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0. Vorwort
Um  die  Atmosphäre,  das  Spielgefühl  und  die  Mechaniken  eines  Games  zu 
kommunizieren  ist  ein  Trailer  ein  ideales  Medium.  Ein  Trailer  stellt  fast  immer  den 
Erstkontakt  mit  einem  Spiel  her  und  ist  deshalb  ein  wesentliches  Instrument  des 
Marketings.
Für uns als Entwickler bieter er darüber hinaus die Möglichkeit herauszufinden ob das 
gewählte Design in bewegten Spielszenen funktioniert (proof of concept) und gibt einen 
ersten Anhaltspunkt zur Akzeptanz der Idee bei den Zielmenschen.1

1. Was
1.1 Bezeichnung

Unser Ziel ist es, einen Debut Trailer für das Game „ Free Skies“ zu entwickeln. Dieser  
soll in kürzester Zeit möglichst viel von Atmosphäre, Grafik, Mechanik und Story des 
Spiels wiedergeben. Dies erreichen wir mit Hilfe von nachgestellten und handanimierten 
Ingame-Szenen (Anm.: Ingame Szenen sind abgefilmte Szenen aus dem Spiel.  Da das 
Spiel noch nicht existiert werden diese Szenen von uns nachgestellt).
Der Trailer soll benutzt werden, um die Attraktivität des Spieles bei  den Zielmenschen 
zu  testen  und  um  das  Projekt  bei  Publishern,  Investoren  und  Wettbewerbsjurys  zu 
präsentieren. Gleichzeitig kann er später als Visual-Target für eine eventuelle Umsetzung 
des Spieles dienen.

Was: Debut Game Trailer
Dauer: 60 – 90 Sekunden
Funktionsweise: Ein Trailer, der ohne zusätzliche Erklärungen auf Internetportalen und 
bei Wettbewerben funktioniert.

1.2 Situation
Normalerweise  sind  Gametrailer  kurze,  aus  Szenen  eines  fertigen  Spieles 
zusammengeschnittene Filme, die für das Spiel werben und der Zielgruppe ein möglichst 
aussagekräftiges und verführerisches Geschmacksmuster bieten.
Neben  diesen  Trailern  gibt  es  auch  aufwendig  und  kostspielig  produzierte  Trailer, 
sogenannte "cinematic Trailer", also gerenderte Trailer in Kinoqualität. Diese zeigen meist 
weniger  die  Spielmechanik,  als  eher  die  Atmosphäre  und  die  Story  des  Spiels  in 
überhöhter und cinematischer Form.

1 Alle Angaben ohne Quellen sind Plausibilitätsannahmen.



Einige Beispiele für bekannte Trailer, die vor Entstehung des Spiels benutzt wurden, um 
das  Spiel  bei  den  Zielmenschen  zu testen und das  Konzept  zu  bewerben,  sind  zum 
Beispiel: „Limbo“ 2 oder „The Last Guardian“ (project Trico)3.

1.3 Aufgabe

PAG: Wie produzieren wir einen Gametrailer,  der die wichtigsten Spielelemente in 
kürzester Zeit erklärt und Neugierde für das Spiel weckt.

PAU:  Wie verbinden wir Information mit Unterhaltung.

2. Wozu
2.1 Zweck

Wir wollen  Free Skies gewinnbringend verkaufen und das Spiel als Marke etablieren.

2.2 Ziele
2.2.1 Marketingziele

Imageziele
• Unser Benefit (Free Skies bietet spielerische Freiheit für anspruchsvolle Spieler 

durch die einzigartige ökosystem-gestützte Sandkasten-Welt) soll innerhalb von 
3 Monaten bei mindestens 10% der Relevanten Zielgruppe verankert sein.

Bekanntheitsziele
• Wir wollen durch Berichterstattung (Fachzeitschriften, Zeitungen, online, etc.) 

mindestens 10% der Hauptzielmenschen und 5% der Nebenzielmenschen 
erreichen.

• Wir wollen unter die Top 50 der Suchmaschinentreffer wenn nach „meaningful 
games“, oder „anspruchsvolle Spiele“ gesucht wird.

2.3 Zielreaktionen
• Die Zielmenschen sollen den Trailer selbstständig verbreiten.
• Der Trailer soll emotional berühren.
• Zielmenschen sollen daraufhin nach mehr Informationen über das Spiel suchen und 

unseren Blog oder unsere Homepage besuchen.
• Nebenzielmenschen wie Publisher sollen einen detaillierten Eindruck des Spieles 

gewinnen und mit uns Kontakt aufnehmen.
• Hersteller von Stereohardware (z.B. Stereo Fernseher) sollen unser Spiel/Trailer als 

Anwendungsbeispiel ihrer Produkte bewerben.
• Juroren einschlägiger Förderpreise (z.B. Deutscher Computerspielpreis4) sollen für 

unser Spiel votieren.
• Wir wollen, dass das Spielkonzept aufgrund seiner nachhaltigen Thematik positiv 

von der Presse und der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

2 http://www.gametrailers.com/video/gameplay-teaser-limbo/65263 (Stand 17.02.2011)
3 http://www.gametrailers.com/user-movie/team-icos-trico/317990 (Stand 17.02.2011)
4 http://www.deutscher-computerspielpreis.de/4.0.html (Stand 14.02.2011)



3. Für Wen
3.1 Zielmenschen und Nebenzielmenschen siehe Game Konzept

3.2 Mangelsachverhalte, IST-Einstellung, Mediennutzung und 
Informationsverhalten siehe Game Konzept

Nutzenerwartung
Unser Debut Trailer bedient hauptsächlich das Bedürfnis nach:

• Neuartigkeit, sowohl visuell als auch inhaltlich
• Informationen und Erklärung des Spiels um eine potenzielle 

Kaufentscheidung/Investition zu begründen.
• Unterhaltung

4. Gegen Wen/ Gegen Was
4.1  Mitbewerber (tatsächliche und indirekte Konkurrenten)

Tatsächliche Konkurrenten
Gametrailer von konkurrierenden Games sind oft in großer Anzahl vorhanden, da die 
gezeigten Spiele meist schon existieren und sich der Erstellungsaufwand dadurch 
lediglich auf das Abfilmen und Schneiden reduziert. Besonders da die 
Aufmerksamkeitskurve von Trailern mit ihrem Alter drastisch sinkt setzen Firmen auf 
die regelmäßige Penetration des Marktes. Durch ihre große Anzahl können verschiedene 
Trailer verschiedene Aspekte des Spiels differenziert beleuchten. Die Qualität, 
Atmosphäre und Komposition der Trailer leidet allerdings auch oft darunter, dass die 
Szenen abgefilmtes Spielmaterial darstellen.

Cinematic-Gametrailers: Aufwendige und kostspielige Produktionen, sowie visuelle 
Brillianz bilden die Schwerpunkte dieser Trailer. Sie verzichten meist auf die Erklärung 
der Spielmechanik und sind deshalb meist nicht informativ genug um Kauf- oder 
Produktionsentscheidungen treffen zu können.

Indirekte Konkurrenten
Trailer von Kinofilmen stechen besonders hervor durch ihre visuelle Brillianz, sowie 
durch ihre einfachere Verständlichkeit, da sie nur Story und Visuals kommunizieren. 
Dadurch, dass Filmtrailer mit dem gleichen Medium(Film) ein anderes Medium (kein 
Game) bewerben, stellen sie eine indirekte Konkurrenz dar. Unsere Zielmenschen stellen 
auf der Basis der Qualität dieser Trailer (bzw. aller ihnen bekannten Trailer) visuelle 
Erwartungen an uns.

Usermovies (Machinimas5) nutzen bekannte Games und Charaktere, um aus Spielszenen 
Filme zu erstellen. Dadurch, dass Machinimas von Usern für User entstehen, ist ihre 
erzielte Aufmerksamkeit entsprechend hoch (Voraussetzung ist eine große und aktive 
Community).

5 http://de.wikipedia.org/wiki/Machinima (Stand 14.02.2011)



4.2 Hauptstörfaktoren
• Hohe Mediensättigung durch die Vielzahl von Trailern auf dem Markt
• Fehlender oder schlechter Zugang zum Trailer (ruckelt, zu niedrige Auflösung, 

etc.)
• zu gewöhnlicher Trailer
• Unattraktive Atmosphäre oder unattraktive Visuals des Trailers

4.3 Alleinstellungsmerkmal
Alleinstellungsmerkmale sind ungewöhnliche Visuals, meaningful Gameplay und 
Stereoskopie.

5. Wie
5.1 Maßnahmen

Die Tonality, mit der wir über unser Spiel informieren, ist unterhaltend und informativ. 
Um Information und Unterhaltung zu verbinden präsentieren wir Aufgaben und 
Aktionen aus dem Spiel (Information) eingebettet in eine kurze emotionale Geschichte 
(Unterhaltung).

Um die Attraktivität der Idee zu prüfen, testen wir den Trailer in allen Phasen der 
Enwticklung (Concept, Storyboard, Animatic).

Durch nachgestellte Ingame-Grafik ist es uns möglich sowohl kompositionell und 
dramaturgisch ansprechend und gezielt zu arbeiten und trotzdem die Atmosphäre, 
Visualität und Mechanik des Spiels zu präsentieren. Damit platzieren wir uns qualitativ 
und quantitativ zwischen den üblichen Ingame- und cinematic Trailern.
Visuell setzen wir uns von der Konkurrenz ab durch einen einzigartigen Grafikstil und 
lange Kameraeinstellungen statt schneller Schnitte.
Durch die stereoskopische Umsetzung erhöhen wir weiter den Neuigkeitswert und 
damit auch den Wert unserer Information.

5.3 Form der Gestaltung (Kreativer Arbeitsplan)

Positioniert als Kulturgut Spiel ist es unsere Aufgabe, Konflikte visuell zu entschärfen 
und trotzdem spielerisch spannend zu halten. Aus diesem Grund wählen wir einen 
reduzierten visuellen Stil mit grafisch abstrahierten Elementen. Details finden sich nur an 
kommunikativ wichtigen Stellen (z.B. Gesichter). Dies unterstreicht unseren visuellen 
Anspruch, Spiele als Kulturgut anzusehen.
Besonderer Schwerpunkt ist die Visualisierung des (Luft-)Raumes, um die spielerische 
Freiheit greifbar zu visualisieren. Dies erreichen wir durch eine starke Nutzung von 
atmosphärischen Elementen wie (sichtbarer) Wind, Wolken, Partikel (Samen, Insekten, 
Laub) in der Luft. 
Desweiteren nutzen wir unseren (Mediums-)Vorteil eines gestellten Trailers um uns mit 
dynamischen Kompositionen, der kontrastreichen Nutzung von Licht und Schatten und 
gesättigten Farben von der Konkurrenz abzuheben. 
Darüber hinaus nutzen wir die stereoskopische (3D-)Darstellung zur Unterstützung des 



räumlichen Freiheitsgedankens.
Die abstrahierte visuelle Gestaltung vereinfacht die Umsetzung und schützt vor direkten 
qualitativen Vergleichen mit kostspielig realisierten "realistischen"-Spielen. Außerdem 
erreichen wir mit einem abstrahierten Stil eine zeitlose Gestaltung, die unabhängig von 
der technischen Entwicklung existieren kann.

6. Wann, Wo und Womit
6.1 Zeitplanung und Einsatzraum

Der Produktionszeitraum beträgt drei Monate innerhalb der Bearbeitungszeit der 
Bachelorthesis.

6.2 Einsatzaufwand/ Einsatzumfang
Das Projekt wird ohne Budget umgesetzt.

7. Kontrolle
7.1 Erfolgsmerkmale und Meßmethoden (Revisionsbasis)

Der Erfolg des Trailers messen wir hauptsächlich in Views (Anzahl der Benutzer, die den 
Trailer gesehen haben). Desweiteren werten wir die Nutzerkommentare zum Trailer aus, 
um ein grobes Meinungsbild zu erstellen.


