen. Dieser 

wird im Rahmen bereits zitierter, teilweise widersprüchlicher Forschungsergebnisse so-

wie den Erkenntnissen der durchgeführten Untersuchung deutlich. In Bezug darauf 

scheint bspw. nach Bateman et al. die Entwicklung spezifischerer Messinstrumente im 

Rahmen der digitalen Spieleforschung sinnvoll. 

Die innerhalb des explorativen Untersuchungsdesigns generierten und gleichzeitig viel-

fältigen Ergebnisse dieser Arbeit bieten die Möglichkeit, im Rahmen einer Folgeuntersu-

chung vertieft zu werden. Demnach liefert die vorliegende Studie Hinweise auf entspre-

chende Identitätsbildungsprozesse im Spiel, von denen Teilaspekte in darauf aufbauen-

den Forschungsprojekten detailliert überprüft und generalisierbar dargestellt werden 

könnten. So wäre bspw. eine Analyse denkbar, inwieweit Personen ihr Wertesystem o-

der ihr Selbst-, Fremd- und Idealbild auf Die Sims 4 übertragen und überarbeiten. Wei-
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terhin könnte besonders in Bezug auf die vorliegende Tendenz eines dritten Spieler*in-

nentyps „Einfach mal ausprobieren“ die Ursache destruktiver, bzw. explorativer Verhal-

tensweisen im Spiel näher analysiert werden. So finden sich bspw. in dieser Arbeit Hin-

weise darauf, dass dieser Spielstil mit niedrigen Ausprägungen der Persönlichkeitsfa-

cette Mitgefühl korreliert.557 Für eine entsprechende Erkenntnisgenerierung wäre es 

demnach hilfreich, spezifischere psychologische (in Bezug auf die Ausführungen von 

Bateman et al. möglicherweise auch speziell für die Anwendung im virtuellen Raum ge-

eignete) Testverfahren anzuwenden. So sollte durch die jeweilig ausgewählten Untersu-

chungsinstrumente eine hohe Konstruktvalidität gewährleistet sein. Zielgerichtete Fra-

gen im Rahmen eines Fragebogens oder Interviews könnten an dieser Stelle ergänzend 

greifbare Antworten evozieren. Eine größere Untersuchungsgruppe würde hierbei wei-

terhin unterstützende und eindeutigere Ergebnisse liefern, um eingehender zu prüfen, 

inwiefern dieses Spielverhalten mit bestimmten Charakterzügen oder auch Lebenssitu-

ationen, die besondere Bedürfnisse evozieren, zusammenhängt. 

Desweiteren bietet diese Arbeit weiteren Forschungsprojekten nützliche Hinweise in Be-

zug auf die Identitätsarbeit und verschiedene Spieltypen in Videospielen, inwiefern 

Spielende ihr Familien- und/oder Beziehungsleben in das Spiel projizieren. Möglicher-

weise wären an dieser Stelle zusätzlich Längsschnittuntersuchungen sinnvoll, um zu er-

mitteln, inwiefern eine Variabilität bezüglich des Spielverhaltens sowie eventuell eine 

Einstellungs-/Verhaltensänderung im realen Alltag besteht. Aus Erkenntnissen über et-

waige Zusammenhänge könnten wertvolle Implikationen für die psychologische und pä-

dagogische Praxis und die Konzeption von entsprechenden Interventionen gewonnen 

werden. Darüber hinaus wäre es spannend zu untersuchen, inwiefern sich die Identitäts-

arbeit im Spiel in Bezug auf unterschiedliche Altersgruppen unterscheidet. Dies könnte 

bspw. in Zusammenhang mit dem Stufenmodell von Erikson558 untersucht werden, um 

zu analysieren, ob sich die benannten Entwicklungsstufen Eriksons auch im Spielverhal-

ten der jeweiligen Altersgruppe wiederfinden und dieses die Bewältigung der jeweiligen 

Entwicklungsaufgabe unterstützen kann. Erste Hinweise dazu liefert die vorhandene Un-

tersuchung in Bezug auf den Spieler*innentyp „Dieses Leben, was man irgendwann mal 

haben will“ und die Präsenz des Themas Partnerschaft im Spiel, das eine Entwicklungs-

stufe innerhalb des jungen Erwachsenenalters repräsentieren könnte.559 

 

557 Vgl. Kapitel 6.3.3.3. 
558 Vgl. Kapitel 3.1.2. 
559 Vgl. Kapitel 6.3.2.3. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Studie durch ihre explorative 

Ausrichtung viele Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsansätze liefert. Sie konnte 

insbesondere durch die Systematisierung der Zusammenhänge zwischen persönlichen 

Merkmalen und dem Spielverhalten von Nutzer*innen aufzeigen, dass diese mit unter-

schiedlichen Motiven und Bedürfnissen ins Videospiel kommen und demnach verschie-

dene dort gebotene Möglichkeiten der Identitätsarbeit in Anspruch nehmen. Sie unter-

streicht die Möglichkeit einer Typenbildung bezüglich der Identitätsarbeit im Videospiel 

und stellt sowohl die Attraktivität als auch das Potenzial differenzierterer Forschungen in 

diesem Bereich heraus. 

6.6.3.2 Pädagogische Praxis 

Die Spielereihe Die Sims wurde bereits in verschiedenen Settings eingesetzt, um ent-

sprechende identitätsbildende Potenziale auszuschöpfen. So zeigte bspw. die Studie 

von LoPresti (2008), wie eine auf dem Spielen von Die Sims 3 basierende Intervention 

im klinisch-therapeutischen Setting stattfinden kann. King (2011) dagegen setzte das 

Videospiel ein, um mit Teenagern aus sozial schwachen Milieus Zukunftsperspektiven 

zu erarbeiten und motivationale Kompetenzen zu fördern.560 Weiterhin schloss Griebel 

(2006) aus seinen Forschungsergebnissen bezüglich Die Sims, dass sich das Spiel für 

Therapeut*innen als eine Art projektiver Test eignen könne, um die innere Welt ihrer 

Klient*innen besser nachvollziehen zu können.561 In Folge dessen berichtete er u. a. von 

dem beispielhaften Fall eines traumatisierten Waisenkindes, das sich verbal nicht über 

seine Vergangenheit äußern konnte, jedoch seine leiblichen Eltern als Sims nacher-

stellte und auf diese Weise seinen Pflegeeltern die Gelegenheit einräumte, etwas über 

seine bisherige Familiengeschichte zu erfahren.562 

Aus den genannten bisherigen Untersuchungen sowie den vorliegenden Ergebnissen, 

die ebenfalls aufzeigen, wie viele persönliche Themen im Spiel verarbeitet werden, lässt 

sich schließen, dass sich Die Sims durchaus für therapeutische Interventionen eignen 

kann: Zunächst einmal ermöglicht das Spiel, eine andere (Meta-)Perspektive auf sich 

selbst und seine aktuelle Situation, die Vergangenheit oder die Zukunft einzunehmen. 

Von daher könnte das Spiel in einem therapeutischen Rahmen eingesetzt werden, um 

organisatorische, personale und soziale Kompetenzen sowie Selbstreflexion in Bezug 

auf die Alltagsbewältigung und Identitätsfindung von Klient*innen zu schulen. Es können 

 

560 Vgl. Kapitel 4.2. 
561 Vgl. Griebel 2006, o. S. 
562 Vgl. Thompson 2003, o.S. 
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z. B. die eigene Selbstdarstellung, feste Alltagsroutinen, alternative Ausgänge einer Si-

tuation oder bestimmte soziale Rituale virtuell durchgespielt werden. Damit könnten eine 

Einsicht und ein Bewusstsein für eventuelle Schwächen evoziert werden, wie es auch in 

LoPrestis Studie der Fall war, um die erarbeiteten Gewohnheiten durch das Spiel (oder 

zumindest Fragmente davon) Schritt für Schritt von der Projektionsfläche auch in den 

realen Alltag zu integrieren. Damit könnte das Spiel z. B. ebenfalls eine Anwendung fin-

den, um sich bspw. im Falle einer Geschlechtsdysphorie mit der eigenen Sexualität und 

Geschlechtsrolle auseinanderzusetzen, worauf die Studie von Krobová et al. Hinweise 

liefert.563  

Weiterhin ist das Videospiel so konzipiert, dass mit ihm Akteure, Beziehungen und Ge-

schehnisse des realen Lebens sowie Wünsche und Träume nachgestellt und veran-

schaulicht werden können. Auf diese Weise können, wie in dem Fall des Waisenkindes 

dargestellt, eventuell Dinge sichtbar gemacht und Auffälligkeiten identifiziert werden, die 

in dieser Form nicht verbalisiert werden konnten. Damit könnte sich das Videospiel auch 

in Bezug auf weitere therapeutische Verfahren, die eher systemisch ausgelegt sind und 

das soziale Umfeld der Klient*innen als Kontext psychischer Störungen untersuchen, 

bewähren. Entsprechende Einsätze des Spiels könnten bspw. bei Familienaufstellungen 

oder generell therapeutischem Spielen (bspw. Puppen- oder Sandspiel, etc.) stattfinden. 

Weiterhin könnte Die Sims 4 generell als Türöffner fungieren, da es eben doch eine 

erwachsenere Variante des als kindlich bewerteten Spiels darstellt. Ein*e Therapeut*in 

könnte in Bezug auf das jeweilige Spielverhalten bspw. ebenfalls Rückschlüsse darüber 

ziehen, welche Werte und Fähigkeiten der*die Klient*in als erstrebenswert betrachtet. 

Wie auch die vorhandene Untersuchung zeigte, hängt z. B. das Ausüben von Hobbys 

im Spiel eventuell damit zusammen, dass die Klient*innen Wert auf Aktivität oder Krea-

tivität legen,564 eine Erkenntnis, die sich für die Auswahl entsprechender Therapieme-

thoden als nützlich erweisen könnte. 

Weiterhin könnte sich ein Einsatz von Die Sims 4 bewähren, wenn es bspw. darum geht, 

seine Rolle und Identität in einer neuen, bis dato unbekannten Kultur zu finden. So 

könnte das Spiel bspw. im Bereich der Flüchtlingshilfe Beachtung finden, um die persön-

liche Identitätsfindung und Sozialisation innerhalb einer westlichen Gesellschaft zu er-

leichtern. Doch auch abgesehen davon zeigt z. B. die Studie von Tsikalas (2001), wie 

 

563 Vgl. Kapitel 4.2.  
564 S.a. Kapitel 6.3.1.3; Kapitel 6.3.2.3. 
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Die Sims in Jugendzentren etabliert werden kann. Die Forscherin begleitete einige zwölf-

jährige Kinder, die die Möglichkeit hatten, jeden Freitagnachmittag das Computerlabor 

in einem Community Center zu nutzen und beobachtete deren sozioemotionale Entwick-

lung beim Spielen über diesen Zeitraum.565 

Doch auch im schulischen Kontext bieten sich einige Integrationsmöglichkeiten des Vi-

deospiels. So könnte es bspw. in Bezug auf die Identitätsthematik im Religions- und 

Ethik-, bzw. Philosophieunterricht eingesetzt werden, um für Schüler*innen zu veran-

schaulichen, welche Einflüsse zu einer Identitätskonstruktion führen und was es zu einer 

gelungenen Identitätsentwicklung braucht. Im Zuge dessen könnten Schüler*innen 

ebenfalls für bestimmte Themen, die die gesunde Entwicklung gefährden, sensibilisiert 

werden. So kann sich Die Sims 4 ebenfalls dazu eignen, ein Bewusstsein für marginali-

sierte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Verschiedene, von der Sims-Community 

durchgeführte Spiel-Challenges566 veranschaulichen Spieler*innen, dass es unter gewis-

sen Umständen eine große Herausforderung sein kann, den eigenen Tagesablauf zu 

bestreiten und/oder adäquat mit dem Haushaltseinkommen zu wirtschaften. So wird z. 

B. von Gee (2012) die virtuelle Herausforderung in Die Sims thematisiert, als alleinerzie-

hender Elternteil ohne besondere berufsrelevante Fähigkeiten zwei Kinder zu ernähren 

und großzuziehen. Gee nennt diese Challenge als ein gutes Beispiel für die intensive 

Reflexion und Diskussion über Armut und die Möglichkeit, ein solches Leben auf emoti-

onaler statt nur physischer Ebene zu simulieren, um ein reales Empathiegefühl zu evo-

zieren.567 Auch im Bereich der Zukunfts- und Berufsorientierung könnten das Spiel und 

seine Projektionsmöglichkeiten schulisch genutzt werden, um die Schüler*innen ein Zu-

kunfts-Ich kreieren zu lassen, das ihren Träumen entspricht. Daraus könnten sich kon-

kretere Perspektiven und Pläne ableiten lassen, um die Lernmotivation und -inspiration 

zu erhöhen oder konkrete Schritte zu identifizieren, die das angestrebte Leben erreich-

barer werden lassen. Innerhalb dieser Maßnahme könnte es weiterhin eine Rolle spie-

len, welchem Spieler*innentyp die jeweiligen Schüler*innen zuzuordnen wären. Inner-

halb einer Zielgruppe, die eher kreativ arbeitet, wäre es demnach sinnig, eine Spielsitu-

ation nach dem Typ „Was wäre wenn“ zu initiieren, was bspw. an die eher kreativ aus-

gelegte Erstellung eines Vision Boards erinnert, während in anderen Fällen die Anwei-

sung eher lauten könnte, sich selbst zu erstellen. 

 

565 Vgl. Tsikalas 2001, 2ff. 
566 Exemplarisch: Die Poverty-Challenge, ins Leben gerufen von Robin Burkinshaw, thematisiert die Ob-
dachlosigkeit mit ihren Begleiterscheinungen. (Vgl. Burkinshaw 2009, o. S.). 
567 Vgl. Gee 2012, S. 62. 
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Doch auch wenn sich bezüglich Die Sims 4 zahlreiche Integrations- und Verwendungs-

möglichkeiten in der pädagogischen Praxis bieten, sollten die gebotenen Risiken und 

Grenzen des Spiels innerhalb dieser Arbeit ebenfalls Erwähnung finden. So bleibt Die 

Sims 4 trotz aller Realitätsnähe und individueller Entwicklungsmöglichkeiten im Spiel v. 

a. eines: Ein Videospiel. Dieses vermeidet trotz der dargestellten Diversität jede Art 

sonstiger ideologischer Konflikte (bspw. die Diskriminierung von Minderheiten), enthält 

jedoch durchgehend Strukturen einer kapitalistischen Konsumgesellschaft, wofür die 

Spielereihe in der Vergangenheit mehrfach kritisiert wurde.568 Weiterhin gestalten sich 

Entwicklungen im Spiel, z. B. eine Generation durchzuspielen, die höchste Position einer 

Karriereleiter zu erreichen oder das Lebensziel eines Sim zu erfüllen, sehr zeitintensiv. 

Aufgrund der vielen Spielausgänge sowie versteckten Überraschungen und spontanem, 

unerwarteten Handeln seitens der Sims wird Spielenden auch nach langer Spielzeit das 

Gefühl suggeriert, Neues zu erleben. So verbringen ambitionierte Spieler*innen u. U. 

sehr viel Zeit im Gameplay. Bei einer Integration des Spiels in pädagogische/therapeu-

tische Interventionen sollten diese Bedingungen unbedingt berücksichtigt und entspre-

chende Vorkehrungen getroffen werden. 

Die vorliegende Arbeit konnte neben den weiteren zitierten Studien aufzeigen, dass 

Spielerfahrungen in Die Sims 4, sofern sie in der richtigen Dosierung stattfinden und im 

Nachgang entsprechend reflektiert werden, durchaus eine Erweiterung alltäglicher, iden-

titätsrelevanter Lebenserfahrungen darstellen können. Keinesfalls kann das Spiel jedoch 

realen Erfahrungen gleichgesetzt werden oder diese gar ersetzen. Vielmehr wird durch 

die große Beliebtheit der Spielereihe und Videospielen generell deutlich, dass durch Vi-

deospiele z. T. in der Realität verwehrte Freiheiten kompensiert werden. Auch die Inter-

pretationen der Spielmotive von den in dieser Arbeit identifizierten Spieler*innentypen, 

insbesondere des Typs „Was wäre, wenn“ und „Einfach mal ausprobieren“ zielen auf 

diesen Umstand ab. An dieser Stelle sollen erneut Goffmans Ausführungen aufgeführt 

werden, in denen er klar beschreibt, inwiefern gesellschaftliche Zwänge und Versagens-

ängste das Individuum in seiner Entfaltung einschränken können.569 Demnach soll es 

weiterhin die oberste Maxime von Pädagog*innen sein, die freie Entfaltung und Entwick-

lung (junger) Menschen in ihren Talenten und Neigungen auf eine solche Art und Weise 

zu unterstützen, dass das Spielen von Videospielen keine Flucht vor dem Alltag sein 

 

568 S.a. Frasca 2001; Sicart 2003; Paulk 2006. 
569 Vgl. Kapitel 3.1.4.  
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muss, sondern lediglich eine gelungene Abwechslung/ spannende Erweiterung zu die-

sem darstellt. So soll diese Arbeit mit den Worten Stephensons, besonders in Bezug auf 

die 32% der Jugendlichen in Deutschland, die angaben, täglich zu spielen,570 abge-

schlossen werden: 

„Es ist unser Job, hart daran zu arbeiten, dass sich Schule, Beruf und soziales Zusam-
menleben so gestalten, dass diese Millionen Menschen [...] auch außerhalb des Spiels 
Anreize und Möglichkeiten haben, sinnvolle, in ein größeres Gemeinsames eingebundene 
[...] Arbeit leisten können und dafür jeweils angemessenes Feedback erhalten. Unser Job 
ist es sie in dieser wertvollen Identität zu bestärken, indem wir sie lebbar machen“571. 

  

 

570 Vgl. Kapitel 1. 
571 Stephenson 2011, S. 2. 
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