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Abstract
Brain-Computer Interfaces(BCI) sind Eingabegeräte, mit denen Eingaben über die bloße Gehirnaktivität des
Nutzers erzeugt werden. Dies ist vor allem bei Anwendungen wichtig, bei denen dem Nutzer keine anderen Kommunikationskanäle zur Verfügung stehen. Deshalb wurde diese Technologie bisher vor allem bei Menschen eingesetzt, die an schweren neurologischen Krankheiten leiden und sich in einen Locked-In-Zustand befinden. Doch mit
zunehmender Genauigkeit der Geräte und der Entwicklung von Consumer-Geräten soll diese Technologie auch
gesunden Menschen zugänglich gemacht werden. Allerdings sind Eingaben mit einem BCI sehr ungenau, die Anzahl
der Befehle ist stark begrenzt und/oder es dauert eine lange Zeit, bis die Befehle vom System erkannt werden.
Deshalb sind diese Geräte für den Einsatz in kritischen Applikationen noch nicht geeignet. Allerdings gibt es auch
Einsatzbereiche in denen sich der Einsatz dieser Geräte anbietet – Games. Diese Geräte stellen den Nutzer vor eine
zusätzliche Herausforderung und können somit das Spiel bereichern.
In dieser Ausarbeitung sollen die Einsatzmöglichkeiten von Brain-Computer Interfaces in Games untersucht
werden. Eine der Komponenten, soll etwas genauer betrachtet werden: die therapeutische Anwendung dieser Geräte in Games. Brain-Computer Interfaces bieten nicht nur die aktive Eingabe von Befehlen, sondern sie können
auch auf den mentalen Zustand des Anwenders schließen. Werden diese Zustände dem Nutzer als Rückmeldung
gegeben, kann er sie selbst regulieren. Diese Anwendung wird als Neurofeedback bezeichnet.
Diese Ausarbeitung erarbeitet ein grundlegendes Verständnis von Spielen und warum Menschen sich mit Spielen auseinandersetzen. Es wird aufgezeigt, warum es ein berechtigtes Streben nach neuen Eingabemodalitäten gibt
und wie diese Erfolg haben können. Mit dieser Herangehensweise soll dem interdisziplinären Charakter des Feldes
der BCI-Forschung gerecht werde und es soll eine gemeinsame Grundlage geschaffen werden. Aufbauend auf dieser
Grundlage wird die Interaktion mit einem Brain-Computer Interface beschrieben, wobei die Probleme und Besonderheiten aufgezeigt werden, zudem wird eine Kategorisierung möglicher Anwendungen vorgenommen, die dem
Entwickler von BCI-Anwendungen einen Leitfaden bieten soll. Zuletzt wird dieses Wissen eingesetzt, um ein BrainComputer Interface in Games zu implementieren und damit das Nutzererlebnis zu steigern. Im Rahmen der Ausarbeitung entstand dazu ein BCI-Game, das in einer qualitativen Studie eingesetzt wurde um unsere Thesen zu
überprüfen. Die Studie hat gezeigt, dass das Spiel den Nutzern ein vorwiegend gutes Erlebnis bereiten konnte und
unterstützt somit die erarbeiten Ansätze.
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Abkürzungsverzeichnis
aBCI

aktives BCI

ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

ALS

amyotrophe Lateralsklerose

BCI

Brain-Computer Interface

EEG

Elektroenzephalographie

ERD

event related desynchonisation

ERS

event related synchronisation

ERP

event related potential

fMRT

funktionelle Magnetresonanztomographie

fNIRS

funktionelle Nahinfrarotspektroskopie

HCI

Human-Computer Interface oder Human-Computer Interaction

MEG

Magnetoenzephalographie

NIRS

Nahinfrarotspektroskopie

pBCI

passives BCI

PC

personal computer

PET

Positronenemissionstomographie

SNR

Signal-Rausch-Abstand (engl. signal-noise ratio)

SSEP

steady-state evoked potential

SSVEP

steady-state visually evoked potential

VR

virtual reality

III

„Cogito ergo sum!“
René Descartes

IV
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EINLEITUNG
Die Steuerung von Computern wurde lange Zeit

vorwiegend Einsatz als Kommunikationsmöglichkeit

vernachlässigt. Die Heimcomputer (PC, engl. personal

für Menschen mit schweren neurologischen Erkran-

computer) wurden mit Tastatur und Maus bedient. Da

kungen, wie amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Hier-

man mit ihm arbeitete, gab es zu diesen Steuergeräten

bei können die Betroffenen in einen Locked-In-Zu-

auch keine Alternative. Zudem funktionierte diese

stand verfallen, in dem sie sich nicht mehr über Mus-

Konstellation gut, weshalb kein Grund und kein In-

kelbewegungen verständigen können (Wolpaw et al.

teresse nach neuen Eingabegeräten bestanden. Doch

2002). Doch es wird zunehmend versucht diese Tech-

mit der Einführung der ersten Smartphones änderte

nologie auch gesunden Menschen zugänglich zu ma-

sich dies. Diese Geräte sind erfolgreich, weil sie es

chen. Neben dem bloßen Senden von Befehlen, kann

schafften die Funktionalität eines Computers unter-

mit diesen Geräten der mentale Zustand des Nutzers

wegs verfügbar zu machen, indem sie nur aus einem

gedeutet werden. Damit kann der Computer, neben

großen Multitouchscreen mit Gestensteuerung beste-

den erwähnten Sensoren, auch die Emotionen des

hen. Dadurch hat der Nutzer einen großen Bild-

Anwenders feststellen und somit auf bestimmte men-

schirm mit einer angemessenen Steuerung.

tale Zustände reagiert werden. Diese Eigenschaft wird

Aus der Mobilität dieser Geräte entstanden neue

in der Medizin für sogenanntes Neurofeedback ein-

Bedürfnisse bei den Anwendern, wodurch diese Ge-

gesetzt. Hierbei wird dem Anwender Rückmeldung

räte heutzutage einen feineren Sinn für ihre Umwelt

über seinen mentalen Zustand gegeben, wodurch er

haben. Damit konnten sie durch unzählige Sensoren

diesen versucht zu manipulieren und lernt diesen

die Umwelt sehen, hören, sowie ihren Ort und die

selbst zu regulieren (Birbaumer und Schmidt 2010, S.

Lage bestimmen und andere Werte aufnehmen. Diese

658).. Diese Therapie findet vor allem Einsatz bei der

Entwicklung hatte kaum einen Einfluss auf die Inter-

Behandlung von Kindern mit der Aufmerksamkeits-

aktion mit PCs, aber dafür wurde das Interesse an

defizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Fuchs et al.

mobilen Geräten größer, sodass Smartwatches und

2003). Die Interaktion mit Brain-Computer Inter-

Smartglasses vor ihrer Einführung stehen. Für solche

faces ist noch nicht sehr verlässlich, wodurch diese

Geräte müssen wieder neue Eingabekonzepte Entwi-

Geräte nicht für Anwendungen eingesetzt werden

ckelt werden.

können, die eine sichere Eingabe benötigen. Eine ge-

In dieser Ausarbeitung soll ein solches neues
Eingabekonzept behandelt werden: das Brain-Com-

eignete Anwendung für Brain-Computer Interfaces
finden wir in Games

puter Interface (BCI). Ein Brain-Computer Interface
ist ein Eingabegerät, das Informationen direkt aus

In dieser Ausarbeitung soll gezeigt werden, wie

dem zentralen Nervensystem des Anwenders liest.

Brain-Computer Interfaces erfolgreich im Games

Mit diesen Geräten kann der Anwender mit seiner

Kontext eingesetzt werden können. Eine Kompo-

Gehirnaktivität direkt Befehle an eine Maschine sen-
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nente, die dabei genauer
angesprochen werden soll ist

den. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn dem Nut-

der Einsatz von Neurofeedback in Games um dem

zer keine anderen Kommunikationskanäle zur Verfü-

Anwender einen therapeutischen Nutzen zu ermögli-

gung stehen. Aus diesem Grund finden diese Geräte

chen. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde ein

BCI-Game entwickelt und in einer qualitativen Studie
getestet.

Dieses Spiel wird in einer Studie eingesetzt, die
überprüfen soll, ob unser erarbeitetes Wissen richtig
eingesetzt wurde, indem wir das Nutzungserlebnis der

Da die Erforschung von Brain-Computer Interfaces ein stark interdisziplinäres Feld ist, werden wir
in Kapitel 2 eine Einführung in das Thema Spiele geben, indem wir eine Definition herleiten und uns betrachten welche Motivationen Menschen zu Spielern
machen.
Kapitel 3 beschäftigt sich genauer mit den Eingabegeräten der Mensch-Maschine Interaktion (HCI,
engl. human-computer interaction). Hier wird ein Überblick über bestehende Eingabemöglichkeiten gegeben, wobei aufgezeigt werden soll, warum es wichtig
ist, sich mit neuen Eingabemodalitäten zu beschäftigen und wie diese eingesetzt werden sollten um dem
Nutzer ein gutes Nutzungserlebnis zu ermöglichen.
Daraufhin werden in Kapitel 4 die Brain-Computer Interfaces als Eingabegeräte genauer betrachtet.
Die grundlegenden Funktionen des Gehirns werden
aufgezeigt. Es wird gezeigt, worin das Potenzial dieser
Technologie besteht, wie sie funktioniert und wie sie
eingesetzt werden kann. Zum Schluss werden diese
Anwendungsmöglichkeiten kategorisiert und illustriert. Damit wurde ein Schaubild geschaffen, das bei
der Entwicklung von BCI-Anwendungen einen Überblick und einen Leitfaden bietet.
In Kapitel 5 wird die Methode des Neurofeedbacktrainings vorgestellt, durch das Anwender lernen
ihren geistigen Zustand selbst zu regulieren. Hierbei
sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden dieses Training als Element in BCI-Spielen zu implementieren.
Abschließend wird in Kapitel 7 der Einsatz von
Brain-Computer Interfaces in Games besprochen.
Darauffolgend
wird gezeigt, wie mit diesem Wissen
2
das BCI-Game ‚Barrelliero – The Mind Game‘ konzipiert und umgesetzt wurde.

Probanden überprüfen.
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ERLEBNIS IN GAMES
Das Ziel von Spielen ist, ein unvergessliches Er-

vationen geklärt werden, die Menschen dazu veran-

lebnis für den Spieler zu schaffen. Allerdings kann so

lassen, sich mit diesen Spielen zu beschäftigen, um so-

ein Erlebnis auch von Büchern, Hörspielen oder Fil-

mit zu Spielern zu werden.

men geschaffen werden. Was macht also das Spiel so
einzigartig? Die Antwort auf diese Frage ist einfach –
die Interaktion. Bei Büchern, Hörspielen, Filmen und
den meisten anderen Medien, werden Informationen

2.1

DAS SPIEL

2.1.1 Der Spielebegriff

linear konsumiert, der Nutzer hat darauf keinen Ein-

Es wurde schon oft versucht, den Spielebegriff

fluss. Anders beim Spiel, hier nimmt der Spieler das

zu definieren. Doch es ist schwierig den Begriff des

Schicksal selbst in die Hand, er bestimmt den Lauf

Spieles als solchen zu begrenzen und gleichzeitig

der Geschichte und kann dabei seine Fähigkeiten un-

nicht zu weit zu fassen. Manche halten eine Unter-

ter Beweis stellen. Aus dieser Autonomie erwächst in

scheidung zwischen „Spiel“ und „Arbeit“ auch für

dem Spieler ein Gefühl der Verantwortung, der Frei-

„wenig begründet“ (Csikszentmihalyi 1985, S. 209ff),

heit und des Erfolges (Schell 2012).

da diese Grenze von den Menschen selbst gezogen

Im Folgenden soll ein Unterschied zwischen

wurde. Dennoch soll im Folgenden über eine Spiele-

Spielen im Allgemeinen und digitalen Spielen (Com-

definition diskutiert werden, damit besser verstanden

puterspiele, Konsolenspiele, Handyspiele,…) ge-

werden kann, was ‚Spiel‘ überhaupt ist. Diese Frage

macht werden, indem die digitalen Spiele als ‚Games‘

hat sich auch der Game Designer Jesse Schell (2012)

bezeichnet werden. Der Begriff ‚Spiel‘ umfasst dabei

gestellt und hat auf Grundlage früherer Spieledefiniti-

die Games, sowie die restlichen Spiele (Brettspiele,

onen seine eigene Definition hergeleitet. Diese Defi-

Sportspiele, Rätselspiele,…).

nition hat er in Form einer Liste aufgestellt, die wir in

In dieser Ausarbeitung soll die Interaktion mit

Tabelle 1 sehen. Schell ist ein angesehener Spieleent-

Brain-Computer Interfaces in Games untersucht wer-

wickler und hat mit dieser Liste eine moderne Spiele-

den. In diesem Feld gibt es zwei große Forschungs-

definition aufgestellt. Um diese Definition zu über-

gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Auf

prüfen, wird sie der klassischen Spieledefinition von

der einen Seite die BCI-Forscher und auf der anderen

Johan Huizinga (1987) gegenübergestellt und gegebe-

Seite die BCI-Spieleentwickler. Beide Gruppen haben

nenfalls mit Beispielen untermauert. Johan Huizinga

ihre eigene Vorstellung der Forschung und konzent-

hat diese Spieledefinition bereits 1938 in seinem Buch

rieren sich auf ihr Fachgebiet. Doch, damit gute BCI-

Homo Ludens niedergeschrieben:

Games entwickelt werden, müssen beide Seiten voneinander profitieren (Gürkök et al. 2012). Deshalb

„Spiel ist eine freiwillige Handlung, oder Beschäfti-

soll zu Beginn ein grundlegendes Verständnis des

gung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit

Spielebegriffs geschaffen werden. Ziel ist es, das Spiel

und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt

an sich zu verstehen. Darauffolgend sollen die Moti-

bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat
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und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und
Freude und einem Bewußtsein, des ‚Andersseins‘ als das
‚gewöhnliche Leben‘.“ (Huizinga 1987, S. 37)

Auf den ersten Blick fallen schon einige Gemein-

(M3) Spiele beinhalten einen Konflikt:

samkeiten der Definitionen ins Auge, aber wir wollen

Der Versuch das Ziel zu erreichen, wird „begleitet

dies im Anschluss genauer untersuchen. Es wird jeder

[…] von einem Gefühl der Spannung und Freude und

Punkt von Schells Definition mit der von Huizinga

einem Bewußtsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhn-

verglichen. Sodass wir am Ende zu einer moderneren,

liche Leben‘ “ (Huizinga 1987, S. 37). Die Spannung,

aber dennoch nicht zu eingeschränkten Definition

die Huizinga hier beschreibt, entsteht aus Konflikten.

kommen. Das Resultat wurde in Tabelle 2 (S. 7) ver-

Das kann bei Strategiespielen der Konflikt einzelner

anschaulicht.

Fraktionen sein oder bei einem Rollenspiel muss der
Protagonist gegen Monster kämpfen, sowie Aufgaben

(M1) Spiele werden willentlich gespielt:

oder Rätsel lösen. Das Lösen dieser Konflikte wiede-

In diesem ersten Punkt stimmen beide Definiti-

rum bildet eine Herausforderung, deren Ausgang den

onen überein. Huizingas Definition beschreibt dieses

Spieler emotional beeinflusst. Da diese Herausforde-

‚willentliche Spielen‘ als ‚freies Handeln‘.

rung bereits in Punkt M7 von Schells Definition enthalten ist, fehlt noch die emotionale Komponente.

(M2) Spiele haben Zielsetzungen:

Spiele sind emotionsgeladen, wobei diese Emotion

Bei der Zielsetzung stimmen Schell und Hui-

nicht direkt von der Story her rührt, sondern vor al-

zinga ebenfalls überein. Schell erläutert diesen Punkt

lem von der Interaktion mit dem Spiel (Lazzaro

nicht ausführlicher, doch für Huizinga nimmt das

2004).

Spiel eine Sonderstellung in der Kultur ein, da es eine
Tätigkeit ist, die nicht direkt auf die Befriedigung von

(M4) Spiele haben Regeln:

Lebensnotwendigkeiten abzuzielen scheint. Daraus

Durch das von Huizinga beschriebene ‚Anders-

folgt, dass die Tätigkeit ihr Ziel in sich selber haben

sein‘, müssen dem Menschen bestimmte Grenzen ge-

muss (Huizinga 1987, S. 18).

geben werden, die nicht überschritten werden dürfen.
Deshalb wird das Spiel mit „freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet“

M1

Spiele werden willentlich gespielt.

M6

Spiele sind interaktiv.

M2

Spiele haben Zielsetzungen.

M7

Spiele stellen den Spieler vor eine Herausforderung

M3

Spiele beinhalten einen Konflikt.

M8

Spiele können eine eigene Bedeutsamkeit generieren.

M4

Spiele haben Regeln.

M9

Spiele verwickeln die Spieler in das Geschehen.

M5

Spiele können gewonnen und verloren
M10
werden.
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Tabelle 1 Schells Spieledefinition (Schell 2012)

Spiele sind geschlossene, formale Systeme.

(Huizinga 1987). Wenn man den freiwilligen Ent-

darstellt. Man würde das Lesen eines Buchs als Be-

schluss trifft zu spielen, erklärt man sich mit den Re-

schäftigung bezeichnen, wohingegen man es nicht

geln einverstanden und bindet sich an diese. Wenn

Spielen nennen würde. Der von Schell gewählte Be-

man diese bricht, wird man zum „Falschspieler“, wer

griff der Interaktion kommt vom lateinischen inter,

sich diesen aber widersetzt oder sich ihnen gar ent-

zwischen, und actio, die Handlung. Dieser erweitert

zieht, der wird zum „Spielverderber“ (Huizinga 1987,

das bloße Handeln um das ‚zwischen‘. Ein Buch wird

S. 20f). Der Falschspieler bricht die Regeln, wahrt

gelesen, aber es reagiert nicht darauf. Beim Lesen wird

aber den Schein, als würde er richtig spielen. Wohin-

zwar mit dem physischen Objekt Buch interagiert, in-

gegen der Spielverderber die Regeln soweit umgeht,

dem man es hält und die Seiten umblättert, aber In-

dass er dem Spiel seinen Reiz nimmt und damit die

teraktion mit den Informationen des Mediums Buch

Unwirklichkeit der Spielwelt offenbart. Bei Games ist

findet nicht statt. Beim Buch wird eine lineare Ge-

das Regelwerk in die Software geschrieben, man kann

schichte konsumiert, wohingegen beim Spiel durch

somit nur bestimmte, in der Software erlaubte, Inter-

die Interaktion das Geschehen beeinflusst wird. Wir

aktionen durchführen, doch auch hier wird versucht

manipulieren bestimmte Informationen des Spiels mit

sich über die Regeln hinwegzusetzen, wobei diese

unseren Eingabegeräten (Tastatur, Maus, Gamepad,

Falschspieler in Games im Allgemeinen als ‚Cheater‘

…) und erhalten, je nach Verhalten, unterschiedliche

bezeichnet werden.

Rückmeldung durch die Ausgabegeräte (Bildschirm,
Lautsprecher,…). Demzufolge scheint der Begriff In-

(M5) Spiele können gewonnen und verloren werden:

teraktion hier angemessener zu sein.

Huizinga spricht diesen Punkt in der Definition
nicht an, sondern erwähnt ihn in Bezug auf den Begriff des Wettkampfes: „Der Begriff [Gewinnen] stellt

(M7)

Spiele stellen den Spieler vor eine
Herausforderung:

sich erst ein, wenn man gegen einen anderen spielt“

Bei M3 haben wir bereits beschrieben, dass das

(Huizinga 1987, S. 61). Es gibt Spiele die nicht gewon-

Lösen eines Konfliktes für den Spieler eine Heraus-

nen oder verloren werden können, wie beispielsweise

forderung darstellt. Da der Ausgang dieser Heraus-

Minecraft, bei dem es das Ziel ist, sich aus dem Nichts

forderung nicht vorhersehbar ist, resultiert daraus die

eine Existenz aufzubauen, sich gegen Monster zu ver-

Spannung. „Spannung besagt: Ungewißheit, Chance“

teidigen, die nachts angreifen, und die Welt zu erkun-

(Huizinga 1987, S. 19). Nach Huizinga spielt dieses

den. Es gibt keinen Punkt, an dem der Spieler gewon-

Spannungselement sogar eine besonders wichtige

nen hat. Deshalb wird dieser Punkt aus der Spielede-

Rolle (Huizinga 1987, S. 19), dies wird auch durch den

finition ausgeschlossen und später genauer betrachtet

flow-Begriff, der von Mihaly Csikszentmihalyi (1985)

(2.1.2).

eingeführt wurde, bestätigt. Hierbei wird der Schwierigkeitsgrad der Herausforderung mit den Fähigkeiten

(M6) Spiele sind interaktiv:

des Herausfordernden verglichen. Stimmt der

Huizinga beschreibt in seiner Definition das

Schwierigkeitsgrad 5mit den Fähigkeiten des Heraus-

Spiel als „Handlung“ oder „Beschäftigung“. Beide

fordernden überein, so resultiert daraus ein Gefühl

Formen drücken eine Aktion aus, wobei Beschäfti-

der Befriedigung (vgl. Csikszentmihalyi 1985). Dieser

gung eine wesentlich schwächere Form des Handelns

Punkt bildet eine wichtige Komponente der

verwickelt werden können. Dies beinhaltet, dass sie

Spielemotive (2.2).

überhaupt in das Geschehen verwickelt werden. Huizinga spricht dies nicht direkt in seiner Definition an,

(M8) Spiele können eine eigene Bedeutsamkeit
generieren:

wahrscheinlich liegt das daran, dass er sich auf Spiele
generell bezieht und Videospiele zu seiner Zeit noch

Diese eigene Bedeutsamkeit beschreibt Schell

nicht existierten. Somit war klar, dass Spieler in das

(2012) als ‚endogen‘, eine Bedeutsamkeit, die sich aus

Spiel verwickelt wurden, weil sie körperlich im Spiel-

dem Spiel heraus entwickelt. Als Beispiel nennt er hier

raum standen. Dennoch kann der Spieler auch in nor-

das Spielgeld in dem Spiel Monopoly, nach dem wir

malen Spielen unterschiedlich stark in das Spiel ver-

im Spiel streben, aber das für uns im wahren Leben

strickt sein. Stellt man sich folgendes Szenario vor:

keine wirkliche Bedeutung hat. Die endogene Bedeut-

Ein Junge, der eigentlich nicht an Fußball interessiert

samkeit wird von Huizingas Definition nicht direkt

ist, wird von seinen Eltern genötigt in einem Fußball-

angesprochen, doch ist er sich derer bewusst:

spiel mitzuspielen. Er steht auf dem Platz, weil er
muss. Während des Spiels denkt er wahrscheinlich

„In der Regel ist jedoch schon beim Abstecken des

eher über Dinge nach, die ihm wichtig sind, anstatt

Spiels etwas mehr mit dem Gewinn verknüpft als nur die

seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Spiel zu fokus-

Ehre allein. Das Spiel hat einen Einsatz. Dieser kann

sieren. Auf der anderen Seite wird sein Teamkamerad,

symbolischer Art oder von materiellem Wert sein, er kann

der für sein Leben gern Fußball spielt, viel mehr im

aber auch ausschließlich ideellen Wert haben.“ (Huizinga

Spiel aufgehen und sich vielleicht sogar so stark in das

1987, S. 64)

Spiel hineinversetzen, dass er die Welt um sich herum
vergisst. Diesen Grad des Eintauchens in ein Spiel

Dieser Punkt wird bei uns nicht in die Definition
mit einfließen, da nicht jedes Spiel eine endogene Be-

nennen wir Immersion, auf diesen wird in Abschnitt
2.2.3 näher eingegangen.

deutsamkeit entwickelt, jedenfalls nicht im Sinne, in
dem Schell es beschrieben hat. Schell geht es hierbei

(M10) Spiele sind geschlossene, formale Systeme:

vor allem um virtuelle Gegenstände und Punktesys-

Nach Schell (2012) bezeichnet der Begriff „for-

teme, die eine Bedeutsamkeit generieren (Schell 2012,

mal“ die Regeln (M4), weshalb diese nicht explizit an-

S. 67ff). Doch diese Bindung muss nicht in jedem

gesprochen werden müssen. Der Begriff des „ge-

Spiel geschaffen werden. In Spielen, wie Half-Life 2

schlossenen“ bezieht sich auf die zeitliche und räum-

oder Deponia gibt es kein Belohnungssystem, den-

liche Abgrenzung des Spiels von der Wirklichkeit.

noch sind es beliebte Spiele. Die endogene Bedeut-

Nach Huizinga finden Spiele „innerhalb gewisser

samkeit ist ein wichtiger Punkt, um Spiele noch inte-

festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum“ (Huizinga

ressanter zu machen, aber keine Notwendigkeit.

1987, S. 37) statt. Zwar kann man bei manchen Computerspielen quasi endlos spielen, wie z.B. Minecraft

(M9)
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Spiele verwickeln die Spieler in

oder SimCity. Hierbei scheint es kein klares Ende zu

das Geschehen:

geben, doch sind auch diese Spiele zeitlich abge-

In Punkt M8 ist schon ein Element angespro-

grenzt: Es gibt die Speicherfunktion, durch die das

chen worden, wie Spieler stärker in das Geschehen

Spielgeschehen angehalten wird. Dadurch kann man

es zu einer anderen Zeit, ab dem gespeicherten Zeitpunkt weiterspielen. Auch räumlich ist es abgetrennt,

Ein anderer Punkt, der bei Huizingas Definition

da man es nur an einem Computer spielen kann, auf

behandelt wird, ist das „Bewußtsein, des ‚Anderss-

dem das Programm eine Spielwelt generiert, die auf

eins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘“ (Huizinga 1987, S.

gewissen Grenzen beruht. Das Resultat dieser zeitli-

37). Interpretiert man diesen Punkt als Geisteszu-

chen und räumlichen Abgeschlossenheit ist nach Hui-

stand des Spielers, der sich immer dessen bewusst ist,

zinga (1987) die Wiederholbarkeit. „Diese Wiederhol-

dass er spielt, dann steht dieser Punkt in Konflikt mit

barkeit ist eine der wesentlichen Eigenschaften des

dem flow-Effekt und der total immersion, die einen Zu-

Spiels“ (Huizinga 1987, S. 18).

stand beschreiben, in dem der Spieler das Gefühl für

Jesse Schell

Johan Huizinga

Ergebnis

…wird willentlich gespielt.

freiwillige [Handlung]

FREIWILLIG

…hat Zielsetzungen.

Ziel in sich selber hat

ZIELGERICHTET

… ist interaktiv.

[freies] Handeln

INTERAKTIV
HERAUSFORDERND

… beinhaltet Konflikte. +
Gefühl der Spannung
… stellt eine Herausforderung
Gefühl der […] Freude
dar.

DAS SPIEL

EMOTIONSGELADEN

…verwickeln die Spieler in das
„Jedes Spiel kann jederzeit den
Geschehen. +
Spielenden ganz in Beschlag neh- IMMERSIV
… können eigene Bedeutsammen“
keit generieren
„Spielwelt“(Huizinga 1987, S. 20),
Findet in einer
… ist ein geschlossenes, forma- „Zauberkreis“(Huizinga 1987, S.
SPIELWELT
les System
20) oder „Spielsphäre“(Huizinga
statt, bestehend aus:
1987, S. 21)
… hat Regeln +
… ist ein […]formales [System]

unbedingt bindenden Regeln

Regeln

zeitlicher &
… ist ein geschlossenes[, forma- innerhalb festgesetzter Grenzen
räumlicher
les System]
von Zeit und Raum
Begrenzung
Bewusstsein des „Andersseins“ als
(fantasy)
das „gewöhnliche Leben“
DER
WETTKAMPF

… kann gewonnen, sowie verloren werden.
…
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…

Sieg oder
Niederlage
…

Tabelle 2 Vergleich der Punkte beider Spieledefinitionen, mit resultierender Definition, die den Wettkampf vom bloßen Spiel ausschließt. Der Wettkampfbegriff ist
hierbei unvollständig und nur auf die Wettkampffaktoren in Schells Spieldefinition reduziert.

Zeit, Raum und seine Umwelt verlieren (Csikszentmi-

und sich vor Zombies und Skeletten zu verteidigen,

halyi 1985; Jennett et al. 2008). Huizinga ist sich dieser

die ihn nachts angreifen oder in dunklen Höhlen lau-

Tatsache bewusst: „Jedes Spiel kann jederzeit den

ern. Hierbei kann der Spieler zwar Rückschläge erlei-

Spielenden ganz in Beschlag nehmen“ (Huizinga

den, indem er von den Monstern getötet wird, aller-

1987, S. 17). Somit ist der Spieler sich nicht unbedingt

dings kommt er danach wieder auf die Welt. Als Tri-

bewusst, dass er gerade spielt (vgl. 2.2). Wenn man

but verliert er allerdings all seine Gegenstände. Bei

aber dieses ‚Anderssein‘ auf eine Verhaltens- und

SimCity, sowie bei Minecraft wird die Umwelt simu-

Darstellungsweise in Spielen bezieht, so ähnelt diese

liert und stellt nicht direkt einen Gegner dar. Bei an-

Aussage stark dem Motiv der exploration, die eine Su-

deren Spielen, z.B. in einem Echtzeitstrategiespiel -

che nach der Andersartigkeit ist (2.2.4). Gürkök

wie Age of Empires - spielt man mit seiner Fraktion

(2012) beschreibt diese Andersartigkeit mit dem Be-

gegen eine andere. Hier ist ein klarer Wettkampf zwi-

griff fantasy, wodurch der Spieler in der Spielwelt be-

schen zwei Parteien zu erkennen, in dem der Gegner

stimmte Aktionen durchführen kann, die in der wirk-

auch ein Computerspieler sein kann. In einen Wett-

lichen Welt gefährlich wären, für Kritik sorgen wür-

kampf zu treten, ist eine zusätzliche Motivation zu

den oder gar nicht möglich wären. Demnach ist dieser

spielen, wenn diese Art des Spieles dem Spieler zusagt

Begriff kein zwingendes Kriterium, sondern vielmehr

(2.2.5). Es soll festgehalten werden, dass ein Spiel, das

ein Element, das in der Spielwelt Einsatz finden kann.

gewonnen und verloren werden kann, ein Wettkampf

Da sich die meisten Spiele durch eine Andersartigkeit

ist. Allerdings ist nicht jedes Spiel ein Wettkampf.

auszeichnen, wird es als optionales Element der Spielwelt aufgenommen.

2.1.2 Der Wettkampf

2.1.3 Zusammenfassung
Es wurde der Spielebegriff von Schell, aus einer
Game Designer Perspektive, mit dem klassischen

Der Begriff des Wettkampfes soll hier genauer

Spielebegriff von Huizinga, der Spiele generell aus ei-

betrachtet werden. Jeder Wettkampf ist ein Spiel, aber

ner kulturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet,

nicht jedes Spiel ist ein Wettkampf, da manche Spiele

verglichen, um einen modernen Spielebegriff zu fin-

nicht gewonnen/verloren werden können, wie z.B.

den, der das Spiel nicht zu sehr eingrenzt. In Tabelle

SimCity 4 und Minecraft. Bei SimCity muss der Spie-

2 (S. 7) wird diese Ausarbeitung zusammengefasst.

ler versuchen eine erfolgreiche Stadt aufzubauen, aber

Der Spieler interagiert freiwillig zur Erfüllung eines

er gewinnt nie. Er erfreut sich daran, dass es seinen

speziellen Ziels mit einer Spielwelt, die durch Raum,

Bürgern über die Zeit besser geht oder, wenn er des-

Zeit und Regeln von der wirklichen Welt abgetrennt

sen müde geworden ist, kann er auch Katastrophen

ist. Durch die Interaktion nimmt der Spieler Einfluss

auf die Stadt hetzen, wodurch er das Spiel nicht ver-

auf das Geschehen und wird vor Herausforderungen

liert, sondern die Stadt wieder von vorne aufbauen

gestellt. Der Ausgang dieser Herausforderungen be-

muss. Ähnlich ist es bei Minecraft, bei dem der Spieler

einflusst den Spieler emotional.

vor
allem versucht, sich eine Existenz aufzubauen
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2.2

SPIELMOTIVE
Die Frage, warum Menschen spielen, wird schon

seit Jahrzehnten untersucht. Dadurch konnten schon
einige Motivationen, die dem Spielen zu Grunde liegen, herausgearbeitet werden. Doch bis heute ist es
noch nicht gelungen, ein einheitliches Konzept der
Spielemotive zu erstellen. Dieses Wissen ist essentiell
wichtig, um Spiele zu schaffen, die dem Spieler ein
unvergessliches Erlebnis bereiten. In diesem Kapitel
wird ein Teil dieser Theorien vorgestellt. Dieses Wissen wird für die Konzeption (6.2) und die Auswertung
des BCI-Games eingesetzt (Kapitel 7), das im Rahmen dieser Ausarbeitung entstand. Für einen detaillierteren Einblick in den Bereich „Engagement in Games“ bieten Boyle et al. (2012) einen umfangreichen
Überblick über den aktuellen Forschungsstand.

2.2.1 Vergnügen

Das höchste Ziel des Spiels ist das Vergnügen.
Aber wie kommt dieses Vergnügen zustande? Huizinga beschreibt zwar, dass dieses Vergnügen die wesentliche Motivation zu spielen ist, war aber „nicht in
der Lage, diesen ‚Geist des Spiels‘ genauer zu untersuchen“ (Csikszentmihalyi 1985, S. 210).

2.2.2 Flow
Wann empfinden wir also Vergnügen? Mihaly
Csikszentmihalyi (1985) führte den Begriff des flow
ein, der vor allem charakteristisch für das Spiel ist,
aber auch im normalen Leben auftreten kann. Der flow
ist ein Zustand, bei dem die Fähigkeiten des Individuums genau auf die Herausforderung passen. In diesem Zustand erlebt der Spieler das größtmögliche
Vergnügen. Ist jedoch die Herausforderung zu groß,
verspürt der Spieler Sorge oder sogar Furcht. Ist sie
zu leicht, fühlt er sich gelangweilt. Der flow ist eine
extreme, aber optimale Erfahrung:

„Wie dem auch sei, für den erwachsenen und verantwortlichen Menschen ist das Spiel eine Funktion, die er

„Sie konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf ein ein-

ebensogut lassen könnte. Das Spiel ist überflüssig. Nur in-

geschränktes Stimulusfeld, vergessen persönliche Probleme,

soweit wird das Bedürfnis nach ihm dringend, als es aus

verlieren den Sinn für die Zeit und für sich selbst, fühlen

dem Vergnügen an ihm entspringt.“ (Huizinga 1987, S.

sich kompetent, beherrschen die Situation und empfinden

16)

Harmonie und Einheit mit ihrer Umwelt.“(Csikszentmihalyi 1985, S. 206)

Huizinga (1987) beschreibt hier die Sinnlosigkeit
des Spiels in Bezug auf die Erfüllung von lebensnot-

Damit dieses Spielerlebnis geschaffen werden

wendigen Bedürfnissen. Man spielt das Spiel um des

kann, ist eine der Kernkomponenten die Anpassung

Spielens willen, da man Vergnügen daran findet. Also

der Herausforderung an die Fähigkeiten des Spielers.

ist die logische Schlussfolgerung, dass ein gutes Spiel

2.2.3 Immersion

ein Spiel ist, das Vergnügen bereitet.

Doch ein Spiel kann auch unterhaltsam sein,
„Player enjoyment is the most important goal for com-

ohne dass der Spieler sich im Flow befindet. Der Be-

puter games, if the players do not enjoy the game, they will

griff der Immersion9 ist eine andere Art, ein positives

not play the game.” (Sweetser und Wyeth 2005)

Spieleerlebnis zu beschreiben. Brown und Cairns
(2004) beschreiben Immersion als einen Grad, wie
stark der Spieler in das Spielgeschehen verwickelt ist.

Sie unterscheiden drei Grade der Immersion: engagement, engrossment und total immersion. Um den jeweiligen
Grad zu erreichen, müssen bestimmte Barrieren überwunden werden. Beim engagement muss man als ersten
Schritt Interesse an dem Spiel haben und dann Zeit
und Aufwand investieren, um das Spiel zu erlernen.
Das gelingt nur, wenn die Kontrolle und das Feedback entsprechend gut sind und sich dabei das erhoffte Erlebnis mit dem zu betreibenden Aufwand
deckt. Ist das der Fall, dann gelangt der Spieler in die
Stufe des engagement. Die nächste Stufe der Immersion
hängt zum Großteil von der Spielkonstruktion ab,
dazu gehören die visuelle Gestaltung, interessante
Aufgaben und die Handlung (Brown und Cairns
2004). Wenn sich der Spieler mit der dargebotenen
Spielwelt emotional verbunden fühlt, erreicht er die
Stufe des engrossment. Wenn sich nun bei dem Spieler
ein Gefühl der Präsenz in der virtuellen Welt eingestellt hat und seine Aufmerksamkeit sich auf die Einflüsse der Spielwelt konzentriert, dann kann er die total immersion erfahren (Brown und Cairns 2004). Diese
Theorie wird auch durch Jennet et al. (2008) gestützt.
Demzufolge ist Immersion das Ergebnis eines guten
Spielerlebnisses. Dieses Erlebnis macht sich bemerkbar durch fehlendes Zeitgefühl, Verlust der Realitätswahrnehmung, eine Verwicklung in das Spielgeschehen, sowie einem Gefühl der Präsenz im Handlungsraum (Jennett et al. 2008). Die Begriffe flow und total
immersion überschneiden sich stark, allerdings wird darauf hingewiesen, dass diese Konzepte sich dadurch
unterscheiden, dass Immersion eine eher flüchtige
Erscheinung (Brown und Cairns 2004) und zudem
emotional geladen ist, wohingegen der flow einen abgeklärten Geisteszustand beinhaltet (Jennett et al.
2008).
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2.2.4 Exploration vs. Competition
Neben der Herausforderung während des Spiels
gibt es noch andere Motive, durch die wir ein positives Gefühl aus der Tätigkeit des Spielens heraus erfahren können. Vorderer et al. (2003) unterscheiden
hier exploratory und competetive Elemente. Wobei exploratory ein Verhalten beschreibt, bei dem man Objekte,
Interaktion und das daraus resultierende Verhalten erkundet, für den Spieler besteht hier noch kein Handlungszwang. Bei der competetive-Komponente wird der
Spieler von der Umwelt zum Handeln genötigt und
wird somit vor eine Herausforderung gestellt. Entweder handelt der Spieler erfolgreich, sodass er das Spiel
mit einem Vorteil weiterführen kann oder er unterliegt der Herausforderung, wodurch er mit den negativen Folgen seines Misserfolges konfrontiert wird.
Als dritte Komponente wird die social competition angeführt, diese unterscheidet sich von der competition in
dem Sinn, dass die Handlungen gegen eine bestimmte
Fraktion durchgeführt wird, mit dem Ziel dieser zu
schaden. Dabei kann der Spieler gegen die andere
Fraktion siegen oder gegen sie verlieren, wodurch sich
die social competition mit dem in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Wettkampf deckt (Vorderer et al. 2003).
Vorderer et al. (2003) zeigen hier, dass auch
schon die Erkundung an sich, das Ausprobieren der
Funktionalitäten, sowie die Erkundung der Spielwelt
Vergnügen bereitet. Dennoch ist die wesentlich stärkere Komponente, wie beim flow bereits angesprochen, die Herausforderung. Doch ist hierbei
Vergnügen nicht alles:
„However, a dissatisfactory outcome will elicit adverse
emotions (anger or frustration). This may lead to an even
stronger motivation to continue in order to solve the task in
the next run, but will diminish the entertainment experience.“ (Vorderer et al. 2003)

Somit kann Scheitern zwar das Vergnügen am

der abhängig. Killer suchen vorwiegend die Konfron-

Spiel schmälern, aber die Motivation weiterzuspielen,

tation mit anderen Spielern, dem liegt die Motivation

kann dadurch steigen. Vorderer et al. (2003) sprechen

des Hard Fun zu Grunde. Wobei es den achievers eher

noch an, dass sich dieses Vergnügen bei der social

darum geht, in die Welt einzutauchen und das Spiel

competition“, je nach persönlicher Vorliebe, verän-

zu meistern. Sie suchen vor allem den Easy Fun, aber

dern kann.

gleichzeitig auch den Altered State. Das Ziel der explo-

2.2.5 Spielerpräferenzen(!)
Diese persönlichen Präferenzen hat Lazzaro

rers ist vor allem der Altered State, er will die Spielwelt
erkunden und in sie eintauchen. Den socialisers geht es
meist nur um den People Factor in dem Spiel.

(2004) genauer untersucht. In einer Studie, die Emo-

Im weiteren Verlauf wird die Einteilung von

tionen beim Spielen untersucht, die unabhängig von

Bartle übernommen, da diese älter, einprägsamer und

der Story entstehen, wurden vier Spielmotivationen

bei Game Designern bekannt ist (vgl.Schell 2012; Rol-

unterschieden: Hard Fun, Easy Fun, Altered State und

lings und Adams 2003).

der People Factor. Hard Fun beinhaltet die competition,
sowie die social competition, welche Vorderer et al.

2.2.6 Zusammenfassung

(2003). definiert haben. „Easy Fun“ ist mit der explo-

In diesem Kapitel wurden unterschiedliche Spiel-

ratory-Komponente gleich zu stellen (vgl. 2.2.4). Bei

motive besprochen. Das Spiel wird meist aus Vergnü-

der Motivation des Altered State suchen die Spieler

gen gespielt, wobei man neue Welten und Interakti-

nach Aufregung, Abenteuer oder Entspannung in der

onsmöglichkeiten erkundet. Je mehr wir in das Spiel

Spielwelt. Wenn der Motivation der People Factor zu

eintauchen, desto stärker wird das Gefühl der Freude

Grunde liegt, geht es den Spielern weniger um das

erlebt. Dieser Grad des Eintauchens in das Spiel wird

Spiel, als um die Interaktion mit anderen. Bartle

mit der Immersion beschrieben. Je nach Spielertyp

(1996) hat bereits eine ähnliche Einteilung vollzogen,

wird das Erlebnis im Spiel durch bestimmte Faktoren

indem er die Spieler von Massive-User Dungeon

verstärkt oder abgeschwächt. Häufig findet man aber

(MUD) in vier Spielertypen aufteilte:

die stärkste Motivation in der Herausforderung. Muss
man dabei gegen eine oder mehrere bestimmte Frak-

„So, labelling the four player types abstracted, we get:

tionen antreten, mit dem Ziel, diese zu schädigen,

achievers, explorers, socialisers and killers. An easy way to

handelt es sich um einen Wettkampf. Es ist nicht un-

remember these is to consider suits in a conventional pack

bedingt nötig, dass man alle Herausforderungen auf

of cards: achievers are Diamonds (they're always seeking

Anhieb besteht. Aus dem Scheitern entsteht zwar

treasure); explorers are Spades (they dig around for infor-

Frustration, aber bis zu einer bestimmten Schwelle

mation); socialisers are Hearts (they empathise with other

kann daraus auch neue Motivation erwachsen. Je

players); killers are Clubs (they hit people with them).”

schwerer die Herausforderung, desto stärker die

(Bartle 1996)

intrinsische Belohnung beim erfolgreichen Bestehen
der Herausforderung.
Passt die Herausforderung auf
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Zwar kann man diese Spielerpräferenzen nicht
gleichsetzen, aber sie sind sehr ähnlich und voneinan-

die eigenen Fähigkeiten, so kann das den Spieler in

einen flow-Zustand versetzen. In diesem Zustand erlebt der Spieler die optimale Erfahrung. Diesen Zustand zu erreichen ist das Ziel einer Spielegestaltung.
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3

EINGABEGERÄTE DER
MENSCH-MASCHINE INTERAKTION
In diesem Kapitel soll eine Übersicht über beste-

Gefühl haben, eigene physische Interfaces zu erstel-

hende Eingabegeräte der Mensch-Maschine-Kom-

len, sei nicht machbar“ (Schell 2012, S. 300). Das

munikation (HCI, engl. Human-Comuter Interaction)

führt dazu, dass sich in den vielen Jahren Spielge-

gegeben werden und deren spezieller Einsatz im Be-

schichte die Spiele in ihrer Bedienung wenig verändert

reich der Spiele. Es soll besprochen werden, warum

haben (Abbildung 2). Über die Jahre wurden einige

es ein berechtigtes Streben nach neuen Kommunika-

Produkte entwickelt, welche die Bedienung von Spie-

tionsmöglichkeiten mit Computern gibt, welche Mög-

len revolutionieren sollten, doch diese sind meist aus

lichkeiten wir heute schon haben (3.1) und welche

verschiedenen Gründen gescheitert (3.2). Bewährte

Hürden neue Eingabegeräte bewältigen müssen, um

Steuerelemente wie Button, Steuerkreuz und Analog-

von den Nutzern akzeptiert zu werden (3.2).

Stick haben sich durchgesetzt.

3.1

3.1.1 Knöpfe, Joysticks & Mäuse

EINGABEGERÄTE
IN GAMES

1968 stellten Engelbart und Englisch einen Auf-

Im Bereich des Game-Designs wird versucht,

bau zur effizienten Interaktion mit dem Heimcompu-

den Nutzer mit Hilfe von guter Grafik, einer fesseln-

ter vor. Diese bestand, neben dem Computer selbst

den Geschichte, ausgefallenem Gameplay und detail-

und dessen Monitor, aus einer Maus, einer Tastatur

reichem Leveldesign in die Spielwelt zu ziehen. Was

und einem dritten Eingabegerät (Engelbart und Eng-

dabei meist großzügig übersehen wird, ist der pas-

lish 1968). Klammern wir das dritte Gerät aus, so er-

sende Kontroller (Witzmann 2007, S. 11). Jesse Schell

halten wir die heutzutage immer noch standardmä-

(2012) umschreibt dieses Phänomen als „ein paar

ßige Anordnung von Eingabegeräten beim Heim-

‚Trockenperioden‘, in denen die Game Designer das

computer. In der Interaktion werden seitdem fast alle
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Abbildung 2 Illustration der unterschiedlichen Kontroller-Generationen
der Nintendo Spielekonsolen v.l.n.r.: NES, SNES, N64, Nintendo
GameCube (nicht maßstabsgetreu).

Abbildung 1 Vergleich moderner Game-Kontroller für Spielekonsolen:
XBox360 (oben) und Playstation3 (DualShock3-Kontroller, unten)

Befehle mit den Händen oder den Fingern eingege-

wehr einnahmen. In der ersten Stufe sollten die Pro-

ben.

banden das Spiel mit Maus und Tastatur spielen, daBei den Kontrollern der Spielkonsolen war dieser

nach wurden die Spieler auf einen „Reitsimulator“ ge-

Prozess dynamischer. Zu der anfänglichen Steuerung

setzt und spielten erneut mit einem Kontroller in

nur mit Knöpfen kamen später noch Analog-Sticks

Form einer Schusswaffe mit Feedbackfunktion. Ab-

hinzu. Es gab über die Zeit mehrere Änderungen im

schließend wurden die Teilnehmer nach ihrer Zufrie-

Layout der Kontroller, wodurch eine komplexere

denheit mit dem jeweiligen System befragt. Das Er-

Eingabe möglich wurde, doch die Interaktion änder-

gebnis war eine eindeutig höhere Zufriedenheit mit

ten sich dadurch nur geringfügig (Abbildung 2). Ne-

der Spielvariante, bei der der Simulator verwendet

ben den ‚klassischen‘ Kontrollern wurden auch einige

wurde, der die Realität besser darstellte (Kim et al.

spezielle Kontroller entwickelt, welche die Interak-

2013). Auch andere Studien unterstreichen die Signi-

tion mit Spielen revolutionieren sollten. Doch diese

fikanz des Kontrollers beim Spielen. Bei der Untersu-

konnten sich nicht gegen die ‚klassischen‘ Kontroller

chung des Computerspiels „Guitar Hero“ spielten die

durchsetzen (3.2). Diese Entwicklung führte zu einer

Probanden mit dem normalen Konsolenkontroller o-

Generation von Kontrollern, bei der sich die Kontrol-

der dem gitarrenförmigen „Guitar Hero“-Kontroller.

ler unterschiedlicher Hersteller nur noch geringfügig

Der besser auf das Spiel zugeschnittene Kontroller

im Layout unterscheiden (Abbildung 1). Rolling und

fesselte die Spieler deutlich mehr als der normale

Adams verteidigen diese Entwicklung, denn „[w]hen

Konsolenkontroller (Bianchi-Berthouze et al. 2007).

it comes to how they control their games, people

Bei diesen Studien kann zwar die Neuartigkeit

simply do not want change“(Rollings und Adams

der Interaktion auch Einfluss auf die Bewertung ge-

2003).

nommen haben, aber in der Literatur ist man auch der

Bei den Eingabegeräten des Computers gab es
die längste Zeit so gut wie keine Entwicklung. Seit der

Meinung, dass bei der HCI mehr ausgenutzt werden
sollte als nur die Hände und die Daumen:

Einführung der Maus und der Tastatur gibt es eigentlich kaum alternative Eingabegeräte für den Compu-

A device that feels truly natural to the user means

ter. Auch für Spiele gibt es kaum alternativen, nur in

taking full advantage of the user’s bandwidth, a device that

Nischen finden sich Gamepads, Joysticks oder Lenk-

behaves as a sort of appendage. By designing and building

räder (Witzmann 2007). Maus und Tastatur sind

natural user interfaces, taking advantage of modern input

beliebt bei den Spielern, vor allem die Maus als Zei-

technology, we stand at the brink of a new era, one in which

gegerät ist bei Spielern hoch angesehen, denn „[s]ie ist

technology can truly integrate into our lives, liberating us

der beste Kontroller, wenn es darum geht Ziele auf

from the past of frustration and mediocrity. (Wigdor und

dem Bildschirm anzuvisieren“ (Witzmann 2007, S.

Wixon 2011)

54).

Wofür brauchen wir dann neue Eingabegeräte?
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Diese Aussage beschreibt das Ziel der natural User Interfaces. Hierbei wird versucht, die ganze Band-

In einer Studie wurde neun Probanden ein Spiel

breite der menschlichen Kommunikationsmöglich-

präsentiert, in dem Sie die Rolle eines Reiters mit Ge-

keiten mit Hilfe der neuen Technologien (Multi-

Touch-Gesten, Körpergesten, Sprache,…) auszunutzen.

Eine weitere Möglichkeit der Abstraktion ist die
Körpersteuerung. Im Jahr 2006 wurde die Nintendo

3.1.2 Touch, Gesten &
Körpersteuerung

Wii eingeführt (Nintendo). Es war die erste Konsole,
die primär auf Körpersteuerung setzte und sich so
von der Konkurrenz abheben konnte. Sie verwan-

Es ist offensichtlich, dass nicht für jede Anwen-

delte den gesamten Körper zum Eingabegerät. Durch

dung ein eigenes Eingabegerät entwickelt werden

diese Neuerung wurde diese Konsole auch für neue

kann, somit muss versucht werden, natürliche Ein-

Zielgruppen interessant (Goodey 2008). Das Ganze

gabe für ein breites Spektrum an Anwendungen zu

wurde dann von der Microsoft Kinect für die

abstrahieren. Diese Abstrahierung kann man über

Xbox360 weiter getrieben. Die Wii war noch auf ei-

Gesten erreichen. Die bekannteste Anwendung von

nen Kontroller angewiesen, der bei der Kinect dann

Gesten sind heutzutage die Multi-Touch-Gesten, die

auch weg fiel (Microsoft). Die Körpersteuerung bietet

in Smartphones und Tablets Einsatz finden, eben al-

dem Spieler eine natürliche Steuerung, ermüdet den

len Geräten mit Multi-Touch-Gesten. Mit diesen

Spieler aber auch schnell (Witzmann 2007, S. 88f).

Gesten wird meist versucht, der Interaktion eine gewisse Natürlichkeit zu verleihen, indem die Geste mit

3.1.3 Spracherkennung

einem natürlichen Verhalten in Verbindung gebracht

Ein weiteres Eingabegerät der HCI ist die

wird. Ein gutes Beispiel hierfür ist die flick-Geste (Do-

Spracherkennung. Diese lässt den Computer den

rau 2011). Hierbei streift der Nutzer mit seinem Fin-

Menschen verstehen, sodass dieser mit der Maschine,

ger über das Display, wobei der Inhalt des Screens der

wie mit einem Menschen, kommunizieren kann.

Bewegung des Fingers folgt. Lässt er nun während der

Sprachsteuerungen gibt es mittlerweile in allen Smart-

Bewegung los, bleibt der Inhalt nicht abrupt stehen,

phones, Autos und vielleicht bald sogar in Fernsehern

sondern verliert langsam an Geschwindigkeit. Hier-

(Knight 2012). Bei der Xbox One kann man durch die

mit wird die Trägheit physikalischer Objekte simu-

Sprachsteuerung bereits die gesamte Benutzeroberflä-

liert, wodurch dem Nutzer die Interaktion natürlicher

che steuern (Microsoft). Sprachsteuerung als Element

vorkommt.

in Spielen einzusetzen, hatte bisher keinen Erfolg,
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Abbildung 3 Angekündigte Controller v.l.n.r.: MYO, Virtuix Omni, Oculus Rift. Die MYO ist ein Armband, mit dem per Gesten technische Geräte gesteuert
werden können. Hier sieht man den Nutzer beim Spielen eines Ego-Shooter. Die Omni ist eine „Laufwanne“, in der sich der Spieler, mit speziellen Schuhen
ausgerüstet, in einer virtuellen Welt bewegen kann. Die Oculus Rift ist vor allem eine VR-Brille, die den Spieler über stereoskopischen Blick in die virtuelle Welt
erlaubt. Zudem erlaubt sie durch Kopfbewegung das Umsehen in der virtuellen Welt (Thalmic Labs; Virtuix; Oculus VR).

wobei spiele wie Singstar eine Ausnahme bilden

von Spielen zu revolutionieren (Witzmann 2007).

(Witzmann 2007).

Doch diese Konzepte konnten sich gar nicht, oder

3.1.4 Virtual Reality

nur in bestimmten Sparten durchsetzen. Wollen wir
aber ein Spielerlebnis der breiten Masse zugänglich

Wir haben gesehen, dass die Natürlichkeit bei der

machen, so sollten wir aus der schon gemachten Er-

Interaktion mit einem Computer ein wichtiges Ziel

fahrung profitieren. Auf Grundlage der Geschichte

ist, um eine gutes Nutzungserlebnis zu schaffen. So

der Eingabegeräte wurden vier Faktoren ausgemacht,

steht der Begriff der virtual reality (VR) für den Ver-

durch die ein Kontroller scheitern kann: Preis, Kom-

such, dem Nutzer eine Erfahrung zu ermöglichen, bei

patibilität, Mapping und Genauigkeit. Hier wird nur

der er sich fühlt, als wäre er selbst in der virtuellen

ein sehr kleiner Ausschnitt aus der Geschichte der

Welt. Er sieht die virtuelle Realität, in der er sich be-

Eingabegeräte angesprochen, einen größeren Über-

wegen kann, wie er normalerweise nur die normale

blick findet man in (Freundorfer und Forster 2004;

Welt wahrnimmt, wobei die normale Welt ausgeblen-

Witzmann 2007).

det wird (Witzmann 2007, S. 73f). Bei Abbildung 3
auf dem mittleren Bild sieht man so eine Anwendung:

3.2.1 Preis

der Nutzer trägt eine Brille, in der Bildschirme verar-

Der Preis des Kontrollers muss den Nutzen de-

beitet sind, wodurch er in die virtuelle Welt blickt und

cken, den der Nutzer sich davon verspricht. 2002 er-

sich in dieser umsehen kann. Dazu steht er auf einer

schien das Spiel Steel Battalion der Firma Capcom für

Art Tretmühle, durch die er sich in der virtuellen Welt

die Xbox. Das Spiel wurde mit einem Spezialkontrol-

bewegen kann, als wäre er in der Realität. Diese in

ler ausgeliefert, der mit 2 Joysticks und 40 Knöpfen

Abbildung Abbildung 3 dargestellten Geräte sind:

und Schaltern ausgestattet war (Abbildung 5). Durch

Oculus Rift, Omni, sowie die MYO. Die Oculus Rift ist

diesen komplexen Kontroller kostete das Spiel 200$.

ein Bildschirm, der vor den Augen getragen wird und

Er verschafft dem Spieler zwar ein immersives Spie-

dadurch die Außenwelt ausblendet (Oculus VR). Mit

lerlebnis bei Mech-Simulationen, war aber nur zu

der Tretmühle Omni von Virtuix kann man an einem

zwei Spielen kompatibel (Freundorfer und Forster

stationären Ort sich mit natürlichen Bewegungen in

2004, S. 124f). In Deutschland wurde der Kontroller

dieser virtuellen Realität bewegen (Virtuix). Ein ande-

nur 500-Mal verkauft. Das lag vor allem an dem zu

res Gerät ist die MYO, die nicht primär zum Spielen

hohen Preis, der sich durch die geringe Kompatibilität

ausgelegt ist, sondern ein Multimedia Eingabegerät

nicht mit dem Nutzen deckte, den sich die Anwender

darstellt, welches durch Handgesten bedient wird.

davon versprechen konnten (Freundorfer und Fors-

Am Unterarm wird die Muskelspannung gemessen,

ter 2004).

woraufhin die Befehle über Bluetooth weitergegeben
werden (Thalmic Labs).

3.2
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DAS ERFOLGREICHE
EINGABEGERÄT
Betrachtet man die Geschichte, dann zeigt sich,

dass es schon einige Versuche gab, die Eingabegeräte

3.2.2 Kompatibilität
Bei der Kompatibilität gibt es zwei Probleme.
Das erste ist ein Kontroller, der in zu wenigen Spielen
überhaupt eingesetzt werden kann (z.B. der Steel
Battallion-Kontroller, 3.2.1). Auf der anderen Seite

gibt es Kontroller, die zwar zu allen Spielen kompati-

Die in Abschnitt 3.1 erwähnten Kontroller (der Reit-

bel sind, die dadurch aber ihre Funktionalität einbü-

simulatior und der Guitarhero-Kontroller) haben ein

ßen. Ein Beispiel hierfür ist der Sega Activator (Abbil-

perfektes Mapping für die dazugehörige Anwendung.

dung 4). Er war einer der frühen Versuche, den Kör-

Möchte ich nun mit dem Reitsimulator ein Autoren-

per zu einem Kontroller zu transformieren. Hierbei

nen spielen, wird das Spielerlebnis erheblich schlech-

wurden die einzelnen Tasten des Gamepads auf die

ter sein, weil sich ein Auto anders verhält als ein Pferd

oktogonal angeordneten Infrarotsensoren gelegt. So-

und ich ein Auto anders steuere. Das gleiche Problem

mit konnte zwar jedes Spiel gesteuert werden, aller-

findet sich bei dem Sega Activator (Abbildung 4). Wenn

dings war damit die Steuerung für die Nutzer meist

ich bei einem Boxspiel einen Schlag über der B-Seite

nicht mehr intuitiv (Witzmann 2007, S. 81).

ausführe und der Spieler im Spiel einen Schlag aus-

3.2.3 Mapping

führt, ist das Mapping ziemlich passend und die Interaktion wird leicht zu lernen sein. Kicke ich aller-

Wir beschreiben mit Mapping die Abbildung der

dings mit dem Fuß über B, wird der gleiche Schlag

in einer Software möglichen Aktionen auf ein Einga-

ausgeführt, obwohl ich eigentlich einen Tritt ausge-

begerät oder vice versa (Norman 2013). Weshalb

führt habe. Damit ist die Interaktion schon nicht

durch unterschiedliches Mapping auch unterschiedli-

mehr passend. Wenn ich nun auch noch ein Spiel aus

che Erlebnisse mit der Interaktion gemacht werden.

einem anderen Genre spiele, wie beispielsweise ein
Jump’n’Run Spiel, so bewege ich mich, indem ich

“The relationship between a control and its results is

schlage über die Seite hinausstrecke und springe, in-

easiest to learn wherever there is an understandable map-

dem ich schlage. Dieses unpassende Mapping wird

ping between the controls, the actions, and the intended re-

mit der Frustration des Nutzers enden, der daraufhin

sult.” (Norman 2013)

wieder zum Gamepad greift. Hierbei sieht man, dass
das Mapping auch eng mit der Kompatibilität ver-

Es ist also wichtig, dass der Kontroller das pas-

knüpft ist (3.2.2). Denn wenn das Spiel nicht auf das

sende Mapping für die passende Anwendung besitzt.

Eingabegerät zugeschnitten ist, verliert eine noch so
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Abbildung 5 Der Steel Battallion Controller von Capcom ist wahrscheinlich
der größte, jemals produzierte Kontroller. Mit einer Absatzzahl von 500 in
Deutschland gehört er allerdings auch eher zu den Raritäten.

Abbildung 4 Der Sega Activator besteht aus acht Infrarot Sensoren. Aktiviert der Spieler mit Hand oder Fuß den entsprechenden Sensor wird der
korrespondierende Befehl ausgeführt (SEGA).

natürliche Steuerung ihren Mehrwert. Im Weiteren

Scheitern des eben erwähnten Sega Activators. Das Ge-

gehen wir davon aus, dass die Software auf den Kon-

rät war eine „zukunftsweisende Idee, die Umsetzung

troller zugeschnitten ist.

[war] jedoch auf Grund der wenig ausgereiften Tech-

Wenn das der Fall ist, dann wird ein gelungenes

ink […] kein großer Erfolg (Witzmann 2007, S. 97ff).

Mapping in der HCI häufig als ‚intuitiv‘ bezeichnet.

Doch in Spielen muss die Genauigkeit nicht unbe-

Aber was beschreibt dieses ‚intuitiv‘? Jede Interaktion

dingt perfekt sein. Wenn das Mapping und die Kom-

setzt Wissen voraus und dieses Wissen ist bei jedem

patibilität entsprechend gut gelöst sind, dann darf die

Nutzer unterschiedlich. Ziel von guten Interaktions-

Genauigkeit variieren, denn in Spielen geht es um

design ist es diese Lücke zwischen dem Wissen des

Herausforderungen und eine davon ist, die Steuerung

Nutzers und dem Wissen, das für die Ausführung der

zu meistern (Witzmann 2007, S. 85).

Aufgabe von Nöten ist, zu überbrücken (Spool 2005).
Die Nutzern, bei denen das gelingt, empfinden das
Mapping dann für sich als intuitiv (Spool 2005).

3.3

ZUSAMMENFASSUNG

Jede Interaktion muss gelernt werden, allerdings

Auf der einen Seite mögen Gamer es nicht, wenn

sind manche Interaktionen für den Nutzer leichter zu

sich das Mapping ihrer bekannten Eingabegeräte ver-

erlernen als andere. Wie schwer eine bestimmte Inter-

ändert. Auf der anderen Seite sind sie gegenüber

aktion zu erlernen ist, hängt von den Vorerfahrungen

neuer Technologie aufgeschlossen und wollen frühe

des Nutzers ab. Zwar ist jeder Nutzer individuell be-

Anwender neuer Technologien sein (Allison und

züglich seiner Vorerfahrungen, aber manche Erfah-

Graimann 2008). Die letzte Eigenschaft macht Ga-

rungen sind bei den meisten Nutzern gleich. So klas-

mer zu einer guten Zielgruppe, um neue Eingabege-

sifizieren Jacob et al. (2008), bei ihrem Konzept der

räte einzuführen und zu testen. Bevor man diese aber

reality-based interaction, vier unterschiedliche Gruppen

entwickelt, sollte man sich über die Faktoren, die ei-

an Erfahrungen: Einfache Physik (z.B. Gravitation),

nen erfolgreichen Kontroller ausmachen, im Klaren

Körper, Umwelt, Gesellschaft. Diese Gruppen gelten

sein: Preis, Kompatibilität, Mapping und Genauigkeit.

als grundsätzliche Erfahrungen, mit denen jeder

Sind diese Faktoren erfüllt, kann ein Eingabegerät auf

Mensch in seinem Leben konfrontiert wurde. Aller-

dem Markt Erfolg haben.

dings muss beachtet werden, dass es trotzdem zu kul-

Allerdings gibt es bereits viele interessante Ein-

turellen Unterschieden in der Interaktion kommen

gabegeräte, wie Körpersteuerung, Sprachsteuerung

kann (Norman 2013).

oder virtual reality-Anwendungen. Diese wurden bis

3.2.4 Genauigkeit

jetzt sehr selten für Spiele eingesetzt und bieten noch
viele Möglichkeiten, eine interessante Interaktion zu

Einer der wohl wichtigsten Aspekte eines Kon-

gestalten. Sie beinhalten vor allem das Potenzial, eine

trollers ist, dass er die Eingaben richtig an die Ma-

natürliche Interaktion zu schaffen, die ein Spieler

schine übergibt, oder zumindest zu einem gewissen

schnell erlernen kann, da er die Aktionen schon aus

Grad.
Wenn ein Kontroller keine Kontrolle über das
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seinem Leben kennt. So können Bewegungen mit der

Spiel gewährleistet, dann wird man nicht mit ihm spie-

Körpersteuerung abgebildet werde, Sprachinteraktio-

len wollen. Das war auch einer der Gründe für das

nen mit der Sprache und durch VR-Geräte kann sich
der Spieler in der Welt umsehen. Doch es gibt in einer

Spielwelt viele Fertigkeiten, die nicht auf normale Tätigkeiten gemappt werden können (Jacob et al. 2008).
Für diese Fertigkeiten könnte ein Brain-Computer Interface genutzt werden. Diese Anwendung wird als
natürlich angesehen, weil diese neuen Fertigkeiten damit direkt an unser zentrales Nervensystem angeschlossen werden. Dadurch werden gleichzeitig die
mentalen Zustände des Nutzers für den Computer
verfügbar gemacht.
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4

BRAIN-COMPUTER INTERFACE
Im vorangegangen Kapitel wurde versucht zu

Brain-Computer Interface Technologie aufzeigen

zeigen, warum das Streben nach neuen Eingabemo-

und den Leser über die technischen Einschränkungen

dalitäten berechtigt und besonders zur jetzigen Zeit

der Technologie hinwegblicken lassen. Zur Differen-

angebracht ist. Es wurde versucht, Interesse für die

zierung wird hier nicht von ‚Brain-Computer Inter-

Entwicklung neuer Eingabegeräte oder komplett

face‘, sondern von ‚Gedankenlesegerät‘ (GLG) ge-

neuer Interaktionsmöglichkeiten mit dem Computer

sprochen. Dieser Prozess nähert sich dann an die

zu wecken. Auf der anderen Seite sollte aber auch ge-

heutzutage mögliche Technologie an.

zeigt werden, dass innovative Eingabekonzepte an

Darauffolgend wird die Funktionsweise heutiger

bestimmten Faktoren scheitern können. Mit diesem

Technologie besprochen, dabei wird zuerst eine De-

Wissen wollen wir uns einer anderen aufstrebenden

finition von heutigen Brain-Computer Interfaces ge-

Interaktionsart widmen – dem Brain-Computer Inte-

liefert, worauf dann unterschiedliche Messmethoden

raface (BCI). In diesem Kapitel sollen nun die Grund-

vorgestellt und bewertet werden. Zuletzt werden die

lagen der Interaktion, mit Brain-Computer Interfaces

möglichen Interpretationsverfahren vorgestellt, mit

vorgestellt werden. Diese Eingabegeräte erlauben es

deren Hilfe aus dem Messsignal Befehle ausgelesen

Nutzern, Applikationen mit bloßer Gehirnaktivität zu

werden können.

steuern. In den folgenden Abschnitten wird klar, dass

Im letzten Schritt werden die möglichen Anwen-

diese Technologie von der Vorstellung des Gedan-

dungen veranschaulicht, hierbei wird kurz auf die In-

kenlesen oder der Telepathie, wie sie in Romanen und

teraktionsweise eingegangen und darauffolgend wer-

Filmen oft beschrieben wird, weit entfernt ist. Den-

den Kategorisierungen vorgenommen. Damit wird

noch ist es möglich, einfache Befehle und Gemütszu-

versucht, ein Schaubild zu schaffen, anhand dessen

stände mit entsprechenden Geräten und Program-

die möglichen Anwendungen eines Brain-Computer

men zu deuten.

Interfaces abgelesen werden können, um bei der Ent-

Zum Einstieg wird ein kleiner Exkurs über das
Gehirn gegeben. Es sollen die grundlegenden Aufgaben des Gehirns aufgezeigt werden, sodass eine bessere Vorstellung ermöglicht wird, auf was für Infor-

wicklung einer BCI-Anwendung einen Überblick der
möglichen Einsatzmöglichkeiten zu geben.

4.1

DAS GEHIRN

mationen ein Brain-Computer Interface - in der The-

Warum ist gerade das Gehirn so interessant für

orie - Zugriff haben könnte. Es wird weder auf den

die Kommunikation? Was kann dieses Organ, was an-

Aufbau noch auf die biologische Funktionsweise des

dere Organe nicht können? Jedes Kind weiß, dass wir

Gehirns eingegangen, dieses Wissen ist zwar für die

mit unserem Gehirn denken. Deshalb gibt es sowohl

BCI-Forschung in Bereichen der Entwicklung von

positive, als auch negative Assoziationen damit, wie:

Messinstrumenten und -methoden essentiell wichtig,

‚kluges Köpfchen‘ oder ‚Dummkopf‘. Hier soll ein
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kann
aber bei unserer HCI-Sichtweise vernachlässigt

Überblick geschaffen werden, wie das Gehirn arbeitet

werden. Von dieser Grundlage ausgehend, wird ein

und an welchen Körperfunktionen es beteiligt ist. Ge-

theoretisches Konzept zu der Interaktion über das

naue Vorgänge unterhalb der Schädeldecke werden

Gehirn erstellt. Diese Vision soll das Potenzial der

nicht behandelt, wer dies genauer recherchieren will,

und Emotionen des Individuums (Wiedemann 2013,

dem empfehlen wir Birbaumer und Schmidt (2010).

S. 6). Zudem ist das Gehirn für diverse andere Aufgaben verantwortlich wie Lernen, Gedächtnis, Prob-

Das Gehirn und das Rückenmark bilden zusammen das zentrale Nervensystem. Die restlichen Nervenzellen werden als peripheres Nervensystem be-

lemlösung, Sprache bis hin zum Bewusstsein.

4.2

VISION

zeichnet (Birbaumer und Schmidt 2010, S. 26). Das

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, wel-

Gehirn bildet die Schaltzentrale des menschlichen

ches theoretische Potenzial eine Kommunikation

Organismus. Es ist an den meisten Vorgängen im

über Gedanken beinhalten würde. Dass für diese In-

Körper beteiligt. Birbaumer und Schmidt (2010) be-

teraktion technische Hilfsmittel von Nöten sind, ist

schreiben dies mit einem wie in Abbildung 6 darge-

offensichtlich, allerdings wird dieses Gerät erst in Ab-

stellten Schaubild. Afferente Nervenfasern liefern In-

schnitt 4.2.2 einführen. Dieses Gerät hat nur im Ent-

formationen von den Sinnesorganen (sensorisch),

ferntesten mit den heutzutage schon realisierbaren

Haut, Skelettmuskeln sowie Gelenken (somatisch)

Brain-Computer Interfaces zu tun und wird deshalb

und von den inneren Organen (viszeral). Diese Un-

auch nicht als Brain-Computer Interface, sondern als

menge an Informationen wird von dem Gehirn auf

Gedankenlesegerät (GLG) bezeichnet. Bis zu dessen

ihre Wichtigkeit geprüft und nur die wichtigen Infor-

Einführung gehen wir von einer hypothetischen, di-

mationen werden herausgefiltert und weiterverarbei-

rekten Verbindung zwischen Gehirn und Interakti-

tet. Daraufhin werden entsprechende Informationen

onspartner aus. Mit dieser Herangehensweise, soll

vom Gehirn über efferente Nervenfasern an die ent-

vorerst über die Einschränkungen der BCI-Techno-

sprechenden Organe geleitet: an die für die Bewegung

logie hinweggeblickt werden, um Raum für Kreativi-

verantwortlichen Muskeln (motorisch) und Muskeln

tät zu schaffen, damit neue Forschung und Anwen-

innerer Organe, sowie Drüsen (vegetativ). Aus dieser

dungen angeregt werden können. Nach und nach

Verarbeitung heraus entstehen Gedanken, Verhalten

wird dann die technische Beschränktheit dieser Technologie aufgezeigt.

4.2.1 Interaktion über das Gehirn

Abbildung 7 Abbildung einer theoretischen, direkten Gehirn-Computer Interaktion. Ein Gedanke löst einen gewünschten Befehl aus und
ggf. erhält der Nutzer Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg der
Interaktion.

Über das Gehirn werden fast alle Informationen
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Abbildung 6 Nervenfasern, die Informationen in Richtung des Gehirns
leiten, heißen Afferenzen, Nervenfasern, die Informationen vom Gehirn
zu den Muskeln und Organen leiten, heißen Efferenzen (abgeändert
von Birbaumer und Schmidt 2010)

des Körpers verarbeitet und es enthält somit Informationen über Sinneseindrücke, Emotionen, Verhaltensabsichten, Wissen, u.v.m. (vgl. Birbaumer und
Schmidt 2010). Somit wäre eine Interaktion direkt

über das Gehirn ideal, es würde die Interaktionsmög-

könnte sich auch vorstellen, dass dann durch elektri-

lichkeiten, die wir bisher verwendet haben, unbrauch-

sche Impulse in das Gehirn motorische oder vegeta-

bar machen. Diese Interaktion könnte direkt zwi-

tive Signale ausgelöst werden (vgl. Abbildung 6),

schen Menschen stattfinden oder auch eine Steuerung

wodurch Bewegungen ausgeführt oder innere Organe

von Geräten wäre damit möglich. Dieses Gerät muss

beeinflusst würden. Allerdings ist die heutige Techno-

natürlich kein ‚klassischer‘ Computer sein, sondern es

logie von dieser Überlegung noch sehr weit entfernt

können auch andere Geräte, wie beispielsweise Pro-

und falls diese Technologie eines Tages so weit sein

thesen, damit gesteuert werden (Abbildung 7). Die

sollte, müsste ihr Einsatz ethisch auf das Gründlichste

Kommunikation zwischen Menschen müsste keinen

geprüft werden. Auf eine ethische Hinterfragung soll,

Umweg über Sprache, Gestik und Mimik gehen. Man

wegen der technologischen Begrenztheit der Technik,

wäre direkt mit dem Gesprächspartner verbunden

hier nicht eingegangen werden.

und hätte Zugriff auf alle Informationen des Gesprächspartners – eine telepathische Verbindung.
Würde diese Interaktion genauso mit Geräten funkti-

4.2.2 Schnittstelle zwischen Gehirn und
Computer

onieren, wären diese Maschinen direkt an unser Nervensystem angeschlossen und würden unseren Kör-

a)

per – quasi um ein neues Organ - erweitern. Hierbei
könnten auch Signale zurück in das Gehirn des Nutzers gespeist werden, die den Nutzer mit zusätzlichen
Informationen versorgen. Beispielsweise bekommt

b)

das Gehirn Rückmeldung, wenn der Körper eine gewünschte Aktion nicht wie erwartet ausführen kann.
Man stelle sich folgendes Szenario vor.
Eine Person versucht einen Arm anzuheben,
doch die Hand hält eine Hantel, die zu schwer für die
Muskeln des Arms ist. Der Arm meldet an das Gehirn, dass er sich nicht bewegen kann. Woraufhin das
Gehirn nach Informationen sucht, warum das so ist.
Die Augen melden, dass sich in der geschlossenen
Hand ein großes Objekt befindet, woraufhin das Gehirn das Problem anhand von früheren Erfahrungen
identifizieren kann: Es liegt an der zu schweren, von
der Hand gepackten Hantel. Als Reaktion lässt der
Körper diese los, um die Bewegung ausführen zu
können.
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Solche Fehlermeldungen oder andere zusätzlichen Informationen könnten auch von Geräten wieder an das Gehirn zurückgesendet werden. Man

Abbildung 8 a) zeigt eine Gehirn-Computer Kommunikation durch ein
GLG mit direkter Feedbackfunktion in das Gehirn. b) Zeigt dieselbe
Interaktion, doch nur die Signalaufnahme wird über das GLG verwirklicht. Feedback wird über andere Sinne wie Sehen (hier abgebildet),
Hören oder Fühlen verwirklicht.

Die bisherigen Überlegungen haben eine Verbindung zwischen zwei Parteien beschrieben, die nur
theoretisch existiert. Die natürlichen Wege, auf dem
der Mensch Informationen aus seinem Gehirn an die
Umwelt senden kann, sind vor allem Sprache, Gestik

und Mimik. Doch bei der Idee, Kommunikation di-

dieses Feedback anders vermittelt werden muss. Die-

rekt über die Gedanken zu schaffen, müssten die Ge-

ses Feedback kann über die Sinnesreize des Menschen

danken selbst als Ausgabe genutzt werden und der

gegeben werden: auditiv, visuell oder taktil. .

Empfänger müsste diese Informationen auf irgendeinem Weg (der die Vorteile der Gedankenkommuni-

4.3

FUNKTIONSWEISE

kation nicht zerstört) erhalten und diese erhaltenen

Die Vorstellung der Telepathie soll in diesem

Informationen auch verstehen können. Für die Ge-

Kapitel gezügelt werden. Wir wollen erkunden, wie

dankenübertragung benötigt man also ein Gerät, das

weit diese Kommunikation heute schon möglich ist.

die Gedanken liest und an den Kommunikations-

Dafür werden wir zuerst versuchen, eine Vorstellung

partner übermitteln kann. Zudem müssen diese In-

davon zu entwickeln, was als Brain-Computer Inter-

formationen wieder in das Gehirn eingespeist werden

face angesehen wird. Darauffolgend werden unter-

(Abbildung 8, a).

schiedliche Technologien besprochen, mit denen Ge-

Wenn wir davon ausgehen, dass wir mit einem

hirnaktivität aufgezeichnet werden kann, und von die-

Computer kommunizieren wollen, ist das – eine Ge-

sen Technologien wird auf die Elektroenzephalogra-

hirn-Computer Schnittstelle (BCI, engl. Brain-Com-

phie (EEG) genauer eingegangen. Durch ungenaue

puter Interface). In Abbildung 8 ist bei a) so eine

Kenntnisse über das Gehirn und die noch unausge-

Kommunikation aufgezeigt. Doch da die Feedback-

reiften Messmethoden müssen Neuromechanismen

funktion so eines BCI nicht existiert und dazu auch

(Gürkök 2012, S. 7) ausgenutzt und mentale Strate-

nicht wünschenswert scheint (Abschnitt 4.2), wird ein

gien angewandt werden, um verwertbare Ergebnisse

BCI wohl eher wie in b) dargestellt, verwirklicht, wo-

zu erzielen. Hier werden die gängigsten vorgestellt

bei der Körper Feedback über seine Sinneswahrneh-

und ihre Vor- und Nachteile werden diskutiert. Zu-

mungen aufnimmt, wie Sehen, Hören oder Fühlen.

letzt werden verschiedene Klassifizierungen von

4.2.3 Zusammenfassung

Brain-Computer Interfaces vorgestellt, die zusammen
eine Landkarte möglicher Anwendungen bilden sol-

In diesem Abschnitt wurde die Vision vorge-

len, diese kann als Leitfaden eingesetzt werden, an-

stellt, dass eine theoretische telepathische Kommuni-

hand dessen Applikationen konzipiert werden kön-

kation mit anderen Menschen und Maschinen eine

nen. Zuerst wird nun versucht, den Begriff des Brain-

ganz neue Dimension der Kommunikation darstellen

Computer Interfaces zu verdeutlichen.

würde. Die Effizienz, mit der hier Informationen präzise übermittelt werden könnten wäre ideal, da hierbei
keine komplexen Codierungs-/Decodierungsverfahren stattfinden müssten, wie es bei Sprache der Fall

4.3.1 Begriff
Die bekannteste Definition für Brain-Computer
Interfaces stammt von Wolpaw et al. (2002):

ist. Doch für diese Kommunikation muss ein Gerät
entwickelt werden, das diese Funktionalität bietet.

A BCI is a communication system in which messages

Doch von diesem Punkt sind wir noch weit entfernt.

or commands that23an individual sends to the external world

Zudem ist es auch nicht erwünscht, dass Eingaben di-

do not pass through the brain's normal output pathways of

rekt in das Gehirn getätigt werden können, wodurch

peripheral nerves and muscles. (Wolpaw et al. 2002)

Wohingegen wir uns in Kapitel 4.2 mit einem
theoretischen Gedankenlesegerät beschäftigt haben,
beschreibt Wolpaw hier Systeme, die schon mit heutiger Technologie eingesetzt werden können. Bei die-

bewusst sein muss und er immer Wissen und Zugriff
auf alle gesammelten Daten hat (Fairclough 2011).

4.3.2 Messung

sen Systemen wird die Aktivität im zentralen Nerven-

Der erste Schritt zur Brain-Computer Interak-

system gemessen und anhand von Veränderungen in

tion ist die Messung der Gehirnaktivität. Welche

diesem System können Nachrichten an die Außen-

Technologien dafür in Frage kommen, hängt von den

welt geschickt werden. Wolpaw spricht damit vor al-

Vorgängen ab, die im Gehirn ablaufen. Durch die

lem aktive Brain-Computer Interfaces (aBCI) an, bei

elektrische Aktivität der Synapsen, können elektrische

denen willentlich Signale vom Nutzer produziert wer-

oder magnetische Änderungen gemessen werden

den. Gürkök (2012) kritisiert hier, dass passive Brain-

(Pfurtscheller und Brunner 2008, S. 468ff). Zudem

Computer Interfaces (pBCI) nicht beachtet werden.

kann die Gehirnaktivität auch an Stoffwechselprozes-

Bei pBCIs geht es nicht primär darum, aktiv Signale

sen, sowie hämodynamischen Vorgängen gemessen

zu senden, sondern viel mehr den Geisteszustand

werden (Pfurtscheller und Brunner 2008).

ohne willentliche Manipulation des Nutzers aufzuzeichnen und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Er

4.3.2.1

Messverfahren

bezieht sich hier auf Nijboer et al. (2013), die bei der

Bei den Messverfahren unterscheidet man

internationalen BCI-Konferenz 2010 Mitglieder der

grundsätzlich invasive von nicht invasiven Methoden.

BCI-Gemeinschaft befragten, ob sie ein pBCI auch

Bei den invasiven Methoden ist ein chirurgischer Ein-

als BCI sehen würden. 65.7% der Befragten stuften

griff nötig, bei dem das Messgerät in den Kopf des

pBCI als Brain-Computer Interface ein. Hieran er-

Anwenders implantiert wird. Diese Methoden liefern

kennt man, dass es auch zwischen den Forschern ein

meist bessere Ergebnisse (Birbaumer und Schmidt

unterschiedliches Verständnis gibt, was nun unter ei-

2010, S. 469), doch sind diese Methoden zu aufwen-

nem Brain-Computer Interface zu verstehen ist. Des-

dig und zu gefährlich für einen gesunden Anwender

halb werden die passiven BCIs werden in die Defini-

(van Gerven et al. 2009), weshalb diese hier nicht be-

tion von Brain-Computer Interfaces aufgenommen.

handelt werden. Nicht invasive BCIs benötigen kei-

Für uns ist ein Brain-Computer Interface ein System,

nen Eingriff, sie werden einfach auf die Kopfhaut ge-

bei dem Aktivitäten des Zentralen Nervensystems

setzt.

von einem Computer aufgezeichnet werden. Das Sys-

In Abschnitt 3.2 wurde gezeigt, dass ein Einga-

tem reagiert dabei auf Änderungen der Gehirnaktivi-

begerät bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss,

tät, die entweder willentlich vom Nutzer produziert

damit es auch genutzt wird. Die vier Komponenten,

oder passiv von äußeren Einflüssen herbeigeführt

die wir anführten, waren: Preis, Kompatibilität, Map-

wurden. Durch diese Reaktion wird das System selbst

ping und Genauigkeit. Kompatibilität und Mapping

verändert, wobei der Nutzer Rückmeldung über die

werden später bei der Interaktion genauer bespro-

durchgeführte
Aktion erhält oder diese zum Wohle
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chen, diese sind bei der Auswahl der Messtechnik

der Interaktion nicht wahrnimmt. Die Aufzeichnung

nicht relevant. Die Komponenten, die bei der Aus-

der Gehirnaktivität muss immer zum direkten Vorteil

wahl des Messverfahrens beachtet werden können

des Nutzers sein, wobei ihm die Aufnahme der Daten

sind Genauigkeit und Preis. Eine Bewertung der Ver-

rotspektroskopie (NIRS). Diese Technologie ist güns-

fahren erfolgt durch ihre örtliche und zeitliche Auflö-

tig und portabel. Die zeitliche Auflösung ist wie bei

sung. Die zeitliche Auflösung beschreibt, wie schnell

den anderen beiden Geräten gering und liegt, wie

eine Änderung der Gehirnaktivität festgestellt werden

beim fMRT, im Sekundenbereich. Dazu ist die örtli-

kann, wohingegen die örtliche Auflösung aussagt, wie

che Auflösung im Zentimeterbereich auch nicht sehr

genau der Ursprung dieser Aktivität festgestellt wer-

gut. In der Gesamtheit betrachtet, ist die zeitliche

den kann. Die örtliche Auflösung ist vor allem wichtig

Auflösung dieser Verfahren zu gering, um eine

für neurologische Forschung, wohingegen für die

schnelle Kommunikation zu gewährleisten. Doch

HCI die zeitliche Auflösung von größerer Bedeutung

falls die Anwendung eine hohe örtliche Auflösung be-

ist, da diese Voraussetzung für eine schnelle Interak-

nötigt, sollten diese Verfahren in Betracht gezogen

tion ist (Gürkök 2012, S. 6).

werden.

Metabolische Verfahren

Magnetische Verfahren

Die Messungen der Stoffwechselprozesse und

Ein Vertreter der magnetischen Messverfahren

der hämodynamischen Verfahren zeichnen sich

ist die Magnetoenzephalographie (MEG). Sie misst

durch eine sehr gute örtliche Auflösung aus. Bei der

die elektrische Aktivität des Gehirns anhand von

Positronenemissionstomographie (PET) werden radi-

Magnetfeldern. Diese erzielt eine hohe zeitliche Auf-

oaktive Tracer benutzt, um verschiedene Stoffwech-

lösung, mit einer durchschnittlich guten örtliche Auf-

selprodukte im Gehirn zu verfolgen. Dieses Verfah-

lösung, dennoch konnten noch keine größeren Vor-

ren kann eine örtliche Auflösung von 4 mm erzielen,

teile gegenüber des Elektroenzephalographie (EEG)

wohingegen die zeitliche Auflösung im Bereich von

gezeigt werden (Pfurtscheller und Brunner 2008). Zu-

vielen Sekunden bis hin zu Minuten liegt (Birbaumer

dem sind die Geräte teuer und technisch aufwendig

und Schmidt 2010, S. 483ff). Dieses Verfahren ist

(Wolpaw et al. 2002).

durch die notwendige Injektion eines Tracers und die
viel zu kleine zeitliche Auflösung, für eine effektive

Elektrische Verfahren

Brain-Computer Interaktion nicht geeignet, zudem ist

Die elektrischen Messverfahren registrieren die

es zu teuer und insgesamt technisch zu aufwendig

elektrische Veränderung im Gehirn. Das bekannteste

(Wolpaw et al. 2002). Mit der funktionellen Magnetre-

und meist verbreitete Messverfahren zum Aufzeich-

sonanztomographie (fMRT) kann der Sauerstoffgeh-

nen der Gehirnaktivität ist die Elektroenzephalogra-

alt im Gehirn gemessen werden. An den Stellen, an

phie (EEG) (Pfurtscheller und Brunner 2008). Diese

denen mehr Sauerstoff verbraucht wird, findet eine

Systeme haben eine sehr gute zeitliche, aber eine ge-

stärkere

und

ringe örtlichen Auflösung (van Gerven et al. 2009).

Schmidt 2010, S. 489). Auch hier ist die örtliche Auf-

Die Ausrüstung ist relativ einfach zu bedienen, güns-

lösung gut, allerdings ist die zeitliche Auflösung zu

tig und portabel (Wolpaw et al. 2002; Gürkök 2012).

schwach, um eine geeignete Kommunikation zu ge-

Zudem kann man25diese Technologie auch schnurlos

währleisten (Wolpaw et al. 2002). Eine Alternative zu

einsetzen (Gürkök 2012). Wegen dieser schnellen

den beiden Technologien bietet die Nah-Infra-

Kommunikation, der einfachen Nutzung und den ge-

Gehirnaktivität

statt

(Birbaumer

ringen Kosten gibt es derzeit keine wirkliche Alterna-

das EEG keine Möglichkeiten, einen Einblick in tie-

tive zu der EEG Technologie (Zander und Kothe

fere Gehirnregionen zu geben. Damit ein EEG-Signal

2011).

gemessen werden kann, muss eine große Anzahl Neu-

4.3.2.2

EEG

ronen (ca. 10.000) in einem Gebiet gleichzeitig „synaptisch aktiv werden“ (Birbaumer und Schmidt

In unserem Anwendungsbereich ist es wichtig,

2010, S. 475). Die große Anzahl an Neuronen, die nö-

dass wir ein Gerät einsetzen, das eine schnelle Inter-

tig ist, um ein EEG-Signal zu erzeugen, sowie die nur

aktion ermöglicht, eine genaue Eingabe gewährleistet

oberflächliche Erfassung der Hirnaktivität, erklären

und zudem günstig und dazu portabel ist (vgl 3.2).

die schlechte örtliche Auflösung der Technologie.

Wie in Abschnitt 4.3.2.1 gezeigt, bietet sich für so eine

Dennoch werden durch die Spannungsunterschiede

Interaktion das EEG an. Im Folgenden wird diese

Änderungen sofort erkannt, wodurch die zeitliche

Technologie etwas genauer erläutert.

Auflösung sehr gut ist. Wie in Abschnitt 4.3.2.1 be-

Bei der Elektroenzephalographie werden die
Spannungsschwankungen im Kortex, nahe der Kopf-

reits angesprochen, ist auch dieses Qualitätsmerkmal
für unsere Zwecke von größerer Bedeutung.

haut, durch Elektroden gemessen (Wiedemann 2013).

Das Gehirn hat einen bestimmten Rhythmus

Hierfür können einzelne Elektroden oder eine Viel-

und oszilliert je nach Person und geistigem Zustand

zahl an Elektroden, die meist in einer EEG-Haube

unterschiedlich (Birbaumer und Schmidt 2010, S.

zusammengefasst sind, eingesetzt werden. In beiden

468ff). Diese Schwingung lässt sich in einzelne Fre-

Fällen werden die Elektroden nach dem internationa-

quenzbänder aufteilen. Wobei je nach Bewusstseins-

len 10-20 System angeordnet, um Reproduzierbarkeit

lage einzelne Frequenzbänder dominieren (Wiede-

und Vergleichbarkeit zu gewährleisten (Milnik 2009).

mann 2013, S. 18). Anhand der Frequenzbänder kann

Die Spannungsschwankungen am EEG entste-

man auf bestimmte geistige Zustände schließen (vgl.

hen durch die elektrische Aktivität der Neuronen, die

Kapitel 5).

nahe der Kopfhaut liegen. Dadurch, dass das gemessene Signal direkt unter der Kopfhaut entsteht, hat
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Abbildung 10 Internationales 10-20 System (blau) und dessen Erweiterung durch das 10-10 System (Milnik 2009, bearbeitet)

Abbildung 9 Der motorisch-sensorische Kortex umfasst vor allem den
Bereich des motorischen und des somato-sensorischen Kortex. (©Georg
Thieme Verlag, Markus Voll)

Neben der schlechten räumlichen Auflösung ist

dann kann auf ein bestimmtes Ereignis geschlossen

ein weiterer Nachteil der EEG-Technologie die Vor-

werden (Gürkök 2012, S. 7). Beispielsweise bedeutet

bereitungszeit, bis das Gerät in Betrieb genommen

eine Änderung im µ-Rhythmus (9-13 Hz im moto-

werden kann. Dafür müssen die Elektroden mit ei-

risch-sensorischen Kortex), dass eine Bewegung aus-

nem Gel behandelt und auf der richtigen Stelle des

geführt oder geistig vorgestellt wurde (Pfurtscheller et

Kopfes positioniert werden, dieses Verfahren dauert

al. 2006).

meist zehn Minuten oder länger und es ist fraglich, ob
Nutzer diese Prozedur für die Nutzung eines BCIs,

(2) Das ERP sind kurzzeitige Änderungen, die

auf sich nehmen würden (Nijholt und Gürkök 2013).

durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst werden

Zudem ist die Interaktion mit einem EEG nicht

(Gürkök 2012, S. 8). Eine bekannte Anwendung hier-

verlässlich und muss erst, je nach angewandtem Neu-

von ist das P300 Paradigma. Dem Nutzer wird ein be-

romechanismus, trainiert werden, damit eine einiger-

stimmter Satz an beliebigen Symbolen präsentiert

maßen zuverlässige Eingabe gewährleistet ist (Nijholt

(z.B. Zahlen, Ziffern, Bilder, …). Während dieser sich

und Gürkök 2013). Dieses Training kann bei man-

auf den für ihn relevanten Stimulus konzentriert, wer-

chen Neuromechanismen relativ kurz sein (SSVEP,

den mit hoher Frequenz andere, prägnante Stimuli

P300), aber bei der Verwendung mentalen Strate-

präsentiert (z.B. leuchten einzeln die Symbole oder

gien(ERD/ERS), kann dieses Training Wochen oder

ihre Rahmen auf). Nachdem der prägnante Stimulus

Monate in Anspruch nehmen (Pfurtscheller und

des relevanten Symbols erscheint, erhöht sich das po-

Brunner 2008). Im nächsten Abschnitt sollen die

sitive Potenzial 300ms später (Duvinage et al.). Damit

wichtigsten dieser Neuromechanismen vorgestellt

kann auf den gewünschten Stimulus geschlossen wer-

werden.

den.

4.3.3 Interpretation

(3) Bei dem SSEP konzentriert sich der Nutzer

Nach dem Messen muss das entstandene Signal

auf einen Stimulus, der ihm mit einer bestimmten Fre-

interpretiert werden. Diese Interpretationsverfahren

quenz präsentiert wird (z.B. ein Kreis der unterschied-

finden in der Software statt und unterscheiden sich, je

lich schnell von weiß zu schwarz wechselt). Diese

nach angewandter Methodik. Gürkök (2012) spricht

Frequenz, sowie ihre harmonischen Schwingungen

hier drei Neuromechanismen an, die man sich bei der

(Güneysu und Akin 2013), spiegeln sich in den Ge-

Interpretation zu Nutze machen kann: (1) event related

hirnarealen, in denen sie verarbeitet werden, wieder

desynchronisation (ERD) und event related synchronisation

(Gürkök 2012, S. 8). Diese Stimuli können auditiv, vi-

(ERS), die zusammen als ERD/ERS bezeichnet wer-

suell oder auch taktil präsentiert werden (Nijholt et al.

den, (2) event related potential (ERP) und das (3) steady-

2009). Die visuellen SSEPs werden steady-state visually

state evoked potential (SSEP).

evoked potential (SSVEP) genannt.

(1) Bei dem ERD/ERS wird der ‚neutrale‘

Das daraus resultierende
Signal wird anschlie27

Rhythmus des Gehirns gespeichert. Tritt nun eine sig-

ßend von einem Algorithmus ausgewertet und gibt

nifikante Änderung an einer bestimmten Stelle, in ei-

die auszuführende Aktion zurück. Dieser Algorith-

nem bestimmten Frequenzbereich des Gehirns auf,

mus muss sich an jeden individuellen Nutzer anpas-

werden. Somit muss die Integration eines BCI ein

sen können und während der Betriebszeit ständig ak-

spezielles Ziel verfolgen: freihändige Steuerung, Auf-

tualisiert werden (Wolpaw et al. 2002). Wie so ein Al-

zeichnung/Training mentaler Prozesse oder die Be-

gorithmus grundsätzlich arbeiten sollte, wird von

reicherung der Interaktion durch eine zusätzliche

Wolpaw et al. (2002) genauer beschrieben.

Herausforderung.

Eine andere Art der Interpretation, ist die Aus-

Wird ein Brain-Computer Interface zielgerichtet

wertung einzelner Frequenzbänder. Hiermit kann auf

implementiert, bereichert es zwar das Nutzererlebnis,

bestimmte geistige Zustände des Nutzers geschlossen

stellt aber den Nutzer auch vor neue Belastungen.

werden, wie: Frustration, Aufmerksamkeit, Entspan-

Das EEG-Gerät muss, bevor eine Interaktion mög-

nung, Langeweile, Müdigkeit und andere (Nijholt

lich ist, zuerst vorbereitet werden, wobei bei klassi-

2009).

schen EEG-Hauben die Position der Elektroden ab-

4.4

ANWENDUNG

gemessen und Leitgel aufgetragen werden muss
(Nijholt 2009). Daraufhin muss das Gerät kalibriert

Nach der Betrachtung der Funktionsweise von

werden und jeder Nutzer muss die Eingabe über das

Brain-Computer Interfaces wird in diesem Abschnitt

Brain-Computer Interface trainieren, damit er zufrie-

die Implementation des Brain-Computer Interfaces in

denstellende Eingaben tätigen kann (Pfurtscheller

mögliche Anwendungen besprochen. Zuerst wird auf

und Brunner 2008).

die Eigenheiten der Interaktion eingegangen. An-

BCI Entwicklungen für den Konsumerbereich

schließend sollen die Brain-Computer Interface An-

zielen darauf ab, diese Vorbereitungszeit durch soge-

wendungen kategorisiert werden, sodass ein Über-

nannte ‚Trockenelektroden‘ zu minimieren, sowie

blick und Leitfaden zum Erstellen einer BCI-Anwen-

Trainingshäufigkeit und Trainingsdauer zu reduzie-

dung geschaffen wird. Dabei werden nochmals die

ren, um die Belastung des Nutzers durch kürzere Vor-

einzelnen Neuromechanismen angesprochen (vgl.

bereitungszeiten, zu verringern (Popescu et al. 2008).
Wenn das Ziel stimmt und der Nutzer bereit ist,

4.3.3).

für die Vorzüge der Interaktion die daraus resultieren-

4.4.1 Interaktion
Die Implementation einer BCI-Komponente

den Belastungen auf sich zu nehmen, kann eine erfolgreiche BCI-Anwendung geschaffen werden.

sollte gut durchdacht sein, da es sich bei dem BCI um

Um einen Überblick über mögliche Anwendun-

eine imperfekte Eingabemodalität handelt (Nijholt et

gen zu erhalten, werden BCI-Anwendungen im

al. 2009; Gürkök 2012). Somit sollte die Anwendung,

nächsten Abschnitt kategorisiert und die daraus resul-

die damit gesteuert wird, keine absolute Genauigkeit

tierenden Interaktionsmöglichkeiten genauer erläu-

erfordern, da das BCI diese nicht gewährleisten kann.

tert.

Das BCI sollte nur in Anwendungen Einsatz finden,

4.4.2 Kategorisierung

bei denen eine falsche Eingabe keine größeren nega28
tiven
Folgen hat.

Die Interaktionsmöglichkeiten mit Brain-Com-

Die Implementation eines BCI in eine Anwen-

puter Interfaces sind breit gefächert. Um sich der

dung muss die Interaktion bereichern, ansonsten

Möglichkeiten der Interaktion bewusst zu werden,

sollte zu konventionellen Eingabegeräten gegriffen

wurden verschiedene Klassifikationen vorgenommen, anhand derer man seine Interaktion gestalten
kann. Die vorgenommenen Kategorisierungen sind in
Abbildung 12 veranschaulicht.

4.4.2.1

Der Nutzer

Bei der Entwicklung einer Anwendung – unabhängig davon, ob sie eine BCI-Komponente enthält –
sollte man sich über die Zielgruppe bewusst sein, sodass man das Produkt auf den entsprechenden Nutzer zuschneiden kann diese Designhaltung ist als usercentered design bekannt (Norman 2013).
Bei Brain-Computer Interface Anwendung ist
die große Unterscheidung, die bei den Nutzern gemacht werden kann, die Frage, ob diese körperlich oder geistig eingeschränkt sind oder ob man für gesunde Nutzer entwickelt. Zwar kann man dies auch
wie Nijholt et al. (2009) sehen, nämlich dass jeder
Nutzer gehandicapt ist, da immer wieder Situationen
auftreten, in denen der Nutzer vor Herausforderungen steht und sich mehr Fertigkeit wünscht. Diese
Ansicht wird hier zwar geteilt, aber die hier unternommene Unterteilung bezeichnet ‚eingeschränkte Nutzer‘, als Nutzer mit schwerwiegenden körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen durch neurologische
Krankheiten, wie der amyotrophen Lateralsklerose(ALS). Hierbei baut sich die Skelettmuskulatur ab
(Birbaumer und Schmidt 2010, S. 256) und der Patient kann in einen Locked-in-Zustand verfallen, wodurch
er (wenn überhaupt) nur noch mit Augenbewegungen
kommunizieren kann (Wolpaw et al. 2002).
Für diese Nutzer ist die Abhängigkeit wichtig, die
Interaktion muss unabhängig von anderen Körperfunktionen gewährleistet sein, wohingegen das bei gesunden Anwendern keine größere Rolle spielt.

4.4.2.2

Interaktion

Bei dem Interaktionsblock geht es darum, wie
der Nutzer mit der Anwendung interagiert. Es wird
betrachtet, ob eine Abhängigkeit von dem BCI zu anderen Körperfunktionen besteht. Das Nutzerverhalten beschreibt, ob der Nutzer für eine Interaktion aktiv Gehirnaktivitäten erzeugen muss oder sein mentaler Zustand nur aufgezeichnet bzw. überwacht wird.
Zuletzt wird noch die Aktivierung der Interaktion betrachtet. Hierbei wird betrachtet, ob der Nutzer die
Interaktion selbst hervorruft (induced) oder diese von
außen hervorgerufen wird (evoked).

Abhängigkeit
Wolpaw et al. (2002) teilen die BCI Interaktion
in ihre Abhängigkeit von anderen Körperfunktionen
auf. Ein BCI ist abhängig, wenn die Nachricht zwar
nicht über andere Kanäle, als die des BCIs übertragen
wird, es aber dennoch auf andere (meist motorische)
Kommunikationskanäle angewiesen ist, um die benötigte Gehirnaktivität zu produzieren. Wolpaw et al.
(2002) nennen hier das Beispiel von einer SSVEP Anwendung, bei der der Nutzer seinen Blick auf das relevante Objekt fokussieren muss, damit die Information richtig erkannt wird. Demgegenüber steht das
unabhängige BCI, bei dem andere Kommunikationskanäle keinen Einfluss auf die Information haben. Als
Beispiel nennen Wolpaw et al. (2002) hier ein P300
Buchstabierprogramm: Hierbei muss der Nutzer
nicht auf den Stimulus starren, er muss ihn nur wahrnehmen.
Somit könnten abhängige BCIs auch durch die
Aufnahme anderer Kommunikationskanäle gesteuert
werden und benötigten das BCI nicht unbedingt. Bei
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unabhängigen Anwendungen
ist das BCI der tatsäch-

liche Weg der Information, wodurch unabhängige
BCIs von größerem Potenzial sind (Wolpaw et al.
2002). Diese Unterscheidung ist vor allem wichtig,

wenn die Applikation für Nutzer mit starken neurologischen Störungen entwickelt werden soll, bei denen die präzise Steuerung der abhängigen Körperfunktionen nicht gewährleistet ist (Wolpaw et al.
2002).

Nutzerverhalten

4.4.2.3

Anwendung

Der Anwendungsblock beschreibt, welche Arten
von Anwendungen es geben kann und welche Neuromechanismen für eine Interaktion in die Anwendung eingearbeitet werden müssen.

Physiological Computing

Wie in Abschnitt 4.3.1 bereits erwähnt, unterscheiden wir aktive von passiven Brain-Computer In-

„A physiological computing system is defined as a cat-

terface. Bei einem aktiven BCI (aBCI) manipuliert

egory of technology where electrophysiological data recorded

der Nutzer bewusst seinen Geisteszustand, um ein

directly from the central nervous system or muscle activity

Ereignis auszulösen. Zum Beispiel ist eine SSVEP

are used to interface with a computing device.” (Fairclough

Anwendung, mit der ein Roboter gesteuert wird, in-

2011)

dem man sich auf die unterschiedlichen präsentierten
Stimuli konzentriert, ein aktives BCI (Güneysu und

Das physiological computing Konzept von Fair-

Akin 2013). Bei einem passiven BCI (pBCI) bekommt

clough (2011) besteht aus sechs Komponenten: input

der Nutzer nicht direkt mit, dass das BCI Einfluss auf

devices/gestures, muscle interface, BCI, Biofeedback, biocy-

die Ereignisse nimmt. Beispielsweise hat die Studie

bernetic adaption und ambulatory monitoring (siehe Abbil-

von Welke et al. (2009) gezeigt, dass ein BCI bei der

dung 11). Input devices/gestures, muscle interface und BCI

Autofahrt eine Gefahrensituation wahrnehmen kann,

sind alles Eingabegeräte, mit denen der Computer di-

sodass in dieser Situation unterstützende Maßnahmen

rekt manipuliert wird. Dies geschieht entweder über

eingeleitet werden können.

klassische, haptische Geräte (z.B. Maus, Tastatur, Joy-

Aktivierung

stick), Gesten (z.B. Touchgesten), Muskelbewegungen (z.B. Augenbewegungen) oder Gehirnaktivität

Es gibt zwei Arten, wie eine Interaktion eingelei-

(z.B. SSVEP). Bei Biofeedback wird dem Nutzer

tet werden kann. Entweder der Nutzer hat die Mög-

Rückmeldung über seine Körperfunktionen gegeben,

lichkeit, das Ereignis jederzeit selbst auszulösen (in-

sodass er lernt, diese selbst zu beeinflussen. Dieses

duced), oder das Ereignis benötigt einen externen Sti-

Verfahren findet beispielsweise Anwendung bei der

mulus, um hervorgerufen zu werden (evoked), und ist

Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperakti-

damit zeitlich an das Ereignis gebunden (Pfurtscheller

vitätsstörung (ADHS). Hierbei wird die Aufmerksam-

und Brunner 2008). Eine induced Kommunikation er-

keit geschult und bildet damit eine Alternative zur me-

hält man, wenn ERD/ERS als Neuromechanismus

dikamentösen Behandlung durch Methylphenidat

eingesetzt wird und der Nutzer eine Anwendung bei-

(Markenname: Ritalin) (Fuchs et al. 2003). Das

spielsweise mit der Vorstellung von Körperbewegung

Biofeedback wird genauer in Kapitel 5 behandelt. Bei

steuern
kann. Dahingegen benötigen ERPs und SSEP
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der biocybernetic adaption werden bestimmte Körper-

externe Stimuli, um die Interaktion zu ermöglichen

funktionen überwacht, um die HCI zu verbessern.

(Pfurtscheller und Brunner 2008).

Wirkt der Nutzer z.B. frustriert, so passt sich das Sys-

tem an die Bedürfnisse des Nutzers an, um die Inter-

biocybernetic adaption pBCIs darstellen, die ohne weitere

aktion zu verbessern, wobei der Nutzer dies nicht di-

Aktivität des Nutzers ausgeführt werden.

rekt wahrnimmt. Das ambulatory monitoring bildet die

Für ein besseres Verständnis der physiological com-

letzte Gruppe. Bei diesen Anwendungen werden

puting-Komponenten werden diese in Steuerung, Neu-

(über mehrere Tage und Monate) stetig physiologi-

rofeedback, Überwachung und Aufzeichnung umbe-

sche Daten gesammelt, die erst bei Bedarf übertragen

nannt. Hierbei steht Überwachung für die biocybernetic

und augewertet werden (Fairclough 2011). Fairclough

adaption, ein System, bei dem die Anwendung auf den

(2011) ordnet die Komponenten hier nach ihrer

Nutzer reagiert, ob dieser es wahrnimmt oder nicht.

Sichtbarkeit und wie bewusst die Manipulation statt-

Wohingegen ambulatory monitoring, durch die Aufzeich-

findet. Dieses Bewusstsein der Manipulation hat Gür-

nung ersetzt wird. Diese Anwendungen zeichnen den

kök (2012) mit dem aktiven bzw. passiven BCI be-

Geisteszustand auf, ohne dass das Programm darauf

schrieben. Gürkök (2012) überträgt physiological compu-

reagiert.

ting Komponenten komplett auf das BCI und fasst die

Die Steuerung findet über Neuromechanismen

Manipulationsarten (input devices/gestures, muscle interface

statt, wohingegen man von Neurofeedback spricht,

und Brain-Computer Interface) zu einem neuen

wenn Frequenzbänder direkt manipuliert werden.

Punkt zusammen: Operating. Somit entstehen vier
neue Kategorien, die alle auch mit einem BCI ver-

Neuromechanismen

wirklicht werden können: operating, Biofeedback, biocy-

Je nach Anwendungsbereich bieten sich unter-

bernetic adaption und ambulatory monitoring. Operating

schiedliche Neuromechanismen an. Die erste Unter-

und Biofeedback (oder auch Neurofeedback, wenn es

teilung liegt in der Aktivierung, ob ein externer Stimu-

nur mit einem BCI ausgeführt wird) sind als aBCIs

lus genutzt werden kann oder nicht. Der Vorteil von

klassifiziert, da der Nutzer aktiv seinen Geisteszu-

ERD/ERS liegt eben darin, dass diese Interaktion

stand verändert, wohingegen ambulatory monitoring und

nicht zeitlich an einen Stimulus gekoppelt ist. Zudem
ist die Interaktion schnell, da kein signal avagering
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Abbildung 11 Die sechs Physiological Computing Komponenten (Fairclough 2011).

durchgeführt werden muss, wodurch aber auch der

an ein Ereignis sind, ein besseres SNR haben und

Signal-Rausch-Abstand

signal-noise-ratio

viele Eingabemöglichkeiten bieten, da beliebig viele

[SNR]) sehr gering ist (Gürkök 2012, S. 18). Die An-

Stimuli platziert werden können (Gürkök 2012, S.

zahl der Befehle, die ausgeführt werden können, ist

9ff).

(engl.

auch gering. Mehr als zwei Befehle zu unterscheiden,
gilt als schwierig (Pfurtscheller et al. 2006).

Frequenzbänder

Bei dem SSEP und ERPs wird das Design der

Nachdem das Signal gemessen wurde, wird es in

Anwendung durch Platzierung optischer oder auditi-

einzelne Frequenzbänder unterteilt. Diese Frequenz-

ver Stimuli beeinflusst (Gürkök 2012, S. 19). Aller-

bänder haben bestimmte Bedeutungen (Birbaumer

dings sind sie leichter zu messen, da sie zeitgebunden
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Abbildung 12 Verschiedene Kategorien von Brain-Computer Interface Anwendungen. Die Pfeile stellen die Relation zwischen unterschiedlichen Kategorien dar.
Die unterschiedlichen Strichtypen sollen die Pfeile besser voneinander abgrenzen, haben ansonsten keine besondere Bedeutung.

und Schmidt 2010, S. 469), wodurch man auf be-

Brain-Computer Interfaces untersucht, wobei wir zu-

stimmte geistige Zustände des BCI-Nutzers schließen

erst diverse Messtechniken verglichen haben. Hierbei

oder diese sogar trainieren kann. Welche Bedeutung

wurde das EEG als passendes Eingabegerät einge-

einzelne Frequenzbänder haben und wie diese durch

stuft, da es einfach zu bedienen, tragbar und günstig

Neurofeedbacktraining trainiert werden können, wird

ist, schnelle Änderungen im Gehirns messen kann

in Kapitel 5 genauer erläutert.

und zudem auch drahtlos realisiert werden kann. Auf

4.4.2.4

Ziele

Grundlage des EEGs als Messinstrument wurde dann
die Funktionsweise eines Brain-Computer Interfaces

Wie bereits in Abschnitt 4.4.1 angesprochen,

geklärt. Zuletzt wurde versucht das Einbinden einer

sollte die BCI-Komponente ein ganz bestimmtes Ziel

BCI-Komponente in eine Anwendung zu erläutern,

verfolgen, ansonsten sollte, auf Grund der imperfek-

wobei die Nachteile des BCIs, wie die Ungenauigkeit

ten Technologie, ein anderes Eingabegerät genutzt

und die langen Vorbereitungszeiten, aufgezeigt wur-

werden.

den. Hier wurde dem Leser angeraten, diese Nachteile

Ein mögliches Ziel ist der Bedarf an freihändiger

mit den möglichen Vorteilen, wie z.B. einer freihän-

Kommunikation. Dies kann z.B. dann auftreten,

digen Bedienung oder einem therapeutischen Nutzen,

wenn eine Anwendung für Menschen, die sich in ei-

abzuwägen. Zuletzt wurde versucht, die vielseitigen

nem Locked-in-Zustand befinden, entwickelt werden

Anwendungsmöglichkeiten der Brain-Computer In-

soll. Ein anderes Beispiel wäre die Anwendung von

terfaces in einem Schaubild zu veranschaulichen und

einem mobilen Gerät, das ohne haptisches Interface

damit einen Leitfaden für die Entwicklung künftiger

auskommen muss und auch in einer lauten Umge-

BCI-Anwendung zu geben (Abbildung 12).

bung gesteuert werden soll.
Eine andere Möglichkeit wäre, dem Nutzer einen
therapeutischen Nutzen durch Neurofeedbacktraining zu eröffnen (vgl. Kapitel 5). Andere Motivationen, wie die Bereicherung der Interaktion durch eine
BCI-Komponente, müssen gut durchdacht werden(vgl. 3.2.3), aber können auch die Erfahrung einer
Interaktion bereichern.

4.5

ZUSAMMENFASSUNG
In diesem Kapitel wurde versucht, den Leser an

die Nutzung von Brain-Computer Interfaces heranzuführen. Hierfür wurden zuerst die Aufgaben des
Gehirns angesprochen. Danach wurde aufgrund dieser Funktionsweise eine Vision zur Nutzung von
Brain-Computer Interfaces aufgestellt, in der die
Grenzen der heutigen Interaktion erarbeitet wurden.
Darauffolgend wurde die Funktionsweise heutiger
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5

THERAPEUTISCHER NUTZEN VON BCI
In Spielen wird meist versucht, den Spieler in

Entwicklung von Neurofeedbackspielen anbieten.

eine Spielwelt zu entführen, ihm eine Geschichte zu

Die Neurofeedback-Behandlung kann das Verhalten

erzählen und ihn emotional zu berühren - ihn zu un-

der Kinder ähnlich verbessern wie der Einsatz von

terhalten. Doch es gibt auch Spiele, die sich dieses un-

Methylphenidat (Markenname: Ritalin) (Fuchs et al.

terhaltsamen Charakters bedienen, um dem Spieler ei-

2003). Diese Spiele könnten für die Anwendung in

nen Nutzen über das Spiel hinaus zu bringen. Zum

professionellen Therapiesitzungen entwickelt werden

Beispiel versucht das Spiel Code Combat (www.code-

oder sie werden daheim als ergänzendes Training, be-

combat.com), dem Spieler das Programmieren beizu-

gleitend zu der Therapie, eingesetzt. Mit Letzterem

bringen. Der Gamer kann auch der Allgemeinheit ei-

könnte es geschafft werden, den Lernprozess von der

nen Nutzen bringen. Im Spiel Foldit (www. fold.it)

Therapiesitzung in den Alltag zu transferieren werden

versucht der Spieler Aminosäuren möglichst effektiv

(Wiedemann 2013).

zu falten, um neue Proteine zu schaffen. Diese sollen

Dieses Training kann auch für gesunde Men-

Forschern bei der Behandlung von HIV/AIDS,

schen interessant sein. Diese könnten damit Auf-

Krebs und Alzheimer helfen.

merksamkeit, Kurzzeitgedächtnis, Intelligenz und

Bei der Verwendung eines Brain-Computer In-

Aufregung trainieren (Gruzelier 2013). Damit könn-

terfaces könnte der Spieler auch einen Nutzen über

ten Spieler im Spiel ihre geistigen Fähigkeiten trainie-

das Spiel hinaus erhalten. In Kapitel 4.4.2 wurde im

ren. Dies bietet einen neuen Anreiz zu Spielen und

Rahmen des physiological computing Biofeedback ange-

kann damit neue Zielgruppen ansprechen.

sprochen. Bei diesem Verfahren wird dem Nutzer,
z.B. über einen Bildschirm, Rückmeldung über seine
Körperfunktionen gegeben. Dabei lernt der Nutzer,

5.1

GRUNDLAGEN
NEUROFEEDBACK

seine Körperfunktionen selbst zu regulieren. Hierfür

Beim Neurofeedback wird das Signal des EEGs

kann auch ein EEG eingesetzt werden, wobei dieses

durch eine schnelle Fourier-Transformation in ein-

EEG-Biofeedback auch Neurofeedback genannt

zelne Frequenzbereiche oder auch Frequenzbänder

wird. Dadurch kann der Nutzer seinen Geisteszu-

aufgeteilt (Wiedemann 2013, S. 18). Wenn im Ge-

stand selbst regulieren. Durch diese Selbstregulation

samt-EEG eines dieser Frequenzbänder dominiert,

lernt der Nutzer, auch ohne Feedback, diesen Zu-

kann auf einen bestimmten Erregungszustand ge-

stand wieder herzustellen und kann so sein Verhalten

schlossen werden (Tabelle 3). Wenn beispielsweise

dauerhaft verändern (Wiedemann 2013, S. 19f). Pro-

das α-Band dominiert, befindet sich der Nutzer in ei-

fessionelle Neurofeedbacktherapien haben schon

nem entspannten Wachzustand (Wiedemann 2013, S.

heute Erfolg bei der Behandlung verschiedener

18f). Birbaumer und Schmitt (2010) merken hierbei

Krankheitsbilder gezeigt. Dazu gehören die Aufmerk-

an, dass auch das örtliche Auftreten der Frequenzbän-
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samkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
(ADHS), Epi-

der von Bedeutung ist. Das sieht man allein schon an

lepsie, Autismus, Tinnitus, Schlafstörungen, sowie

dem sensomotorischen Rhythmus (SMR, oder auch

Angst und Depressionen (Gruzelier 2013). Da meist

µ-Rhythmus), der im Bereich von 12-15Hz in prämo-

Kinder von ADHS betroffen sind, würde sich hier die

torischen Regionen auftritt. Dieser wird durch die

Ausführung oder die Vorstellung von motorischen

wäre. Wiedemann (2013) empfiehlt für dieses Prob-

Aktionen desynchronisiert (Birbaumer und Schmidt

lem, dass das Trainingsmotiv von dem Anwender als

2010). Diese unterschiedlichen Frequenzbänder kann

Belohnungskarte mit nach Hause genommen wird

man unterschiedlich trainieren. Das Lernen beim

und jeden Tag 5-10 Minuten angeschaut werden

Neurofeedback entsteht aus einer operanten Kondi-

sollte. Dadurch soll bei fortschreitendem Training aus

tionierung. Für einen Menschen M resultiert aus ei-

der Karte ein klassisch konditionierter Stimulus wer-

nem gewünschten Verhalten eine belohnende Konse-

den. Wenn dies erfolgreich implementiert wird, kön-

quenz (Verstärker). (Birbaumer und Schmidt 2010, S.

nen damit unterschiedliche mentale Zustände trai-

624f). Durch Wiederholung dieser Prozedur lernt M,

niert werden.

dass nach der Ausführung der Reaktion der Verstärker folgt, wodurch das Verhalten gelernt und gefestigt

5.2

VERSCHIEDENE
TRAININGSARTEN

wird. Bleibt allerdings der Verstärker aus, wird das gelernte Verhalten langsam wieder gelöscht (Zimbardo
und Gerrig 2008, S. 209).

Im Folgenden werden unterschiedliche Studien
vorgestellt, wie das Neurofeedbacktraining eingesetzt

Hieraus können wir zwei Punkte ableiten. Ers-

werden kann und wie dabei vorgegangen wird. Die

tens ist es wichtig, dass der Nutzer bei gewünschtem

Behandlung von ADHS wurde am eingehendsten er-

Verhalten sofort eine positive Rückmeldung bekom-

forscht, wodurch sich eine Wirkung nicht bestreiten

men. Und zweitens, dass er dieses Verhalten nach

lässt, aber wegen fehlender Langzeitstudien gilt das

dem Training wieder rekapitulieren muss, damit es ge-

Verfahren noch immer als nicht ausreichend belegt

festigt bleibt. Wegen des ersten Punktes werden beim

(Gruzelier und Egner 2006). Nachfolgend werden

Neurofeedback meist Anwendungen, die Spielcharak-

nun vier Einsatzbereiche beschrieben, die interessant

ter aufweisen, eingesetzt. Diese bieten dem Anwender

für Games scheinen.

eine starke intrinsische Belohnung (Csikszentmihalyi
1985). Zweitens muss der Nutzer die Möglichkeit haben, das Training daheim zu wiederholen, wodurch
eine Neurofeedback-Anwendung für Zuhause ideal
Name

Frequenzbereich

Erregungszustand

Gamma(γ)

> 30Hz

Problemlösung, Gedächtnisarbeit (Liu et al. 2013)

Beta (β)

13 – 30 Hz

Wach, fokussiert, konzentriert

SMR

12 – 15 Hz

Motorisch ruhig fokussiert, aufmerksam

Alpha (α)

8 – 13 Hz

Unaufmerksam, entspannt, wach

Theta (θ)

4 – 7 Hz

Schläfrig

Delta (δ)

1 – 3 Hz

Tiefschlaf
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Tabelle 3 Frequenzbereiche des EEG und der Erregungszustand, der daraus resultiert, wenn dieser Frequenzbereich dominiert (Wiedemann 2013)

5.2.1 Entspannungstraining
Schneider und Krombholz (2013) beschreiben,
wie Entspannungstraining in der Praxis durchgeführt
werden kann. Hierbei stellen Alpha- sowie ThetaTraining als Möglichkeiten dieses Training vor. Bei
Theta-Training ist die Problematik, dass dieses Training unterdrückte Erinnerungen hervorlocken kann
und somit nur unter Anwesenheit von Fachpersonal
durchgeführt werden sollte (Kowalski 2013). AlphaTraining ist dagegen unproblematischer. Es kann allerdings sein, dass der Patient in einen zu entspannten
Zustand verfällt und einschläft.
Egner et al. (2002) haben mit einem Alpha/Theta-Training die Entspannung bei gesunden
Nutzern erhöhen können. Hierfür erhielt der Proband auditives Feedback. Der Alpha-Bereich wurde
als plätschernder Bach und der Theta-Bereich als rauschende Wellen dargestellt. Wurde eine bestimmte
Schwelle erreicht bekam der Nutzer Feedback: bei Alpha ertönte ein hoher Gong, bei den Theta Wellen ein
tiefer. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Nutzer versuchen, beide Bereiche zu verstärken.

5.2.2 Konzentrationstraining
Bei der Behandlung von ADHS geht es vor allem
darum, den Patienten beizubringen sich zu beruhigen
und zu konzentrieren. Um dies zu erhalten, können
verschiedene Methoden eingesetzt werden, meist
wird dabei versucht den SMR-Rhythmus zu verstärken. Fuchs et al. (2003) haben versucht, die Neurofeedback-Behandlung mit der medikamentösen Behandlung, der Einnahme von Methylphenidat, zu vergleichen. Die Probanden waren Kinder im Alter von
durchschnittlich 10 Jahren. Hierbei wurden unter36
schiedliche
Methoden gewählt, je nach ADHS-Typ

des Kindes. Wir betrachten eine davon genauer. Hierbei wurde der SMR(12-15Hz) verstärkt und das
Beta2-(22-0Hz)Band abgeschwächt.

Als Feedback gab es verschiedene auditive und
visuelle Aufgaben, eine davon besaß die Form eines
PacMan ähnlichen Spiels, bei dem die Kinder durch
den SMR-Kanal die Geschwindigkeit, sowie die Helligkeit des Charakters steuerten. Sobald die gewünschten Werte erreicht waren, erhielten die Kinder
dafür Punkte, dies wurde durch ein piependes Geräusch signalisiert. Wenn das Beta2 Band unter eine
bestimmte Schwelle fiel, wurde der Charakter
schwarz und blieb stehen. Der Behandlungserfolg bei
der Neurofeedbackgruppe war hier ebenso gut, wie
der Behandlungserfolg der Kontrollgruppe mit dem
Methylphenidat.
Dieser Effekt wurde auch an gesunden Menschen getestet und hat gezeigt, dass auch hier die Aufmerksamkeit gesteigert werden kann (Vernon et al.
2003).

5.2.3 Kurzzeitgedächtnis
Nan et al. (2012) haben versucht durch, Neurofeedback das Kurzzeitgedächtnis gesunder Nutzer
zu verbessern. Hierbei wurde ein individueller AlphaBereich trainiert. Hierfür wurden der Frequenzbereich für die zwei Zustände Augen offen(A1) und Augen geschlossen(A0) gemessen. Bei geschlossenen
Augen entsteht im Alphabereich ein Ausschlag. Der
Bereich, in dem A0 oberhalb von A1 lag, wurde als
individueller Alpha-Bereich verwendet. Danach
mussten die Probanden eine Applikation steuern, die
aus einer Sphäre und einem Quader bestand. Die
Sphäre änderte ihren Radius abhängig vom Feedbackparameter bis eine bestimmte Grenze erreicht wurde.
Dann blieb die Größe der Sphäre gleich und sie änderte ihre Farbe. Hielt der Nutzer diesen Zustand eine
längere Zeit aufrecht (2s), wuchs der Quader, solange
er diesen Zustand halten konnte. Die Aufgabe des
Probanden war es, den Quader so groß wie möglich
werden zu lassen.

Nach dem Training wurde ein Digit Span-Test

Die Wirksamkeit des EEG-Neurofeedback kann

durchgeführt, wobei sich eine signifikante Verbesse-

nur noch schwer in Frage gestellt werden, sie ist durch

rung des Kurzeitgedächtnisses der Neurofeedback-

eine Vielzahl an Studien ausreichend belegt (Gruzelier

gruppe gegenüber der Kontrollgruppe zeigte. Ähnli-

2013). Doch diese Studien untersuchen viele unter-

che Ergebnisse mit einem leicht anderen Ansatz zur

schiedlicher Themen. Daraus ergeben sich zwei gra-

Bestimmung des Individuellen Alpha Bereichs be-

vierende Nachteile. Erstens fehlt es bis heute an

schreiben Zoefel et al. (2011).

Langzeitstudien, die über die Nachhaltigkeit dieser

5.2.4 Leistungssteigerung
bei Musikstudenten

Methodik Aufschluss geben könnten. Zweitens unterscheiden sich diese Trainingsansätze meist in Kleinigkeiten, wie der Positionierung, der Elektroden und

Egner und Gruzelier (2001) haben Neurofeed-

liefern damit keine vergleichbaren Ergebnisse.

back als Performancetraining für Musikstudenten ein-

Dadurch sind die einzelnen Ansätze gar nicht oder

gesetzt. Hierbei untersuchten sie die Auswirkungen

nur schwach belegt.

unterschiedlicher Methoden auf die Leistungssteige-

Aus diesen Gründen sollten Neurofeedback-Ga-

rung, darunter drei Neurofeedbacktrainings: SMR(12-

mes, die unabhängig von einer Therapie eingesetzt

15Hz), Beta1(15-18Hz) und Alpha(8-11Hz)/Theta(5-

werden, als kritisch gesehen werden. Birbaumer hält

8Hz). Bei dem Beta1 und SMR-Training wurden

hierbei eine eingehende Untersuchung der Auswir-

Punkte auf einem Bildschirm erzeugt, wenn man die

kungen für unumgänglich, da ansonsten Gefahren für

gewünschte Hirnaktivität erzeugte, wohingegen beim

den Anwender drohen könnten (Cole 2007).

Alpha/Theta-Training zwei auditive Signale vom

Meistens wird das Neurofeedback-Training mit

Probanden gesteuert werden mussten. Der anschlie-

der Hilfe kleiner Games durchgeführt. Dadurch bietet

ßende Auftritt wurde von unabhängigen Juroren be-

die Entwicklung von Games für die Therapie eine

urteilt. Nach ~5 wöchiger Trainingszeit gab es im Be-

neue Möglichkeit für Spieleentwickler. Auch als er-

reich der Alpha/Theta-Gruppe signifikante Verbes-

gänzendes Training für daheim könnten Games ein-

serungen in den Bereichen der Technik und Kreativi-

gesetzt werden, wodurch dem Löschen des Lernpro-

tät (Gruzelier 2013).

zesses vorgebeugt würde.
Das Neurofeedback könnte sich als interessante

5.3

ZUSAMMENFASSUNG

Komponente von BCI-Games herausstellen, doch
davor müssen in der Forschung die Grundlagen ein-

Es wurden unterschiedliche Studien vorgestellt,

gehend geprüft werden. Solange sollte der Einsatzbe-

die gezeigt haben, dass Zustände wie Entspannung,

reich von BCI-Games vorerst im Rahmen der Thera-

Konzentration, Leistung des Kurzzeitgedächtnisses

pie gehalten werden.

oder auch eine generelle Leistungssteigerung in speziellen Bereichen, ermöglichen.
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BRAIN-COMPUTER INTERFACES IN GAMES
Nachdem wir einen Überblick über Spiele und

trainieren. Dabei ist die Trainingsdauer auch abhängig

die Spielmotive erhalten haben (Kapitel 2), der Bedarf

von dem genutzten Neuromechanismus. Bei ERPs

an neuen Eingabegeräten besprochen wurde und wel-

und SSEPs ist die Trainingsphase relativ kurz, wohin-

che Kriterien diese erfüllen müssen um Erfolg zu ha-

gegen diese beim ERD/ERS Wochen und Monate

ben (Kapitel 3), im Anschluss wurde das Brain-Com-

dauern kann (Pfurtscheller und Brunner 2008). In

puter Interface genauer betrachtet und deren Tech-

Spielen wird der Nutzer vor immer neue Herausfor-

nik, sowie das Potenzial dieser Technologie diskutiert

derungen gestellt und in einem BCI-Spiel bildet al-

(Kapitel 4).

leine das Brain-Computer Interface als Komponente

Mit diesem Vorwissen soll nun versucht werden,

des Spiels eine Herausforderung. Der Spieler muss die

ein Konzept zu erarbeiten, wie Brain-Computer In-

richtigen Gehirnwellen erzeugen, um die Herausfor-

terfaces erfolgreich in Spiele integriert werden kön-

derungen im Spiel zu bewältigen. Allein diese neue

nen, sodass sie die Interaktion bereichern.

Herausforderung kann ein Spiel bereichern.

6.1

6.1.2 Natürliches Mapping

BCI-ALLGEMEIN
Es gibt verschiedene Gründe, warum gerade Ga-

Wie wir bereits besprochen haben ist die Natür-

mes für die Einführung von Brain-Computer Inter-

lichkeit einer Eingabe ein wichtiges Kriterium, dass

faces geeignet sind. Der erste hängt mit der Gruppe

ein Eingabegerät ein gutes Erlebnis schafft (3.2.3).

der Gamer zusammen, die zu den sogenannten early

Daher sollte zuerst überlegt werden, wann diese

adopter gehören. Sie setzen sich gerne mit neuer Tech-

Kommunikation überhaupt natürlich ist. Unser Ge-

nologie auseinander und möchten die ersten sein, die

hirn hat die Aufgabe, die Einflüsse der Umwelt auf-

diese Technologien ausprobieren (Nijholt und Gür-

zunehmen und dafür zu sorgen, dass unser Körper

kök 2013). Zudem geht es in Spielen vor allem darum,

auf diese Einflüsse mit bestimmten Emotionen, Ge-

Herausforderungen zu bestehen. Alleine die Möglich-

danken und Aktionen reagiert (Haus et al. 2013, S. 6).

keit, bestimmte Aspekte mit einem Brain-Computer

Das heißt, dass das Gehirn an fast allen körperlichen

Interface zu steuern, stellt den Gamer vor solch eine

Prozessen ist und somit jede Handlung für die Inter-

Herausforderung (Wolpaw et al. 2002).

aktion mit einem Brain-Computer Interface angemessen wäre. Doch diese Vorstellung scheitert an der Be-

6.1.1 BCI als Fertigkeit

grenztheit der Technologie.

Die Steuerung einer Applikation über ein Brain-

In Anwendungen, in denen es um Genauigkeit

Computer Interface ist stark eingeschränkt (vgl. Ka-

geht, sollte eine Eingabemöglichkeit, die genaue Ein-

pitel 4) und der Umgang mit einem BCI muss erst ge-

gaben erlaubt, bevorzugt werden, auch wenn diese

lernt werden (Wolpaw et al. 2002). Für den Nutzer ist

keine natürliche Interaktion gewährleistet. Wenn es

es
38 schwierig, die richtige Gehirnaktivität zu erzeugen,

eine andere, natürliche Eingabemöglichkeit gibt,

oder es dauert eine lange Zeit, bis das System den

sollte auch diese stets bevorzugt werden.

richtigen Befehl erkennt. Allerdings kann der Nutzer

Dennoch gibt es manche Vorgänge, die von kei-

die Interaktion mit einem Brain-Computer Interface

ner Eingabemodalität natürlich abgebildet werden

können, wobei das meist Vorgänge sind, zu denen es

fehle an das Spiel sendet und die (passiven) Überwa-

in der realen Welt kein Pendant gibt. Diese tauchen

chungselemente, bei denen die Spielwelt, ohne dass

häufig dort auf, wenn es um das Anderssein „als das

der Nutzer aktiv Gehirnaktivität erzeugt, manipuliert

‚gewöhnliche Leben‘“(Huizinga 1987, S. 37) geht. Die-

wird und diese Manipulation nicht oder nur indirekt

ses ‚Anderssein‘ finden wir häufig in Spielen wieder:

wahrnimmt.

Manchmal ist es eine Verhaltensweise, die für den Gamer in der echten Welt nicht möglich ist (z.B. Mitglied

6.1.3.1

Steuerungselemente

einer Anti-Terror-Einheit zu sein) oder durch das Be-

Die komplette Steuerung eines komplexeren

sitzen von Fähigkeiten, die er sich in der wirklichen

Spieles ist über ein Brain-Computer Interface nicht

Welt nicht aneignen kann (z.B. Fliegen). Dabei ist die

möglich und wir erachten dies auch als nicht sinnvoll.

Verhaltensweise in der natürlichen Welt zwar mög-

Deshalb gehen wir davon aus, dass das BCI als zu-

lich, aber meist nicht zugänglich für den Gamer. Zu-

sätzlicher Kontroller zu anderen Eingabegeräten ein-

dem kann hier meist mit anderen Eingabegeräten eine

gesetzt wird. Dies sollte problemlos möglich sein, wo-

natürliche Steuerung erstellt werden: Am Beispiel der

bei es bei der Bewegungsvorstellung zu Konflikten

Anti-Terror-Einheit, könnte der Nutzer durch eine

mit den primären Eingabegeräten kommen kann,

VR-Brille in die Spielwelt blicken, durch Bewegung in

aber nicht muss (Gürkök 2012, S. 18). Wie wir in den

einer Laufwanne sich in der Spielwelt bewegen und

Abschnitten 4.3.3 und 4.4.2 gesehen haben, können

mit einer Lightgun gegen Feinde kämpfen (vgl Abbil-

für die Interaktion unterschiedliche Neuromechanis-

dung 3).

men ausgenutzt werden, auf deren Grundlage können

Interessanter ist es, wenn es um Fähigkeiten geht,

unterschiedliche Elemente in das Spiel eingebaut wer-

die in der wirklichen Welt nicht zugänglich sind, wie

den. Die einzelnen Steuerungselemente werden in Ta-

Zaubern, Gegenstände mit bloßem Geist kontrollie-

belle 4 zusammengefasst und verglichen.

ren oder andere übernatürliche Fähigkeiten. Zu diesen gibt es in der Realität kein Pendant, es sind komplett neue Fähigkeiten, die neu an unser Nervensys-

Mentale Strategien

tem bzw. das Gehirn angeschlossen werden müssen.

Durch mentale Strategien kann der Nutzer di-

Wir gehen davon aus, dass sich solche Eigenschaften

rekte Eingaben in der Spielwelt tätigen, indem dieser

für eine Steuerung mit einem Brain-Computer Inter-

sich bestimmte Dinge vorstellt. Am weitesten verbrei-

face anbieten und, dass durch die Manipulation von

tet ist die Bewegungsvorstellung. Hierbei tritt sowohl

Gehirnaktivität, die Ausführung dieser Aktionen als

beim Ausführen einer Bewegung, sowie bei der Vor-

natürlich empfunden wird.

stellung dieser Bewegung, eine ähnliche Veränderung

6.1.3 Spielelemente

im Frequenzbereich von 9-13Hz in sensomotorischen Gebieten, dem µ-Rhythmus, auf (Pfurtscheller

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, welche

et al. 2006). Durch Betrachtung des ERD/ERS kön-

Elemente ein BCI in Spielen einnehmen kann. Wir

nen weitere mentale
Strategien verwendet werden, um
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unterteilen die Elemente in die (aktiven) Steuerele-

akkurate Eingaben tätigen zu können. Friedrich et al.

mente, bei denen der Nutzer bewusst bestimmte Be-

(2012) haben verschiedene mentale Strategien verglichen: mentale Rotation, Assoziation von Wörtern zu

einem präsentierten Buchstaben, Vorstellung einer

hierfür sind P300 und SSVEP, wobei bei Spielen

bekannten Melodie, geistige Subtraktion, räumliche

meist SSVEP-Anwendungen eingesetzt werden (Gür-

Navigation und Gesichtsvorstellung. Die Genauigkeit

kök 2012, S. 18).

all dieser Techniken war mit der Bewegungsvorstellung vergleichbar (Friedrich et al. 2012).

Hierbei werden für mehrere unterschiedliche
Aktionen mehrere Stimuli präsentiert. Diese Stimuli

Diese Strategien haben mehrere Vorteile. Sie

sind meist blinkende Rechtecke oder Kreise, die in ei-

sind nicht zeitlich an bestimmte Ereignisse gebunden

ner bestimmten Frequenz zwischen zwei Farben hin-

wie die Evoked Response-Elemente. Dadurch kann der

und herwechseln. Die unterschiedlichen Stimuli besit-

Nutzer sie jederzeit auslösen, wenn er es möchte und

zen je unterschiedliche Frequenzen. Bei Konzentra-

ist nicht von externen Stimuli abhängig. Zum anderen

tion auf einen dieser Stimuli, kann das BCI die Fre-

werden diese Ereignisse schnell erkannt, da sie keinen

quenz der gewählten Stimuli im Gehirn erkennen und

zeitaufwendigen signal averaging Prozess durchlaufen

auf die richtige Interaktion schließen (Gürkök 2012,

(Gürkök 2012, S. 17). Dadurch können sie sehr gut

S. 8). Bei der Implementation ist es wichtig, dass die

für schnelle Spiele eingesetzt werden (Gürkök et al.

oszillierenden Objekte sich nicht auf die Grafik des

2012). Da diese Spiele auf externe Stimuli verzichten,

Spieles auswirken. Gürkök et al. (2012) beschreiben

muss das Design nicht angepasst werden (Gürkök

eine hypothetische Implementation in einem Rollen-

2012, S. 19). Jedoch sind dadurch der SNR und die

spiel, in dem die Herzen der Gegner als oszillierende

Anzahl der verfügbaren Befehle sehr gering (Gürkök

Stimuli repräsentiert werden und wenn der Nutzer

2012, S. 18).

sich darauf konzentriert, kann er die Gegner damit
ausschalten. Hierbei kann man davon ausgehen, dass

Externe Stimuli

der Nutzer weiß, dass das Herz eine wichtige Lebens-

In diesen Anwendungen müssen bestimmte Sti-

funktion hat und er sich intuitiv auf das flimmernde

muli implementiert werden, durch die, wenn der Nut-

Herz konzentrieren wird (Gürkök et al. 2012). Solch

zer sich darauf konzentriert, bestimmte Aktionen aus-

eine Implementation scheint eine Bereicherung für

geführt werden. Die zwei bekanntesten Strategien

die Interaktion zu sein, wenn sie grafisch an das Spiel

Mentaler Zustand
Steuerung via…
VeränderungsGeschwindigkeit
Anzahl
Unterschiedlicher
Aktionen
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Zweitsteuerung

Mentale Strategien
Vorstellung von KörperbeEntspannung, Konzentrawegungen bzw. andere
tion, Frustration, …
mentale Strategien

Externe Stimuli
Fokussierung
auf
unteschiedliche, angebotene Stimuli

Langsam

Langsam

Binär
(Abstufung
aber schwierig)

Schnell
Begrenzt
möglich, unterscheidbare
(~2)

Möglich

Tabelle 4 Eigenschaften der einzelnen Steuerungselemente im Vergleich

auf
Je
mehr
Stimuli,
Befehle
desto mehr Aktionen

Begrenzt,
da (möglicherweise) mit
Möglich
bestimmten Bewegung in
Konflikt

angepasst ist, ansonsten steht sie im Konflikt mit der

positiv auf das Nutzererlebnis auswirkt (Kotsia et al.

Immersion (2.2.3). Wenn so ein passender Anwen-

2013).

dungsfall gefunden ist, dann bieten sich diese exter-

Der mentale Zustand ist als Steuerungskompo-

nen Stimuli für eine Interaktion an. Zwar sind sie re-

nente sehr langsam, somit können nur langsame

lativ langsam, da sie einen signal averaging-Prozess

Spiele gesteuert werden. Die verschiedenen Befehle

durchlaufen, aber dafür ist der SNR hoch und somit

sind auch sehr gering, man hat für jeden Zustand nur

können die Kommandos gut erkannt werden.

zwei Zustände (Gürkök 2012). Man ist entspannt, o-

Mentaler Zustand
Bei den BCI-Games, die den mentalen Zustand

der man ist es nicht. Dazwischen gibt es zwar einen
fließenden Übergang, dieser ist aber schwer zu bestimmen (Gürkök 2012).

als Komponente haben, geht es meist darum, Konzentration oder Entspannung hervorzurufen (Gürkök
et al. 2012). Hierbei kann der Nutzer aktiv versuchen

6.1.3.2

Überwachungselemente

seinen Zustand zu manipulieren, um bestimmte Be-

Die Überwachungselemente stellen eine Kom-

fehle zu senden oder um andere Parameter der Spiel-

ponente dar, bei der die Gehirnaktivität des Nutzers

welt zu ändern (Gürkök et al. 2012). Diese Kompo-

von dem Programm überwacht wird. Nach der Defi-

nente kann für Neurofeedbackanwendungen einge-

nition (4.3.1) muss der Nutzer über das Wissen ver-

setzt werden (vgl. Kapitel 5). Durch diese Selbstregu-

fügen, dass seine Gehirnaktivität aufgezeichnet wird.

lation können Spiele bewusst Entspannung und Kon-

Allerdings nimmt er dies während des Spielens nicht

zentration hervorrufen, wobei beides wünschens-

mehr wahr. Bei den Überwachungselementen geht es

werte Zustände beim Spielen sind (Gürkök et al.

darum, dass der geistige Zustand des Nutzers be-

2012).

stimmte Änderungen in der Spielwelt hervorruft,

Hierbei könnte man sich vorstellen, dass der Ga-

ohne dass der Nutzer bewusst seine Gedanken mani-

mer in einem Rollenspiel einen Zauberer steuert. Des-

puliert. Hier soll angemerkt werden, dass der Über-

sen Manaregeneration ist hierbei von dem Entspannt-

gang zwischen Steuerungselementen und Überwa-

heitsgrad des Nutzers abhängig. Ist er entspannt,

chungselementen fließend sein kann. Nijholt et al.

dann ist diese höher als wenn er unruhig ist. Der Spie-

(2009) beschreiben eine Anwendung, bei welcher der

ler erkennt seine Entspannung durch eine Visualisie-

Entspanntheitsgrad durch Farbveränderungen in der

rung im Spiel (z.B. die Intensität eines Partikeleffekts).

Umgebung repräsentiert werden könnte. Dies ist so-

Um schneller zaubern zu können und dadurch

lange ein Überwachungselement, solange der Nutzer

schneller im Spiel voranzuschreiten, würde es den

diesen Zustand nicht aktiv ändern will. Wenn nun der

Spieler ermutigen, sich bewusst zu entspannen.

Nutzer aber merkt, dass die Farbe seinen Zustand wi-

Solch eine Implementation würde man als affective

derspiegelt, wird er vielleicht versuchen, diesen zu be-

gaming bezeichnen, wobei der geistige Zustand des

einflussen. In diesem Moment würde dieses Element

Spielers Einfluss auf die Spielwelt nimmt. Durch diese

ein Steuerungselement
werden. Hieran erkennt man,
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Integration der Gefühlszustände entsteht eine natür-

dass die vorgenommene Kategorisierung nicht trenn-

lichere Kommunikation mit der Maschine, was sich

scharf ist, aber trotzdem, für einen besseren Überblick, vorgenommen wurde.

Mentaler Zustand
Der mentale Zustand bildet die hauptsächliche
Komponente der Überwachungselemente. Diese
Überwachung des geistigen Zustandes kann auch als
affective gaming angesehen werden, wobei die Emotionen Auswirkungen auf das Spiel haben (Kotsia et al.
2013). Die Möglichkeit, dass ein Spiel auf verschiedene Emotionen unterschiedlich reagiert, bietet dem
Gamedesigner ungeahnte Möglichkeiten. Ein paar
dieser Möglichkeiten sollen hier vorgestellt werden.
Überwacht das Programm beispielsweise das
Frustrationslevel bzw. die Langeweile des Gamers, so
kann das Spiel seinen Schwierigkeitsgrad selbstständig
an den Nutzer anpassen. Damit wird versucht, den
Spieler im flow (2.2.2) zu halten (Nijholt et al. 2009).
Wenn ein Spieler längere Zeit am Computer verbracht hat und das Spiel stellt fest, dass die Müdigkeit
des Spielers zunimmt, könnte es dem Spieler vorschlagen, eine Pause einzulegen. Auch die Interaktion
mit Nicht-Spieler Charakteren (NPC, engl. nonplayer characters), die in der Spielwelt auftauchen,
könnten sich je nach Stimmungslage verändern. Beispielsweise könnten bei schlechter Stimmung die
NPCs aufmunternde Worte an den Spieler richten.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass bestimmte NPCs
sich nur in einer bestimmten Stimmungslage mit einem unterhalten. Beispielsweise ein sehr alter Mann,
der fortwährend in seinen Bart murmelt, wie schlimm
doch die hyperaktive Jugend sei, spricht erst mit einem, wenn man in einem entspannten Zustand mit
ihm spricht. Somit würde der mentale Zustand des
Gamers Einfluss auf den Spielverlauf nehmen.
Es könnten auch bestimmte Umweltfaktoren geändert werden, damit der Spieler sich wohler in der
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Spielwelt
fühlt. Beispielsweise, wenn der Spieler nach

einem Kampf zu aufgeregt ist, hilft ihm das Spiel sich
zu entspannen, indem es einen beruhigenden Soundtrack abspielt.

Da noch nicht viele Spiele diesen emotionalen
Zustand anbieten, sind dies nur einige Anregungen,
wie solch ein mentaler Zustand als Überwachungselement eingesetzt werden könnte.

Spontane Potentiale
Es gibt bestimmte ERP, die während eines normalen Spielverlaufes auftreten, ohne dass sie direkt in
das Spiel integriert werden müssen. Bei Haufe et al.
(2011) wird versucht, solche Potentiale in einer spielunabhängigen Anwendung einzusetzen. Es wird versucht, einen aufkommenden Bremsvorgang im Gehirn zu erkennen, um damit die Reaktionszeit des
Körpers zu umgehen.
Solch eine Erkennung könnte auch in Spielen
eingesetzt werden, um erahnen zu lassen, ob ein Spieler überrascht wurde. Überraschungen sind essentiell
dafür, dass ein Spiel Vergnügen bereitet, denn „Spaß
ist mit Überraschungsmomenten gepaartes Vergnügen” (Schell 2012, S. 61). Wenn der Spieler überrascht
werden sollte, aber das Spiel erkennt, dass es dies
nicht geschafft hat, so könnte das Spiel noch ‚einen
draufsetzen‘, um den Spieler doch zu überraschen
und somit wieder sein Spielerlebnis zu bereichern.
Auch in Horrorspielen ist das Erschrecken der
Spieler sehr wichtig. Könnte die Anwendung erkennen, wann sich der Nutzer wie stark erschrickt, dann
könnte es sich auch hier an die unterschiedlichen Nutzer anpassen.

6.1.4 Zusammenfassung
Die Steuerung eines Spieles mit einem BCI als
einzigem Eingabegerät ist nur dann machbar, wenn
das Spiel eine gewisse Komplexität nicht übersteigt.
In dieser Ausarbeitung sollen Spiele behandelt werden, die eine beliebige Komplexität besitzen können.
Deshalb wurde in diesem Abschnitt besprochen, wie

man ein Brain-Computer Interface als sekundäres
Eingabegerät in Spielen einsetzen kann.
Hierbei muss beachtet werden, dass die Implementierung des Brain-Computer Interfaces als Eingabegerät den Nutzer vor spezielle Hürden stellt, wie die
Vorbereitungs- und Trainingszeit. Ein BCI sollte nur
dann in Erwägung gezogen werden, wenn es für die
auszuführende Handlung kein anderes, natürliches
Eingabegerät gibt. Diese Handlungen werden vor allem in übernatürliche Fähigkeiten des Charakters im
Spiel gesehen, wie Telepathie oder Zauber. Es wurden Steuerungselemente vorgestellt, durch die der
Spieler Befehle an die Spielwelt senden kann, indem
er seine Gehirnaktivität bewusst manipuliert. Die vorgestellten Steuerungselemente beruhen auf mentalen
Strategien, externen Stimuli und mentalen Zuständen.
Wobei die mentalen Strategien, je nach angewandter
Strategie, eine schnelle und natürliche Interaktionen
gewährleisten können. Die externen Stimuli müssen
auch in das (meist visuelle) Design des Spiels eingebaut werden. Eine Steuerung des Spiels über mentale
Zustände erlaubt es dem Game Designer, den Spieler
in wünschenswerte mentale Zustände zu versetzen,
wodurch sich dessen Spielerlebnis verbessert.
Auf der anderen Seite haben wir noch Überwachungselemente vorgestellt, die Einfluss auf die Spielwelt nehmen, ohne dass der Nutzer eine bestimmte
Gehirnaktivität erzeugen muss. Dies kann auch über
mentale Zustände geschehen, bei denen beispielsweise der Schwierigkeitsgrad an die Frustration bzw.
Langeweile des Nutzers angepasst wird, oder es wurden noch die Möglichkeiten von spontanen Potentialen vorgestellt, mit deren Hilfe man bestimmte Spielereignisse erkennt und entsprechend darauf reagiert.
Als Beispiel wurde das Erkennen von Überraschungen genannt, welche einen wichtigen Teil eines Spieles
darstellen.

6.2

BARRELLIERO:
THE MIND GAME
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Spiel entwi-

ckelt, das ein Brain-Computer Interface als Komponente enthält. Hierbei wurde das bereits erarbeitete
Wissen berücksichtigt. Im Folgenden soll nun gezeigt
werden, wie das Spiel mit diesem Wissen konzipiert
und wie es im Endeffekt umgesetzt wurde. Dabei
wird zuerst die Hardware, sprich das genutzte BrainComputer Interface, besprechen. Danach wird die
Konzeption des Spielerlebnisses (2.2) und der Interaktion beschrieben. Zuletzt wird die tatsächliche Umsetzung des Spieles vorgestellt.

6.2.1 Hardware
Für die Messung und Interpretation der Gehirnwellen in unserem Spiel wurde das Emotiv EPOC
eingesetzt, das für 300$ erhältlich ist. Da ein Gerät
benötigt wurde, das für jedermann zugänglich und
preislich angemessen ist, sowie eine gewisse Genauigkeit und Kompatibilität leisten kann, gab es hierzu
keine wirkliche Alternative. Die Firma NeuroSky vermarktet auch ein BCI-Headset, dieses ist mit 80$ wesentlich preiswerter als das Emotiv EPOC, allerdings
hat es nur eine Messelektrode (FP1) im Vergleich zu
den 14 Messelektroden des EPOC, wodurch dem
Entwickler wesentlich mehr Möglichkeiten gegeben
werden. Außerdem ist das EPOC bereits getestet
worden und hat eine ähnlich gute Leistung erzielen
können wie professionelle EEGs (Duvinage et al.).
Durch die ‚Trockenelektroden‘, die das EPOC
verwendet, verringert sich die Vorbereitungszeit des
Headsets wesentlich. Jedoch sind diese Elektroden
noch nicht ganz ‚trocken‘, denn Sie müssen vor Ge43

brauch mit einer Salzlösung behandelt werden.

Abbildung 13 Emotiv Epoc

6.2.2 Konzept

Abbildung 14 Elektrodenverteilung bei dem EEG-Headset von Emotiv (orange) verglichen mit dem Internationalen 10-20 System(blau).
(Milnik 2009, bearbeitet)

2.2.3). Die erste Hürde ist es, Interesse für ein Spiel
zu schaffen. Hierbei scheint schon die Neuartigkeit

Das Spiel sollte sich von bisherigen BCI-Anwen-

des Brain-Computer Interface als Komponente als

dungen abheben, die relativ schlicht gehalten wurden.

ausreichenden Grund, sich mit dem Spiel auseinander

Mit diesem sollte eine Grundlage geschaffen werden,

zu setzen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Steuerung

die durch Erweiterung zu einem komplexen Rollen-

leicht erlernbar ist. Für die primäre Steuerung wurde

spiel ausgebaut werden könnte. Die grafische Gestal-

eine aus anderen Spielen bekannte Steuerungsmetho-

tung sollte nicht zu aufwendig, aber dennoch konsis-

dik genutzt (6.2.2.2), somit sollte hier für Gamer keine

tent sein. Die Interaktion sollte den Nutzer, ähnlich

Hürde entstehen, allerdings ist der Effekt der BCI-

wie bei bekannten Rollenspielen, herausfordern.

Komponente ungewiss. Die letzte Hürde des engage-

sollte. Zudem sollte das Spiel eine Neurofeedback-

ment bildet der Aufwand, den der Spieler investieren

Komponente enthalten. Auf dieser Grundlage wurde

muss im Verhältnis mit dem erhofften Erfolg (Brown

das Konzept entwickelt.

und Cairns 2004). Wir sehen die erfolgreiche Kon-

6.2.2.1

Spielerlebnis

trolle des BCI schon als Belohnung an, zudem kann
der Spieler bei erfolgreichem Lösen der Aufgaben das

Nach der Betrachtung der unterschiedlichen

nächste Level erreichen. Wenn diese Implementation

Spielmotive sollte ein Spiel geschaffen werden, dass

gelingt, sollte die Stufe des engagement bewältigt wer-

ein möglichst breites Spektrum dieser Spielmotive ab-

den. Bei der Stufe des engrossment geht es eher um die

deckt. Das Spiel soll Spaß machen und ein gutes Maß

Spielwelt, wie diese gestaltet ist und wie man sich mit

an Herausforderung bieten, um den Spieler in einen

dieser identifizieren kann. Es wurde versucht, eine
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flow-Zustand (2.2.2) zu versetzen. Der Spieler soll in

Spielwelt zu schaffen, die professionellen, erfolgrei-

die Welt eintauchen können, ein immersives Erlebnis

chen Spielen ähnelt. Das Ziel ist nicht die beste, son-

soll geschaffen werden. Hierfür müssen die einzelnen

dern eine in sich schlüssige Atmosphäre zu schaffen.

Barrieren der Immersion bewältigt werden (vgl.

Der Einstieg in das Spiel soll sehr leicht sein, wobei

es hier noch nicht um die Herausforderungen geht.

change“ (Rollings und Adams 2003). Somit können

Der Spieler soll erst einmal die Steuerung einüben,

sie sich vollständig auf die BCI-Komponente kon-

sich an das Design der Spielwelt gewöhnen und sich

zentrieren.

mit dem Brain-Computer Interface vertraut machen.

Mit dem Brain-Computer Interface soll der Nut-

Wenn er sich daran gewöhnt hat, geht es darum, die

zer Fähigkeiten erhalten, die er in der wirklichen Welt

Herausforderungen zu bewältigen (vgl. 2.2.4). Als

nicht hat; es wird erwartet, dass diese Interaktion als

Spielgenre wurde ein Rollenspiel gewählt, in dem der

natürlich empfunden wird (6.1.2). Unser Charakter

Spieler einen Charakter spielt, der die Fähigkeit be-

soll telekinetische Kräfte besitzen, durch diese er un-

sitzt, Gegenstände mit seinen Gedanken zu bewegen.

ter Verwendung mentaler Strategien (6.1.3.1) Objekte

Zu seinen Aufgaben gehört es, mit seinen Fähigkeiten

an sich heranziehen oder von sich wegschleudern

Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen. Das Spiel

kann. Mit diesen Fähigkeiten kann er Gegner be-

findet in einer Fantasiewelt statt, die sich deutlich von

kämpfen und Rätsel lösen.

der realen unterscheidet, wodurch es viel zu entde-

Eine andere Fähigkeit, Rätsel zu lösen, besteht in

cken gibt. Damit sollen die unterschiedlichen Spieler-

einer Neurofeedback-Komponente. Hierbei gelangt

präferenzen angesprochen werden: killer, explorer und

der Charakter an einen sicheren Ort, hier muss er eine

achiever (2.2.5). Das Rollenspiel passt deshalb gut, weil

Tür öffnen oder einen Schalter betätigen. Dies funk-

dieses Genre bekannt für den Mehrspielermodus ist

tioniert aber nur, wenn er seinen geistigen Zustand

und hierbei auch das Spiel erweitert werden könnte,

manipuliert, wobei er Entspannungs- oder Konzent-

um socialiser anzusprechen.

rationstraining betreibt. Die Schwelle, die der Nutzer

6.2.2.2

Interaktion

erreichen muss, wird nach einer bestimmten Zeit herabgesetzt, sodass er, auch wenn er nicht die nötige

Die Steuerung des Spiels zeichnet sich durch die

Gehirnaktivität erzeugen kann, im Spiel fortfahren

Integration des Brain-Computer Interfaces aus, doch

kann. Allerdings würde das negative Auswirkungen

in wieweit soll sich das Spiel damit steuern lassen? Wie

auf das Belohnungssystem haben.

wir in Abschnitt 6.1.3 erläutert haben, ist eine komplette Steuerung über ein BCI nicht sinnvoll. Weshalb

6.2.3 Umsetzung

die Bewegung des Charakters über die Tastatur ge-

Das Spiel soll ein Rollenspiel werden, das eine

steuert werden sollte. Für die Bewegung nach vorne,

schlüssige, moderne Grafik und eine nicht ganz trivi-

hinten und seitwärts wurden die WASD-Tasten ge-

ale Steuerung besitzt. Aus diesen Gründen wurde ent-

wählt, für den Sprung die Leertaste. Mit der Maus

schieden, dass die Grafik des Spiels in 3D sein soll.

wird die Blickrichtung gesteuert, die gleichzeitig die

Für eine Realisierung dieses Projektes wurde Unity3D

Drehung des Charakters vorgibt. Dies ist eine verbrei-

verwendet. Es wurden mehrere Pakete aus dem Asset

tete Steuerung bei Rollenspielen (z.B. The Elder

Store von Unity3D verwendet, um die 3D-Umgebung

Scrolls V: Skyrim), Action-Adventures (z.B. Assassins

in einem konsistenten Stil zu gestalten.

Creed) oder auch bei Ego-Shootern (z.B. CounterStrike). Damit soll der Gamer eine bekannte Steuerung vorfinden, denn „[w]hen it comes to how they
control their games, people simply do not want
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Abbildung 15 Screenshot aus ‚Barrelliero‘. (A) zeigt den ‚Barrelliero‘ den der Nutzer über Maus und Tastatur bewegen kann. Wenn Das Fadenkreuz
(normalerweise weiß), sich über einem Fass befindet, kann der Spieler es mit seinen Gedanken Fässer (B) zu sich heranziehen oder wegstoßen. Das Ziel ist es
bestimmte Aufgaben zu lösen um das Levelportal (D) zu aktivieren und ins nächste Level zu kommen. Dabei muss man Gefahren, wie beispielweise einem
verseuchten Teich (E), aus dem Weg gehen.

6.2.3.1

Gameplay

Das Spiel hat keine Story, außer dass der Spieler
in die Rolle des BARRELLIERO schlüpft und sich
mit seiner Fähigkeit Fässer mit Telekinese heranziehen oder von sich wegschleudern zu können. Die

Levels besteht. Das Spiel kann nicht verloren werden,
aber falls der Spieler keine Lebenspunkte mehr hat,
oder in Lava bzw. in einen Giftteich fällt, muss er das
Level von vorne beginnen.

6.2.3.2

Interaktion

Reise beginnt in einer Ruine, auf der ein zerfallener

Die Bewegung des BARRELLIERO wird mit

Torbogen steht. Dieser repräsentiert das Portal, mit

Maus und Tastatur gesteuert (vgl. 6.2.2.2) Durch das

dem man in dieses erste Level gekommen ist. Um in

BCI kann der Gamer Fässer wegstoßen oder an sich

das nächste Level zu gelangen muss der Spieler be-

heranziehen. Dies geht nur, wenn er das Fadenkreuz

stimmte Rätsel bzw. Aufgaben lösen und Gegner be-

auf das gewünschte Fass richtet, wobei sich das an-
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siegen. In Abbildung 16 sind die zwei implementier-

sonsten weiße Fadenkreuz über Fässern blau färbt,

ten Mechanismen gezeigt, die der Spieler aktivieren

um zu signalisieren, dass die Interaktion möglich ist

muss, damit sich das Portal zum nächsten Level öff-

(Abbildung 15, c). Ist ein Fass direkt neben dem Spie-

net. Der Spieler gewinnt das Spiel, indem er alle drei

ler und er zieht es zu sich, dann nimmt der Charakter

Abbildung 16 Die zwei unterschiedlichen Mechanismen im Spiel. (A) zeigt eine Säule, die zu Beginn in der Regel deaktiviert ist, weil auf ihr ein Fass liegt.
Der Spieler muss diese Fass von der Säule stoßen, damit sie aktiviert wird. (B) zeigt einen Schalterm wenn der Spieler ein Fass auf dessen Frontseite wirft, wird
der Schalter, wenn er deaktiviert ist, aktiviert. Ebenso kann der Schalter wieder deaktiviert werden.

das Fass auf (in diesem Zustand erhält das Fass einen

Säulenmechanismus, da der Nutzer die BCI-Kompo-

Partikeleffekt, siehe Abbildung 17, c). Wenn der Spie-

nente einsetzen muss. Ob er nun das Fass aufnimmt

ler nun nicht mehr den Ziehbefehl ausführt, schwebt

und im richtigen Winkel abfeuert oder versucht, es di-

das Fass weiterhin vor ihm. Das Fass wird losgelas-

rekt auf den Schalter zu schießen, steht dem Nutzer

sen, sobald wieder ein Stoßbefehl erzeugt wird. Wird

frei. Wenn der Schalter schief am Hang steht, wie in

das Fass losgelassen, wird es in die Richtung des Fa-

der Abbildung, kann es passieren, dass ein geschosse-

denkreuzes geschleudert. Damit soll dem Spieler die

nes Fass zweimal den Schalter betätigt und somit den

Möglichkeit gegeben werden, mit den Fässern besser

bereits aktivierten Schalter wieder deaktiviert. Diese

zielen zu können.

Mechanismen kann man als sehr einfache Rätsel an-

Im ersten Level sind die Aufgaben sehr leicht, da

sehen, die aber für den Umfang des Spieles und der

der Spieler erstmal den Umgang mit dem BCI erler-

Studie ausreichend waren. Die große Herausforde-

nen muss. Hier findet der Spieler nur die Säulen-Me-

rung in dem Spiel wird erst in Level 3 eingeführt, hier

chanismen (Abbildung 16, a). Diese kann der Spieler

trifft der Spieler zum ersten Mal auf Gegner. Sobald

auslösen, indem er über die Säulen springt, wobei er

diese bemerken, dass der Spieler in der Nähe ist oder

die Fässer von den Säulen wirft, die Fässer mit dem

ihnen Schaden zufügt wird, greifen sie an, indem sie

BCI heranzieht/wegstößt oder indem er ein anderes

den Spieler mit zielsuchenden Feuerbällen bewerfen

Fass auf das Fass auf der Säule wirft. Um den Nutzer

(Abbildung 17). Das setzt den Spieler unter Druck

zum Gebrauch des BCI zu nötigen, kann der Game-

und es wird für den Nutzer schwieriger die richtige

designer die Säule an einer, zu Fuß unerreichbaren

Gehirnaktivität zu47erzeugen. Das Bewerfen der Geg-

Stelle, platzieren. Im zweiten Level findet er gleich zu

ner mit Fässern erzeugt diesen Schaden. Allerdings re-

Beginn den Schalter-Mechanismus vor (Abbildung

generieren die Gegner ihre Lebenspunkte wieder, so-

16, b). Dieser ist wesentlich anspruchsvoller als der

mit darf man sich nicht zu viel Zeit lassen um diese

zu besiegen. Die Gegner in diesem Level haben sehr
wenige Lebenspunkte, sodass Sie mit einem Schlag
ausgeschaltet werden können. Da davon auszugehen
ist, dass die Nutzer zu diesem Zeitpunkt noch keine
verlässliche Kontrolle über das BCI haben werden.

6.2.3.3

Leveldesign

Das Level wurde mit Hilfe eines Grafikpaketes
gestaltet. Die Visuelle Gestaltung sollte im Comicstil
sein, da sich dieser Stil anbietet, durch wenig detaillierte Objekte doch eine schlüssige Optik zu erstellen.
Es wurde versucht den Stil der Level stak zu variieren,
sodass explorer etwas in den unterschiedlichen Level
zu erkunden haben. Der Unterschied ist vor allem
zwischen Level 1(Abbildung 15) und Level 3(Abbildung 17) deutlich.
Bei der Levelgestaltung wurden zuerst die Landschaften bzw. Räume erstellt. Danach wurden die
Rätsel implementiert, wobei die Schwierigkeit an die
einzelnen Level angepasst wurde. Zuletzt wurden die
Szenen mit Steinen, Pflanzen und Ruinen dekoriert
um die Szenen lebendiger zu gestalten.
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Abbildung 17 Bildausschnitt aus dem Spiel, während des Kampfes mit
einen Gegner (A). Der Barrelliero hat ein Fass aufgenommen, das man
an dem Partikeleffekt (C) erkennt. Wenn das Fadenkreuz sich über
Gegner bewegt wird es rot (B).

6.2.3.4

Sound

Der Sound wurde in dem Projekt etwas vernachlässigt, aber es wurde versucht, besonders wichtige
Soundeffekte zu implementiert, wie ein Laufgeräusch
der Figuren, Aufprallgeräusch von Fässern, Schleifgeräusch der Mechanismen, wenn diese betätigt werden,
sowie ein Grummeln des Levelportals, sobald dieses
geöffnet ist. Zudem wurde eine Hintergrundmusik
eingefügt, die von der mageren Soundgestaltung ablenken sollte.

7

STUDIE
In dieser Ausarbeitung haben wir Games, Einga-

begeräte und im speziellen Brain-Computer Interfaces betrachtet. Dieses Wissen wurde dann zusammengeführt um ein BCI-Game für gesunde Nutzer zu

7.1

METHODIK

7.1.1 Teilnehmer

entwickeln, dass ein gutes Spielerlebnis bereitet. Das

Die Teilnehmer der Studie wurden an der Hoch-

Ergebnis davon war ‚Barrelliero‘. In erster Linie sollte

schule gesucht. Sie haben keine Entlohnung für die

nun die erfolgreiche Umsetzung des BCI-Games

Teilnahme bekommen. Deshalb wurden Teilnehmer

‚Barrelliero‘ getestet werde.

gesucht, die Interesse an der Thematik hatten. Aus

Man kann davon ausgehen, dass es bei den Nut-

diesem Grund kann man davon ausgehen, dass alle

zern keinerlei Vorerfahrungen mit einem BCI-Game

Teilnehmer eine gewisse Technikneugier mit sich

gibt. Deswegen muss zuerst das Nutzererlebnis mit

brachten. Die Gruppe bestand aus 18 Teilnehmer (4

dem Brain-Computer Interface an sich zu überprü-

weiblich, 13 männlich) in einem Durchschnittsalter

fen. Damit wird eine Basis geschaffen, auf der man

von 26,16 (SD 8,03) Jahren. Des Weiteren wurde be-

das Spielerlebnis in ‚Barrelliero‘ bewerten kann. Die

trachtet, wie häufig die Teilnehmer Computerspiele

anschließende Überprüfung von ‚Barrelliero‘ erfolgt

spielen. Hier wurde unterschieden in ‚regelmäßig‘,

auf Grundlage der Spielmotive um festzustellen, wie

‚selten‘ oder ‚quasi nie‘. Von den Teilnehmern gaben

gut unser Konzept war und wie die Umsetzung den

5 (28%) an, dass sie gar nicht spielen, ebenfalls 3

Nutzern gefallen hat. Zusätzlich sollte noch geklärt

(16%), dass sie selten spielen und 10 (56%) dass sie

werden, wie interessiert die Nutzer an einer Neu-

regelmäßig spielen. Die durchschnittliche Spielzeit

rofeedback-Komponente in Spielen sind. Dies soll

pro Woche betrug bei den regelmäßigen Spielern 7,45

zeigen, ob es einen potenziellen Markt für Neurofeed-

(SD 3,05). Nur einer der Teilnehmer hatte bereits da-

back-Spiele gibt.

vor ein Brain-Computer Interface genutzt. 5 der Probanden gaben an, dass sie Erfahrungen mit Entspan-

Im Folgenden stellen wir nun unsere Studie vor,

nungstechniken gemacht hatten, darunter befanden

die im Rahmen dieser Ausarbeitung durchgeführt

sich: Meditation, Massage, autogenes Training,

wurde und die folgenden drei Fragen beantworten

Keupo Karate und ein Proband hat Computerspiele

sollte:

als Entspannungstechnik angegeben.

1) Wie ist das Nutzererlebnis bei der Nutzung
eines Brain-Computer Interface?
2) Wie ist das Nutzererlebnis in dem BrainComputer Interface Game?
3) Besteht Interesse an Neurofeedback-Games?

7.1.2 Durchführung
Die Studie wurde mit dem Emotiv EPOC durchgeführt, das für den Konsumentenmarkt entwickelt
wurde. Eine Sitzung war auf eine Stunde festgesetzt,
wenn die Interaktion
49 nicht auf Anhieb geklappt hat
oder wenn sie außerordentlich gut geklappt hat,
konnte diese Zeit variieren. Die Stunde war in vier
Teile eingeteilt. Beim ersten Teil, wurde der Proband

begrüßt, woraufhin er dann einen Fragebogen und

drei Levels durchzuspielen, woraufhin es in beiden

eine Einverständniserklärung ausfüllen musste. Hier-

Fällen mit Teil 4 weiterging,

bei wurde der Proband aufgeklärt, dass die Sitzung

In Teil vier fand dann das Interview statt. Die an-

mit Bild und Ton aufgezeichnet wird und dass dieses

gewandte Methode war ein Leitfadeninterview. Der

Material vertrauenswürdig behandelt wird, aber im

entsprechende Leitfaden kann im digitalen Anhang

Rahmen der Thesis zugänglich ist. Wenn er dem zu-

der Thesis gefunden werden. Diese Interviews dauer-

stimmte (was alle Probanden taten) wurde die Auf-

ten ungefähr eine viertel Stunde. Und führten zu fol-

zeichnung gestartet und der Proband wurde kurz über

genden Ergebnissen.

die Funktionsweise des Brain-Computer Interfaces
aufgeklärt. Im Anschluss wurde versucht einzelne Be-

7.2

ERGEBNISSE

fehle in der Emotiv SDK einzutrainieren. Hierfür

Die einzelnen Sitzungen wurden anhand des Vi-

wurden die Befehle push und pull gewählt. Die SDK

deomaterials gesichtet, auf Grundlage der Fragestel-

beinhaltet noch viele andere Befehle, wie rechts, links,

lung transkribiert und anschließend ausgewertet. Bei

unsichtbar und viele mehr. Die Befehle push/pull

der Auswertung werden die einzelnen Studienfragen,

wurden gewählt weil sie gut auf die Interaktion im

wie in der Einleitung aufgezählt, der Reihe nach ab-

Spiel ‚Barrelliero‘ passten. In der SDK wurden die Be-

gehandelt.

fehle dann mit einem 3-Dimensionaler Würfel eintrainiert, der in einem Raum nach hinten gedrückt(push)
oder nach vorne gezogen(pull) werden muss.
Zuerst wurde der neutrale Zustand aufgezeich-

7.2.1 Wie ist das Nutzererlebnis bei der
Nutzung eines Brain-Computer
Interface?

net. Daraufhin wurde einer der push/pull-Zustände

Ein Punkt, der stark aufgefallen ist, ist die Varia-

aufgezeichnet und trainiert. Hierbei wurde dem Pro-

bilität der Genauigkeit, die mit dem Brain-Computer

banden erklärt, dass er sich einer mentalen Strategie

Interface erzielt wurde. Bei dieser Untersuchung hat

bedienen muss und dass sich Bewegungsvorstellung

sich gezeigt, dass zwar jeder in der Lage war ein BCI

besonders gut für diese Interaktion eignet. Die tat-

zu bedienen, aber die Genauigkeit der Eingaben stark

sächliche Wahl der mentalen Strategie wurde dem

schwankt. Das bestätigen auch Friedrich et al. (2012).

Probanden überlassen. Hat der Proband es geschafft

So wurde auch die Interaktion besser bewertet,

die beiden Zustände sicher zu kontrollieren, wurde

wenn die Kontrolle über das Gerät besser war und

der verbleibende Zustand eintrainiert. Wurde hier er-

entsprechend weniger gut, wenn die Kontrolle weni-

kannt, dass sich die Zustände zu wenig voneinander

ger gut funktionierte. So gab es manche Nutzer, die

unterschieden, wurde daraufhin nach neuen Strate-

voller Euphorie waren wie P9: „Cool, ist einfach cool. -

gien gesucht, bis eine zufriedenstellende Interaktion

Weil - es ist geil. Das kann man nicht anders sagen.“ Auf

möglich war. War die Interaktion einigermaßen unter

der anderen Seite Nutzer, die überhaupt nicht begeis-

Kontrolle, wurde das Game gestartet und der Pro-

tert waren, wie P4: „Nervig natürlich, nicht nachvoll-

band
versuchte die drei Level des Games durchzu50

ziehbar.“ Die restlichen Probanden haben sich dazwi-

spielen. Das Spiel wurde unterbrochen, wenn die Zeit

schen bewegt und beschrieben die Interaktion mit

knapp wurde oder wenn der Spieler es schaffte alle

Worten wie: innovativ, ungewohnt, herausfordernd, span-

nend, oder interessant. Diese Art und Weise der Inter-

besser und der Rest hat keinen Unterschied gemerkt.

aktion wurde auch mit Science-Fiction (P1, P8), sieb-

Die Aufzeichnung wurde in beiden Fällen durch die

ter Sinn(P2) und man fühlt sich wie Gott (P9, P18)

Emotiv SDK getätigt, wodurch kein Unterschied in

beschrieben. Das Erlebnis war auch stark abhängig

der Interpretation bestehen sollte. Doch es kann sein,

von der mentalen Strategie, die für die Interaktion

dass dadurch, dass das Spiel später stattgefunden hat,

eingesetzt wurde. So wurde die Bewegungsvorstel-

die SDK die Verarbeitung zum Ende hin verbessert

lung von P11 als körperlich anstrengend empfunden,

hat. Dagegen spricht aber, dass P1 und P18 aussagten,

P16 hat die Aktionen mit seinen Emotionen gesteuert

dass die Genauigkeit gegen Ende schlechter wurde.

(push = Angst, pull = Liebe), er gab an. dass er sich

Häufig wurde bemerkt, dass die Probanden eine

dadurch besser kennenlernen konnte. Das vor dem

gewisse Unsicherheit mit dem Umgang mit der Soft-

Spiel ausgeführte Training wurde als: interessant, span-

ware empfanden, die Frage die sich gestellt wurde war

nend, spaßig, einfach, logisch, langwierig, anstrengend, frustrie-

„ […] ob die Software oder der Mensch scheitert“

rend und nervig empfunden. Die positive Bewertung

(P11). Hierbei sehen wir in der SDK von Emotiv das

des Trainings scheinen vor allem der Neuheit der Ein-

Problem, dass man schlechten Zugriff auf die tatsäch-

gabe zu beruhen: „Interessant und spannend, da ich noch

lichen Messdaten hat und dass diese nicht im Training

nie etwas vergleichbares gemacht habe“ (P7) oder von einer

veranschaulicht werden. Würde man dem Nutzer eine

gewissen Toleranz gegenüber der Technik: „Das Trai-

topografische Karte des Gehirns mit den ERD/ERS

ning erachte ich als erforderlich an. Das ist notwendig“ (P12).

Daten als Feedback geben, wäre hier eine bessere

Für die Neuartigkeit des Produktes, wird das Training

Kontrolle gewährleistet. Im jetzigen Zustand proji-

toleriert Aber für den häufigeren gebrauch müsste das

ziert der Nutzer das Scheitern der Interaktion häufig

Gerät sich besser an die Menschen anpassen: „Mich

auf sich selbst: „Vielleicht liegt es an mir“ (P18). Die-

würde es nerven, wenn man es immer wieder machen müsste“

ses negative Feedback erachten wir als sehr schlech-

(P15). Ob Sie das Gerät regelmäßig einsetzen würden

ten Einfluss auf das Nutzererlebnis.

beantworteten nur 8 Probanden(44%) mit einem:
„Ja“. Probleme, die bei der Technologie gesehen werden sind: der imperfekte Zustand, ein nicht erkennbarer Nutzen, Preis, Ästhetik und der Zweifel ob es auf Dauer Spaß
macht.
Nur 1 Proband hat sich nicht unter Kontrolle gefühlt. Im großen Konsens, fasst P12 die überwiegende Meinung zusammen: „Ich fands erstaunlich gut,
hatte weniger erwartet, zufriedenstellend war es trotzdem nicht.“

7.2.2 Wie ist das Nutzererlebnis in dem
Brain-Computer Interface Game?
In der Umfrage sollte herausgefunden werden,
welche Spielemotive von dem Spiel erfüllt werden
und daraufhin, wie die Interaktion in dem Spiel empfunden wurde.

7.2.2.1

Spielmotive

Die Kontrolle über das BCI wurde innerhalb des

Als erste Frage sollte geklärt werden, ob die Nut-

Spieles auch als besser eingeschätzt, als in der Trai-

zer das Spiel als unterhaltsam empfunden haben. Je-

ningsumgebung. Hierbei haben nur 2 Probanden

der Teilnehmer hat
angegeben, dass das Spiel Spaß
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(11%) angegeben, dass die Kontrolle in der Trainings-

gemacht hat, obwohl hierbei 4 Probanden(22%) nur

umgebung besser war, wobei diese zwei auch Anga-

sehr zögerlich waren, wodurch der Verdacht auf-

ben ‚quasi nie‘ zu spielen. Bei 9 (50%) war es im Spiel

kommt, dass ihnen das Spiel nicht gefallen hat. Da die

Probanden wussten oder vermuteten, dass das Spiel

sehr klug. Doch dadurch, dass sie zielsuchende Ge-

von dem Versuchsleiter gemacht wurde ist das Ergeb-

schosse verwenden, wurden die Spieler unter enor-

nis hier doch sehr fraglich. Für weitere Studien würde

men Druck gestellt, den sie aus früheren Level nicht

es sich anbieten einen neutralen Versuchsleiter einzu-

kannten. Dadurch verhielten sie sich panisch und hat-

setzen.

ten größere Schwierigkeiten mit den eigentlich ‚dum-

Mit der zweiten Frage sollte die Attraktivität der

men‘ Gegnern. Bei der Interaktion gab es überra-

Spielwelt auf die Nutzer geprüft werden, dies dient als

schender Weise auch zwei unterschiedliche Verhal-

Grundlage für die Immersion, damit die Stufe des en-

ten. Es wurde angenommen, dass durch den Stress

grossment erreicht werden kann (2.2.3). Die Antworten

die Interaktion über das Brain-Computer Interface

hier waren vor allem ein verhaltenes „ja“. Durch die

schwieriger würde, doch die Spieler haben das unter-

Beziehungsproblematik die eben schon beschrieben

schiedlich empfunden. P9 fand, dass in „Stresssituatio-

wurde, sollte davon ausgegangen werden, dass die

nen sich darauf zu konzentrieren, ist doch eine Herausforde-

Grafik als eher weniger ansprechend empfunden

rung.“ Wohingegen P15 durch diese Herausforderung

wurde. P15 hat es direkter ausgedrückt: „Hässlich war

eine besser Kontrolle erzielen konnte: „Im Angriff auf

es auf jeden Fall. Aber konsistent war es schon.“ Zwar war

die Figuren hat man das sehr gut sehen können, ich muss das

die Grafik nicht attraktiv, aber dafür haben alle Pro-

jetzt unbedingt herziehen.“

banden, die nach der Konsitenz befragt wurden

Die dritte Frage sollte herausfinden, ob die Pro-

(83%) die Gestaltung für konsistent gehalten. Man-

banden herausgefordert waren. Dabei gaben 16 (89%)

chen fehlte es zusätzlich an Story (P9, P17).Eine an-

an, dass sie sich herausgefordert fühlten, was vor al-

dere Komponente des engrossment sind attraktive Auf-

lem an der BCI-Komponente lag. „Wenn es jetzt ohne

gaben. Dieser Punkt wurde nicht direkt befragt, aber

das Gerät gewesen wäre, wär es leicht gewesen, aber dadurch

es machte den Eindruck, dass die Aufgaben abseits

war man schon gefordert“, fasste M6 zusammen. An-

des BCIs zu wenig fordernd waren. P14 beschrieb die

schließend darauf wurden die Probanden gefragt, ob

Situation folgendermaßen: „Aufgabe war nicht attraktiv

sie sich in das Spiel hineinversetzen konnten. Eine

[…]. Find ich zu einfach. Nicht anspruchsvoll genug.“ Wobei

Mehrzahl der Probanden (13; 72%) gab an, dass sie

die Aufgabe auch absichtlich einfach gehalten wurde

sich in die Spielwelt hineinversetzen konnten. Wohin-

wegen der ungewohnten Interaktion mit dem Brain-

gegen 3 (17%) das nicht fanden und 2 (11%) haben

Computer Interface. Auf die Frage, ob sie sich gefor-

dazu keine Aussage getätigt. Diese Frage sollte vor al-

dert fühlte, antwortete P14: „Nur, dass ich [mit dem

lem die Immersion bewerten, doch da die Grafik und

BCI] die richtigen Befehle sende, aber vom Spiel direkt her

die Aufgaben so unattraktiv waren und dieses hinein-

nicht.“ Allerdings erreichte sie nicht das dritte Level,

versetzen vor allem von dem Brain-Computer Inter-

indem die ersten Gegner auftauchten. Diese Situation

face herrührte, gehen wir davon aus, dass diese Inter-

stellte eine ganz andere Herausforderung für die Pro-

aktion die Anwender (zu einem gewissen Grad) in ei-

banden dar, da sie das erste Mal unter Zeitdruck ge-

nen Flow Zustand versetzen konnte. Dieses Erlebnis

rieten:
„Aber auch im dritten Level […], das fand ich noch
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wird von P18 so beschrieben: „Spätestens als die Viecher

einmal einen krassen Anstieg“ (P15). Die Gegner sind

auf mich geschossen haben war ich nicht mehr hier.“ Doch

sehr minimalistisch implementiert und dadurch nicht

wird die Genauigkeit der Interaktion zu schlecht,
dann reißt es den Nutzer auch wieder aus diesem flow

heraus: „Wenn es nicht geklappt hat, dann hat es mich

„Ich bin mir sicher, es hätte mir besser gefallen, wenn ich das

voll rausgerissen“ (P2). Was schlussendlich in der

nicht mit der Sprache gemacht hätte. Dann hätte ich mehr die

Frustration der Nutzer gipfelt: „Dazusitzen und zu

Faszination erlebt, dass ich es wirklich mit meinen Gedanken

sehen, es geht nicht, es geht [einfach] nicht ist halt de-

steuere“ (P12). Um einen angemessenen Preis zu ermit-

primierend“(P17).

teln wurden die Teilnehmer gefragt, wie viel sie für so

Bezüglich der Spielerpräferenz sind keine ver-

ein Gerät ausgegeben würde. Die Leute die nicht kau-

wertbaren Daten entstanden. Vom Gefühl her war es

fen wollten, oder einen zu hohen Preis Angaben (3

so, dass das Spiel vor allem explorer und achiever ange-

Teilnehmer) wurden ausgeschlossen. Im Durch-

sprochen hat. Das waren allerdings auch die größten

schnitt würden die Probanden für dieses Gerät in dem

Gruppen (13; 72%), von denen man es feststellen

Zustand 160€ (SD 85,93; Spannweite 50-300€)ausge-

konnte. Den killer (1; 6%) und socialiser (1; 6%) hat das

ben, womit das EPOC mit derzeit 300$ (~218€

Spiel eher nicht gefallen.

[1$=0.73€, 14.02.2014]) deutlich darüber liegt.

7.2.2.2

Interaktion

Die Kompatibilität wurde nicht genauer erhoben, aber es kann davon ausgegangen werden, dass es

Anschließend an die Spielemotive sollte versucht

nur wenige Anwendungen für BCIs auf dem Markt

werden herauszufinden, wie die Interaktion empfun-

gibt. Die Probanden waren sich auch unsicher, in wel-

den wurde. In Abschnitt 3.2 wurden die Faktoren für

chen Anwendungen sie das BCI tatsächlich einsetzen

einen erfolgreichen Kontroller aufgestellt: Preis,

könnten: „Ich hab keine Anwendung dafür“(P17; P3,

Kompatibilität, Genauigkeit und Mapping. Es sollte

P13).

untersucht werden, ob diese Faktoren von dem Emotiv EPOC erfüllt wurden.

Die Genauigkeit wurde bereits angesprochen
und war sehr abhängig von den jeweiligen Personen.

Zuerst wurde die generelle Zufriedenheit mit der

Diese hing auch sehr stark mit der Konzentration zu-

Interaktion erfragt. Hierbei fand keiner die Interak-

sammen, die der Nutzer aufbringen konnte: „Also

tion schlecht. Dennoch war die Zufriedenheit an be-

wenn man sich gut darauf konzentriert hat, dann hat es auch

stimmte Faktoren geknüpft: Erfolgswahrscheinlich-

schnell und intuitiv funktioniert“ (P3).

keit, mentale Strategie und Neuartigkeit. Durch die

Die Nutzer wurden gefragt ob sie sich durch das

Neuartigkeit war vor allem der Anspruch an das Ge-

BCI mehr konzentrieren mussten und hier gaben

rät äußerst gering, wodurch sich sofort eine positive

auch 14 (78%) an, dass sie sich stärker konzentrieren

Meinung einstellte, als das Gerät funktionierte. „Das

mussten, wohingegen die anderen 4 zu dieser Frage

es halt wirklich funktioniert, das hatte ich nicht so erwar-

keine Aussage machten.

tet“(P8). Die Interaktion mit dem Brain-Computer In-

Oben hat P3 auch das natürliche Mapping und

terface war anscheinend (auch im Hinblick auf den

die empfundene Intuitivität angesprochen. Hierbei

flow-Effekt, der hier aufgetreten ist) mit einer starken

empfanden die meisten Probanden(16; 81%) die In-

intrinsischen Belohnung verbunden, wodurch die Er-

teraktion als intuitiv (zwei Probanden gaben hierzu

folgswahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle spiele: „Es

keine Aussage). Bei
zwei wurde der mentale Zustand
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hat ja nicht immer funktioniert, aber wenn es funktioniert hat,

als nicht passend empfunden: „Intuitiv war das Lachen

fand ich des echt cool“ (P1). Eine passende mentale Stra-

natürlich nicht. Denn man würde ja nie etwas zu sich herzie-

tegie zu haben war auch eine wichtige Komponente:

hen, indem man lacht“ (P14), „Ja. … Das mit dem reden war

nicht so gut.“(P18). P16 hat als mentale Strategie Emotionen eingesetzt und fand das aus persönlichen
Gründen als intuitiv.
So kann abschließend gesagt werden, dass das
Emotiv EPOC-BCI bei der richtigen Konzentration
und dem richtig angewandten Zustand, in Verbindung mit einer daran angepassten Applikation ein gutes Nutzererlebnis vermitteln kann. Aber für einen erfolgreichen Kontroller scheint das EPOC noch nicht
ausgereift zu sein, da es, für den derzeitigen Nutzen,
preislich zu hoch angesiedelt ist und es zudem keine
passenden Anwendungen dafür gibt.

7.2.3 Besteht Interesse an Neurofeedback-Games?
Zuletzt sollte noch betrachtet werden, ob es Interesse an Neurofeedback-Games - also Games mit
einem therapeutischen Nutzen gibt - oder ob dies für
die Teilnehmer eher uninteressant scheint.
Von den befragten erschien der Anwendungsbereich für 11(61%) als interessant, wenn es funktioniert: „Es wär eine schöne Methode diese Zustände zu üben Ein Spielen für Kopfmenschen“(P11). Vier Teilnehmer finden diesen Anwendungsbereich nicht ansprechend.
Und weitere drei finden es zwar interessant, aber würden es eher nicht nutzen: „Ich glaub nicht, weil das
eher Freizeit ist“ (P18). Der Bedarf an NeurofeebackGames ist in dieser Gruppe nicht sehr groß, der
Grund dafür könnte sein, dass es eine Gruppe ist, die
vor allem aus Gamern besteht: „Macht bei mir keinen
Unterschied, denn ich spiele Computerspiele um abzuschalten“
(P2).Bei dieser Gruppe scheint es so zu sein:
„Für mich ist in erster Linie ein Spiel der Kaufgrund.
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Wenn zwei gleiche ebenbürtige Spiele im Vergleich wären
und das eine hätte noch diese Komponente, dann würde ich
das schon nehmen.“ (P15)

7.3

ZUSAMMENFASSUNG
Die Studie hat gezeigt, dass es auf jeden Fall

Raum für BCI-Games gibt. Zwar scheitert diese
Komponente noch an dem hohen Preis, der geringen
Kompatibilität und der mangelhaften Genauigkeit.
Aber die Interaktion über die Gehirnaktivität scheint
den Nutzern zu gefallen.
Bei der Interaktion mit dem BCI ist aufgefallen,
dass das Nutzungserlebnis vor allem mit der Genauigkeit des Gerätes zusammenhängt, dass je nach Nutzer stark variiert. Jeder Nutzer hat das Gerät unter
Kontrolle bringen können, aber hat dafür eine individuelle Strategie benötigt, z.B. waren bei manchen
Teilnehmern die unterschiedlichen Bewegungsvorstellungen nicht unterscheidbar, hat man nun den
zweiten Befehl an die Sprache gekoppelt erhielt man
wesentlich bessere Ergebnisse.
Überraschenderweise wurde die Kontrolle über
das BCI im Spiel als besser empfunden. Das könnte
aber daran liegen, dass die meisten Teilnehmer Gamer
waren, die den Game-Kontext mehr gewohnt waren
und durch die stark belohnende Wirkung von Spielen
hier besser einen Erfolg erzielen konnten.
Zudem wurde das Training als negativ bewertet.
Das lag unter anderem auch daran, dass es dem Anwender wenig Transparenz über die trainierten Zustände bietet. Durch diese schlechte Transparenz machen die Nutzer sich selbst für die schlechte Interaktion verantwortlich und erleben die Interaktion als negativ.
Das Spiel hat seine Aufgabe erfüllt und wurde als
sehr positiv wahrgenommen und alle Probanden hatten Spaß im Spiel. Bei der Entwicklung lag der Fokus
auf der Interaktion mit dem BCI und das haben die
Probanden auch gemerkt. „Das Gameplay war viel
besser als die Grafik“ (P16).Die negativen Punkte lagen in der Grafik, der fehlenden Story und den einfa-

chen Rätseln. Demgegenüber steht die allgemeine Zufriedenheit, die vor allem durch die Neuartigkeit der
Technologie so hoch angesehen wurde. Dennoch
konnten mussten die Probanden sich durch die BCIKomponente viel stärker konzentrieren, wodurch sie
selbst in diesem einfachen Spiel in einen flow-Zustand
versetzt wurden.
Zuletzt wurden die Nutzer noch gefragt, ob sie
durch einen therapeutischen Nutzen so ein Spiel eher
Spielen würden. Für die Spieler war diese Komponente eher unwichtig, wohingegen bei den nicht-Spielern diese Komponente eher Interesse an Spielen wecken würde.
Die Studie hat die erforderlichen Fragen erfüllt
und konnte unseren Thesen, die wir in ‚Barrelliero‘
eingesetzt haben Großteil bestätigen. Bei folgenden
Studien sollte darauf geachtet werden, dass ein neutraler Versuchsleiter durch die Studie führt damit bessere Ergebnisse erzielt werden können. Des Weiteren
gab es keine Aufnahme des Bildschirms und auch
keine Aufnahme der Fehler, die Aufschluss über die
tatsächliche Leistung des Systems geben könnte.
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8

SCHLUSSBETRACHTUNG
Bei dieser Arbeit sollte ein Brain-Computer In-

terface als neue Eingabemöglichkeit in Games betrachtet werden. Es sollte gezeigt werden, wie ein
Brain-Computer Interface eingesetzt werden kann,
um das Nutzererlebnis zu steigern. Zusätzlich sollte
die Möglichkeit eines therapeutischen Nutzens dieser
Komponente untersucht werden.
Zu Beginn wurde der Spielebegriff definiert um
dem interdisziplinären Feld der BCI-Forschung gerecht zu werden, hierbei wurde ein neuer Spielebegriff
aufgestellt. Spielen ist die Interaktion mit einer Spielwelt, die räumlich und zeitlich begrenz ist und auf gewissen Regeln beruht. Erfüllung eines Ziels interagiert
der Spieler mit der Spielwelt, wobei die Interaktion
den Nutzer herausfordert und ihn emotional beeinflusst. Des Weiteren wurden verschiedene Motivationen vorgestellt, die dem Spielen zu Grunde liegen:
Vergnügen, flow, Immersion, Spielerpräferenz.
Anschließen wurde ein Überblick über die derzeitigen Eingabemöglichkeiten für die Mensch-Maschine-Kommunikation gegeben. Hierbei wurde gezeigt, dass zwar jede Interaktion gelernt werden muss,
diese Lernphase kann kurz gehalten werden kann, indem die Interaktion so natürlich wie möglich gestaltet
ist. Dieses ‚natürliche Mapping‘ stellt eine der Grundlagen eines erfolgreichen Eingabegerätes dar. Anhand
einiger Beispiele aus der Geschichte der Spielkontroller konnte gezeigt werden, dass diese erfolgreich sein
können, wenn ein natürliches Mapping existiert, eine
gewisse Genauigkeit gewährleistet ist, Kompatibilität
zu vielen Anwendungen besitzt, ohne dabei das na56
türlichen
Mapping zu verlieren und dessen Preis den

Nutzen des Geräts nicht übersteigt.
Daraufhin haben wir das Brain-Computer Interface als Eingabegerät vorgestellt. Es wurde gezeigt

dass es ein großes Potenzial gibt, wenn Geräte direkt
an das zentrale Nervensystem angeschlossen würden.
Bei der Steuerung von technischen Geräten, würde
der Nutzer seinen Körper um neue Organe erweitern.
Doch hiervon ist die Technik noch weit entfernt, da
das Brain-Computer Interface ein unzuverlässiges
Eingabegerät darstellt. Es wurden einige Methoden
zur Messung der Gehirnaktivität verglichen, wobei
sich zeigte, dass es in unserem Anwendungsgebiet
keine wirkliche Alternative zu dem EEG gibt. Doch
durch die ungenauen Daten, die das EEG liefert,
müssen Neuromechanismen eingesetzt werden um
Befehle zu senden, wodurch die Eingabe sehr ungenau ist, sehr lange dauert. Die Interaktion findet dabei
über externe Stimuli, mentale Strategien oder den
mentalen Zustand statt. Anschließend wurden weitere
Kategorisierungen der Brain-Computer Interfaces
vorgenommen, voraus ein Schaubild entstand, das bei
der Entwicklung einer BCI-Anwendung helfen soll.
Es wurde betrachtet, ob durch Neurofeedback
eine therapeutische Komponente in Games implementiert werden kann. Hierbei zeigte sich allerdings,
dass eine solche Implementation weiterer Untersuchungen bedarf, weil es negative Auswirkungen für
den Nutzer haben könnte. Somit sollten solche Spiele
vorerst nur für Neurofeedback-Therapien entwickelt
werden und auch nur im Rahmen dieser Einsatz finden.
Auf Grundlage dieses Wissens wurde das BCIGame ‚Barrelliero‘ konzipiert, umgesetzt und in einer
Studie getestet. Dieses Spiel erfüllte die nötigen Anforderungen, mit Ausnahme der fehlenden Neurofeedback-Komponente in dem Spiel.
Dennoch konnten wir mit der Studie zeigen, dass
es mit dem hier erarbeiteten Wissen möglich ist, ein
Spiel zu entwickeln, dass den Nutzern Freude bereitet. Viele Probanden gaben an, dass sie sich stark in
das Spiel hineinversetzten konnten. Da die Grafik

und die Aufgaben als nicht attraktiv empfunden wur-

Beispielsweise eine Bewegung eines Charakters steu-

den, deuten wir das als einen flow-Effekt. Diese opti-

ert.

male Erfahrung wurde nicht erwartet, da das Spiel

Die Befragung, ob Interesse an einer Neurofeed-

doch recht einfach gehalten ist. Somit wird diese Er-

back-Komponente besteht gab hingegen wenig Auf-

fahrung auf das Brain-Computer Interface zurückge-

schluss. Es scheint, als wäre es eine Komponente, die

führten, wobei das Spiel insoweit dazu beitrug, dass

zwar als gut empfunden wird, aber deren Nutzen zu

es die Spieler nicht überforderte. Wäre die Grafik bes-

gering erscheint. Allerdings könnten solche Anwen-

ser gewesen und die Aufgaben etwas anspruchsvoller,

dungen eine neue Zielgruppe von nicht-Gamern an-

bei gleichbleibender Komplexität der BCI-Kompo-

sprechen könnte.

nente, wäre das Spielerlebnis noch besser gewesen.
Doch diese Ergebnisse sind kritisch zu betrach-

Wir haben in dieser Ausarbeitung gezeigt, dass

ten, da die meisten Probanden wusste, dass das Spiel

das BCI in relativ einfachen Anwendungen mit wenig

von dem Versuchsleiter entwickelt wurde und somit

Story, geringer Herausforderung und geringer Grafik,

eine Verzerrung der Ergebnisse sehr wahrscheinlich

den Spielern doch Spielspaß bereiten kann. Man

ist. Bei einer folgenden Untersuchung sollte auf einen

könnte nun versuchen ein Spiel zu entwickeln, dass in

neutralen Versuchsleiter geachtet werden.

diesen Punkten anspruchsvoller ist und untersuchen,

Die Befragung nach der Interaktion mit dem
Brain-Computer Interface zeigte auch eine hohe Zu-

ob der Mehrwert der BCI-Komponente, wie wir sie
gefunden haben immer noch existiert.

friedenheit mit dem System, die wir vor allem auf die

Was in dem Spiel nicht implementiert wurde ist

Neuartigkeit zurückführen. Die Nutzererfahrung an

zum einen die Neurofeedback-Komponente, zum an-

sich korrelierte stark mit der Genauigkeit der Eingabe,

deren eine passive BCI-Komponente, bei der sich die

dabei musste die Eingabe nicht perfekt sein, aber

Umwelt ohne Einfluss des Nutzers verändert. Hierbei

wenn die Eingabe häufiger nicht funktionierte, wur-

könnte Beispielsweise untersucht werden, wie der

den die Nutzer frustriert und projizierten im

Schwierigkeitsgrad auf Grunlage der geistigen Zu-

schlimmsten Fall das Fehlverhalten auf sich selbst.

stände des Nutzers entsprechend angepasst werden

Von den Nutzern wurden die Faktoren, die ein

könnte.

erfolgreiches Eingabegerät ausmachen bestätigt. Dem

Ein drittes interessantes Feld entsteht aus der

EPOC (Emotiv), das als Brain-Computer Interface in

starken Variabilität die wir zwischen Nutzern bei dem

der Studie eingesetzt wurde fehlte es an Genauigkeit

Gebrauch von mentalen Strategien feststellen konn-

in der Eingabe, die Nutzer kennen keine Anwendung

ten. Hier könnte genauer untersucht werden, wie die

dafür und ist der Preis zu hoch. Zusätzlich kommt es

erfolgreichen mentalen Strategien mit den Vorerfah-

auf eine passende mentale Strategie an, ob die Inter-

rungen der Nutzer zusammenhängen.

aktion gefällt. Die in dieser Arbeit vorgeschlagene
Anwendung, mit dem BCI Aktionen abzubilden, die

Der Einsatz von Brain-Computer Interfaces in

in der realen Welt kein Pendant haben, wurde als in-

Games scheint die57Bandbreite der Interaktion zu er-

tuitiv empfunden. Allerdings haben wir hierzu keinen

weitern und neue Erfahrungen den Gamern zugäng-

Vergleich, wie es empfunden würde, wenn man damit

lich zu machen. Aber auch abseits des Gaming-Bereichs kann dieses Eingabegerät die Interaktion von

Mensch und Maschine verbessern, indem die Maschine auf die geistigen Zustände des Nutzers reagieren und uns so Hilfe bieten kann, ohne dass dieser
direkt danach Fragen müsste. Diese Technologie beinhaltet viel Potenzial, deren Möglichkeiten wir heute
noch nicht erahnen können.
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einem verseuchten Teich (E), aus dem Weg gehen. ............................................................................................................46
Abbildung 16 Die zwei unterschiedlichen Mechanismen im Spiel. (A) zeigt eine Säule, die zu Beginn in der
Regel deaktiviert ist, weil auf ihr ein Fass liegt. Der Spieler muss diese Fass von der Säule stoßen, damit sie aktiviert
wird. (B) zeigt einen Schalterm wenn der Spieler ein Fass auf dessen Frontseite wirft, wird der Schalter, wenn er
deaktiviert ist, aktiviert. Ebenso kann der Schalter wieder deaktiviert werden. ..............................................................47
Abbildung 17 Bildausschnitt aus dem Spiel, während des Kampfes mit einen Gegner (A). Der Barrelliero hat
ein Fass aufgenommen, das man an dem Partikeleffekt (C) erkennt. Wenn das Fadenkreuz sich über Gegner bewegt
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