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Tiffany Barnes: „Künstliche Intelligenz ist ‚the next big thing‘ bei 
Computerspielen: Games, die sich an die Fähigkeiten des Benutzers 
anpassen.“ Einblicke ins Wohn-Spiel-Zimmer der Zukunft. 

Alexandra Riegler Baltimore/USA 

Die Computerspiel-Industrie 

ist auf der Suche nach neuen 

Käuferschichten, um das Um-

satzwachstum auch weiterhin 

halten zu können. Der Multime-

dia-Zauber kann über die der-

zeitige Ideenlosigkeit nicht hin-

wegtäuschen. Die Käufer der 

Zukunft haben höhere Ansprü-

che. Die Spieleforscherin Tiffa-

ny Barnes erklärt im Gespräch 

mit economy, wohin das Game  

in der Zukunft gehen wird.

economy: Sie haben Mathema-

tik und Informatik studiert, da-

nach im Bereich Bioinforma-

tik und künstliche Intelligenz 

geforscht: Woher kam denn die 

Begeisterung für Computer-

spiele?

Tiffany Barnes: Ich mochte 

gute Spiele immer schon. Brett-

spiele etwa, die ich als Kind mit 

meiner Familie spielte. Mit 14 

bekam ich einen Computer, und 

meine Mutter kaufte mir Lern-

spiele dazu. Ich war begeistert 

davon, Probleme zu lösen und 

gleichzeitig zu spielen. Als ich 

schließlich eine Gaming-Vorle-

sung an der UNCC halten sollte, 

war ich entsprechend erfreut. 

Es macht großen Spaß und ist 

gleichzeitig herausfordernd, 

weil dabei jeder Bereich der In-

formatik einfl ießt.

Mit dem Projekt „Game-2-

Learn“ sollen Studenten spie-

lerisch Informatik lernen. Wie 

kamen Sie auf die Idee?

Zunächst wollten wir mehr 

Studenten für Informatik inter-

essieren, vor allem Frauen und  

Minderheiten, und wir dachten, 

Gaming könnte ein Weg sein, 

mehr Leute anzulocken. Doch 

es wurde rasch deutlich, dass 

wir auf diesem Weg wieder nur 

jene ansprachen, die ohnehin zu 

uns gekommen wären. Warum 

also nicht ein Spiel entwickeln, 

das die Konzepte der Informatik 

vermittelt? Also setzten wir das 

um. Außerdem soll bei Game-2-

Learn auch das Spieleverhalten 

der Studenten miterfasst wer-

den, um über Machine Learning 

und Data Mining zu ermitteln, 

wie effi zient die Interaktion tat-

sächlich ist. 

Und wie sieht Game-2-Learn in 

der Praxis aus? 

Wir haben zwei Spiele entwi-

ckelt: ein 3D-Rollenspiel und ein 

2D-Spiel. Die Studenten spei-

chern etwa einen Algorithmus 

im Spiel und sehen, was pas-

siert: Eier werden in einen Korb 

geworfen und kommen dort nur 

heil an, wenn der Algorithmus 

funktioniert. Wir gingen davon 

aus, dass Männer und Frauen 

beide Spiele mögen würden. 

Auffällig ist jedoch, dass Frauen 

das 2D-Spiel favorisieren. Der 

Grund dafür könnte sein, dass 

es wie ein altes Nintendo-Spiel 

aussieht, mit hübscher Oberfl ä-

che und netter Musik. Das 3D-

Game hingegen ist dunkler, ver-

langt mehr Kontrollfunk tionen. 

Ich will damit sagen, dass Frau-

en lediglich weniger Erfahrung 

mit Spielen haben, sie daher 

länger brauchen, um mit den 

Funktionen vertraut zu werden. 

Gleichzeitig gibt es weniger 

weibliche Gamer, weil es ein-

fach nicht genug Spiele für sie 

und ihre Vorlieben gibt. 

Keine Unterscheidung der Ge-

schlechter in konstruktive rosa 

Games und düstere Kampf-

spiele also?

Genau. Es ist eine Frage der 

Erfahrung. Wenn man demnach 

eine breite Zielgruppe zum Ga-

men bringen will, braucht man 

einfache Interfaces. Interessant 

ist, dass junge Mädchen, wenn 

sie gefragt werden, oft tatsäch-

lich meinen, sie würden kommu-

nikative Spiele und rosa Barbie-

Sachen mögen. Sie refl ektieren 

sehr leicht Stereotype, die sie 

selbst beobachten. Befragt man 

sie weiter, stößt man auf ganz 

andere Interessen.

Wie sehen neue Spiel-Ideen 

aus? 

Die Professorin an der North-

western University Justine Cas-

sell hat ein Spiel für Senioren 

entwickelt, bei dem der Spieler 

einem virtuellen Enkel aus sei-

nem Leben erzählt. Die Anwen-

der sind geradezu begeistert da-

von. Das etwa ist ein wirklich 

kreativer Ansatz – und er löst 

ein Problem: dass alte Leute 

in Pfl egeeinrichtungen einsam 

sind. Es gibt Spiele für Kinder 

mit Krebs, in denen die kleinen 

Patienten spielerisch Krebszel-

len bekämpfen. Oder etwas ganz 

anderes: „Dance Dance Revolu-

tion“, eines meiner Lieblings-

spiele. Man macht Fitness und 

spielt ein Spiel dabei.

Ist im Grunde seines Her-

zens jeder ein Gamer, und es 

braucht nur die richtige Stimu-

lation?

Ich bin überzeugt davon. Wir 

sind nur noch nicht kreativ ge-

nug, um all die Anforderungen 

und Wünsche zu erfüllen, die 

Leute so an Spiele haben.

Was bringt die Zukunft?

AI – künstliche Intelligenz –

ist the next big thing bei Compu-

terspielen. Spiele, die sich an die 

Fähigkeiten des Benutzers an-

passen. Eine weitere spannende 

Entwicklung ist Gruppendyna-

mik. Das Militär etwa benutzt 

Games, um Verhandlungsge-

schick zu lehren und Teamver-

halten zu testen. Im Bereich In-

teraktion kommt von Nintendo 

ein guter Vorstoß: Sensoren er-

möglichen bei der neuen Konso-

le Wii (Anm.: die neue Spielkon-

sole von Nintendo, die heuer auf 

den Markt kommt), sich mithilfe 

des drahtlosen Game-Control-

lers ähnlich wie im echten Le-

ben zu bewegen. Ich mag zum 

Beispiel keine Ego-Shooter, 

was nicht an den Explosionen 

und Schießereien liegt, sondern 

vielmehr an den wenig anspre-

chenden Interfaces: Sich mit 

Pfeiltasten zu bewegen und die 

Kamera mit der Maus zu bewe-

gen, liegt mir einfach nicht. 

Schließlich ist da meiner An-

sicht nach noch die Idee künst-

licher Lebensformen in Spielen, 

diese ist weitaus gefragter als 

bisher angenommen. „Black and 

White“ hat hier beispielsweise 

einen Anfang gemacht, den es 

weiter zu verfolgen gilt. 

www.g2learn.com

Virtuelle Enkel 
fürs Seniorenheim

Steckbrief

Tiffany Barnes ist Assistant 

Professor am Institut für 

Informatik der University 

of North Carolina at Char-

lotte (UNCC). Die Mathema-

tikerin und Informatikerin 

forscht in den Bereichen 

künstliche Intelligenz 

und neuartige Lern- und 

Lehrmethoden. Im Projekt 

Game-2-Learn beispiels-

weise wird Studenten unter 

Verwendung von Computer-

spielen Informatik beige-

bracht. Foto: Barnes

ED_22-06_02_A.indd   2ED_22-06_02_A.indd   2 02.11.2006   11:07:57 Uhr02.11.2006   11:07:57 Uhr


