
Interview Guideline: King Kong Journey 1

Warm Up Fragen

• Ziel des Projekts vorstellen
• Intention und ungefähre Dauer des Interviews erklären
• Nachfragen, ob wir das Gespräch aufzeichnen dürfen

• Machst du gerade eine Ausbildung oder ein Studium?
• Wo und in welchem Bereich arbeitest du?

• Fühlst du dich während du arbeitest manchmal gestresst?
• Was machst du während deiner Arbeitszeit, um Stress abzubauen?
• Hilft dir körperliche Betätigung, um den Kopf wieder frei zu bekommen?

• Verbringst du deine Pausen lieber alleine oder zusammen mit anderen?
• Was machst du für gewöhnlich in deinen Pausen und wo verbringst du diese?

• Wünschst du dir während deiner Arbeit oder in deinen Pausen mehr
Ablenkungsmöglichkeiten?
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• Grundidee und Interaktionsmöglichkeiten von Public Displays vorstellen

• Hast du schon Erfahrungen mit interaktiven Public Displays?
• Hast du schon mal ein anderes motion-sensing System benutzt (Nintendo Wii, Playstation
Move etc.)?

• Macht dir Spielen Spaß und wie oft spielst du?
• Welche Art von Spielen spielst du am liebsten?
• Spielst du lieber lange und herausfordernde oder kurze und einfache Spiele?

• Hilft dir Spielen, Stress abzubauen/gegen Langeweile/um zu relaxen?
• Spielst du lieber alleine oder zusammen mit anderen?

• Könntest du dir vorstellen, auf einem interaktivem Public Display zu spielen?
• Würdest du ein solches System auch an einem öffentlichen Ort (z.B. in der Bibliothek)
benutzen?
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Feature Fragen

• Vor bzw. während der folgenden Fragen das Storyboard erklären

• Hättest du lieber eine Energieleiste oder würdest du lieber gegen die Zeit spielen?

• Sollte das Spiel ein geschlossenes Level-System haben?

• Sollte das Spiel nur einen einheitlichen Schwierigkeitsgrad besitzen?

• Sollte der Schwierigkeitsgrad dann im Verlauf des Spiels immer stärker ansteigen?

• Sollte der Schwierigkeitsgrad sich im Verlauf automatisch den Fähigkeiten der Spieler
anpassen?

• Sollte der Spieler zu Beginn verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl haben?

• Welchen Schwierigkeitsgrad (Easy/Medium/Hard) würdest du auswählen, wenn du das
Spiel zum ersten Mal spielst?

• Würde dich das freischalten von sonstigen Achievements (verschiedene Abilities – z.B.
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Blocken, Boxhandschuhe etc. – oder von kleinen Mini-Spielen) zum Spielen animieren?

• Würdest du neben deinen Beinen auch deine Arme und Hände benutzen wollen, z.B. um
herunterfallende Gegenstände abzuwehren oder aufzuheben?

• Sollte das Spiel ein festes Spielende haben?

• Wie könntest du dir dieses Ende vorstellen (z.B. Prinzessin wird gerettet) ?

• Wie würdest du gerne deine Punkte sammeln (z.B. Wegschlagen/Einsammeln von
Gegenständen, schlichtes Überleben)?

• Möchtest du am Spielende eine Erfolgsbewertung, z.B. in Form einer Punktzahl und
Highscore-Liste bekommen?

• Würde dich eine Highscore-Liste dazu animieren, deine Spielleistung immer weiter zu
verbessern?

• Möchtest du ein Benutzerprofil anlegen, um z.B. ein Foto von dir in der Highscore-Liste zu
hinterlegen?
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• Findest du es wichtig, dass außer dem (Hoch-)Haus auch andere Schauplätze oder
Zeitepochen zur Auswähl stehen?

• Gefällt dir die Idee, dass der Affe durch Stampfen versucht das Gebäude zum Einsturz
bringen?

• Würdest du lieber einen Affen oder einen menschlichen Avatar auf dem Bildschirm sehen
wollen?

• Findest du, dass das Interface Design (Bananen als Energieleiste, Bedeutung der
Gegenstände etc.) und das grundsätzliche Spielprinzip ohne größere Instruktionen
verständlich sind?
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Cool Off Fragen

• Findest du, dass dieses Spiel eine tiefergehende Story haben sollte?

• Könntest du dir vorstellen, dieses Spiel an deinem Arbeitsplatz zu benutzen (wann und mit
wem)?
• Glaubst du, es würde Spaß machen, anderen beim Spielen zuzuschauen?
• Was gefällt dir nicht und welche Verbesserungsvorschläge hast du?

• Würdest du das Spiel lieber alleine oder mit mehreren Personen spielen?
• Wie könntest du dir die Kollaboration mit anderen Spielern vorstellen?

Geschlecht

Alter

• Sonstige Anmerkungen


	Item1: Chemieindustrie (lebensmitteltechnik)
	Item2: arbeit ist immer stressig, aber eigentlich nicht. sehr angenehme arbeitsathmosphäre.
eher physische arbeit
	Item3: mehr mit kollegen
rauchen, Kaffee trinken und reden.
	Item4: im Büro kann man im Internet surfen. Sonst in der pause eher essen und relaxen
	Item5: noch nie benutzt aber bei mc donalds schon mal gesehen.
ausgiebig mit wii oder playstation
	Item6: Action shooter, generell shiooter und Strategiespiele
in Phasen: neues spiel gekauft dann mehrere tage das spiel spielen, vom spieltitel abhängig
dann ziemlich oft aber dann gibt's Phasen wo er nicht spielt 
	Item7: wie film gucken und man kanns selber beeinflussen aber schon auch zum stressabbau
Faszination spielen
	Item8: ja hat er auch schon gemacht
kein Problem wenn andere ihn beim spielen beobachten
	Item9: will soviel punkte wie möglich machen wollen als abgeschlossenes system
	Item10: nein, es sollte fließend ineinander übergehen.
	Item11: nein
	Item12: ja
	Item13: nein, weil es geht darum um so viel punkte wie möglich zu machen und gute Spieler werden vernachlässigt
	Item14: ja
	Item15: immer erstmal auf mittel
	Item16: ja, weil man kann ja dadurch auch mehr punkte einsammeln
Multiplikatoren einbauen. Wenn man gut ist dann bekommt man abilities und gelten als Multiplikator (boots)

helm für den kopf

steine fallen runter und die kann man mit dem Boxhandschuh kaputt schlagen und dafür bekommt man bonuspunkte (das kommt aber nur selten) --> dafür muss es ein zeichen geben (putz rieselt runter) und dann weiß der user dass er entweder ausweichen muss wenn er kein Handschuh hat oder weiß dass er gleich einen zerschlagen kann.
	Item17: ja alle Körperteile  benutzen.
mit Händen kann man nur Handschuhe fangen, mit füßen boots und mit kopf den helm
	Item18: irgendein ziel im zeitsystem müsste es geben
praktisches ende:
in den letzten zügen wo die Prinzessin oben schon zu sehen ist sollte es eine zeit geben in der es nicht mehr punkte gibt sondern nur noch darum geht die Prinzessin zu retten und wenn man das geschafft hat, dann gibt's noch zusatzpunkte oben drauf. aber nur wenn man mega gut ist.
	Item19: 
	Item20: springen (mehr punkte), stampfen 
	Item21: darum geht's ja. also ja! da könnte man unterteilen: Hat so und so viele steine kaputt gemacht, hat die Prinzessin gerettet,...
	Item22: natürlich, wenn man da ein kollege hat dann will man den ja auch übertreffen
	Item23: Namen eintragen reicht aber ein Foto wär auch okay aber nur dann auf arbeit. Nicht in Einkaufszentren. muss aber icht
	Item24: ja wär cool dann könnte man das verbinden mit dem Level im Schwierigkeitsgrad. das wäre nicht so eintönig
	Item25: is okay. gefällt
	Item26: der affe!
	Item27: kleines tutorial innerhalb des spiels (am anfang)
	Item28: muss ein ziel vor augen haben aber keine große story
	Item29: ja ja und ja
	Item30: Also wenn dann multiplayer dann wer am schnellsten das haus eingestürtzt hat
	Item31: m
	Item32: 26
	Item33: 1. vers: unendlich punkte machen --> ist besser, so kann man sich besser mit anderen messen
2. vers: im einem Level kann man nur eine bestimmte anzahl an punkten machen (festgesetztes punktelimit), hier muss man ne bestimmte anzahl an runden zocken dass man voran kommt.

Bombe darf nicht schaden hinzufügen wenn man ihr ausgewichen ist (nur begrenzter radius an gefahr)
Bombe könnte am boden liegen bleiben und explodieren

Levelsystem:
innerhalb einer schwierigkeitsstufe sollte auch der Schwierigkeitsgrad steigen (bsp. Guitarr Hero)
ende von leicht kann Anfang von mittel sein.


