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Zusammenfassung
Mit dem zunehmenden Einsatz vernetzter elektronischer Geräte 
im persönlichen Bereich und im Haushalt wächst in den letzten 
Jahren die Bedeutung hedonistischer Informationssysteme. Dabei 
kann grundsätzlich zwischen interaktiven Unterhaltungssystemen 
und dualen Systemen des Lifestyle Computing unterschieden wer-
den. Aus Sicht der Wirtschaftsinformatik liegen bisher vergleichs-
weise wenige Untersuchungen und Erkenntnisse zu derartigen 
Systemen vor. Die vorliegende Dissertation geht der Frage nach, 
wie das Benutzerverhalten im Kontext hedonistischer Informati-
onssysteme angemessen erklärt werden kann und welche prakti-
schen Implikationen sich daraus ergeben. Die Annäherung an die 
formulierten Forschungsfragen erfolgt über die Untersuchung von 
drei Phänomenen, die in den letzten Jahren eine erhebliche öffent-
liche Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. 

Die erste Studie bezieht sich auf die Akzeptanz-kritischen Fakto-
ren sozialer virtueller Welten. Als Forschungsfeld wurde hierfür 
Second Life ausgewählt, das aufgrund seines innovativen Gestal-
tungsansatzes und Geschäftsmodells als wegweisend für die Ent-
wicklung dieses Typs hedonistischer Informationssysteme angese-
hen werden kann. Die Akzeptanzanalyse gewinnt ihre theoretische 
Fundierung aus der Theorie des geplanten Verhaltens. Basierend 
auf den durch die Theorie postulierten grundsätzlichen Verhal-
tensdeterminanten wird ein Modell spezifischer Einflussfaktoren 
entwickelt. Im empirischen Test des Modells zeigt sich, dass die 
Nutzungsintention primär durch die Einstellung gegenüber der 
Nutzungshandlung bestimmt wird. Im Hinblick auf die Wert-
schöpfungsaktivitäten produktiver Nutzer, der so genannten Pro-
sumenten, in Second Life offenbart die Analyse des empirischen 
Materials die wesentlichen Aspekte der Handlungsmotivation, der 
Produkt- und Leistungsentwicklung, der Kundenbeziehungen, 
des Ressourcen- und Kompetenzmanagements sowie der Kosten- 
und Erlösstrukturen. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse 
werden zehn praktische Implikationen abgeleitet.



Die zweite Studie bezieht sich auf die virtuelle Spielwelt World of 
Warcraft, die zum Zeitpunkt der Untersuchung mehr als 10 Milli-
onen Nutzer hat und seit mehreren Jahren Marktführer im Bereich 
der Online-Rollenspiele ist. Die Studie zielt auf eine angemessene 
Modellierung der Einflussfaktoren auf das Verhalten im Rahmen 
der Kundenbeziehung, die dem Konsum des Unterhaltungsan-
gebots zugrunde liegt. Zu diesem Zweck wird ein Post-Adopti-
onsmodell entwickelt, das von zwei maßgeblichen Mechanismen 
ausgeht. Zum Ersten ein Dedication-Mechanismus, in dessen 
Zentrum die Loyalität des Nutzers steht, und zum Zweiten ein 
 Constraint-Mechanismus, der sich auf die wahrgenommenen 
Wechselkosten bezieht. Zur Abbildung des Beziehungsaspekts 
wird die Social Exchange Theory herangezogen. Die Determi-
nanten des Unterhaltungserlebens werden mit Hilfe der Self-De-
termination Theory integriert. Das vorgeschlagene Post-Adop-
tionsmodell zeigt sich in der Lage, die Nutzungsintention, das 
Weiterempfehlungsverhalten und die Nicht-Beachtung konkurrie-
render Alternativen als zentrale Variablen des Benutzerverhaltens 
auf einem substanziellen Niveau zu erklären. Aus den Ergebnissen 
der Studie werden theoretische Implikationen für die weitere Er-
forschung des Benutzerverhaltens im Kontext interaktiver Unter-
haltungsdienste sowie Schlussfolgerungen für das Management 
virtueller Spielwelten abgeleitet.

In einer dritten Studie wird das Benutzerverhalten im Kontext du-
aler hedonistischer Informationssysteme untersucht. Dazu wird 
das entwickelte Post-Adoptionsmodell auf soziale Netzwerkdiens-
te übertragen und im Hinblick auf die Konzeption einer ganzheit-
lichen Geschäftsmodell-Akzeptanz erweitert. Zur Kontrastierung 
wird ein zweites Kausalmodell, basierend auf dem Konzept des 
wahrgenommenen Kundenwertes, entwickelt. Im empirischen 
Test zeigt sich das entwickelte Post-Adoptionsmodell in der Lage, 
wesentliche Zusammenhänge des Benutzerverhaltens auf einem 
substanziellen Niveau zu erklären. Die enorme Diffusionsdyna-
mik sozialer Netzwerkdienste, die insbesondere bei Facebook zu 
beobachten ist, kann aus der vernetzten Wirkung von Dedication- 



und Constraint-Mechanismus verstanden werden. Die Nutzenas-
pekte der Anwendung in Verbindung mit der freudvollen Benut-
zererfahrung überwiegen dabei die wahrgenommenen Risiken. 
Hinsichtlich der Erklärungsmächtigkeit zeigt sich das Post-Adop-
tionsmodell dem Modell zum wahrgenommenen Kundenwert in 
Bezug auf die Nutzungsintention überlegen. Dies deutet darauf 
hin, dass die stärker beziehungsorientierte Perspektive auf das 
Nutzungsverhalten, die in der Abbildung von Dedication- und 
Constraint-Mechanismus zum Ausdruck kommt, der Komplexität 
der untersuchten Phänomene besser gerecht wird. Aus den Ergeb-
nissen der Studie werden verschiedene theoretische und prakti-
sche Implikationen abgeleitet.
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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Problemstellung

Die Bedeutung des hedonistischen Aspekts der Computernutzung 
ist im Laufe der Entwicklung kontinuierlich gewachsen. Nach ei-
ner ersten Phase als reine Rechenmaschinen für Forschungs- und 
Militärkontexte durchdrangen Computer in den 70er und 80er 
Jahren die Arbeitswelt in Indus trie, Dienstleistungssektor und öf-
fentlicher Verwaltung. Der hedonistische Aspekt, die empfundene 
Freude an der Arbeit mit Computern, spielte hier noch eine un-
tergeordnete Rolle. Nutzenaspekte in Form von Qualitätssteige-
rungen und Effizienzerhöhungen standen und stehen in diesem 
Bereich im Vordergrund. Derartige Systeme werden daher auch 
als utilitaristische Systeme bezeichnet [Van der Heijden 2004]. In 
den 90er Jahren schafften Computer durch weitere Verkleinerung 
und Verbilligung den Durchbruch im privaten Sektor. Neben der 
zweckorientierten Nutzung im Haushalt wird der Computer hier 
vor allem als interaktive Spielmaschine eingesetzt  [Venkatesh 
1996; Rammert 1993]. Mit der Verbreitung des Internets, unter-
stützt durch mobile Technologien, sind Computer im letzten 
Jahrzehnt zum Multimedium geworden und durchdringen bzw. 
transformieren nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens. Unter-
haltung, kreative Selbstverwirklichung und freudvolle Interaktion 
bilden wesentliche Aspekte der Nutzung [Rammert 1999; Lin 2003; 
Brown 2008].

Das wesentliche Merkmal hedonistischer Informationssysteme 
besteht darin, dass die Interaktionen mit diesen Systemen sich – 
zumindest zum Teil – aus sich selbst heraus rechtfertigen. Die In-
teraktion selbst und der daraus resultierende emotionale Zustand 
des Benutzers sind Zweck und Designziel derartiger Anwendun-
gen [Van der Heijden 2004]. Betrachtet man die heute im Einsatz 
befindlichen Systeme lassen sich grob zwei Arten hedonistischer 
Systeme unterscheiden. Eine erste Gruppe von Systemen dient 
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primär und fast ausschließlich dem Unterhaltungszweck. Vertre-
ter dieser Gruppe sind insbesondere interaktive Computerspiele 
mit ihren verschiedenen Genres und Ausprägungen. Die zweite 
Gruppe von Systemen unterstützt die verschiedenen Funktions-
bereiche des täglichen Lebens und beinhaltet dabei sowohl freud-
volle als auch nützliche Aspekte. Sie werden daher auch als duale 
Systeme oder Lifestyle Computing Systeme bezeichnet [Chesney 
2006; Moody et al. 2007]. Typische Vertreter dieser Gruppe sind 
etwa soziale Netzwerkdienste, Anwendungen des elektronischen 
Einkaufs, Reiseportale oder Bewertungsplattformen für Unterhal-
tungsinhalte.

Die Bedeutung hedonistischer Informationssysteme zeigt sich 
insbesondere in der zunehmenden Marktdurchdringung und 
dem Marktvolumen, aber auch in der Marktkapitalisierung der 
entsprechenden Unternehmen der Branche. In den letzten Jahren 
ist der weltweite Markt für elektronische Spiele stark gewachsen. 
Während im Jahr 2005 die Gesamterlöse für Videospiele etwa 28,5 
Mrd. US-Dollar betrugen [DFC Intelligence 2005], wird ein An-
stieg auf etwa 70 Mrd. US-Dollar im Jahr 2015 prognostiziert [DFC 
Intelligence 2010]. Das Marktvolumen in Deutschland (Software 
und Hardware) wird für das Jahr 2008 mit 2,7 Mrd. Euro bei einem 
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 13% beziffert 
[Deloitte und BITKOM 2009]. 

Eine Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) zeigt, dass be-
reits 14% aller Bundesbürger über 14 Jahren schon einmal online 
gespielt haben und auch eine Zahlungsbereitschaft für derartige 
Dienstleistungen haben [Rohleder 2009]. Neben Browser-Spielen 
sind dabei vor allem Online-Rollenspiele, so genannte  MMORPGs 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games), für das 
Markt wachstum verantwortlich. So werden MMORPGs nach ei-
ner Marktprognose von Strategy Analytics [2010] weltweit Erlö-
se von 8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 erwirtschaften. Aufgrund 
der größeren Heterogenität im Bereich der dualen hedonistischen 
Informationssysteme ist es hier schwieriger, konsolidierte Zahlen 



3

1.1. Ausgangslage und Problemstellung

anzugeben. Augenscheinlich wird die Bedeutung dieser Systeme 
etwa am Beispiel Facebook mit weltweit etwa einer Milliarde Nut-
zern (Stand Mai 2012) und einer Marktkapitalisierung (des seit 18. 
Mai 2012 an der Börse gehandelten Unternehmens) von etwa 80 
Mrd. US-Dollar im Juni 2012.

Aus der Perspektive der Akzeptanzforschung liegt der Schwer-
punkt der durchgeführten Studien bisher eindeutig auf den 
utilitaristischen Systemen in professionellen Kontexten. Die 
Akzeptanz-kritischen Faktoren der verschiedenen Anwendungs-
domänen konnten in einer Vielzahl von Studien ermittelt und auf 
einem hohen Niveau erklärt werden [Venkatesh et al. 2003]. In Be-
zug auf hedonistische Informationssysteme stellt sich die Lage an-
ders dar. In diesem Bereich liegen bisher vergleichsweise wenige 
Studien vor.

Ein wichtiger Schritt der Übertragung der Erkenntnisse aus dem 
Bereich utilitaristischer Informationssysteme lag in der Integrati-
on des Konstrukts des wahrgenommenen Vergnügens (Perceived 
Enjoyment) in das bewährte Technology Acceptance Model [Van 
der Heijden 2004; Davis 1989]. Diese Integration ist allerdings kei-
nesfalls ausreichend, um die grundlegend verschiedenen Aspekte 
zu erklären, die das Benutzerverhalten im Kontext hedonistischer 
Informationssysteme steuern. Anders als utilitaristische Informa-
tionssysteme, die typischerweise als Investitionsgüter von Unter-
nehmen und öffentlichen Institutionen beschafft und betrieben 
werden, handelt es sich bei hedonistischen Informationssyste-
men um Konsumgüter, die heute überwiegend als elektronische 
Dienstleistungen vertrieben werden. 

Mit der wachsenden Bedeutung elektronischer Dienstleistungen 
als Vertriebsform verschiebt sich der Fokus der Akzeptanzfor-
schung von der Pre-Adoptions- und Kaufphase auf die Post-Ad-
optionsphase. Aufgrund von Geschäftsmodellen, die zeitlich wie-
derkehrend oder nutzungsabhängig zu Erlösen führen, rücken 
Fragen nach den Determinanten des Kundenverhaltens in der 
Nutzungsphase in den Mittelpunkt. Für die Vermarktungsstrate-
gie des Betreibers spielen dabei neben der Nutzungsakzeptanz als 
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Entscheidung über eine fortgesetzte Nutzung der Dienstleistung 
auch andere Verhaltensweisen des Kunden eine Rolle. Zu nennen 
sind hier insbesondere die Kommunikation hinsichtlich der betref-
fenden Dienstleistung innerhalb des sozialen Netzwerks, die Zah-
lungsbereitschaft, die Akzeptanz von Werbung und die Aufmerk-
samkeit und Offenheit hinsichtlich alternativer Angebote.      

Gemessen an der oben beschriebenen Relevanz müssen hedonis-
tische Informationssysteme als untererforscht und der Kenntnis-
stand, insbesondere hinsichtlich des Benutzerverhaltens in der 
Post-Adoptionsphase, als unbefriedigend angesehen werden. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass Computerspiele und Unter-
haltungsangebote nicht zu den traditionellen Domänen der Wirt-
schaftsinformatik zählen, und die Erforschung entsprechender 
Phänomene bisher eher anderen Disziplinen wie der Medienpsy-
chologie oder der Soziologie überlassen wurde. Aus Sicht des Au-
tors kann die Wirtschaftsinformatik einen erheblichen Beitrag zum 
tieferen Verständnis und der weiteren Entwicklung hedonistischer 
Informationssysteme leisten und sollte sich angesichts der stark 
zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung dieser Systeme stärker 
an der Erforschung beteiligen. Aus dieser Überzeugung heraus ist 
die vorliegende Arbeit entstanden.

1.2. Ziele und Adressaten

Vor dem in der Problemstellung geschilderten Hintergrund ist 
es das übergeordnete Ziel der vorliegenden Dissertation, einen 
Beitrag zum tieferen Verständnis des Benutzerverhaltens im Kon-
text hedonistischer Informationssysteme zu leisten. Dabei sollen 
verschiedene Aspekte betrachtet werden, die aus der Analyse des 
Stands der Forschung als Forschungslücken bzw. Defizite beste-
hender Akzeptanzmodelle identifiziert worden sind. Ein erster 
Aspekt betrifft den Wissensstand im Hinblick auf spezifische 
Anwendungs typen im Bereich hedonistischer Informationssyste-
me. Es gibt nach Wissen des Autors kein Modell und kaum theo-
retische Aussagen, die die jeweils spezifischen Einflussfaktoren 
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auf das Benutzerverhalten in virtuellen Welten und sozialen Netz-
werkdiensten angemessen erklären. Ziel dieser Arbeit ist daher 
die Erforschung der Spezifika des Benutzerverhaltens in sozialen 
virtuellen Welten, virtuellen Spielwelten und sozialen Netzwerk-
diensten.

Ein zweiter Aspekt bezieht sich auf die Konzeptualisierung des 
hedonistischen Aspekts entsprechender Informationssysteme. Die 
diesbezüglich entwickelten Post-Adoptions modelle beschränken 
sich darauf, die grundsätzliche Bedeutung des wahrgenommenen 
Vergnügens bzw. Flow-Erlebens auf die Nutzungsintention nach-
zuweisen. Sie leisten jedoch keine theoretisch fundierte Erklärung 
der Mechanismen, die für das freudvolle Erleben ursächlich sind. 
In diesem Zusammenhang fehlt insbesondere eine Rückführung 
auf Variablen, die das Design entsprechender Systeme informie-
ren. Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine theoretisch fundierte Wei-
terentwicklung der Erklärung des Unterhaltungserlebens im Kon-
text hedonistischer Informationssysteme zu entwickeln. 

Ein dritter Aspekt ergibt sich aus dem Fehlen eines integrierten 
Post-Adoptionsmodells für hedonistische Informationssysteme. 
Die vorliegenden Modelle leisten keine angemessene Differenzie-
rung der Mechanismen, die das Post-Adoptions verhalten im Kon-
text derartiger Informationssysteme steuern. Insbesondere wird 
der aus den Wechselkosten resultierende Lock-in Effekt in Bezug 
auf hedonistische Informationssysteme nicht angemessen themati-
siert und abgebildet. Ziel dieser Arbeit ist es daher, ein spezifisches 
Post-Adoptions modell zu entwickeln und zu testen.

Ein vierter Aspekt betrifft den Dienstleistungscharakter hedonis-
tischer Informations systeme. Aufgrund der gewachsenen Bedeu-
tung der Post-Adoptionsphase erscheint der Fokus der Akzep-
tanzforschung auf die Nutzungsintention und ihre Determinanten 
als zu eng. Für eine sachgerechte Bewertung der Akzeptanz und 
eine fundierte Prognose des Markterfolgs sind alle Akzeptanz-kri-
tischen Aspekte des Geschäftsmodells aus der Sicht der Benutzer 
zu betrachten. Dies bedeutet insbesondere die Integration weiterer 
abhängiger Variablen, die die für den Geschäftserfolg relevanten 
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Kundenverhaltensweisen abbilden. Ziel dieser Arbeit ist mithin 
eine Erweiterung der Perspektive der Akzeptanzforschung auf die 
Ebene der Geschäftsmodell-Akzeptanz.

Die Arbeit verfolgt zur Schließung der aufgezeigten Forschungs-
lücken zwei zentrale Fragestellungen:

1.  Wie kann das Benutzerverhalten im Kontext hedonisti- 
scher Informationssysteme angemessen erklärt werden?

2.  Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich aus den De-
terminanten des Benutzerverhaltens für die Gestaltung der 
Geschäftsmodelle hedonistischer Informationssysteme?

Die Adressaten der Arbeit sind damit sowohl Wissenschaftler, die 
im entsprechenden Forschungsgebiet arbeiten, als auch Praktiker, 
die durch die aus den Forschungsergebnissen abgeleiteten Impli-
kationen informiert werden sollen. Die Annäherung an die formu-
lierten Forschungsfragen erfolgt über die Untersuchung von drei 
Phänomenen, die in den letzten Jahren eine erhebliche öffentliche 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. 

Die erste Studie bezieht sich auf soziale virtuelle Welten. Als For-
schungsfeld wurde hierfür Second Life (gegründet 2003 durch 
Linden Lab) ausgewählt, das aufgrund seines innovativen Ge-
staltungsansatzes und Geschäftsmodells als wegweisend für die 
Entwicklung dieses Typs hedonistischer Informationssysteme 
angesehen werden kann. Neben einer fortgeschrittenen Entwick-
lungsumgebung für benutzergenerierte Inhalte bietet die Welt 
insbesondere ein offenes Wirtschaftssystem, das den Handel von 
Dienstleistungen und virtuellen Items ermöglicht. Auf Basis der 
technologischen Plattform und der geschaffenen Institutionen hat 
sich ein Ökosystem von erheblicher Wertschöpfungskraft konsti-
tutiert. Diese Ausnahmestellung inner halb der existierenden sozi-
alen virtuellen Welten rechtfertigt eine detaillierte Untersuchung.  

Die zweite Studie bezieht sich auf die virtuelle Spielwelt World 
of Warcraft, die im Jahr 2004 durch Blizzard Entertainment veröf-
fentlicht wurde. Im Bereich der Online-Rollenspiele  (MMORPG) 
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ist World of Warcraft seit mehreren Jahren Marktführer und ver-
fügte zum Zeitpunkt der Untersuchung über mehr als 10 Mil-
lionen Abonnement-Kunden [Blizzard Entertainment 2008]. 
Konkurrenz-Produkte verschiedener Wettbewerber, wie etwa 
Warhammer Online (veröffentlicht durch Electronic Arts 2008) 
oder Herr der Ringe Online (veröffentlicht durch Turbine Inc. 
2007), vermochten die Dominanz von World of Warcraft im be-
treffenden MMORPG-Marktsegment bisher kaum zu erschüttern. 
Aufgrund der Bestandsdauer und relativ hohen Verbreitung bietet 
World of Warcraft einen guten Zugang zum Forschungsfeld und 
ist in besonderer Weise zur Entwicklung und Überprüfung eines 
Forschungsmodells zu den Determinanten des Benutzerverhaltens 
geeignet.  

In einer dritten Studie soll das Benutzerverhalten im Kontext dua-
ler hedonistischer Informationssysteme untersucht werden. Dazu 
wurde die Anwendungsklasse sozialer Netzwerkdienste ausge-
wählt. Keine andere Anwendungsklasse des so genannten Social 
Web hat eine vergleichbare Nutzerzahl und auch Nutzungsinten-
sität erreicht. Aus dem Wettbewerb der verschiedenen Anbieter 
scheint aktuell Facebook mit mehr als einer Milliarde Nutzern 
als Sieger hervorzugehen. Trotz des großen Interesses an sozialen 
Netzwerkdiensten sind viele Fragen hinsichtlich des Benutzerver-
haltens und auch des Geschäftsmodells dieser Anwendungen un-
geklärt. Die enorme Bedeutung dieses Massenphänomens, auch 
in seiner gesellschafts ver ändernden Wirkung, rechtfertigt eine ge-
nauere Unter suchung. 

1.3. Wissenschaftstheoretische Fundamente

Elementarer Teil jeder wissenschaftlichen Arbeit ist die Offenle-
gung ihrer wissenschaftstheoretischen Prämissen und der Vor-
stellungen des Forschers über die Entstehung von Erkenntnissen. 
Nach Chua [1986] kann die wissenschaftstheoretische Position ei-
nes Forschers hinsichtlich der Welt und seiner Arbeit durch drei 
Überzeugungen beschrieben werden: erstens ontologische Über-
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zeugungen hinsichtlich der physischen und sozialen Welt, zweitens 
Überzeugungen im Hinblick auf Wissen und wie es entstehen kann 
und drittens Überzeugungen bezüglich der Beziehungen zwischen 
Theorie und Praxis. Im Laufe der Wissenschaftsgeschichte wurden 
verschiedene epistemologische Positionen formuliert und Klassifi-
kationen dieser Positionen entwickelt. So unterscheiden Guba und 
Lincoln [1994] vier bedeutende erkenntnistheoretische Schulen: 
Positivismus, Post-Positivismus, Kritische Theorie und Konstruk-
tivismus. In einer Untersuchung eines Samples von Publikationen 
innerhalb des anglo-amerikanischen Information Systems (IS) Re-
search unterscheiden Olikowski und Baroudi [1991] drei erkennt-
nistheoretische Arten von Studien: positivistisch, interpretativ 
(mit konstruktivistischem Theoriehintergrund) und kritisch. Die 
Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die große Mehrheit der 
durchgeführten Studien (96,8%) als positivistisch einzuordnen ist. 
Auch im Bereich der Akzeptanzforschung, in deren Literaturka-
non sich diese Arbeit einfügt, ist der Positivismus das dominante 
Paradigma. Aus diesem Grund sollen im Folgenden wichtige er-
kenntnistheoretische Prämissen des Positivismus referiert werden. 
Als erkenntnistheoretische Position wurde der logische Positivis-
mus von Mitgliedern des Wiener Kreises (unter anderen Schlick, 
Carnap, Neurath) in Abkehr von traditionellen philosophischen 
Vorstellungen, die sie als „metaphysisch“ bezeichneten, formuliert 
[Kraft 1997]. Die positivistische Position kann durch zwei Basisan-
nahmen gekennzeichnet werden. Zum einen kann demnach von 
wissenschaftlicher Erkenntnis nur gesprochen werden, wenn sie 
entweder direkt beobachtbar (empirische Evidenz) oder logisch 
beweisbar ist. Zum anderen erfordert die Formulierung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse die Anwendung einer formalen Sprache. 
Die Grundlagen dieser formalen Sprache lagen in den Arbeiten 
von Wittgenstein und Russel zur modernen Logik [Frank 2006]. 
Wichtige Modifikationen und Erweiterungen des logischen Positi-
vismus durch Karl Popper [Popper 2005] führten zum Kritischen 
Rationalismus, der heute insbesondere in der deutschsprachigen 
Wissenschaft sehr bedeutsam ist und weite Verbreitung gefunden 
hat. Im Kern der erkenntnistheoretischen Position des Kritischen 
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Rationalismus steht die Suche nach Wahrheit im Sinne einer Über-
einstimmung von menschlicher Erkenntnis mit einer objektiven, 
vom Menschen unabhängig existierenden Welt. Der Weg der Er-
kenntnis ist dabei durch eine methodische Rationalität gekenn-
zeichnet, d.h. dem verstandesmäßigen Erkennen wird gegenüber 
einer auf Sinneserfahrung beruhenden Erkenntnis, wie von den 
Vertretern der empiristischen Position vorgeschlagen, der Vorzug 
gegeben, insbesondere bei der Entwicklung von Theorien. Popper 
räumt ein, dass wir über die Welt an sich niemals direkt etwas er-
fahren können und somit auch niemals wissen können, ob unsere 
Theorien wahr sind. Der von ihm vorgeschlagene Ausweg einer 
somit unmöglichen Verifikation von Theorien liegt in der Idee der 
begründungsfreien Kritik. Da es eine unangreifbare Begründung 
einer Theorie nicht geben kann, bleibt nur die systematische Suche 
nach Fehlern und Irrtümern, d.h. der Wahrheitsgehalt einer Theo-
rie kann jeweils nur negativ bestimmt werden. In der Folge muss 
der Forscher so ernsthaft wie möglich versuchen, seine Theorie mit 
der Wirklichkeit zu konfrontieren und bereit sein, sie zu modifizie-
ren bzw. ganz zu verwerfen, sollte sie sich empirisch nicht bewäh-
ren, also falsifiziert werden [Meyer 1979]. Eine direkte Implikation 
dieser Forderung nach empirischer Testbarkeit besteht darin, dass 
einer Theorie, die sich nicht an der Wirklichkeit – zumindest in 
Teilen – testen lässt, auch kaum ein wissenschaftlicher Wert bei-
gemessen werden kann [Meyer 1979]. Das deduktive Vorgehen 
bei der Gewinnung von Erkenntnissen kann grundlegend in vier 
Schritte zerlegt werden [Straub et al. 2004]:

1. Überprüfung der internen, logischen Konsistenz der Aspek-
te über die theoretisiert werden soll  

2. Unterscheidung zwischen den logischen Aussagen der Theo-
rie und ihren empirischen, testbaren Vorhersagen

3. Vergleich mit bestehenden Theorien und Nachweis der Er-
kenntniserweiterung durch größere empirische Substanz 
und Vorhersagekraft

4. Auf Falsifizierung ausgerichteter empirischer Test mittels 
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erhobener Daten, wobei die Theorie als vorläufig angenom-
men gilt solange sie nicht falsifiziert worden ist

Die positivistische, empirisch-analytische Forschungskonzepti-
on ist von verschiedenen Seiten kritisiert worden [Putnam 1983; 
 Lincoln und Guba 1985; Orlikowski und Baroudi 1991]. Die Ein-
wände beziehen sich insbesondere auf die mehr oder weniger un-
reflektierte Übernahme der ursprünglich für Naturwissenschaften 
konzipierten Erkenntnislehre auf die Sozialwissenschaften. Die 
Suche nach universellen Gesetzen führt aus Sicht der Kritiker zu 
einer Herauslösung der – von Menschen maßgeblich erzeugten 
– Phänomene aus ihren historischen und Kontext-spezifischen 
Zusammenhängen, die allerdings für das Verständnis der Phäno-
mene entscheidend seien. Ein weiterer, ernst zu nehmender Kritik-
punkt bezieht sich auf die für positivistische Untersuchungen ty-
pische, deterministische Abbildung der Phänomene in gerichteten 
Kausalbeziehungen. Interdependente und reflexive Beziehungen, 
wie sie bei der Entwicklung und Nutzung von Informationssys-
temen vielfach vorkommen dürften, können mit diesem Instru-
mentarium nur eingeschränkt abgebildet werden [Orlikowski und 
Baroudi 1991]. 

Innerhalb des anglo-amerikanischen IS Research mündete die 
Kritik an den überwiegend positivistisch erzeugten Forschungs-
ergebnissen in die „rigor versus relevance“-Debatte, an deren 
Anfangspunkt die selbstkritische Einschätzung eines Teils der 
Forschergemeinschaft stand, dass die mit methodischer Strenge 
erzeugten Forschungsergebnisse („rigor“) kaum mehr eine Rele-
vanz für die Praxis haben [Benbasat und Zmud 1999; Davenport 
und Markus 1999; Kock et al. 2002; Schauer und Frank 2007]. Der 
damit angesprochene Verwendungszusammenhang ist für eine 
angewandte Wissenschaft von besonderer Bedeutung, steht doch 
hier nach Ulrich und Hill [1979] die wissenschaftlich fundierte 
Analyse menschlicher Handlungsalternativen zwecks Gestaltung 
sozialer und technischer Systeme im Vordergrund.  

Problematisch an der positivistischen Ausrichtung des Fachs ist da-
bei, dass diese Art der Forschung ihrem Wesen nach auf den Status 
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Quo abzielt und nach Frank [2003] damit eine wichtige Funktion 
anwendungsorientierter Forschung verfehlt, nämlich durch be-
wusste Abstraktion von herrschender Praxis neue Wege der wirt-
schaftlichen Gestaltung und Nutzung von Informationssystemen 
zu entdecken. In der Reaktion auf diesen konstatierten Mangel an 
Relevanz setzte ein bis heute an dauerndes Umdenken im Hinblick 
auf einen erkenntnistheoretischen und damit auch methodischen 
Pluralismus innerhalb der Fachdisziplin ein. In einem vielfach re-
zipierten Aufsatz schlagen Hevner et al. [2004] eine wissenschafts-
theoretische Neuausrichtung des Fachs zwischen anwendungsori-
entierter und theorieorientierter Forschung vor (siehe Abbildung 
1). Auch wenn dies von Hevner et al. [2004] wenig expliziert wird, 
so kann der Beitrag durchaus auch als Plädoyer für eine stärkere 
Berücksichtigung und Anerkennung anderer erkenntnistheoreti-
scher Positionen gelesen werden [Zelewski 2007]. Eine ausformu-
lierte wissenschaftstheoretische Alternative bietet neben der kriti-
schen Theorie [Held 1980] vor allem das interpretative Paradigma 
[Orlikowski und Baroudi 1991]. 

Die interpretative Forschungskonzeption geht davon aus, dass 
Realität und Wissen vor allem soziale Konstruktionen sind. Das 

Abb. 1 Wissenschaftstheoretisches Rahmenkonzept nach Hevner et al. [2004] (übersetzt 
durch Zelewski [2007])
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Verstehen der (sozialen) Phänomene ist daher nur über die Bedeu-
tungen möglich, die ihnen von den sozialen Akteuren zugewie-
sen werden [Orlikowski und Baroudi 1991]. Die philosophischen 
Grundlagen dieser epistemologischen Sicht liegen in der Herme-
neutik und der Phänomenologie [Boland 1991]. Das Ziel aller in-
terpretativer Forschung ist nach Orlikowski und Baroudi [1991]: 

„… to understand how members of a social group, through their parti-
cipation in social processes, enact their particular realities and endow 
them with meaning, and to show how these meanings, beliefs and inten-
tions of the members help to constitute their social action.“ 

Die menschliche Wahrnehmung der Welt wird demnach als emer-
genter sozialer Prozess aufgefasst. Die Aufgabe des Forschers be-
steht darin, die subjektiven Bedeutungen zu erfassen, zu analysie-
ren und in abstrakte Bedeutungszusammenhänge einzuordnen, 
so dass sie verstehbar werden. Zur Erklärung sozialer Phänomene 
werden dabei typischerweise zirkuläre Kausalitäten oder wechsel-
seitige Beziehungen herangezogen, die nach interpretativem Ver-
ständnis der Komplexität angemessener sind als die von den Po-
sitivisten angenommenen uni-direktionalen Kausalbeziehungen 
[Myers 1997; Orikowski und Baroudi 1991].     

Im Hinblick auf eine Vereinbarkeit von interpretativer und posi-
tivistischer Position gibt es unterschiedliche Meinungen [zu einer 
Diskussion vgl. Orlikowski und Baroudi 1991]. Nach Ansicht der 
„weak constructionists“ können sich beide Paradigmen ergänzen. 
Der Beitrag der interpretativen Forschung kann dabei in der Aus-
leuchtung derjenigen kontextuellen Aspekte liegen, die von der 
positivistischen, quantitativ ausgerichteten Forschung nicht er-
fasst werden können. Die Gegenüberstellung von Erkenntnissen 
beider Positionen kann demnach die Theoriebildung inspirieren 
und zur Aufstellung neuer Hypothesen führen. Eine derartige Me-
thoden-Triangulation wurde auch im Bereich des IS Research be-
reits erfolgreich erprobt [Kaplan und Duchon 1988; Lee 1991]. Die 
„strong constructionists“ lehnen derartige Kombinationen ab, da 
sie die interpretative Perspektive für prinzipiell unvereinbar mit 
den epistemologischen Prämissen des Positivismus halten.
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Auf der Basis der obigen Diskussion erkenntnistheoretischer Po-
sitionen kann nun die wissenschaftstheoretische Einordnung der 
vorliegenden Arbeit erfolgen. Ein Großteil der im Bereich der 
Akzeptanz- und Post-Adoptionsforschung durchgeführten Stu-
dien ist dem positivistischen Paradigma zuzuordnen. Aus Sicht 
des Autors haben diese Studien zu einem erheblichen Erkennt-
nisfortschritt für den betrachteten Phänomenbereich geführt. Mit 
der vorliegenden Arbeit beabsichtigt der Autor zum einen eine 
Erweiterung der Theorien in diesem Bereich und bekennt sich 
daher zur positivistischen Sichtweise als handlungsleitendes For-
schungsparadigma. Zum anderen sollen auf Basis der theoreti-
schen Erkenntnisse praktische Implikationen und Empfehlungen 
für die Gestaltung von Geschäftsmodellen formuliert werden. Der 
Autor bekennt sich damit auch zur Forderung nach Relevanz wis-
senschaftlicher Erkenntnisse für die Praxis. Gleichzeitig sollen die 
vorgetragenen Kritikpunkte an der positivistischen Forschung im 
Bereich des Information Systems Research ernst genommen wer-
den. Der Autor glaubt den „weak constructionists“ folgend an die 
Möglichkeit des kombinierten Einsatzes positivistischer und inter-
pretativer Forschungsmethodik im Sinne einer wechselseitigen Er-
gänzung und Befruchtung. Diese erkenntnistheoretische Haltung 
war wegweisend für die Auswahl der Forschungsmethoden. 

  1.4. Aufbau der Arbeit

Im nachfolgenden zweiten Kapitel werden die wesentlichen theo-
retischen Grundlagen der Untersuchungen gelegt. Dazu wird zu-
nächst eine Definition und Abgrenzung hedonistischer Informa-
tionssysteme vorgenommen. Im Anschluss daran wird der Stand 
der Akzeptanzforschung referiert, der durch die vorgenommenen 
Untersuchungen erweitert werden soll. Als weitere wesentliche 
Grundlagen werden die Social Exchange Theory, die Self-Deter-
mination Theory und die Flow Theory eingeführt, auf deren Aus-
sagen in den nachfolgenden theoretischen Konzeptionen jeweils 
zurückgegriffen wird.
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Auf der Basis dieser theoretischen Grundlagen werden sodann die 
drei oben bereits genannten Phänomenbereiche untersucht (siehe 
Abbildung 2). Dabei handelt es sich um soziale virtuelle Welten 
(Kapitel 3 und 4), virtuelle Spielwelten (Kapitel 5) und soziale 
Netzwerkdienste (Kapitel 6). 

Die Untersuchung sozialer virtueller Welten umfasst zwei Kapi-
tel. Im dritten Kapitel werden die Akzeptanz-kritischen Faktoren 
sozialer virtueller Welten untersucht. Dazu wird auf der Basis des 
Stands der Forschung ein konzeptionelles Modell entwickelt. Als 
theoretischer Ausgangspunkt dient dabei die Theorie des geplan-
ten Verhaltens [Aijzen 1991]. Im empirischen Teil der Studie wur-
den verschiedene Daten erhoben. Eine erste Erhebung erfolgte in 
Form eines offenen Fragebogens mit studentischen Probanden (N 
= 26). Im Rahmen des quantitativen Teils der Untersuchung wur-
den (N = 169) Datensätze von Nutzern der virtuellen Welt Second 
Life gesammelt. Die Schätzung des aufgestellten Strukturglei-
chungsmodells erfolgt auf Basis des PLS-Ansatzes. Aus den Ergeb-
nissen werden verschiedene theoretische Implikationen abgeleitet, 

Abb. 2 Struktur der Arbeit



15

1.4. Aufbau der Arbeit

die auch bei der Erforschung virtueller Spielwelten aufgegriffen 
werden.

Das vierte Kapitel setzt die Untersuchung sozialer virtueller Wel-
ten fort. Der Fokus liegt  dabei auf den Wertschöpfungsaktivitäten 
der so genannten Prosumenten, die innerhalb des entstandenen 
Second Life Ökosystems produktiv tätig sind. Zu diesem Zweck 
wurden Interviews mit acht Prosumenten durchgeführt und nach 
der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse [Mayring 2010] aus-
gewertet. Die Auswertungskategorien wurden auf der Basis der 
eBusiness Ontologie nach Osterwalder und Pigneur [2004] ge-
bildet. Aus den Ergebnissen werden in Zusammenhang mit den 
Ergebnissen des dritten Kapitels praktische Implikationen für die 
weitere Entwicklung sozialer virtueller Welten abgeleitet.

Das fünfte Kapitel dient der Untersuchung virtueller Spielwelten. 
Dazu wird ein Post-Adoptionsmodell entwickelt, das von zwei 
maßgeblichen Mechanismen ausgeht, die Einfluss auf das Benut-
zerverhalten haben. Zum Ersten ein Dedication-Mechanismus, in 
dessen Zentrum die Loyalität des Nutzers steht, und zum Zwei-
ten ein Constraint-Mechanismus, der sich auf die wahrgenomme-
nen Wechselkosten bezieht. Für den empirischen Test des Modells 
wurden (N = 140) Datensätze von Nutzern der virtuellen Spielwelt 
World of Warcraft gesammelt. Die Schätzung des Strukturglei-
chungsmodells erfolgt mit Hilfe des PLS-Ansatzes. Zur weiteren 
Differenzierung der Zusammenhänge wurden zehn Interviews 
mit erfahrenen Nutzern der Spielwelt durchgeführt und nach dem 
Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse [Mayring 2010] ausge-
wertet. Auf der Basis der Ergebnisse werden sowohl theoretische 
als auch praktische Implikationen abgeleitet.

Im sechsten Kapitel wird das entwickelte Post-Adoptionsmodell 
auf soziale Netzwerkdienste übertragen und im Hinblick auf die 
Konzeption einer ganzheitlichen Geschäftsmodell-Akzeptanz 
erweitert. Zur Kontrastierung wird ein zweites Kausalmodell 
basierend auf dem Konzept des wahrgenommenen Kundenwer-
tes [Zeithaml 1988] entwickelt. Für den empirischen Test beider 
Modelle wurden Studierende der Technischen Universität Berlin 
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(N = 208) befragt, die soziale Netzwerkdienste nutzen. Die Schät-
zung des Struktur gleichungsmodells erfolgt wiederum mit Hilfe 
des PLS-Ansatzes. Aus den Ergebnissen der Studie werden sowohl 
theoretische als auch praktische Implikationen für die weitere Ent-
wicklung sozialer Netzwerkdienste abgeleitet.
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In diesem Kapitel sollen die theoretischen Grundlagen für die 
nachfolgenden Untersuchungen hedonistischer Informationssys-
teme gelegt werden. Dazu wird im ersten Abschnitt zunächst eine 
Definition und Abgrenzung hedonistischer Informationssysteme 
vorgenommen. Im zweiten Abschnitt wird der Stand der For-
schung im Bereich der Akzeptanz- und Post-Adoptionsforschung 
referiert, da die durchgeführten Studien primär an diesen Lite-
raturstrang anknüpfen. Es folgen drei Abschnitte zu relevanten 
Theorien, auf die in den nachfolgenden Untersuchungen jeweils 
zurückgegriffen wird. Im dritten Abschnitt werden die Grund-
gedanken der Social Exchange Theory dargestellt, die zur Abbil-
dung der Kundenbeziehung zwischen Nutzern und Betreibern 
hedonistischer Informationssysteme herangezogen werden soll. 
Die Self-Determination Theory dient als Motivationstheorie der 
theoretischen Fundierung des wahrgenommenen Vergnügens 
und wird im vierten Abschnitt komprimiert dargestellt. Die Flow 
 Theory widmet sich den allgemeinen Bedingungen und Charakte-
ristika des freudvollen Erlebens. Die wesentlichen Aspekte dieser 
Theorie werden im fünften Abschnitt erläutert.    

2.1. Definition und Abgrenzung hedonistischer Infor-
mationssysteme

Auf der Basis der Erkenntnisse der Motivationspsychologie [Deci 
1975] werden in der Akzeptanzforschung zwei Arten von Moti-
vationen zur Nutzung von Informationssystemen unterschieden. 
Bei extrinsischer Motivation wird die Nutzung des Informati-
onssystems durch wünschenswerte Ziele und Konsequenzen der 
Systeminterak tion, wie etwa schnellere und qualitativ hochwerti-
gere Aufgabenbearbeitung, motiviert. Das Informationssystem hat 
für den Benutzer instrumentellen Wert zur Erreichung bestimmter 
Ziele und erwarteter Belohnungen. Intrinsische Motivation speist 



18

2. Theoretische Grundlagen                                                                                                                  

sich dagegen aus der Freude an der Systeminteraktion selbst [Van 
der Heijden 2004]. Intrinsische Motivation kann dabei nach Ryan 
und Deci [2000, S. 70] grundlegend verstanden werden als: 

„inherent tendency to seek out novelty and challenges, to extend and 
exercise one’s capacities, to explore, and to learn.”

Bereits in einer frühen Phase der Entwicklung des Technology 
 Acceptance Model (TAM) durch Davis und seine Kollegen wurde 
das Konstrukt des wahrgenommenen Vergnügens, verstanden als 

„the extent to which the activity of using the computer is perceived to 
be enjoyable in its own right, apart from any performance consequences 
that may be anticipated“, 

und die Bedeutung der intrinsischen Motivation für Informations-
systeme im Arbeitskontext untersucht [Davis et al. 1992]. Dabei 
zeigte sich systematisch, dass der Einfluss der wahrgenommenen 
Nützlichkeit auf die Intention zur Systemnutzung größer ist als 
derjenige des wahrgenommenen Vergnügens. Ein anderes Bild er-
gab sich bei Untersuchungen von Informationssystemen, die im 
privaten Kontext eingesetzt wurden, etwa dem World Wide Web 
[Moon und Kim 2001; Van der Heijden 2003]. Hier zeigte sich die 
Bedeutung des wahrgenommenen Vergnügens stärker als dieje-
nige der wahrgenommenen Nützlichkeit. Van der Heijden [2004] 
stellt insbesondere auf diesen empirisch gemessenen Unterschied 
ab, um die Unterscheidung von utilitaristischen (primär extrin-
sisch motiviert) und hedonistischen Informationssystemen (pri-
mär intrinsisch motiviert) zu begründen. Als theoretische Grund-
lage einer solchen Differenzierung kann darüber hinaus auf die 
in der Literatur zum Konsumentenverhalten bekannte Unterschei-
dung zwischen utilitaristischen und hedonistischen Produkten 
verwiesen werden [Hirschman und Holbrook 1982]. 

Für die begriffliche Erfassung hedonistischer Informationssysteme 
erscheinen zwei Perspektiven relevant: die Perspektive der Ent-
wickler und Designer auf der einen Seite und die Perspektive der 
Benutzer auf der anderen Seite. 
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Das Design utilitaristischer Systeme, wie etwa Enterprise Resource 
Planning-Systeme (ERP), ist geprägt von dem Gedanken, die Leis-
tung und Effizienz der damit arbeitenden Menschen zu erhöhen. 
Die Entwickler orientieren sich beim Entwurf derartiger Systeme 
vor allem an den Aufgaben und Funktionen im jeweiligen Orga-
nisations- und Arbeitskontext. Besonders deutlich wird dieser 
Aspekt der Akzeptanz utilitaristischer Informationssysteme im 
Task Technology Fit Model von Goodhue [1995]. Das dominante 
Design ziel ist der produktive Nutzen [Van der Heijden 2004].

Das Design hedonistischer Systeme ist geprägt von dem Gedanken, 
den Benutzer in einen als angenehm empfundenen emotionalen 
Zustand zu versetzen, ihm Vergnügen zu bereiten. Das begriffli-
che Erfassen des Unterhaltungserlebens und seiner Antezedenzi-
en bereitet dabei – auch bezüglich anderer Medien und Unterhal-
tungsdienstleistungen – erhebliche Schwierigkeiten  [Vorderer et 
al. 2004].1 Als übergeordnete Designziele für hedonistische Infor-
mationssysteme können die Erfahrungsqualität und der daraus 
resultierende Wunsch nach fortwährender Nutzung angenommen 
werden [Van der Heijden 2004].

Aus der Perspektive der Benutzer rückt das mit der Benutzung 
verbundene individuelle Erleben in den Mittelpunkt. Dabei ist es 
durchaus möglich, dass die Benutzung von für den Arbeitskontext 
entworfenen Systemen erhebliche Freude bereitet, Kreativität frei-
setzt und stark von intrinsischer Motivation getrieben ist. Ande-
rerseits können Systeme, die zur Unterhaltung entwickelt wurden, 
auch als langweilig empfunden werden und damit ihr Designziel 
verfehlen. 

Chesney [2006] greift diesen Gedanken des subjektiven Erlebens 
auf und schlägt eine Klassifikationsmatrix für Informationssyste-
me mit den Achsen Produktivität und Freude vor (Abbildung 3). 
Durch die Matrix werden neben hedonistischen Systemen im en-

1 Vorderer et al. [2004] entwickeln ein allgemeines Modell des Unterhaltungserlebens. Die Au-
toren unterscheiden dabei drei Klassen von Einflussfaktoren: Voraussetzungen beim Benut-
zer (z.B. Interessen, Empathie, Präsenz), Motive des Benutzers (z.B. Eskapismus, Wettbewerb, 
Wirksamkeit) und Voraussetzungen des Mediums (Inhalte, Technologie, Design, Ästhetik).
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geren Sinne und utilitaristischen Systemen zwei weitere Klassen 
eingeführt. Dies sind zum einen Systeme, die weder die Produk-
tivität steigern noch freudvoll in der Benutzung sind und mithin 
vom Nutzer als nutzlos angesehen werden. Zum anderen handelt 
es sich um Systeme, die sowohl nützlich sind als auch als freudvoll 
in der Benutzung erlebt werden. Diese Systeme werden als „duale 
Systeme“ bezeichnet. 

Abb. 3 Klassifikationsmatrix für Informationssysteme 
nach Chesney [2006]

Der Gedanke an eine Unterscheidung hedonistischer Informations-
systeme in Systeme, die ausschließlich der Unterhaltung dienen, 
und dualen Systemen, die sowohl der Unterhaltung dienen als 
auch praktischen Nutzen stiften, findet sich auch bei Moody et 
al. [2007]. Systeme, die ausschließlich der Unterhaltung dienen, 
werden dort auch als „Interactive Digital Entertainment Systems“ 
bezeichnet. In diese Kategorie können alle interaktiven Compu-
terspiele eingeordnet werden (zu einer Klassifikation interaktiver 
Spiele vgl. Lindley [2004]). Systeme, die primär der Interaktion 
und Kommunikation sowie der Organisation des persönlichen Le-
bens dienen, werden von Moody et al. [2007] als „Lifestyle Com-
puting Systems“ bezeichnet. Als typisches Beispiel für Lifestyle 
Computing Anwendungen werden soziale Netzwerkdienste wie 
Facebook genannt. Die Merkmale beider Klassen hedonistischer 
Informationssysteme sind in der Tabelle 1 gegenübergestellt. 
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Interaktive Digitale Unterhal-
tungssysteme

Lifestyle Computing Systeme

Realitätsfokus Erschaffen einer vollständig vir-
tuellen Welt, um mit anderen 
Nutzern zu interagieren

Erweitern oder Anreichern der 
realen Welt des Nutzers

Hauptzweck Dem Nutzer Unterhaltung bzw. 
Entspannung oder Ablenkung 
bieten

Unterstützung des Nutzers bei 
der Planung und Ausführung 
persönlicher Aufgaben und 
Aktivitäten, insbesondere Er-
weiterung der Interaktions- und 
Kommunikationsmöglichkeiten 
im persönlichen Bereich

Anzahl der betei-
ligten Nutzer

Eine kleine Anzahl bis hin zu 
Millionen von Nutzern intera-
gieren in der erschaffenen 
virtuellen Welt

Kann ein isolierter Nutzer sein, 
der Aufgaben allein erledigt, 
oder eine  Gruppe von Nutzern, 
die miteinander interagieren

Organisation Hoch organisiert in Gruppen 
und Communities

Schwach organisiert, Nut-
zungsstil eher durch spontane 
Interaktionen geprägt

Kontrolle Technologie-zentriert Nutzer-zentriert

Erlösmodell Die meisten Systeme erfordern 
Geldmittel, um das System 
weiterhin nutzen zu können

Die meisten Systeme sind für 
die Nutzer kostenlos (indirekte 
Erlösmodelle) und nutzen starke 
Netzwerkeffekte

Tabelle 1 Unterschiede zwischen interaktiven Unterhaltungssystemen und Lifestyle 
Computing Anwendungen (adaptiert nach Moody et al. [2007])

Die Abbildung 4 greift den von Lindley [2004] entwickelten Klas-
sifikationsansatz auf und stellt diesem ein Klassifikationsschema 
dualer hedonistischer Systeme gegenüber. Die Pole des Schemas 
ergeben sich aus den Funktionen sozialer Software nach Schmidt 
[2007] ergänzt um einen Transaktionsaspekt. 

Auf der Basis dieser Überlegungen kann nun eine Definition hedo-
nistischer Informationssysteme für diese Arbeit formuliert wer-
den: 

Hedonistische Informationssysteme sind computergestützte, 
interaktive Systeme, die  primär auf die Erfahrungsqualität 
und Lebensfreude ihrer Nutzer ausgerichtet sind und zu ei-
nem wesentlichen Anteil aufgrund intrinsischer Motivation 
benutzt werden.  
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Abb. 4 Klassifikation hedonistischer Informationssysteme

2.2. Akzeptanzforschung

Im Aneignungs- und Nutzungsprozess einer Technologie (oder 
allgemeiner einer Innovation) werden typischerweise drei Pha-
sen (zum Teil mit weiteren Differenzierungen) unterschieden: 
eine Pre-Adoptionsphase, eine Kauf- bzw. Handlungsphase und 
eine Nutzungs- oder Post-Adoptions phase [Jasperson et al. 2005; 
 Rogers 2005]. 

Abbildung 5 verdeutlicht die Struktur der Akzeptanzforschung 
entlang der Phasen des Adoptionsprozesses. Kollmann [1998] 
differenziert drei Ebenen, die im Hinblick auf die Akzeptanz un-
tersucht werden können. In der Pre-Adoptionsphase liegen beim 
Entscheidungs träger noch keine Erfahrungen mit der Technologie 
vor. Daher kann lediglich die Einstellungsebene untersucht wer-
den. Mit dem Zeitpunkt der Adoption kommt die Handlungs-
ebene dazu, die sich aus der konkreten Auseinandersetzung mit 
der Technologie und ihrer Nutzbarmachung, beispielsweise in ei-
nem Anschlussakt, ergibt. Nach einer gewissen Nutzungsperiode 
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kann der Nutzer Auskunft über das Verhalten bzw. die Wirkungen 
der Technologie geben. Dieser Untersuchungsbereich wird von 
Kollmann als Nutzungsebene bezeichnet. Nach Kollmann [1998,     
S.  69] kann Akzeptanz auf dieser Basis definiert werden als:

„die Verknüpfung einer inneren Begutachtung und Erwartungsbil-
dung (Einstellungsebene), einer Übernahme der Nutzungsinnovation 
(Handlungsebene) und einer freiwilligen problemorientierten Nutzung 
(Nutzungsebene) bis zum Ende des gesamten Nutzungsprozesses […].“

Eine Vielzahl von Akzeptanzstudien bezieht sich auf die Pre- 
Adoptionsphase bzw. eine frühe Nutzungsphase.2 Zur theoreti-
schen Fundierung der entwickelten Modelle dienen in der Regel 
sozialpsychologische Theorien kognitiver Verarbeitungsprozesse, 
insbesondere die Theory of Planned Behaviour [Ajzen 1991] und 
die Theory of Reasoned Action [Fishbein und Ajzen 1975]. Das am 
besten empirisch bestätigte Modell ist dabei das Technology Accep-
tance Model (TAM) [Davis 1989], in dessen Mittelpunkt Kogni-
2 Eine Reihe von Studien bezieht sich allgemein auf die Akzeptanz von IuK-Technologien, ohne 
den Zeitpunkt innerhalb des Nutzungszylus genauer einzugrenzen. Dies bringt einige Proble-
me mit sich, da bei der Aneignung einer neuen Technologie unter Umständen andere Faktoren 
wirken bzw. die Bedeutsamkeit der Faktoren sich im Laufe der Zeit verschieben kann. Dies lässt 
sich am Beispiel der Benutzerfreundlichkeit verdeutlichen. Usability-Probleme beeinträchtigen 
die Akzeptanz in einer frühen Phase besonders stark. Hat sich der Benutzer an das Design 
der Bedienelemente gewöhnt, so spielen derartige Probleme oftmals eine untergeordnete Rolle.

Abb. 5 Ebenen der Akzeptanzforschung in Anlehnung an Kollmann [1998]
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tionen zur Nützlichkeit (Perceived Usefulness) und Einfachheit 
(Perceived Ease of Use) eines Informationssystems stehen. Diese 
beiden zentralen Konstrukte deuten bereits an, dass das TAM ur-
sprünglich vor allem zur Erklärung der Akzeptanz utilitaristischer 
Informationssysteme entwickelt wurde. Mit der Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)  [Venkatesh et al. 
2003] liegt eine Integration mit anderen Theorien der Akzeptanz- 
und Innovationsforschung, insbesondere der Innovation Diffusion 
Theory [Rogers 2005], vor. Ausgangspunkt der meisten Pre-Adop-
tions- bzw. Akzeptanzstudien blieb dennoch das TAM mit seinen 
Weiterentwicklungen [Venkatesh und Bala 2008]. 

Die Abbildung 6 zeigt den theoretischen Rahmen des TAM im Über-
blick. Die beiden zentralen Determinanten der wahrgenommenen 
Nützlichkeit und der wahrgenommenen Einfachheit werden ih-
rerseits durch vier Gruppen von Variablen beeinflusst [Venkatesh 
und  Bala 2008]. Die erste Gruppe bezieht sich auf individuelle Un-
terschiede zwischen den Nutzern, etwa Persönlichkeitsmerkmale, 
sozio-demographische Unterschiede, Alter oder Geschlecht. Eine 
zweite Gruppe von Einflussfaktoren bilden Merkmale des Sys-
tems, wie etwa das Design der Benutzerschnittstelle, die Qualität 
ausgegebener Ergebnisse oder das Antwortzeit-Verhalten eines 
Systems. Soziale Einflussfaktoren, wie allgemein anerkannte Nor-
men und Werte oder die Empfehlungen wichtiger Bezugsperso-
nen, bilden die dritte Gruppe. Die letzte Gruppe bezieht sich auf 
vereinfachende Bedingungen (Facilitating Conditions), wie etwa 
die technische Verfügbarkeit oder auch die Bereitstellung von Hil-
fe (z.B. Hotline, Online Hilfe) für die Benutzer.   

Da Informationssysteme ursprünglich vor allem in staatlichen Ein-
richtungen und Unternehmen eingesetzt wurden, lag der Fokus 
vieler Akzeptanzmodelle auf professionellen Kontexten und den 
dort wirksamen, typischerweise utilitaristisch geprägten Deter-
minanten. So gibt es eine Vielzahl von Adaptionen des TAM für 
verschiedene Anwendungskontexte [Venkatesh und Bala 2008]. 
Mit zunehmender Bedeutung hedonistischer Informa tionssysteme 
wurden auch Modelle für diese Kontexte entwickelt. Einen wich-
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tigen Meilenstein dieses Forschungsstrangs bildet die Untersu-
chung der Adoption von Personalcomputern im Haushalt durch 
Venkatesh und Brown [2001]. Basierend auf der Theory of Planned 
Behaviour entwickelten die Autoren das Model of Adoption of 
Technology in Housholds (MATH). Das MATH unterscheidet drei 
Gruppen von Einflussfaktoren auf die Nutzungsintention von PCs 
im privaten Kontext (siehe Abbildung 7): Überzeugungen hin-
sichtlich der Auswirkungen der PC-Nutzung (attitudinal beliefs), 
normative Überzeugungen (normative beliefs) und Kontrollüber-
zeugungen (control beliefs). Die Gruppe der erwarteten Auswir-
kungen wird weiter differenziert in utilitaristische Auswirkungen 
(d.h. Nützlichkeit im persönlichen Gebrauch), hedonistische Aus-
wirkungen (d.h. Anwendungen, die Freude bereiten) und soziale 
Auswirkungen (Erhöhung des sozialen Prestiges durch den Besitz 
des innovativen Gerätes).  

Abb. 6 Theoretischer Rahmen des Technology Acceptance Model [Venkatesh und Bala 
2008]

Da der PC ein Multifunktionsgerät mit einer Vielzahl von mög-
lichen Anwendungen ist, musste die Konzeptualisierung des he-
donistischen Aspekts im MATH vergleichsweise oberflächlich 
bleiben. Ähnliches gilt für Studien zur Akzeptanz des World Wide 
Web (WWW). Genauere Untersuchungen wurden durch die Be-
trachtung spezifischer Anwendungskontexte möglich. Die Tabel-
le 2 gibt einen Überblick der in wissenschaftlichen Zeitschriften 
veröffentlichten Studien zur Akzeptanz und Post-Adoption hedo-
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Agarwal und 
Karahanna 
[2000]

World Wide 
Web

Kognitive              
Absorption

Kognitive Absorption hat 
einen starken Einfluss auf 
wahrgenommene  Nützlich-
keit und  wahrgenommene 
Einfachheit des WWW.

Abb. 7 Model of Adoption of Technology in Housholds (MATH) nach Brown und 
 Venkatesh [2005] (eigene Übersetzung)

Tabelle 2 Studien zur Akzeptanz hedonistischer Informationssysteme

nistischer Informationssysteme. Mehrfach untersucht wurden in 
diesem Zusammenhang insbesondere der elektronische Einkauf 
(eShopping) und der Bereich elektronischer Spiele (Gaming).  
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Animesh et al. 
[2011]

Virtuelle 
Welten bzw. 
Elektronischer 
Einkauf

Flow Das Flow-Erleben wird 
signifikant durch wahrge-
nommene Telepräsenz und 
soziale Präsenz beeinflusst 
und beeinflusst signifikant 
die Intention zum Kauf virtu-
eller Items.

Bruner und 
Kumar [2005]

Mobile         
Computing

Spaß (Fun) Spaß hat einen stärkeren 
Einfluss auf die Einstellung 
zur Nutzung als die wahrge-
nommene Nützlichkeit.

Chen et al. 
[1999]

World Wide 
Web

Flow Flow-Erleben spielt eine 
wichtige Rolle für das Benut-
zerverhalten im WWW.

Chesney  

[2006]

Programmier-
sprache für 
Lego-Roboter

Wahrgen.              
Vergnügen

Wahrgenommene Nützlich-
keit wirkt stärker auf die 
Nutzungsintention als das 
wahrgenommene Vergnü-
gen.

Childers et al. 
[2001]

Elektronischer 
Einkauf

Wahrgen.            
Vergnügen

Wahrgenommene Nützlich-
keit wirkt stärker auf die 
Einstellung als das wahrge-
nommene Vergnügen.

Dickinger et al. 
[2008]

Online          
Kommunikation

Wahrgen.            
Vergnügen

Wahrgenommenes Ver-
gnügen hat einen starken 
Einfluss auf die Nutzungsin-
tention

Fetscherin und 
Lattemann 
[2008]

Virtuelle Welten 
(Second Life)

Nicht                    
berücksichtigt

Wahrgenommene Nütz-
lichkeit beeinflusst die 
Nutzungsintention.

Gefen und  
Karahanna 
[2003]

Elektronischer 
Einkauf

Nicht                     
berücksichtigt

Vertrauen, wahrgenommene 
Einfachheit und wahrge-
nommene Nützlichkeit 
beeinflussen die Nutzungsin-
tention von Online Shopping 
Anwendungen.
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Goel et al. 
[2011]

Virtuelle Welten Kognitive               
Absorption

Die kognitive Absorption 
hat einen Einfluss auf die 
Nutzungsintention und 
wird im konkreten Kontext 
am stärksten durch die 
Wahrnehmung anderer 
Nutzer (Social Awareness) 
beeinflusst.

Ha und Stoel 
[2008]

Elektronischer 
Einkauf

Wahrgen.            
Vergnügen

Das wahrgenommene 
Vergnügen wird stark durch 
das Design der Web-Anwen-
dung beeinflusst und hat 
Einfluss auf die wahrgenom-
mene Nützlichkeit und die 
Einstellung gegenüber der 
E-Shopping-Anwendung.

Hassanein und 
Head [2007]

Elektronischer 
Einkauf

Wahrgen.            
Vergnügen

Die wahrgenommene 
soziale Präsenz hat Einfluss 
auf das wahrgenommene 
Vergnügen, die wahrgenom-
mene Nützlichkeit und das 
wahrgenommene Vertrauen. 
Der stärkste Einfluss auf die 
Nutzungsintention geht vom 
wahrgenommenen Vertrau-
en aus.

Hong und Tam 
[2006]

Mobile            
Datendienste

Wahrgen.            
Vergnügen

Das wahrgenommene Ver-
gnügen hat starken Einfluss 
auf die Nutzungsintention 
und auf die wahrgenomme-
ne Nützlichkeit.

Hsu und Lu 
[2004]

Online Gaming Flow Wahrgenommene Einfach-
heit beeinflusst Flow-Er-
leben, das Flow-Erleben 
hat einen Einfluss auf die 
Nutzungsintention, jedoch 
keinen Einfluss auf die 
Einstellung.
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Hsu und Lu 
[2007]

Gaming Web 
Community

Wahrgen.            
Vergnügen

Das wahrgenommene Ver-
gnügen hat einen  Einfluss 
auf die Einstellung gegen-
über der Gaming Commu-
nity und wirkt indirekt auch 
auf die Loyalität.

Hwang und 
Kim [2007]

Customer 
Self-Service

Wahrgen.            
Vergnügen

Das wahrgenommene 
Vergnügen wird maßgeb-
lich von der Qualität der 
Dienstleistung beeinflusst. 
Positive Affekte haben eine 
bedeutsame Rolle bei der 
Bildung von Vertrauen.

Koufaris 
[2002]

Elektronischer 
Einkauf

Mehrere 
Konstrukte auf 
Basis der Flow-
Theorie

Wahrgenommenes Vergnü-
gen hat einen  Einfluss auf 
die Intention zur weiteren 
Nutzung.

Li et al. [2005] Instant          
Messaging

Wahrgen.            
Vergnügen

Wahrgenommenes Ver-
gnügen beeinflusst die 
Nutzungsintention genauso 
stark wie wahrgenommene 
Nützlichkeit.

Lin et al.[2008] World Wide 
Web

Wahrgenommenes 
Vergnügen 
als mehr-       
dimensionales 
Konstrukt

Das wahrgenommene 
Vergnügen von Web-Anwen-
dungen hat drei Faktoren: 
Engagement, Fulfillment, 
Positive Affect.

Lin und  
Bhattacherjee 
[2007

Online Gaming Wahrgen.            
Vergnügen

Wahrgenommenes Vergnü-
gen und soziales Image von 
Online Spielen beeinflussen 
die Einstellung gegenüber 
Online Spielen.

Moon und Kim 
[2001]

World Wide 
Web

Playfulness Der spielerische Charakter 
der Anwendung hat einen 
stärkeren Einfluss auf die 
Einstellung als die wahrge-
nommene Nützlichkeit.



30

2. Theoretische Grundlagen                                                                                                                  

Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Nah et al. 
[2011]

Virtuelle Welten Wahrgen.            
Vergnügen

Das wahrgenommene 
Vergnügen wird durch die 
wahrgenommene Teleprä-
senz beeinflusst und beein-
flusst seinerseits sowohl die 
Nutzungsintention als auch 
den Markenwert virtuell re-
präsentierter Unternehmen.

Saade und 
Bahli [2005]

eLearning Kognitive              
Absorption

Kognitive Absorption be-
einflusst wahrgenommene 
Nützlichkeit und wahrge-
nommene Einfachheit.

Shang et al. 
[2005]

Elektronischer 
Einkauf

Kognitive              
Absorption

Kognitive Absorption und 
intrinsische Motivation 
beinflussen die Nutzungsin-
tention von Online-Shopping 
Anwendungen stärker als die 
wahrgenommene Nützlich-
keit.

Shih [2004] Elektronischer 
Einkauf

Nicht                    
berücksichtigt

Die Benutzerakzeptanz wird 
am stärksten durch die 
Einstellung gegenüber der 
Technologie beeinflusst. Die 
Einstellung wird ihrerseits 
durch Nützlichkeit und wahr-
genommene Einfachheit 
beeinflusst.

Shin [2009] Virtuelle Welten 
(Second Life)

Wahrgen.             
Vergnügen/Flow

Starker Einfluss des 
Flow-Erlebens auf die 
Nutzungsintention. Das 
wahrgenommene Vergnügen 
und die wahrgenommene 
Nützlichkeit beeinflussen die 
Einstellung gegenüber der 
Anwendung, nicht jedoch 
die Nutzungsinten tion.

Shin und Kim 
[2008]

Virtuelle Welten Wahrgen.                
Vergnügen/Flow

Das wahrgenommene 
Vergnügen beeinflusst die 
Einstellung gegenüber der 
Anwendung, das Flow-Erle-
ben beinflusst die Nutzungs-
intention.
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Skadberg und  
Kimmel [2004]

World Wide 
Web

Mehrere 
Konstrukte auf 
Basis der Flow-
Theorie

Flow-Erleben ist verbunden 
mit freudvollem Erleben, 
verzerrter Wahrnehmung 
der Zeit und Telepräsenz. 
Attraktivität und Interak-
tivität der Web-Seite sind 
wichtige Antezendenzien des 
Flow-Erlebens.

Teo et al. 
[1999]

World Wide 
Web

Wahrgen.                
Vergnügen

Wahrgenommene Nütz-
lichkeit beeinflusst die 
Nutzungsintention stärker 
als das wahrgenommene 
Vergnügen.

Thong et al. 
[2006]

Mobile Internet 
Dienste

Wahrgen.               
Vergnügen

Das wahrgenommene 
Vergnügen hat einen Einfluss 
auf die Zufriedenheit und 
die Nutzungsintention. Der 
Einfluss der wahrgenom-
menen Nützlichkeit auf die 
Nutzungsintention ist stärker 
als der des wahrgenom-
menen Vergnügens.

Turel et al. 
[2010]

Klingeltöne Wahrgen.               
Vergnügen

Wahrgenommenes Ver-
gnügen ist eine wichtige 
Komponente des spiele-
rischen Werts und damit 
des Gesamtwertes aus 
Kundensicht.

Van der Heij-
den [2003]

Web Portal Wahrgen.                 
Vergnügen

Wahrgenommenes Ver-
gnügen hat einen stärkeren 
Einfluss auf die Einstellung 
als die wahrgenommene 
Nützlichkeit.

Van der Heij-
den [2004]

Film Web-Seite Wahrgen.                
Vergnügen

Wahrgenommenes Ver-
gnügen hat einen stärkeren 
Einfluss auf die Nutzungsin-
tention als die wahrgenom-
mene Nützlichkeit
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Van der 
Heijden et al. 
[2003]

Elektronischer 
Einkauf

Nicht                    
berücksichtigt

Wahrgenommenes Risiko 
und Einfachheit beeinflussen 
die Nutzungsintention von 
Online Shopping Anwen-
dungen.

Venkatesh und 
Brown [2001]

Personal        
Computer

Hedonistische 
Auswirkungen (He-
donic Outcomes)

Hedonistische und utili-
taristische Komponenten 
beeinflussen die Adoption 
von Personal Computern.

Venkatesh et 
al. [2002]

Virtuelle         
Arbeitsplätze

Intrinsische        
Motivation

Intrinsische Motivation hat 
keinen direkten Einfluss 
auf die Nutzungsintention, 
beeinflusst aber signifikant 
wahrgenommene Einfach-
heit und wahrgenommene 
Nützlichkeit.

Vijayasarathy 
[2004]

Elektronischer 
Einkauf

Nicht                     
berücksichtigt

Kompatibilität, Einfachheit, 
Nützlichkeit und Sicherheit 
sind wichtige Einflussfakto-
ren auf die Einstellung zu 
Online Shopping Anwen-
dungen.

Wakefield 
und Whitten 
[2006]

Mobile           
Computing

Kognitive             
Absorption,            
Playfulness,         
Wahrgen. Vergnü-
gen

Kognitive Absorption und 
Playfulness sind wichtige 
Antezedenzien des wahrge-
nommenen Vergnügens. Das 
wahrgenommene Vergnügen 
beeinflusst die Nutzungsin-
tention.

Wu et al. 
[2008]

Online Gaming Wahrgen.                   
Vergnügen

Wahrgenommenes Vergnü-
gen hat einen  Einfluss auf 
die Nutzungsintention und 
wird seinerseits beeinflusst 
durch Spielgeschichte, Gra-
phik, Länge des Spiels und 
Spielkontrolle.
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Autoren Untersuchte 
Technologie

Berücksichtigung 
des hedonistischen 
Aspekts

Zusammenfassung der 
Ergebnisse

Wu und Wang 
[2005]

Mobile                
Commerce

Nicht                    
berücksichtigt

Kompatibilität mit Werten 
und Bedürfnissen haben 
den stärksten Einfluss auf 
die Nutzungsintention. Die 
Einflüsse der wahrgenom-
menen Nützlichkeit und des 
wahrgenommenen Risikos 
sind ebenfalls signifikant.

Yu et al. 
[2005]

Interaktives 
Fernsehen

Wahrgen.                  
Vergnügen

Starker Einfluss des wahrge-
nommenen Vergnügens auf 
die Einstellung gegenüber 
der Anwendung.

Zhao und Fang 
[2009]

Online Gaming Wahrgen.                   
Vergnügen

Das wahrgenommene Ver-
gnügen wird von verschie-
denen Spiel-spezifischen 
Faktoren (Qualität der 
Spielgeschichte, Einfachheit 
der Benutzung, technische 
Qualität) beeinflusst und hat 
einen signifikanten Einfluss 
auf die Intention zur weite-
ren Nutzung.

Zur Abbildung des hedonistischen Aspekts lassen sich in den Stu-
dien zwei verschiedene Theoriestränge erkennen, die einzeln oder 
auch kombiniert in die Modellbildung eingeflossen sind. Eine ers-
te Gruppe von Studien führt das Konstrukt des wahrgenommenen 
Vergnügens (Perceived Enjoyment) ein (z.B. [Childers et al. 2001; 
Van der Heijden 2004; Lin und Bhattacherjee 2010]). Das Konstrukt 
wird über die Theorien zur intrinsischen Motivation [Deci 1975] 
hergeleitet. Zur weiteren theoretischen Fundierung wird in der 
Regel auf die Literatur zum Konsumentenverhalten zurückgegrif-
fen [Hirschman und Holbrook 1982; Babin et al. 1994]. Eine zweite 
Gruppe von Studien fundiert den hedonistischen Aspekt über die 
Flow Theory [Csikszentmihalyi 1990]. Darauf aufbauend werden 
Konstrukte wie Flow [Finneran und Zhang 2003] oder auch kogni-
tive Absorption [Agarwal und Karahanna 2000] in die Forschungs-
modelle eingeführt.
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Im Vergleich zu den Akzeptanzstudien utilitaristischer Infor-
mationssysteme in Organisa tionen fällt auf, dass die Studien zu 
hedonistischen Informationssystemen weitere bzw. andere Ein-
flussfaktoren auf die Nutzungsintention in den Blick nehmen, die 
insbeson dere mit dem Charakter dieser Systeme als Netzwerk-
basier te Dienstleistungen zu tun haben. Dies äußert sich etwa 
durch die Einführung von Konstrukten wie Vertrauen [Gefen et 
al. 2003], dem wahrgenommenen Risiko [Pavlou 2003; Salam et al. 
2003] oder auch der kritischen Masse [Lin und Bhattacherjee 2008].

In Bezug auf die Post-Adoptionsphase wurden Modelle entwickelt, 
die die Erfahrungen mit dem System und die Nutzungsgewohn-
heiten der Benutzer integrieren. Zur Post-Adoptionsphase liegen 
dabei deutlich weniger Studien vor. Für die theoretische Fundie-
rung der Studien zum Post-Adoptionsverhalten [z.B.  Bhattacherjee 
2001; Brown et al. 2008] wurde vielfach die Expectation-Confirma-
tion Theory [Oliver 1980] aus der Literatur zum Konsumenten-
verhalten herangezogen. Demnach bilden Konsumenten vor dem 
Kauf Erwartungen an ein Produkt, die im Rahmen der Nutzung 
mit den tatsächlichen Erfahrungen verglichen werden. Aus dem 
Vergleich formt sich ein bestimmter Grad an Zufriedenheit, der 
maßgeblichen Einfluss auf die Wiederkaufsentscheidung bzw. die 
Entscheidung zu fortgesetzter Nutzung hat [Oliver 1980; Tse und 
Wilton 1988]. Die Integration der Nutzungserfahrungen bleibt in 
diesen Post-Adoptions modellen jedoch vergleichsweise oberfläch-
lich und wird den spezifischen Investitionen des Nutzers in der 
Interaktionsgeschichte kaum gerecht.

Einen Ansatz zur Überwindung dieser Schwäche bietet die Lite-
ratur zum Kundenbeziehungsmanagement, die zwei zentrale As-
pekte für die Steuerung der Kundenbeziehung herausstellt: Lo-
yalität und Wechselkosten [Oliver 1999; Yang und Peterson 2004; 
Gefen 2002; Lam et al. 2004]. Die theoretische Fundierung dieser 
Aspekte erfolgt über die Social Exchange Theory, nach der Men-
schen sich im Wesentlichen aus zwei Gründen in einer Beziehung 
engagieren [de Wulf und Odekerken-Schröder 2001, S. 86]:
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Diese Beiträge des Kunden beinhalten ökonomische (Investitionen 
in Zeit und Geld), soziale (entstandene Beziehungen) und psy-
chische Aspekte (wie Gefühle der Verbundenheit und Sicherheit) 
und werden als wahrgenommene Wechselkosten konzeptualisiert 
[Burnham et al. 2003]. Das Bewusstsein um derartige Wechselkos-
ten kann seinerseits Einfluss auf die Verhaltensweisen des Kunden 

Abb. 8 Post-Adoptionsmodell nach Kim und Son [2009]

„either because they genuinely want to or because they believe that they 
have no option”

Der Mechanismus der Formung von Loyalität kann nach Bend-
apudi und Berry [1997] als Dedication-Mechanismus bezeich-
net werden. Der Einfluss der wahrgenommenen Zufriedenheit 
auf die Formung von Loyalität und die damit verbundenen 
Verhaltensweisen kann gerade in der Anfangsphase der Kun-
denbeziehung als besonders stark angenommen werden [Oli-
ver 1999]. Im Verlauf der Beziehung erfolgen in der Regel auch 
spezifische, komplementäre Beiträge und Investitionen des 
Kunden, die bei einer Beendigung der Beziehung verloren sind. 
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nehmen. Dieser Mechanismus wird als Constraint-Mechanismus 
bezeichnet [Bendapudi und Berry 1997].

Eine Übertragung dieser Überlegungen zum Kundenbeziehungs-
management auf den Kontext elektronischer Dienstleistungen 
wurde von Kim und Son [2009] erarbeitet (Abbildung 8). Im Zen-
trum des Dedication-Mechanismus steht dabei die Loyalität mit 
den Determinanten wahrgenommene Nützlichkeit und Zufrieden-
heit mit der elektronischen Dienstleistung. Im Hinblick auf den 
Constraint-Mechanismus ergeben sich spezifische Determinanten 
für die Wechselkosten, da Kim und Son ihr Modell vor dem Hin-
tergrund von Online-Portalen entwickelt haben. Dies sind einer-
seits der zeitliche Aufwand für die Personalisierung des Portals 
und andererseits der Lernaufwand, der mit der Aneignung der 
spezifischen Struktur und Funktionsweise des jeweiligen Portals 
verbunden ist.

Eine weitere Konzeptualisierung von Wechselkosten innerhalb der 
Wirtschaftsinformatik findet sich im Bereich des IT Outsourcing. 
Auf der Basis von Social Exchange Theory und Transaction Cost 
Theory entwickelten Whitten und Wakefield [2006] ein mehrdi-
mensionales Wechselkosten-Konstrukt für diesen Kontext.

Die Überlegungen zu Dedication- und Constraint-Mechanismus 
werden insbesondere bei der Entwicklung der Post-Adoptionsmo-
delle in den Kapiteln 5 und 6 aufgegriffen.

2.3. Social Exchange Theory

Mit dem Begriff Social Exchange Theory wird ein Literaturstrang 
bezeichnet, insbeson dere im Bereich der Sozialpsychologie und 
Soziologie, der sich zunächst vor allem mit der Analyse von Aus-
tauschbeziehungen zwischen Menschen beschäftigt hat und später 
auch auf soziale Systeme ausgeweitet wurde. Die Social  Exchange 
Theory ist dabei nicht als eine zusammenhängende Theorie zu 
verstehen, vielmehr ergibt sich aus den verschiedenen Beiträgen 
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ein theoretischer Rahmen zur Untersuchung interdependenter 
Serien von Interaktionen und den daraus resultierenden Macht- 
und Abhängigkeitsverhältnissen. Die theoretisch-philosophische 
Grundlage der Social Exchange Theory bilden insbesondere der 
Behavioris mus und der Utilitarismus. Als grundlegende Beiträge 
werden allgemein die Arbeiten von Homans [1961] und Blau [1986] 
im Bereich der Soziologie bzw. von Thibaut und Kelley [1959] im 
Bereich der Sozialpsychologie angesehen.

Homans [1958] geht in seinem Beitrag „Social Behavior as Ex-
change“ davon aus, dass entsprechende Austauschprozesse 
mehr oder weniger umfassend durch die Prinzipien des psycho-
logischen Behaviorismus erklärt werden können. Homans stellt 
diesbezüglich fünf Aussagen auf, die das menschliche Verhalten 
als Funktion von nachfolgenden Belohnungen (Verstärkungen) 
charakterisieren. Die erste Aussage betrifft den Erfolg von Verhal-
ten: je öfter ein bestimmtes Verhalten belohnt wird, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten ausgeführt wird. 
Nach der Stimulus-Aussage werden bestimmte Stimulus-Reize 
ein bestimmtes Verhalten auslösen, wenn dieses Verhalten in der 
Vergangenheit unter ähnlichen Bedingungen belohnt wurde. Die 
Wertaussage bezieht sich darauf, dass ein Verhalten umso wahr-
scheinlicher wird, je wichtiger bzw. wertvoller die Ergebnisse des 
Handelns für den Akteur sind. Die vierte Aussage bezieht sich 
auf die Sättigung von Belohnungen: je öfter der Akteur eine be-
stimmte Belohnung erhalten hat, desto geringer wird der Wert je-
der weiteren Einheit dieser Belohnung. Die fünfte Aussage betrifft 
schließlich den emotionalen Umgang mit Belohnungen. Demnach 
reagieren Menschen wütend oder aggressiv, wenn eine Belohnung 
nicht wie erwartet erfolgt und glücklich und anerkennend, wenn 
sie mehr Belohnung erhalten als erwartet bzw. eine erwartete Be-
strafung nicht erfolgt [Cook und Rice 2006].

Die starke Fokussierung auf die individuellen psychischen Prozes-
se für die Erklärung von Austauschbeziehungen bei Homans lös-
te eine Kontroverse aus und wurde als reduktionistisch kritisiert. 
Blau weist auf die emergenten Eigenschaften einer Beziehung hin, 
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die nicht vollständig aus dem Handeln der Individuen erklärt wer-
den können und wendet sich gegen die reduktionistische Position 
Homans [Blau 1986, S. IX]:

„My main disagreement with Homans’ theory is rooted in this con-
ception of the peculiarly social nature of exchange, which implies that 
it cannot be reduced to or derived from psychological principles that 
govern the motives of individuals, as Homans aims to do.“

Blau ersetzt die behavioristischen Prinzipien durch mikro-ökono-
mische Theorien und erweitert die Reichweite der theoretischen 
Aussagen auf Makro-Strukturen und entsprechende Prozesse. In 
das Zentrum seiner Analyse rückt Blau den Begriff der Macht, der 
als beziehungsinhärent und nicht als Eigenschaft von Akteuren 
konzeptualisiert wird [Cook und  Rice 2006].

Die verschiedenen Beiträge zur Social Exchange Theory unter-
scheiden sich in der Definition und Verwendung von Begriffen, 
was die Anwendung und Übertragung der theoretischen Konzepte 
erschwert. Emerson [1976] bemüht sich um eine Klarstellung und 
Fixierung der  grundlegenden Konzepte:

• Der Begriff der Belohnung (reward) wird synonym zu posi-
tiver Verstärkung verwendet. Belohnungen können dabei so-
wohl materieller als auch immaterieller Natur (sozialer Status, 
emotionale Zuwendung etc.) sein.

• Eine Ressource bezeichnet eine Fähigkeit oder einen Besitz, der 
einem Akteur die Belohnung oder Bestrafung eines anderen 
Akteurs ermöglicht. Eine Ressource ist dabei stets spezifisch in 
dem Sinne, dass der Ressource ein Wert zugemessen werden 
muss von demjenigen Akteur, der damit belohnt oder bestraft 
werden soll.

• Der Begriff Wert (value) bezeichnet das quantitative Ausmaß 
der jeweiligen Belohnung oder Bestrafung.

• Der Begriff der Kosten wird auf verschiedene Weise benutzt: 
entweder als aversiver Stimulus innerhalb der sozialen Inter-
aktionen oder als Opportunitätskosten in Form von entgange-
nen Belohnungen. 
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• Der Vergleichsmaßstab (comparison level) bezeichnet den 
neutralen Punkt auf der Wert-Skala, der sich im Laufe der 
Transaktionsserie herausbildet. Auf der Basis dieses neutralen 
Punktes werden Belohnungen als positive bzw. Bestrafungen 
als negative Abweichungen wertmäßig festgestellt.

• Der Begriff der Macht wird als Funktion der Abhängigkeit des 
einen Akteurs vom anderen konzeptualisiert. Abhängigkeit ist 
dabei eine Funktion des Wertes, der einer bestimmten Ressour-
ce durch einen Akteur beigemessen wird, und der Möglichkei-
ten dieses Akteurs, die betreffende Ressource in alternativen 
Beziehungen zu erhalten.

• Die Austauschregel (exchange rule) bezeichnet das wertmä-
ßige Verhältnis der ausgetauschten Belohnungen, das sich als 
emergente Eigenschaft der Beziehung herausbildet.

Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Fragestellung er-
scheint insbesondere die Anwendung und Übertragung der Social 
Exchange Theory auf das Beziehungsmarketing relevant. De Wulf 
und Odekerken-Schröder [2001] stellen für diese Übertragung 
zwei wesentliche Aspekte der Social Exchange Theory in den Mit-
telpunkt: das Eigeninteresse der Handelnden und die Evaluation 
der Ergebnisse des jeweiligen Austauschs. 

Mit Eigeninteresse ist dabei gemeint, dass auf Basis der Social 
Exchange Theory angenommen werden kann, dass die am Aus-
tausch beteiligten Parteien eine Belohnung oder einen Vorteil aus 
der Beziehung anstreben, den sie allein nicht erlangen könnten. 
Thibaut und Kelley [1959] haben dabei positive (Belohnungen) 
und negative Aspekte (Vermeidung von Kosten) für die Aufrecht-
erhaltung einer Beziehung unterschieden. Dieser Gedanke wurde 
von verschiedenen Autoren [Bendapudi und Berry 1997; Ganesan 
1994; Morgan und Hunt 1994] aufgegriffen, um Geschäftsbezie-
hungen sowohl durch angestrebte Vorteile als auch durch Zwänge 
zu charakterisieren. 
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Der Evaluationsaspekt bezieht sich auf die Konzeptualisierung 
des relevanten Vergleichsmaßstabs (Comparison Level) bzw. des 
Vergleichsmaßstabs für Alternativen (Comparison Level for Alter-
natives), die nach der Theorie zur Bewertung der Attraktivität ei-
ner Beziehung bzw. des Grads der Abhängigkeit herangezogen 
werden [Anderson und Narus 1984; Wilson 1995]. Günstige Be-
dingungen für die Etablierung und Aufrechterhaltung einer Kun-
denbeziehung ergeben sich demnach in Situationen, in denen eine 
Firma in der Lage ist, durch ihre Leistung beide Vergleichsmaßstä-
be in der Wahrnehmung des Kunden zu übertreffen [De Wulf und 
Odekerken-Schröder 2001].

2.4. Self-Determination Theory

Die von Ryan und Deci begründete Self-Determination Theory 
(SDT) hat als Motivationstheorie den Anspruch, Energetisierung 
und Richtung menschlichen Verhaltens zu erklären. Anders als 
frühere Motivationstheorien (insbesondere psychoanalytische 
und behavioristische Theorie), die den Organismus stark reaktiv, 
gesteuert durch Triebe und gelernte Konditionierungen beschrie-
ben hatten, postuliert die Self-Determination Theory eine aktivere 
Rolle des Organismus. Besondere Bedeutung hat in diesem Zu-
sammenhang die intrinsische Motivation, die als eigenständige, 
organismus-immanente Energiequelle für Lern- und Entwick-
lungsprozesse konzeptualisiert wird [Deci und Ryan 1985, S. 8]:

„An organismic theory begins with the assumption of an active orga-
nism; it assumes that human beings act on their internal and external 
environments to be effective and to satisfy the full range of their needs. 
In the process, behavior is influenced by internal structures that are 
being continually elaborated and refined to reflect ongoing experiences. 
The life force or energy for the activity and for the development of the 
internal structure is what we refer to as intrinsic motivation.“

Gemäß der Theorie basiert intrinsische Motivation auf dem Be-
dürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmtheit und energetisiert 
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eine Vielzahl von Verhaltensweisen und psychischen Prozessen, 
die der Erfahrung von Wirksamkeit und Autonomie dienen. So-
bald Menschen die Erfordernisse ihrer Primärtriebe erfüllt haben 
und die äußere Umwelt dies zulässt, wenden sie sich Aktivitäten 
zu, die ihre Kreativität und ihre psychischen Ressourcen angemes-
sen herausfordern, also weder zu leicht noch zu kompliziert sind 
[Deci und Ryan 1985, S. 32f].

Die Self-Determination Theory besteht aus vier Teil-Theorien. Die 
Cognitive Evaluation Theory trifft Aussagen über die Effekte be-
stimmter sozialer Kontexte auf die intrinsische Motivation. Soziale 
Kontexte können intrinsische Motivation sowohl fördern als auch 
hemmen. Elemente des sozialen Kontexts wirken nach der Theo-
rie Autonomie-unter stützend, kontrollierend oder demotivierend. 
Die Organismic Integration Theory bezieht sich auf die verschie-
denen Formen extrinsischer Motivation (siehe Abbildung 9). Dabei 
werden intrinsische und extrinsische Motivation nicht als Gegen-
pole konzeptualisiert. Auch wenn der Impuls zur Handlung bei 
extrinsischer Motivation von außen kommt, so können entspre-
chende Handlungen in hohem Maße autonom und selbstbestimmt 
ausgeführt werden. Die verschiedenen Formen extrinsischer Moti-
vation unterscheiden sich im Grad der Integration mit dem Selbst 
und des wahrgenommenen „Locus of Causality“.  Für die weni-
ger integrierten Formen extrinsischer Motivation konnte gezeigt 
werden, dass diese unter Umständen auch intrinsische Motivati-
on unterminieren [Ryan und Deci 2000b]. Die Causali ty Orienta-
tions Theory beschreibt individuelle Unterschiede im Hinblick auf 
motivationale Orientierungen. Dabei werden drei Orientierungen 
unterschieden: eine Autonomie-Orientierung, eine Kontroll-Orien-
tierung und eine unpersönliche Orientierung. Die Autonomie-Ori-
entierung ist dabei besonders stark verknüpft mit einer Verhal-
tenstendenz zu intrinsischer Motivation bzw. den internalisierten 
Formen extrinsischer Motivation. Die Basic Needs Theory schließ-
lich erklärt den Zusammenhang zwischen Motiva tionen und Ge-
sundheit bzw. Wohlbefinden  [Ryan und Deci 2000a]. 
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Alle Teil-Theorien der Self-Determination Theory gehen von der 
Annahme aus, dass es universelle, basale psychische Bedürfnisse 
(basic psychological needs) gibt, unabhängig von Alter, Geschlecht 
oder kulturellem Kontext [Deci und Ryan 2002, S. 7]: 

„In humans, the concept of psychological needs further suggests that, 
wether or not people are explicitly conscious of needs as goal objects, 
the healthy human psyche ongoingly strives for these nutriments and, 
when possible, gravitates toward situations that provide them.“

Ein erstes Bedürfnis bezieht sich auf Kompetenz. Es zielt dabei 
nicht auf eine spezielle Fähigkeit sondern allgemein auf ein Ver-
trauen, wirksam und effektiv in seiner sozialen Umgebung han-
deln zu können. Autonomie bezieht sich auf das Bedürfnis, sich 
selbst mit seinen Interessen und Überzeugungen als Ursprung sei-
nes Verhaltens wahrzunehmen. Autonomie ist dabei nicht als tota-
le Unabhängigkeit zu verstehen. Man kann sehr wohl autonom das 
tun, was andere von einem wünschen, solange das Handeln den 
eigenen Überzeugungen entspricht. Bezogenheit (Relatedness) 
schließlich bezieht sich auf das Gefühl der Verbundenheit mit an-
deren Menschen bzw. der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Es 
umfasst sowohl das Sorgen für andere als auch das Umsorgt-Sein 
durch andere in einer als sicher empfundenen Verbindung.

Die Self-Determination Theory ist für eine Vielzahl von Frage-
stellungen angewandt und übertragen worden. Wichtige Anwen-
dungsbereiche liegen im Sport, dem Bildungssystem, der Gestal-
tung von Arbeitszusammenhängen in Organisationen und in der 
therapeutischen Arbeit. In den letzten Jahren hat die Forschergrup-
pe um Ryan und Deci die Self-Determination Theory auch auf in-
teraktive Computerspiele angewandt, deren Nutzung als primär 
intrinsisch motivierte Aktivität betrachtet wird [Przybylski et al. 
2010]. Auf Basis einer Analyse der historischen Entwicklung von 
Computerspielen stellen die Autoren fest, dass alle drei durch die 
Self-Determination Theory postulierten Basisbedürfnisse in die-
sem Kontext relevant sind und einen maßgeblichen Einfluss auf 
die Spielfreude, die wahrgenommene Präsenz (Immersion) und 
die Spielmotivation haben sollten. Erste empirische Befunde be-
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stätigen diese Hypothesen [Ryan et al. 2006]. In Bezug auf den 
oft diskutierten Missbrauch von interaktiven Spielen (Spielsucht) 
nehmen die Autoren an, dass übermäßiger Spielkonsum vor allem 
eine Folgeerscheinung unbefriedigter Basisbedürfnisse im tägli-
chen Leben ist [Przybylski et al. 2010].

2.5. Flow Theory

Im Zentrum der Flow Theory steht die optimale Erlebensqualität. 
In der von Csikszentmihalyi entwickelten Theorie wird Flow-Er-
leben in folgender Weise charakterisiert [Csikszentmihalyi, 1975, 
S. 43]: 

„Flow denotes the wholistic sensation present when we act with total 
involvement. […] It is the state in which action follows upon action 
according to an internal logic which seems to need no conscious in-
tervention on our part. We experience it as a unified flowing from one 
moment to the next, in which we feel in control of our actions, and in 
which there is little distinction between self and environment; between 
stimulus and response; or between past, present, and future.“

Der Weg zum Flow führt nach Csikszentmihalyi über die Kon-
trolle der Bewusstseinsprozesse. Das Individuum soll lernen, sich 
nicht mehr von biologischen oder sozialen Belohnungen und Stra-
fen kontrollieren zu lassen, sondern sich ganz auf das momentane 
Erleben einlassen und diesem Sinn und Bedeutung verleihen. Zur 
Entwicklung der Theorie sind eine Vielzahl von Menschen nach 
ihrem Erleben in bestimmten Lebenssituationen befragt worden. 
Zunächst standen dabei Menschen im Vordergrund, die eine be-
stimmte Tätigkeit (z.B. Bergsteigen, Schach spielen, Tanzen, Kom-
ponieren) in intensiver Weise betreiben. In einer späteren Phase 
wurde das Sampling auf eine Vielzahl von Lebensbereichen und 
über verschiedene Kulturen ausgeweitet. Auf Basis dieser Daten 
konnten die Bedingungen des Flow-Erlebens in allgemeiner Weise 
formuliert werden (in Anlehnung an Csikszent mihalyi [1990]):
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1.  eine Aufgabe, die erledigt werden kann

2.  die Fähigkeit, sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren

3.  die Aufgabe hat ein klares Ziel

4.  unmittelbares Feedback im Prozess

5.  Kontrolle über den Prozess

6.  tiefe innere Beteiligung und Aufmerksamkeitsfokussierung, 
Sorgen und Frustrationen werden aus dem Bewusstsein ver-
drängt

7.  Selbstvergessenheit im Prozess

8.  Veränderte Zeitwahrnehmung

Mit dem Konzept des Flow-Kanals (siehe Abbildung 10) stellt 
Csikszent mihalyi [1990] das Flow-Erleben in den Kontext von 
Handlungsanforderungen der Situation und Handlungsfähigkei-
ten der Person. Sind die Handlungsanforderungen gegenüber den 
Fähigkeiten zu hoch, so kommt es zur Überforderung verbunden 
mit Angstgefühlen. Übersteigen die Fähigkeiten der Person die 
wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten, so stellt sich Unter-
forderung verbunden mit Langeweile ein. Csikszent mihalyi [1990] 
schließt daraus, dass sich optimale Erfahrungs- und Wachstums-
prozesse stets innerhalb des Flow-Kanals vollziehen.

Die Flow Theory wurde im Bereich der Wirtschaftsinformatik 
bzw. der Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion vielfach 
rezipiert und auf Forschungsfragen zur Benutzererfahrung ange-
wandt [Trevino und Webster 1992; Ghani und Deshpande 1994; 
Chen 1999; Agarwal und Karahanna 2000; Koufaris 2002; Pace 
2003]. Eine konzeptionelle Übertragung der Flow Theory auf die 
Mensch-Computer-Interaktion wurde von Hoffman und Novak 
[1996] erarbeitet. Die Autoren konzeptualisieren Flow in Online 
Umgebungen als einen kognitiven Zustand mit folgenden Merk-
malen [Novak et al. 2000]: 
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Abb. 10  Modell des Flow-Kanals nach Csikszentmihalyi [1990]  

„(1) high levels of skill and control; (2) high levels of challenge and 
arousal; and (3) focused attention; and (4) [.] enhanced by interactivity 
and telepresence“ 

Im empirischen Test des entsprechenden Kausalmodells zeigen 
sich die Variablen Fähigkeiten, Herausforderung, Telepräsenz und 
Interaktionsgeschwindigkeit als signifikante Einflussfaktoren auf 
das Flow-Erleben.

Finneran und Zhang [2003] stellen fest, dass die Rezeptionen der 
Flow Theory mehrdeutig und untereinander inkonsistent sind. 
Die Autoren rekonzeptualisieren die verschiedenen Aspekte des 
Flow-Erlebens in Computer-basierten Umgebungen in ihrem Per-
son-Artefact-Task Model (PAT-Model). Finneran und Zhang [2003] 
unterscheiden dabei drei Phasen: Vorbedingungen des Flow-Er-
lebens, das Erleben selbst und Konsequenzen des Flow-Erlebens. 
Die Vorbedingungen werden in Bezug auf die Person, das tech-
nische Artefakt und die zu erledigende Aufgabe differenziert. Die 
Abbildung 11 zeigt eine Weiterentwicklung des PAT-Models durch 
Aderud [2005].

Auch in Bezug auf hedonistische Informationssysteme wurde die 
Flow Theory von verschiedenen Autoren aufgegriffen. Größere Be-
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deutung erlangte in diesem Zusammenhang das mehrdimensio-
nale Konstrukt der kognitiven Absorption (Cognitive Absorption). 
Agarwal und Karahanna [2000] modellieren auf der Basis der Flow 
Theory fünf Dimensionen der kognitiven Absorption: Neugier, 
Kontrolle, verändertes Zeitempfinden, Aufmerksamkeitsfokussie-
rung und Wahrnehmung besonderer Freude. Die Autoren testen 
ihr Modell anhand des World Wide Web und zeigen, dass die kog-
nitive Absorption einen signifikanten Einfluss auf die wahrgenom-
mene Nützlichkeit und die wahrgenommene Einfachheit ausübt. 
Das Konstrukt der kognitiven Absorption wurde von Saade und 
Bahli [2005] aufgegriffen und auf den Kontext von Web-basierten 
eLearning-Systemen angewandt. Die Autoren konnten einen signi-
fikanten Einfluss der kognitiven Absorption auf Nützlichkeit und 
Einfachheit zeigen. Ein entsprechender Effekt konnte von Shang et 
al. [2005] auch für eine Anwendung des elektronischen Einkaufs 
gezeigt werden. 

Eine konzeptionelle Übertragung der Flow Theory auf den Bereich 
elektronischer Spiele wurde von Sweetser und Wyeth [2005] er-
arbeitet. Die Autoren entwickeln aufbauend auf den allgemeinen 
Bedingungen des Flow-Erlebens acht Komponenten eines Game 
Flows: Konzentration, Herausforderung, Fähigkeiten, Kontrolle, 

Abb. 11   Weiterentwicklung des Person-Artefact-Task Model nach Aderud [2005]   
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klare Ziele, Feedback, Immer sion und soziale Interaktion. Die letz-
te Komponente, soziale Interaktion, wird in der Flow Theory nach 
Csikszentmihalyi nicht explizit erwähnt, ist aber nach Ansicht der 
Autoren eine wesentliche Komponente des Erlebens in elektroni-
schen Spielen. Auf der Basis dieser Konzeption des Game Flows 
analysieren Sweetser und Wyeth [2005] die beiden Computerspie-
le Warcraft 3 und Lords of EverQuest und können Unterschiede im 
Unterhaltungserleben auf Unterschiede in den Game Flow-Kom-
ponenten zurückführen. 
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3. Benutzerakzeptanz sozialer virtueller 
Welten

Dieses Kapitel greift die Forschungsfrage nach den spezifischen 
Einflussfaktoren auf das Benutzerverhalten in sozialen virtuellen 
Welten auf. Auf der Basis des Stands der Forschung soll dazu ein 
allgemeines Akzeptanzmodell entwickelt und empirisch gestestet 
werden. Der weitere Aufbau des Kapitels gliedert sich wie folgt. 
Der nächste Abschnitt gibt einen historischen Überblick der Ent-
wicklung virtueller Welten und erläutert wesentliche Merkmale 
und Konzepte. Dabei wird insbesondere der Unterschied zwischen 
sozialen virtuellen Welten und virtuellen Spielwelten verdeutlicht. 
Im zweiten Abschnitt werden die für die Studie relevanten Merk-
male und Strukturen der virtuellen Welt Second Life beschrieben. 
Der dritte Abschnitt dient der Erläuterung theoretischer Bezugs-
punkte und früherer Studien, die für die Entwicklung des For-
schungsmodells im vierten Abschnitt von Bedeutung sind. Das 
methodische Vorgehen bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Datensammlung wird im fünften Abschnitt erläutert. Die Er-
gebnisse der Datenauswertung werden im sechsten (Auswertung 
der qualitativen Daten) und siebenten Abschnitt (Auswertung der 
quantitativen Daten) dargestellt. Eine kritische Diskussion der Er-
gebnisse be schließt das Kapitel.3

3.1. Definition und Grundkonzepte virtueller Welten

Die Ursprünge virtueller Welten sind in den ersten Implementie-
rungen Text-basierter Rollenspiele (sogenannter MUDs = Multi -
-User Dungeon) um das Jahr 1979 zu sehen [Bartle 2003, S. 4ff]. 
Durch die Verbreitung des Internets wurden virtuelle Welten 

3 Teile des Kapitels wurden bereits an anderer Stelle vorab veröffentlicht [Pannicke und 
 Zarnekow 2009; Pannicke et al. 2010c]
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über die Grenzen der Universitätsnetze hinaus einem größeren 
Publikum zugänglich und konnten erste kommerzielle Erfolge 
verbuchen. Mit sinkenden Verbindungskosten, der immer brei-
teren Verfügbarkeit von Internetanschlüssen, den wachsenden 
grafischen Fähigkeiten der Hardware und der Entwicklung und 
Durchsetzung von Geschäftsmodellen, die zu regelmäßigen Zah-
lungsströmen führten, war der Weg geebnet für weitere Investitio-
nen in eine Vielzahl neuartiger und reichhaltiger virtueller Welten. 
Erste Maßstäbe für die Entwicklung und den kommerziellen Be-
trieb virtueller Welten für ein Massenpublikum setzten dabei die 
Welten Ultima Online (Origin System Inc., 1997) und EverQuest 
(Verant Interactive/Sony Online Entertainment, 1999) mit mehre-
ren 100.000 Benutzern [Castronova 2005, S. 53].

Die in der Folge entwickelten Welten unterschiedlicher Genres 
(Science Fiction, Medieval Fantasy etc.) hatten insofern einen ein-
deutigen Spiel-Charakter, als dass es darum ging, sich in die Welt 
einzudenken, eine Spielfigur zu übernehmen, vorgesehene Spiel-
ziele zu erreichen und dabei Erfahrungen und wertvolle Gegen-
stände zu sammeln. Diese Grundstruktur virtueller Spielwelten 
hat sich bis zu ihren heutigen Vertretern, den MMORPGs wie etwa 
World of Warcraft, erhalten. 

Um das Jahr 1989 lässt sich an der Entwicklung von TinyMUD 
und Void ein wichtiger Abzweig der Entwicklung in Form der 
ersten primär sozialen virtuellen Welten festmachen [Bartle 2003, 
S. 9]. Bekannte Beispiele für diesen Typ virtueller Welten sind 
Habbo Hotel, There und Second Life. Im Unterschied zu Spielwel-
ten stellen diese die Interaktions- und Kommunikationsaspekte 
in den Vordergrund und beteiligen die Benutzer in unterschiedli-
chem Maße an der Gestaltung der Welt. Zu diesem Zweck werden 
Content Editoren zur Verfügung gestellt, die die Produktion be-
nutzergenerierter Inhalte (User-generated Content) unterstützen 
[Schmidt und Pannicke 2010].

Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Ansätze und bereits 
entwickelten Welten fällt es schwer, die für eine virtuelle Welt de-
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finitorischen Merkmale präzise zu erfassen. Eine vergleichsweise 
allgemeine Definition gibt Castronova [2005, S. 11]: 

„an expansive, world-like, large-group environment made by humans, 
for humans, and which is maintained, recorded, and rendered by a com-
puter.“ 

Demgemäß können virtuelle Welten allgemein als Computer- 
erzeugte Umgebungen verstanden werden, in denen Menschen, 
vermittelt durch ihre künstlichen Repräsentanten, auch Avatare 
genannt, miteinander und mit den Objekten der Welt interagieren. 
Das mental erlebte Eintauchen in die virtuelle Welt wird dabei als 
Immersion bezeichnet.

Hinsichtlich der technischen Architektur heutiger virtueller Wel-
ten kann grundsätzlich zwischen den mit einer bestimmten Funk-
tionalität ausgestatteten Clients und den Servern, auf denen die 
Welt ausgeführt wird, unterschieden werden.4 Die Clients senden 
die Interaktionen an den Benutzerschnittstellen der unterstützten 
Endgeräte (z. B. Browser, PC-Client, Spiel-Konsole oder mobiles 
Endgerät) an den Server und stellen dessen Antwort hinsichtlich 
des Verhaltens der Welt und der anderen Benutzer textuell oder 
grafisch dar. In der Kommunikation zwischen Client und Server ist 
vor allem die Verzögerung zwischen den Ereignissen in der Welt 
und deren Darstellung kritisch, da diese unmittelbar das Spieler-
leben beeinträchtigt. Hieraus ergeben sich entsprechende Anfor-
derungen an die Qualität der Netzwerkdienste (z. B. hinsichtlich 
Bandbreite, Latenz, Schwankung der Latenz, Anzahl der Paketver-
luste) sowie an das spezifische Übertragungsprotokoll (Caching 
Algorithmen, Antizipation von Ereignissen u.ä.).

Die Architektur des Servers lässt sich nach Bartle [2003, S. 43ff] 
in vier grundlegende funktionale Blöcke unterteilen (siehe Ab-
bildung 12). Auf der untersten Ebene befindet sich der „Driver“, 
der die Datenstrukturen und die Abstraktion der Hardware im-

4 Neben diesem Betreiber-Szenario gibt es auch einige Ansätze für dezentrale (Peer-to-Peer) Ar-
chitekturen, wie etwa das Open Croquet Projekt (www.opencroquet.org) oder das Metaverse 
Projekt (metaverse.sourceforge.net), in denen die Welt über die Rechner der Benutzer verteilt 
wird.
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plementiert. Darauf aufbauend befindet sich eine Schicht, die die 
physikalischen Eigenschaften (materielle Objekteigenschaften, 
Zeit, Entfernung, Schwerkraft, Bewegung) realisiert und auch 
als Physics Engine bezeichnet wird. Das Weltmodell definiert die 
Welt-spezifischen Objektklassen (Spielfiguren, Artefakte, Räume) 
in ihren Eigenschaften und ihrem Interaktionsverhalten (z. B. der 
Möglichkeit des Austausches von Geld und Gegenständen zwi-
schen Spielfiguren). Im Zusammenhang mit einer intelligenten 
Steuerung von Non-Player-Characters (Computer-gesteuerten 
Spielfiguren) kommen auf dieser Ebene in der Regel auch KI- 
Algorithmen zum Einsatz. Die vierte Schicht realisiert schließlich 
die Simulation, das heißt die Steuerung der laufenden Zustands-
veränderungen der Objektinstanzen der virtuellen Welt.

Die inhaltliche Gestaltung einer virtuellen Welt bezieht sich ei-
nerseits auf das Design des Inhalts im engeren Sinne (dieser wird 
auch als Content bezeichnet) und andererseits auf die Festlegung 
der Regeln, die für die Benutzung der Welt gelten sollen. Der Um-
fang und Charakter dessen, was den Content einer Welt ausmacht, 
zeigt sich in der Definition nach Bartle [2003, S. 54]: 

„Essentially, content is that which the world provides to hold player’s 
interest. If players are consumers, content is what they consume.“ 

Abb. 12   Architektur virtueller Welten nach Bartle [2003, S. 43ff]
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In einer virtuellen Spielwelt gibt es typischerweise eine Rah-
menhandlung, die als eine Art Drehbuch der Content-Produkti-
on zugrunde liegt. Dabei kann es sich um eine Lizenz, etwa für 
eine literarische Vorlage, oder um eine eigens für die Welt ent-
wickelte Geschichte handeln. Gemäß dieser Vorgaben werden in 
einem mehrstufigen Prozess Modelle für Charaktere, Texturen, 
Materialien, Audio-Elemente, Animationen, Videosequenzen und 
andere Content-Typen produziert und in die erschaffene Spiel-
umgebung integriert. Technologisch wird dieser Prozess durch 
Content- Creation-Tools (wie etwa Grafikanwendungen oder Mo-
tion-Capture-Tools für 3D-Animationen) und eine Content-Pipe-
line zur Integration in die Spielumgebung unterstützt. Der darauf 
aufbauende Prozess des Level-Designs umfasst die Festlegung der 
Levelgrenzen, die Gestaltung und Architektur der Räume und Au-
ßenareale inklusive der Laufwege für die KI-gesteuerten Avatare, 
die Platzierung passender Objekte sowie die Auswahl einer Klang-
kulisse, spezifischer Beleuchtung und weiterer Aspekte.

Die Rahmenhandlung definiert darüber hinaus mehr oder we-
niger detailliert auch einen sozialen Kontext, der den Kreaturen, 
Artefakten und Orten Bedeutung verleiht und auf Möglichkeiten 
der sinnvollen Interaktion, etwa der Kooperation oder auch der 
kriegerischen Auseinandersetzung, verweist. Auf dieser Basis wer-
den dem Benutzer in Welt-spezifischer Weise Wahlmöglichkeiten 
für die Konfiguration eines Charakters und einer damit verbun-
denen Rolle angeboten. Mit der Rolle sind oftmals bestimmte Ent-
wicklungspfade und Verhaltenserwartungen anderer Spieler bzw. 
künstlicher Spielercharaktere verbunden. Zum Teil werden weite-
re soziale Strukturen wie Klassen oder Gesellschaften ausgeprägt.

Da die inhaltliche Gestaltung einer virtuellen Spielwelt sich vor 
allem am Unterhaltungswert für die Benutzer auszurichten hat, ist 
durch das Design einerseits sicherzustellen, dass die Komplexität 
der Welt den Neuankömmling nicht überfordert und das anderer-
seits auch für erfahrene Spieler stets die Möglichkeit für neuartige, 
herausfordernde Spielsituationen gegeben ist. Die Entwickler der 
Welten stellen sich diesem Problem auf jeweils individuelle Wei-
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se. Viele Spielwelten sehen für die jeweiligen Rollen einen in be-
stimmten Aspekten geplanten Lern- und Erfahrungsprozess vor, 
der mit Belohnungsmechanismen (virtuelle Gegenstände, Erfah-
rungspunkte, Reputation u. ä.) verstärkt wird. Die Spieler werden 
dabei mit entsprechenden Aufgaben wachsenden Schwierigkeits-
grads konfrontiert. Oft werden zu diesem Zweck Teile des Con-
tents in abgeschlossenen Unterräumen der Welt wiederholt zur 
Verfügung gestellt. Neuer Content (neue geografische Gebiete, 
Charaktere, Gegenstände etc.) wird als Erweiterung (z.B. The Bur-
ning Crusade als Erweiterung von World of Warcraft) ausgeliefert, 
wobei stets Sorge getragen werden muss, dass das übergreifende 
Gleichgewicht der verschiedenen Spielkräfte (Balancing) erhalten 
bleibt, da andernfalls die Welt rapide an Spannung und Unterhal-
tungswert verliert.

Im Unterschied zu den Spielwelten gibt es in sozialen virtuellen 
Welten keine vorgegebenen Spielziele und keine Rahmenhand-
lung. In der Regel wird ein Großteil des Contents durch den Be-
treiber bereitgestellt, die Benutzer erhalten limitierte Möglichkei-
ten zur Erweiterung und Personalisierung (z.B. Personalisierung 
eines virtuellen Kleidungsstücks durch eine Textur, Aufstellung 
virtueller Items in einem persönlichen virtuellen Raum). Inner-
halb der Gruppe der sozialen virtuellen Welten nimmt Second Life 
diesbezüglich eine Sonderstellung ein.  Das Gestaltungskonzept 
setzt radikal auf die Produktivkräfte der Nutzer und räumt diesen 
weitreichende gestalterische Freiheiten und auch das geistige Ei-
gentum an den Kreationen ein [Ondrejka 2004]. 

Viele virtuelle Welten beinhalten ein ökonomisches System 
[Castronova 2005, S. 170ff]. Innerhalb der virtuellen Ökonomien 
bzw. auf Sekundärmärkten, wie etwa dem elektronischen Auktions-
haus eBay, werden inzwischen eine Vielzahl von virtuellen 
Gütern bis hin zu voll ausgestatteten Avataren gehandelt.5 Die 
Betreiber virtueller Spielwelten sehen die Entstehung dieser 

5 Unter „Gold Farming“ wird in diesem Zusammenhang das systematische Absuchen und Ein-
sammeln von Items in virtuellen Welten durch eigens dafür eingestellte Arbeitskräfte, insbe-
sondere in Süd-Ost-Asien, verstanden. Heeks [2010] liefert eine Analyse des Gold Farming als 
ökonomische Aktivität an der Schnittstelle zwischen realer und virtueller Ökonomie.
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Märkte zum Teil ambivalent, da eine solche Ökonomisierung mit 
dem Spielcharakter und der Immersion in Konflikt geraten kann 
[Castronova 2005, S. 149ff].

In manchen virtuellen Spielwelten, wie etwa Entropia Universe, 
und vor allem in sozialen virtuellen Welten, wie Second Life, wird 
die ökonomische Betätigung der Benutzer ausdrücklich gefördert 
und durch das Design eines Wirtschaftssystems mit Währungen 
sowie einer Infrastruktur zur Abwicklung entsprechender Trans-
aktionen unterstützt [Bray und Konsynski 2007]. Die Gestaltung 
einer solchen virtuellen Ökonomie stellt indes eine schwierige 
Design-Aufgabe dar und muss Antworten auf unterschiedliche 
Probleme finden [Castronova 2005]. Die meisten der bisher ent-
worfenen Ökonomien in virtuellen Welten haben mit Inflation 
oder Deflation zu kämpfen. Da virtuelle Artefakte keine natürli-
che Abnutzung zeigen und virtuelles Land und Geld quasi unbe-
grenzt bereit gestellt werden können, füllt sich die Spielwelt mit 
Gegenständen, deren relativer Wert ständig sinkt, es sei denn, die 
Knappheitsrelationen werden künstlich erzeugt und gesteuert 
[Bartle 2003, S. 297ff].

Abb. 13   Wertschöpfungskette virtueller Welten in Anlehnung an Wirtz [2006, S. 530ff]

Die Wertschöpfungskette (siehe Abbildung 13) virtueller Welten 
lässt sich grob in die Rollen Hardware-Entwickler, Software-Ent-
wickler, Publisher, Distributor und Operator untergliedern [Wirtz 
2006]. Insbesondere in virtuellen Welten mit einem hohen Gestal-
tungsanteil der Benutzer ist es sinnvoll, auch diese bzw. die von 
ihnen gebildeten Communities (in Spielwelten auch Gilden oder 
Clans genannt) als Teil der Wertschöpfungskette anzusehen. Da-
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rüber hinaus gibt es eine Reihe von Unternehmen, die den Kontext 
virtueller Welten für weitere Wertschöpfungen nutzen. Beispiele 
bilden Multimedia- und Werbeagenturen, eSports-Unternehmen 
oder die bereits erwähnten „Gold Farming“-Unternehmen. Die 
Rollen des Software-Entwicklers, des Publishers und des Opera-
tors fallen bei vielen MMORPGs in einem Akteur zusammen.

Die Entwicklung virtueller Welten stellt aufgrund der vielschichti-
gen Aspekte und der damit verbundenen Komplexität besondere 
Anforderungen. Typischerweise wird hierzu ein interdisziplinäres 
Entwicklungsteam bestehend aus Designern, Content-Entwick-
lern (Artists), Programmierern, Sound-Ingenieuren und weiteren 
Spezialisten aufgestellt. Die von der kaufmännischen Leitung 
(Producer) wahrzunehmenden Managementaufgaben beziehen 
sich einerseits auf die Koordination des Entwicklungs- und Be-
triebsprozesses und andererseits auf die Festlegung der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen und der Marktstrategie der virtuellen 
Welt. Wichtige Entscheidungen in diesem Zusammenhang betref-
fen unter anderem die Auswahl von Technologien und Entwick-
lungswerkzeugen, gegebenenfalls die Beschaffung von Teilen des 
 Contents (wie etwa Franchise-Content-Rechte), die Festlegung der 
Zielgruppe für die zu entwickelnde Welt, das Geschäftsmodell so-
wie die Kommunikations- und Markteintrittsstrategie. Hinsicht-
lich des Geschäftsmodells [Wirtz 2006, S. 67ff] ist insbesondere 
über das Erlösmodell zu entscheiden. Bei den am Markt vertrete-
nen virtuellen Welten lassen sich dabei vielfach transaktionsunab-
hängige, direkte (z. B. monatliches Abonnement für den Zugang) 
und in direkte Erlöse (z. B. In-world-Advertising, Sponsoring), 
aber auch transaktionsabhängige Erlösformen (z. B. Verkauf virtu-
eller Items) beobachten.
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Die Vision der Firma Linden Lab bezieht sich auf die Entwicklung 
eines so genannten Metaversums (Metaverse), eines interaktiven 
virtuellen Informationsraumes für Millionen von Nutzern. Die 
Idee des Metaversums knüpft an eine literarische Vorlage aus dem 
Roman „Snow Crash“ von Neil Stevenson [1990] an.

Das Leistungsangebot besteht zunächst im Zugang zu der auf ei-
nem zentralen Server-Grid ausgeführten virtuellen Welt Second 
Life über einen per Download verfügbaren Client. Für die ver-
schiedenen Nutzungsszenarien der virtuellen Welt werden dem 
Benutzer eine Reihe weiterer Dienste zur Verfügung gestellt. Für 
das Beziehungsmanagement stehen verschiedene Kommunikati-
onsdienste (Text- und Voice-Chat, Instant Message), eine Gruppen-
funktionalität und eine Freundschaftsliste bereit. Die Orientierung 
in der Welt wird durch eine Kartenfunktionalität mit integriertem 
Teleportmechanismus und eine interne Suchmaschine unterstützt. 
Hinsichtlich des Ressourcenmanagements verfügt jeder Avatar 
über ein Lager seiner virtuellen Besitzstände, ein Konto für die 
virtuelle Währung Linden-Dollar, eine Verwaltung seiner Miet-
verträge über bereitgestellte Flächen virtuellen Lands sowie eine 
Funktionalität zum Austausch von Geld und virtuellen Objekten. 
Der Gestaltung der Welt durch die Benutzer dienen eine grafische 
Entwicklungsumgebung  und eine Programmierschnittstelle für 
Animationen und dynamisches Interaktionsverhalten. Darüber hi-
naus existieren Schnittstellen zum Import von grafischen Objekten 
(Texturen), zur Einbindung von Web-Services, zur Integration mit 
dem WWW (über sog. SLURL–Adressen, d.h. Web-Links auf Ko-
ordinaten in Second Life) sowie zur Einbindung weiterer Medien-
formate (z.B. Video-Streams). Abbildung 14 gibt einen Überblick 
des Plattformdienstes auf der Basis des Medien-Referenzmodells 
(MRM) nach Schmid und Stanoevska-Slabeva [2000].

Unter den bestehenden sozialen virtuellen Welten nimmt Second 
Life eine Sonderstellung ein. Kein anderer Provider gewährt 
den Nutzern so viele Freiheiten bei der Gestaltung von Inhal-
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ten. Grundlage für die Gestaltung ist das Prinzip der „Atomistic 
 Construction“, nachdem geometrische Formen nahezu beliebig 
zu komplexeren Formen zusammengesetzt und mit dynamischem 
Verhalten ausgestattet werden können [Ondrejka 2004]. Der bis-
lang einzigartig hohe Freiheitsgrad in Second Life führt jedoch zu 
einem hohen Grad an Komplexität, der auf viele anfänglich Inte-
ressierte abschreckende Wirkung hat. Die Offenheit des Ansatzes 
und das angestrebte Minimum an Kontrolle durch den Betreiber 
bringen erhebliche Probleme mit sich. So stellen sich eine Reihe 
von Rechts- und Sicherheitsfragen (z.B. illegales Glücksspiel, Geld-
wäsche, Verstöße gegen das Urheberrecht) und die unkontrollierte 
Produktion von Content führte zum Teil zu öden Regionen mit 
geringem Unterhaltungswert.

Neben einer fortgeschrittenen Entwicklungsumgebung umfasst 
die Welt auch ein ökonomisches System, das die Wertschöp-
fungsaktivitäten über Preismechanismen koordiniert. Derartige 
 Inworld-Ökonomien sind in vielen virtuellen Welten zu finden, 
meistens sind sie jedoch als geschlossene Systeme konzipiert 
[Bartle 2003], um den mit einer Offenheit verbundenen Problemen 
(Kursspekulationen, Geldwäsche, steuerrechtliche Fragen etc.) aus 
dem Weg zu gehen. In einem geschlossenen System gibt es in der 
Regel keinen offiziellen Weg, Vermögensgegenstände aus der vir-
tuellen Welt in die reale Welt zu transferieren. Im Fall von  Second 
Life steht hierfür ein börsenähnlicher Mechanismus zur Verfü-
gung (LindeX), der auf der Basis von Angebot und Nachfrage ei-
nen Wechselkurs zwischen der virtuellen Währung Linden-Dol-
lar und dem US-Dollar berechnet. Freilich ist auch diese Lösung 
nicht unproblematisch. Fraglich bleibt dabei insbesondere, wie der 
Betreiber mit dem Zielkonflikt zwischen den eigenen Liquiditäts- 
und Rentabilitätszielen und den Zielen einer Zentralbank (insbe-
sondere Geldwertstabilität) umgeht. Im Hinblick auf die hier zu 
untersuchende Frage nach dem Benutzerverhalten ist jedoch vor 
allem der ermöglichende Charakter dieses ökonomischen Systems 
herauszustellen.
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Wichtige Aspekte des ökonomischen Systems betreffen neben der 
Währung die Differenzierung von Eigentums- und Nutzungsrech-
ten (Property Rights) sowie den Transaktionsmechanismus. In 
Second Life können drei verschiedene Rechte an einem virtuellen 
Item spezifiziert werden: das Recht zur Anfertigung von Kopien, 
das Recht zum Weiterverkauf und das Recht zur Veränderung 
eines Items. Im Zusammenhang mit den Rechten zum geistigen 
Eigentum sind damit die Voraussetzungen zum Handel mit digi-
talen Gütern gegeben. 

Der Transaktionsmechanismus hat vor allem den effizienten Aus-
tausch von Geld und Gütern sicherzustellen und die Möglichkeiten 
des Betrugs zu minimieren. Second Life stellt diesbezüglich einen 
standardisierten Mechanismus zur Verfügung, der automatisch in 
jedes virtuelle Objekt eingebaut ist. Dies reduziert die Komplexität 
entsprechender Austauschprozesse und fördert Transparenz und 
Vertrauen der Marktteilnehmer. Die Bereitstellung einer Standard-
währung erscheint insbesondere vor dem Hintergrund einer inter-
nationalen Anwendung vorteilhaft, da auf diese Weise die Trans-
aktionskosten gesenkt werden können.    

Im Hinblick auf das Geschäftsmodell werden zwei Nutzertypen 
unter schieden. Der kostenpflichtige Premium-Account zielt auf 
die Prosumenten (vgl. Abschnitt 4.1), die sich an der Gestaltung 
der Welt beteiligen möchten und dafür eine Zahlungsbereitschaft 
haben. Die Anmietung virtueller Grundstücke vom Betreiber ist an 
den Premium-Account gebunden. Der kostenfreie Basis-Account 
richtet sich vor allem an die Konsumenten, deren Interesse sich 
vorrangig auf die Interaktions- und Kommunikationsfunktionen 
der Plattform bezieht. Diese entwickeln im Rahmen der Nutzung 
aus Geschäftsmodell-Sicht idealerweise eine Zahlungs bereitschaft 
für die durch die Prosumenten bereitgestellten Inhalte. 

Ursprünglich war das Erlösmodell nicht an virtuelle Grundstü-
cke sondern an die Anzahl produzierter virtueller Items gekop-
pelt, wobei die Eigentumsrechte (Intellectual Property) an den 
Kreationen beim Betreiber verblieben. Nach Protesten der Nutzer 
wurde das Erlösmodell auf die Vermietung virtueller Grundstü-
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cke umgestellt, unabhängig von der Zahl der dort befindlichen 
virtuellen Objekte. Darüber hinaus wurden den Nutzern die Rech-
te an ihren Kreationen zugestanden [Ondrejka 2007]. Es erscheint 
plausibel, dass diese Änderungen des Geschäftsmodells maßgeb-
lich zur nachfolgenden Entwicklungsdynamik des Second Life 
Ökosystems beigetragen haben. Der Höhepunkt des Wachstums 
und der öffentlichen Aufmerksamkeit wurde in den Jahren 2006 
und 2007 erreicht. In diesen Zeitraum fallen auch die zahlreichen 
Eröffnungen von virtuellen Repräsentanzen durch Unternehmen 
und öffentliche Institutionen [Breuer 2008]. Ab 2008 ist die mediale 
Bericht erstattung eher kritisch [z.B. Schleufe 2009], die Zahl der 
aktiven Nutzer tendenziell rückläufig. So sank nach Angaben des 
Betreibers Linden Lab die Kennzahl der „angemeldeten Nutzer in-
nerhalb von 60 Tagen“ von 1,7 Millionen (April 2007) auf 1,3 Mil-
lionen (Januar 2011). 

3.3. Theoretische Vorüberlegungen

Der größte Teil der durchgeführten Akzeptanzstudien basiert wie 
in Kapitel 2 dargestellt auf dem Technology Acceptance  Model  
(TAM) bzw. der diesem Modell zugrunde liegenden Theory of 
Reasoned Action [Fishbein und Ajzen 1975]. Die Theorie des ge-
planten Verhaltens (TPB) wurde von Ajzen [1991] als theoretische 
Weiterentwicklung der Theory of Reasoned Action konzipiert. 
Dennoch fand diese Theorie deutlich weniger Anwendung in-
nerhalb der Akzeptanzforschung. In einer vergleichenden Studie 
konnten Taylor und Todd [1995] zeigen, dass TPB und TAM eine 
etwa gleichwertige Erklärungsmächtigkeit besitzen. Der Vorteil 
der Theorie des geplanten Verhaltens besteht jedoch darin, dass 
sie ein Rahmenkonzept für eine differenziertere Betrachtung der 
Einflussfaktoren auf die Nutzungs intention bereitstellt. Zu einer 
ähnlichen Einschätzung kommt Mathieson [1991] bei seiner ver-
gleichenden Betrachtung von TAM und TPB. Eine bedeutsame An-
wendung fand die Theorie des geplanten Verhaltens bei der Ent-
wicklung des „Model of Adoption of Technology in Households“ 
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(MATH) durch Venkatesh und Brown [2001]. Das Modell zeigte 
sich in der Lage, die Determinanten der Adoption von Personal 
Computern auf einem substanziellen Niveau zu erklären. Auf der 
Basis dieses Erkenntnisstandes erscheint die Theorie des geplan-
ten Verhaltens als geeignete theoretische Basis zur Entwicklung 
eines Akzeptanzmodells für virtuelle Welten.

Für die Entwicklung eines solchen Modells erscheinen verschie-
dene Studien anderer Autoren relevant, die im Folgenden refe-
riert werden sollen. Eine erste wichtige Vorarbeit stellt die Unter-
suchung von Fetscherin und Lattemann [2008] dar. Die Autoren 
stellen auf der Basis des TAM ein Akzeptanzmodell für virtuelle 
Welten auf und testen dieses Modell anhand von Second Life. Im 
Ergebnis der Studie zeigt sich, dass die Funktionen zur Kommuni-
kation, Kooperation und Kollaboration den stärksten Einfluss auf 
die wahrgenommene Nützlichkeit haben. Daneben konnten auch 
die weiteren durch das TAM-Modell postulierten Zusammenhän-
ge zwischen den Konstrukten im Wesentlichen bestätigt werden. 
Kritisch ist anzumerken, dass das entwickelte Forschungsmodell 
den hedonistischen Aspekt der virtuellen Welt nicht erfasst. Die 
Studie wird damit dem Charakter eines hedonistischen Informati-
onssystems aus Sicht des Autors nicht gerecht. 

Als zweite relevante Vorarbeit kann die Studie von Shin [2009] zur 
Benutzererfahrung in virtuellen Welten am Beispiel Second Life 
betrachtet werden. Das von Shin [2009] entwickelte Forschungs-
modell setzt auf dem TAM auf und erweitert dieses um verschie-
dene Konstrukte (Flow, Wahrgenommenes Vergnügen, Empathie, 
Synchronizität), die den spezifischen Charakter der virtuellen Welt 
abbilden sollen. Im Ergebnis zeigt sich weder ein signifikanter Ein-
fluss des wahrgenommenen Vergnügens noch der wahrgenomme-
nen Nützlichkeit auf die Nutzungsintention. Der stärkste Einfluss 
auf die Nutzungsintention geht demnach von der Wahrnehmung 
von Flow aus. Wesentliche Einflussfaktoren für die Einstellung 
zu Second Life sind die Synchronizität und die wahrgenommene 
Empathie. Leider wird der Gehalt der Konstrukte Empathie und 
Synchronizität (Synchronicity) aus den Erläuterungen des Autors 
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nicht deutlich. Für die wahrgenommene Selbstwirksamkeit konn-
ten signifikante Einflüsse auf Nützlichkeit und Vergnügen gemes-
sen werden.  

Ein dritter Bezugspunkt zur Aufstellung eines Akzeptanzmodells 
ergibt sich aus der Studie zur Nutzungsmotivation virtueller Wel-
ten von Verhagen et al. [2009]. Die Autoren zeigen anhand eines 
empirischen Tests an 1627 Nutzern von Second Life, dass sowohl 
extrinsische Motivationen, insbesondere wahrgenommene Nütz-
lichkeit, als auch intrinsische Motivationen, insbesondere der Un-
terhaltungswert, einen signifikanten Einfluss auf die Einstellung 
zur Nutzungshandlung haben.

Auf der Basis des Stands der Forschung (insbesondere Abschnitt 
2.2) und der referierten theoretischen Bezugspunkte kann im 
nächsten Abschnitt das Forschungsmodell aufgestellt werden.

3.4. Ableitung des Forschungsmodells

Theoretischer Ausgangspunkt des Forschungsmodells ist die 
 Theory of Planned Behaviour [Ajzen 1991]. Der Theorie folgend  
wird von drei Hauptdeterminanten für die Ausbildung einer Nut-
zungsintention ausgegangen. Dies ist zum Ersten die Einstellung 
gegenüber der Nutzungshandlung, verstanden als ganzheitliche 
Einschätzung, die auf Basis kognitiver Verarbeitungsprozesse ge-
bildet wird. Eine positive Einstellung gegenüber einer bestimmten 
Handlung, hier der Nutzung der virtuellen Welt, erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass auch der Wille zur Ausführung dieser Hand-
lung (Intention) ausgebildet wird. Die zweite Determinante be-
trifft soziale Normen. Wahrnehmungen des Subjekts im Hinblick 
auf Unterstützung und Akzeptanz der Nutzungshandlung (z.B. 
Empfehlungen wichtiger Bezugspersonen, positive Medienberich-
te) wirken positiv auf die Ausbildung einer Nutzungsintention. 
Wahrnehmungen kritischer Einschätzungen im sozialen Umfeld 
wirken der Ausbildung einer Nutzungsintention entgegen. Die 
dritte Determinante betrifft die wahrgenommene Kontrolle über 
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das betreffende Verhalten. Dabei können nach  Ajzen [1991] innere 
und äußere Faktoren unterschieden werden, die die wahrgenom-
mene Kontrolle im konkreten Kontext beeinflussen. Im Hinblick 
auf innere Faktoren geht es in Bezug auf virtuelle Welten vor allem 
darum, sich die Nutzungshandlung zuzutrauen und sich die not-
wendigen Fähigkeiten anzueignen. Bezüglich externer Faktoren 
sind im vorliegenden Kontext vor allem die Ressourcen Zeit und 
Geld bedeutsam. Aus den dargestellten Zusammenhängen gehen 
die folgenden Hypothesen hervor:

H1: Die Einstellung zur Nutzungshandlung hat einen positiven 
Einfluss auf die Nutzungsintention.

H2: Die wahrgenommene soziale Norm hat einen positiven Ein-
fluss auf die Nutzungsintention.

H3: Die wahrgenommene Kontrolle hat einen positiven Einfluss 
auf die Nutzungsintention.

In Anlehnung an das Model of Adoption of Technology in 
 Housholds (MATH) [Brown und  Venkatesh 2005] kann davon 
ausgegangen werden, dass die Einstellungsbildung durch ver-
schiedene Faktoren beeinflusst wird. Ein erster Faktor betrifft da-
bei die wahrgenommene Nützlichkeit, die sich im Fall sozialer vir-
tueller Welten primär darauf bezieht, inwieweit die Anwendung 
soziale Interaktionen ermöglicht und unterstützt. Einen zweiten 
Faktor bildet das wahrgenommene Vergnügen, das sich auf die af-
fektive Komponente der Nutzungserfahrung, sprich das Potenzial 
der Anwendung zur Auslösung eines positiven emotionalen Zu-
stands, bezieht. Daraus ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H4: Die wahrgenommene Nützlichkeit hat einen positiven Einfluss 
auf die Einstellung gegenüber der Nutzungshandlung.

H5: Das wahrgenommene Vergnügen hat einen positiven Einfluss 
auf die Einstellung zur Nutzungshandlung.

Der Argumentation Van der Heijdens [2004] folgend wird davon 
ausgegangen, dass die wahrgenommene Einfachheit der Anwen-
dung einen direkten Einfluss auf die wahrgenommene Nütz-
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lichkeit und auch auf das wahrgenommene Vergnügen hat. Das 
Konstrukt der wahrgenommenen Einfachheit repräsentiert im Fall 
virtueller Welten die Angemessenheit der Benutzerschnittstelle 
und den Aufwand, sich in der Welt zurechtzufinden. Darüber hi-
naus wird Bhattacherjee [2000] und anderen Autoren6 in der An-
nahme gefolgt, dass die wahrgenommene Einfachheit auch direkt 
die Einstellung gegenüber der Nutzungshandlung beeinflusst. Aus 
diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H6: Die wahrgenommene Einfachheit hat einen positiven Einfluss 
auf die wahrgenommene Nützlichkeit.

H7: Die wahrgenommene Einfachheit hat einen positiven Einfluss 
auf das wahrgenommene Vergnügen.

H8: Die wahrgenommene Einfachheit hat einen positiven Einfluss 
auf die Einstellung gegenüber der Nutzungshandlung.

Für eine Kommunikationsanwendung ist der Nutzen wesentlich 
von der Verbreitung der Anwendung abhängig. Für entsprechende 
Anwendungen ist es daher vor allem in einer frühen Phase schwie-
rig einen Nutzen nachzuweisen, da nur relativ wenige Kommu-
nikationsverbindungen hergestellt werden können. Das Konstrukt 
der kritischen Masse bezieht sich in diesem Zusammenhang auf 
die Einschätzung der Diffusionsdynamik der Anwendung. Die 
 Innovation Decision Theory [Rogers 2005] nimmt an, dass poten-
zielle Nutzer diesbezüglich das Verhalten von Meinungsführern 
und frühen Adoptoren beobachten. Lin und Lu [2011] konnten für 
soziale Netzwerkanwendungen zeigen, dass die Anzahl der Nut-
zer im Bekanntenkreis einen signifikanten Einfluss auf die wahrge-
nommene Nützlichkeit hat. Lin und Bhattacherjee [2008] konnten 
die Bedeutung der Anzahl der Nutzer im sozialen Umfeld für In-
stant Messenger zeigen. Daraus ergibt sich die folgende Hypothe-
se:

H9: Die kritische Masse hat einen positiven Einfluss auf die wahr-
genommene Nützlichkeit.

6 Ein solcher Zusammenhang wird typischerweise in den auf dem Technology Acceptance 
 Model (TAM) basierenden Modellen angenommen.
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Die Nutzung einer virtuellen Welt ist auch mit gewissen Risiken 
verbunden, die der Nutzer abzuwägen hat. Das Konstrukt des 
wahrgenommenen Risikos wurde bereits im Bereich des elek-
tronischen Handels (eCommerce) eingeführt und bezeichnet dort 
Risiken, die mit dem elektronischen Kaufprozess verbunden sind 
[Salam et al. 2003]. Pavlou [2003] zeigte den negativen Einfluss des 
wahrgenommenen Risikos auf die Intention, eCommerce-Transak-
tionen durchzuführen. Lu et al. [2005] konnten einen signifikanten 
Einfluss des wahrgenommenen Risikos auf die wahrgenommene 
Nützlichkeit von Antivirus Software zeigen. Relevante Risiken bei 
der Nutzung virtueller Welten betreffen insbesondere die Interak-
tionen (und Transaktionen) in einem anonymen, medialen Kon-
text und das Suchtpotenzial virtueller Welten. Aus diesem Zusam-
menhang ergibt sich die folgende Hypothese:

H10: Das wahrgenommene Risiko hat einen negativen Einfluss auf 
die Einstellung zur Nutzungshandlung.

Ein wichtiger Einflussfaktor auf die wahrgenommene Kontrol-
le betrifft die wahrgenommene Selbst-Wirksamkeit (perceived 
self-efficacy). Das Konstrukt bezieht sich in seiner allgemeinen 
Definition in der Sozial-kognitiven Lerntheorie (Social Cognitive 
Theory) nach Bandura [1991, S. 257] auf:

„people’s beliefs about their capabilities to exercise control over their 
own level of functioning and over events that affect their lives.” 

Die Übertragung der Theorie auf die Fragestellungen der Ak-
zeptanzforschung wurde von Compeau und Higgins [1995a; 
1995b] vorgenommen. Hier bezieht sich die wahrgenommene 
Selbst-Wirksamkeit auf die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, 
eine Technologie in bestimmter Weise (z.B. zur Lösung einer Auf-
gabe) zu nutzen. Bhattacherjee [2000] wendet die Theorie des ge-
planten Verhaltens mit dem Konstrukt der Selbstwirksamkeit auf 
die Akzeptanz von eBrokerage Software an. Dabei konnte ein Zu-
sammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und wahrgenommener 
Kontrolle gezeigt werden. 
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Die erfolgreiche Nutzung von Second Life setzt erhebliche Fähig-
keiten auf Seiten des Nutzers voraus. Dabei geht es zum einen da-
rum, die technische Komplexität zu beherrschen und die entspre-
chenden Funktionen (z.B. der Navigation, der Suche, des Content 
Editors) einzusetzen. Zum anderen setzt die Nutzung verschiede-
ne soziale Kompetenzen voraus. Der Zugang zur Community ist 
in der Regel daran gebunden, dass der Nutzer die sozialen bzw. 
kulturellen Regeln versteht und sich entsprechend verhält. Es 
kann also angenommen werden, dass die Sicherheit im Hinblick 
auf solche Fähigkeiten die wahrgenommene Kontrolle über die Be-
nutzungshandlung beeinflusst:     

H11: Die wahrgenommene Selbst-Wirksamkeit hat einen positiven 
Einfluss auf die wahrgenommene Kontrolle.

Neben einer gewissen Sicherheit im Hinblick auf die benötig-
ten Fähigkeiten setzt die Nutzung von virtuellen Welten weitere 
 Ressourcen voraus. Eine erste wichtige Ressource betrifft dabei 
die Zeit. Die Nutzung der virtuellen Welt beansprucht gerade am 
Anfang viel Zeit, um die Welt zu erkunden und kennenzulernen, 
den eigenen Avatar zu gestalten und soziale Kontakte aufzubauen. 
Später können Tätigkeiten wie das Engagement in der Communi-
ty, die Pflege von Beziehungen oder die gestalterische Nutzung 
des Content Editors ebenfalls erhebliche zeitliche Ressourcen be-
anspruchen. Diese Zeit steht für andere Aktivitäten, etwa in der 
Familie oder im Freundeskreis, nicht zur Verfügung und verur-
sacht entsprechende Opportunitätskosten. 

Die Nutzung ist in der Regel auch mit finanziellen Kosten verbun-
den. Die gestalterischen Freiheiten sind an eine Premium-Mitglied-
schaft und die Anmietung virtueller Landflächen gekoppelt. Auch 
bei einer kostenlosen Basis-Mitgliedschaft wird eine freudvolle 
Nutzung in der Regel mit dem Erwerb virtueller Items verbunden 
sein, etwa um seinen Avatar so einzukleiden, dass er als lohnender 
Interaktionspartner wahrgenommen wird. Für die Akzeptanz der 
virtuellen Welt stellt sich die Frage, ob der Nutzer den benötigen 
Einsatz an Zeit und Geld als gerechtfertigt empfindet und darüber 
hinreichende Kontrolle hat:  
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H12: Das wahrgenommene Zeit-Budget hat einen positiven Ein-
fluss auf die wahrgenommene Kontrolle.

H13: Das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis hat einen 
positiven Einfluss auf die wahrgenommene Kontrolle.

Die Abbildung 15 fasst das Forschungsmodell mit den aufgestell-
ten Hypothesen noch einmal zusammen. Die Tabelle 3 gibt einen 
Überblick der im Forschungsmodell verwendeten Konstrukte mit 
ihren jeweiligen Definitionen.

Abb. 15   Forschungsmodell zur Akzeptanz sozialer virtueller Welten mit Hypothesen

Tabelle 3 Definitionen der verwendeten Konstrukte

Konstrukt Definition Quelle

Wahrgen. Einfachheit Der Grad, in dem der Benutzer die Benut-
zung als frei von Aufwand wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Davis [1989]

Einstellung Der Grad, in dem der Benutzer die Nut-
zungshandlung als positiv einschätzt.

In Anlehnung an 
Venkatesh und 
Brown [2001]
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Konstrukt Definition Quelle

Kritische Masse Der Grad, in dem der Benutzer die not-
wendige Menge an Nutzern als erreicht 
wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Lin und Bhatta-
cherjee [2008]

Nutzungsintention Der Grad, in dem sich der Benutzer die 
weitere Benutzung der virtuellen Welt 
vornimmt.

In Anlehnung an 
Davis [1989]

Wahrgen. Preis-Leis-
tungs-Verhältnis

Der Grad, in dem der Benutzer die mone-
tären Kosten der Nutzung der virtuellen 
Welt als angemessen empfindet.

Eigene Erstellung

Wahrgen.             
Selbstwirksamkeit

Der Grad, in dem der Benutzer sich eine 
kompetente Nutzung der virtuellen Welt 
zutraut.

In Anlehnung an 
Compeau und 
Higgins [1995b]

Wahrgen. Soziale 
Norm

Der Grad, in dem wichtige Bezugsper-
sonen des Benutzers die Nutzung der 
virtuellen Welt positiv beurteilen.

In Anlehnung an 
Venkatesh und 
Brown [2001]

Wahrgen. Kontrolle Der Grad, in dem der Benutzer Kontrolle 
über die Nutzungshandlung wahrnimmt. 

In Anlehnung an 
Venkatesh und 
Brown [2001]

Wahrgen. Nützlichkeit Der Grad, in dem der Benutzer Vorteile 
aus der Nutzung der virtuellen Welt 
wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Davis [1989]

Wahrgen. Risiko Der Grad, in dem der Benutzer Risiken 
in der Benutzung der virtuellen Welt wahr-
nimmt.

In Anlehnung an 
Pavlou [2003]

Wahrgen. Vergnügen Der Grad, in dem die Benutzung der 
virtuellen Welt als freudvoll wahrgenom-
men wird.

In Anlehnung an 
Van der Heijden 
[2004]

Wahrgen. Zeit-Budget Der Grad, in dem der Benutzer über die 
subjektiv notwendige Zeit zur Nutzung der 
virtuellen Welt verfügt.

Eigene Erstellung
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In einem ersten Schritt wurden die Akzeptanz-kritischen Faktoren 
sozialer virtueller Welten exploriert. Dazu wurden die Teilnehmer 
einer Lehrveranstaltung angehalten, sich mit Second Life zu be-
schäftigen und Erfahrungen in der virtuellen Welt zu sammeln. 
Am Ende des Wintersemesters 2008/2009 wurde ein Fragebogen 
mit offenen Antwortmöglichkeiten zu Einstellungen, Emotionen, 
Nutzungshindernissen, Nutzungsintentionen sowie der Nutzung 
anderer interaktiver Medien elektronisch verschickt (siehe Tabelle 
19 im Anhang A). Dieser Fragebogen wurde von 26 Teilnehmern 
beantwortet. 

Auf der Basis der Auswertung dieser qualitativen Daten und des 
Stands der Forschung zur Akzeptanz hedonistischer Informations-
systeme wurde im zweiten Schritt ein lineares Strukturgleichungs-
modell aufgestellt [Homburg und Klarmann 2006]. Ein lineares 
Strukturgleichungsmodell besteht grund legend aus den Mess-
modellen für die latenten, nicht direkt beobachtbaren Variablen 
(auch als Konstrukte bezeichnet) und dem Strukturmodell, das die 
kausalen Beziehungen zwischen den latenten Variablen abbildet 
(siehe Abbildung 16). Die Messmodelle werden durch direkt be-
obachtbare Indikatoren (auch als manifeste Variablen bezeichnet) 
operationalisiert. Dabei kann zwischen formativen und reflektiven 
Operationalisierungen unterschieden werden. Während formative 
Indikatoren als formende Merkmale das Konstrukt hervorbrin-
gen, beziehen sich reflektive Indikatoren auf Erscheinungsformen 
des Konstrukts und sind hoch miteinander korreliert [Huber et al. 
2007]. Daraus ergibt sich, dass reflektive Indikatoren aus einem 
Messmodell entfernt werden können, ohne den Gehalt des Kon-
strukts zu verändern. Im Gegensatz dazu können formative Ope-
rationalisierungen nur aufgrund inhaltlicher Überlegungen verän-
dert werden, da sich damit die Definition des Konstrukts ändert 
 [Huber et al. 2007].

Ein lineares Strukturgleichungsmodell wird durch die nach-
folgend angegebenen fünf Gleichungen spezifiziert [Götz und 
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Bei der Modellentwicklung konnten für die meisten Konstrukte De-
finitionen aus der Literatur übernommen und die Operationalisie-
rungen auf den Kontext virtueller Welten übertragen werden. Für 
die Konstrukte des wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis-
ses sowie des wahrgenommenen Zeit-Budgets wurden Definitio-
nen und Operationalisierungen neu gebildet. Für alle Konstrukte 
wurde eine reflektive Operationalisierung gewählt. Der resultie-
rende Fragebogen wurde mit drei Experten des Anwendungsbe-
reichs diskutiert sowie mit fünf Probanden auf Verständlichkeit 
getestet. Aus diesen Validierungen ergaben sich kleinere Korrek-
turen der Operationalisierung. 

Abb. 16  Schematische Darstellung eines Strukturgleichungsmodells [Götz und 
Liehr-Gobbers 2004]

Liehr-Gobbers 2004]. Die Abbildung 16 zeigt ein Beispiel für ein 
lineares Strukturgleichungsmodell aus drei Konstrukten mit ihren 
jeweiligen Messmodellen. 

(1) Strukturmodell:    η = Βη + Γξ + ζ 

(2) exogenes reflektives Messmodell: x = λxξ + δx

(3) endogenes reflektives Messmodell: y = λxη + εy

(4) exogenes formatives Messmodell: ξ = πξx + δξ

(5) endogenes formatives Messmodell:  η = πηy + δη 
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Aufgrund der Orientierung an bestehenden Operationalisierungen 
der Konstrukte und den durchgeführten Validierungen kann von 
einer hohen Inhaltsvalidität ausgegangen werden. Die endgültige 
Formulierung der Indikatoren findet sich in Tabelle 20 im Anhang 
A. Alle Indikatoren wurden mit einer 7er-Likert-Skala gemessen. 
Die Reihenfolge der Fragen im Fragebogen wurde innerhalb von 
drei Indikatorgruppen zufällig zugewiesen, um Reihenfolge- bzw. 
Halo-Effekte zu vermeiden. 

Die Erhebung der Stichprobe erfolgte in Kooperation mit der 
Firma Youin3D.com, die zum Zeitpunkt der Erhebung die Spie-
gelwelt „BERLINin3D“ in Second Life betrieben hat. Der elektro-
nische Fragebogen wurde dazu unter dem Stichwort „Akzeptanz-
studie Second Life“ über verschiedene Kanäle sowohl innerhalb 
der virtuellen Welt als auch außerhalb der Welt über das Web-Por-
tal der Firma publiziert. Die Teilnahme an der Befragung wurde 
durch die Verlosung von fünf mal 10.000 Linden-Dollar (entspricht 
etwa 30 EUR) sowie der Möglichkeit, die Ergebnisse der Studie 
zu erhalten, motiviert. Die Daten wurden im Zeitraum 22.04.2009 
– 01.07.2009 erhoben. 169 Teilnehmer haben den Fragebogen voll-
ständig ausgefüllt (N = 169). Die Teilnehmer der Stichprobe sind 
zu 54% männlich, das Durchschnittsalter liegt bei 33,4 Jahren. Die 
Mehrheit der Befragten gab an, Second Life mehrmals in der Wo-
che (31%) oder täglich (39%) zu nutzen. 

Für die Parameterschätzung des Strukturgleichungsmodells wur-
de der auf Arbeiten von Wold [1982] basierende „Partial Least 
Square“-Ansatz (PLS) gewählt [Chin 1998]. Während kovarianzba-
sierte Verfahren, wie z.B. LISREL, die Modellparameter schätzen, 
indem sie die empirische Kovarianzmatrix bestmöglich reprodu-
zieren, handelt es sich bei PLS um ein varianzbasiertes Verfahren, 
das aus verschiedenen regressionsanalytischen Komponenten eine 
Schätzung generiert. Ziel der PLS-Schätzung ist es, die Varianz der 
Fehlerterme aller abhängigen Variablen der oben angegebenen 
fünf Gleichungen des Strukturgleichungsmodells zu minimieren. 
Der Schätzalgorithmus nutzt dazu als Gewichte bezeichnete Hilfs-
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variablen, die der Be stimmung konkreter Werte für die latenten 
Variablen dienen. Die Gewichte und Konstruktwerte werden in 
einem iterativen Prozess so angepasst, dass die Konstruktwerte 
bestmöglich in die Struktur der latenten Variablen und Messmo-
delle passen. Dabei werden die Residuen in den Messmodellen 
minimiert,  so dass sich die Schätzung den Datenpunkten optimal 
annähert, was auch als „Kleinste Quadrate“- Eigenschaft bezeich-
net wird [Huber et al. 2007].

Der PLS-Ansatz bietet verschiedene Vorteile gegenüber den 
kovarianz basierten Verfahren. So stellt PLS nicht die Forderung 
nach Multinormalverteilung der Indikator-Variablen und liefert 
auch für vergleichsweise kleine Stichproben (unterhalb von 200 Da-
tensätzen) stabile Ergebnisse. Die Eigenschaften des PLS-Algorith-
mus verursachen tendenziell eine Unterschätzung der Beziehung 
zwischen den Konstrukten, die PLS-Schätzung wird daher auch 
als konservativ bezeichnet. Den Vorteilen stehen allerdings auch 
einige Nachteile gegenüber. So gibt es auf Strukturmodell ebene 
keine Kennzahlen, die Aussagen über die Güte des aufgestellten 
Modells zulassen. Signifikanz aussagen und damit Rückschlüsse 
auf Grundgesamtheiten sind mit PLS nur unter Zuhilfenahme von 
Hilfsprozeduren wie Bootstrapping oder Jackknifing möglich (zu 
einer Diskussion vgl. Herrmann et al. [2006]). Insgesamt ist PLS 
gegenüber den kovarianz basierten Schätzalgorithmen als das ro-
bustere Verfahren anzusehen und wurde deshalb für die Auswer-
tung der empirischen Daten im Rahmen dieser Arbeit ausgewählt. 
Entscheidend war dabei, dass PLS bei der Analyse komplexer 
Modelle bei relativ geringer Stichprobengröße zu belastbaren und 
prognoserelevanten Ergebnissen führt. Die Auswertung der Daten 
erfolgte mit der Software SmartPLS, Version: 2.0.M3 [Ringle et al. 
2005].
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Bei der Untersuchung der qualitativen Daten fällt zunächst auf, 
dass eine erste Gruppe der studentischen Teilnehmer (im weiteren 
abgekürzt mit ST) die virtuelle Welt vor allem als Unterhaltungs-
anwendung versteht, während eine zweite Gruppe sie vor allem 
als Kommunikationsanwendung interpretiert und evaluiert. Der 
ersten Gruppe dienen entsprechend eher Computerspiele als Refe-
renzmaßstab, während die zweite Gruppe Second Life stärker mit 
Anwendungen wie Skype, ICQ oder auch sozialen Netzwerkan-
wendungen vergleicht. Eine dritte Gruppe der Untersuchungsteil-
nehmer kann der Anwendung keine sinnvolle Bedeutung zuord-
nen und lehnt sie rundheraus ab.

In Bezug auf den Unterhaltungswert der virtuellen Welt werden 
das Kennenlernen interessanter Menschen, das Explorieren der 
Welt, die gestalterische Freiheit des Ansatzes und die Möglichkei-
ten weltweiter Kommunikation positiv herausgestellt. 

ST1 beschreibt die Potenziale der virtuellen Welt dabei so:

„Die Möglichkeit eine neue Welt kennenzulernen, etwas Unbekanntes 
und Vielfältiges zu erkunden. Verbunden mit der Möglichkeit Men-
schen zu treffen, die ich interessant finde oder auch nicht.“ 

ST3 berichtet: 

„zu Beginn hat die Neugierde überwogen Welten zu erkunden und an-
dere User kennen zu lernen“

ST8 nennt folgende Aspekte des Unterhaltungswertes: 

„Kreativität, Abenteuerlust, Freude am Erschaffen von einzigartigen 
Orten und Dingen, enge Freundschaft und mehr“ 

ST6 stellt auf die Möglichkeiten weltweiter Kommunikation ab: 

„Es ist möglich auf andere Leute unbefangen zuzugehen, vor allem 
kann man z.B. mit Leuten aus Australien oder Kanada schnacken.“
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Demgegenüber werden von vielen Teilnehmern erhebliche Hin-
dernisse und Einstiegshürden genannt. Die Schwerpunkte der 
Kritik liegen dabei in der als kompliziert empfundenen Bedienung 
und der Schwierigkeit, sich in der Welt zurechtzufinden. Die an-
fängliche Neugier und Freude an der virtuellen Welt wird durch 
zum Teil erhebliche Frustration gedämpft. Folgende Aussagen der 
studentischen Teilnehmer belegen dies:

ST1: „Grundsätzlich mag ich Computerspiele und vertiefe mich auch 
gerne mal in ein neues Spiel bzw. versuche dem Spielprinzip auf den 
Grund zu gehen. Auf lange Sicht bin ich aber in 90% der Fälle gelang-
weilt, weil es entweder zu komplex wird um als Zeitvertreib zu die-
nen oder zu einfach um mich von den interessanten Dingen des realen 
Lebens abzuhalten. Im Falle von SL habe ich etwa 2 Stunden damit 
verbracht meinen Avatar umzudesignen und die Feinheiten auszupro-
bieren und mich über die Detailtiefe gefreut. Dann bin ich an Grenzen 
gestoßen, konnte meine Designwünsche nicht umsetzen und habe es 
nach ein paar Fehlversuchen dann gelassen. Ich habe dann die Gegend 
erkundet und mich mit ein paar anderen Teilnehmern unterhalten.“ 

ST3: „es ist ein leichter Anmeldeprozess; aber schwierige Suche nach 
anderen Usern in Second Life, da die Welt zu unübersichtlich ist und 
man nicht weiß wo sich die für einen selbst interessanten User aufhal-
ten (z.B. Gleichaltrige)“

ST11: „Ich halte SL durchaus für ein gelungenes Konzept, allerdings 
hapert es wie gesagt an der Umsetzung. Vor zehn Jahren hätte man es 
für Revolutionär gehalten und sowohl Grafik als auch Benutzeroberflä-
che ansprechend gefunden – heutzutage ist sowohl die Oberfläche, als 
auch die Komplexität der Komponenten eine Frechheit dem Benutzer 
gegenüber.“

Jenseits der Probleme der Bedienung und Orientierung innerhalb 
der virtuellen Welt, berichten mehrere Teilnehmer von negati-
ven Gefühlen, die sich auf mangelnde unterhaltsame Inhalte und 
Schwierigkeiten in der Interaktion mit anderen Nutzern beziehen.
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ST3: „später jedoch überwiegte eher die Langeweile, da zu wenig Spiel-
möglichkeiten angeboten werden und Kommunikation allein nicht als 
Motivation ausreicht regelmäßig Second Life zu spielen.“

ST16: „Auf der anderen Seite gibt es auch viele User, die sich nicht an 
Regeln, etc. halten und somit die Online-Interaktionen negativ beein-
flussen. Diesem zu entgegnen gibt es zwar auch  die „private channel“ 
aber trotzdem stören diese Nutzer. Das lässt sich wahrscheinlich aber 
auch nicht abstellen.“

ST26: „Insgesamt verbinde ich eine gewisse Neugier mit Second Life. 
nach kurzem Kennenlernen verbindet diese sich dann allerdings mit ei-
ner nicht unwesentlichen Ernüchterung gegenüber den Möglichkeiten, 
der Komplexität und der Bevölkerungsdichte und dem Nutzungsver-
halten anderer User innerhalb SL.“

In Bezug auf mögliche Risiken einer Nutzung von Second Life fällt 
auf, dass mehrere Teilnehmer angeben, sich von derartigen An-
wendungen fern zu halten, weil sie bereits Sucht-ähnliche Erfah-
rungen mit anderen interaktiven Anwendungen gemacht haben 
und einen Kontrollverlust befürchten.

ST4: „Einmal, zum Ausprobieren. Dadrüber hinaus würde ich es wie-
der von der Festplatte entfernen, da ich aus obigen „Suchtverhältnis-
sen“, die bei SL nicht eintreten müssen weiß, dass ich zudem keine Zeit 
für sowas mehr aufbringen will.“  

ST9: „Vielleicht auch eine mögliche „Abhängigkeit“, die ich vermeiden 
will, durch gar nicht erst in Kontakt kommen, mit der virtuellen Welt.“

ST23: „Zum einen birgt der soziale Faktor ein sehr großes Suchtpoten-
zial […].“

Auffallend ist darüber hinaus, dass mehrere Teilnehmer die virtu-
elle Welt mit minderwertigem Ersatzerleben, Realitätsflucht und 
der Inkompetenz sich im richtigen Leben zurechtzufinden in Ver-
bindung bringen.

ST2: „Ich bin kein Fan von virtuellen „Realitäten“. Ein Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht mit echten Menschen hat in meinen Augen 
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einen wesentlich größeren Wert. Gerade Kinder und Jugendliche wer-
den dazu verleitet zu Hause am Computer zu sitzen und nicht hinaus 
an die frische Luft zu gehen. Vermutlich hat Second Life einen starken 
Suchtfaktor. Einige Nutzer (natürlich nicht alle) erträumen sich Ihre 
Realität und vernachlässigen unter Umständen ihr wirkliches Leben. 
Ich bevorzuge die direkte Kommunikation mit meinen Freunden und 
gehe lieber ein zwei Stunden mal raus.“

ST5: „Ich denke, Second Life ist etwas für Leute, die in der realen Welt 
keine soziale Kontakte haben (aus welchen Gründen auch immer) und 
sich deshalb in der virtuellen Welt ausleben. Also das Leben, was sie 
sich in der Realität wünschen würden, es aber nicht haben.“

ST22: „SL kann bestimmt einigen Menschen helfen Kommunikati-
onsdefizite abzubauen, indem man sich in einer sicheren Umgebung 
ausprobiert und verschiedene Kommunikationsstrategien ausprobiert. 
Allerdings sollte dies nicht auf Dauer angelegt sein, sondern nur als 
Übergang, um dann so bald wie möglich in die reale Welt überzuge-
hen.“ 

ST25: „Gut geeignet für Personen, die aus der realen Welt fliehen wol-
len, insofern sie keine anderen Gründe haben“

Im Hinblick auf eine Nutzung als Kommunikationstool werden 
von einigen der Befragten Vorteile gegenüber anderen Anwen-
dungen erkannt. Diese beziehen sich vor allem auf die Möglich-
keit, mehrere Ausdrucksformen und Kommunikationskanäle zu 
kontrollieren und flexibel zu kombinieren. 

ST7: „Synchrone Kommunikation mit mehreren Kommunikations-
partnern und dadurch die Möglichkeit, Fragestellungen mit hoher Dy-
namik und im Dialog zu bearbeiten.“

ST11: „Ich halte solche Simulationen für vertretbare und gute Alter-
nativen zu realen Sozialprozessen, besonders aber als Sprungbrett für 
weitergehende soziale Kontakte. Virtuelle Welten erlauben eine weitaus 
andere Möglichkeit der Darstellung und Vermittlung von Informatio-
nen, auch deshalb weil bestimmte Informationen nicht Teil der Übertra-
gung sind (Mimik, Gesten, etc.).“ 
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Gegenüber diesen Vorteilen werden allerdings auch kritische Fak-
toren genannt. So kommen mehrere Teilnehmer zu dem Ergebnis, 
dass der Aufwand der Anwendung im Sinne einer regelmäßigen 
Nutzung zu hoch ist. In diesem Zusammenhang wird auch ge-
nannt, dass wichtige Kommunikationspartner in Second Life nicht 
erreicht werden, da die Verbreitung der Anwendung zu gering ist. 

ST2: „sehr großen Aufwand; es muss viel ausprobiert werden und das 
bedarf einer Menge Zeit“

ST6: „Relativ großen Aufwand, da sich seinen Avatar weiterentwickeln 
soll und wenn man in seinem „zweiten“ Leben weiterkommen möchte, 
dann reicht eine Stunde pro Tag sicherlich nicht.“

ST7: „Sobald das Application-sharing und die Einbindung von Me-
diadaten in SL stark vereinfacht, also prinzipiell per drag-and-drop 
möglich ist, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass ich routinemäßig 
bestimmte Aufgaben und Unterhaltungsdienste zusammen mit ande-
ren Nutzern in Second Life vornehmen werde.  Desweiteren halte ich 
es für sehr wahrscheinlich, dass ich routinemäßig Präsentationen und 
e-Learning-Veranstaltungen in SL wahrnehmen werde.“

ST12: [eine Nutzung ist] „unwahrscheinlich, da ich mit Freunden wenn 
online dann über Messenger in Kontakt bin und kein Interesse daran 
habe, neue Leute kennen zu lernen; außerdem ist mir das Erlernen der 
Bedienung und das Aufbauen eines „zweiten Lebens“ zu aufwendig 
und kann zur Vernachlässigung des oder zu weniger Aufmerksamkeit 
im echten Leben führen […] schlechtes Aufwand-Nutzen-Verhältnis“

ST13: „keine Zeit, kein erkennbarer Nutzen, Online-Kommunikation 
über E-Mail, Instant-Messaging bzw. Video-Conferencing ist für mich 
sinnvoller und zeitsparender.“

ST7: „Meine Peergroup bzw. Kommunikationspartner sind im allge-
mein keine SL-Nutzer“

Insgesamt überwiegen die kritischen Äußerungen der Teilneh-
mer bei weitem die erkannten positiven Aspekte und Potenziale 
der virtuellen Welt. So ist es wenig überraschend, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer zukünftigen Nutzung von Second Life von 
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einer großen Mehrheit der Befragten als sehr gering eingeschätzt 
wird. Die folgende Antwort gibt diese Einschätzung exemplarisch 
wieder:

ST14: „Second Life besitzt insgesamt zu wenig potential als Online – 
Spiel und zu wenig Potential als Community-Plattform, wie ich finde, 
was für mich eine Nutzung unwahrscheinlich macht. […] ich verfolge 
das Ziel mit Sozialen Plattformen gemeinsam mit anderen zu arbeiten, 
informationen auszutauschen oder die Möglichkeit zu erhalten zu spie-
len und daten auszutauschen. Für eine reine Kommunikationsplatt-
form ist Second Life zu aufwendig. Ein Vorteil virtueller Realität ist 
die Abwesenheit räumlicher Begrenzungen, d.h. In Foren z.B. bewegt 
man sich in einzelne „Räume“ (Threads) durch Mausklick, nicht durch 
das Navigieren durch virtuelle 3D-Welten. Auch ist es in herkömmli-
chen Sozialen Plattformen weniger Aufwendig neue Inhalte zu erschaf-
fen oder zur Verfügung zu stellen (hochladen). Insgesamt sehe ich nur 
dann einen Nutzen in Second Life, wenn man sich als sichtbare Person 
(Avatar) in einem Sozialen netz ausdrücken will, oder gar eine neue 
Persönlichkeit schaffen will, die man gerne ausleben möchte (Richtung 
Rollenspiel).“

3.7.  Auswertung der quantitativen Daten

Zunächst wurden die reflektiven Messmodelle des Forschungs-
modells unter Verwendung der in der Literatur angegebenen 
Gütekriterien bewertet [Huber et al. 2007]. Alle standardisierten 
Faktorladungen der verwendeten Indikatoren sind auf Gesamtmo-
dell-Ebene signifikant und liegen über dem Grenzwert von 0,7 was 
auf ausreichende Konvergenzvalidität schließen lässt. Die Diskri-
minanzvalidität wurde auf Basis der durchschnittlich extrahierten 
Varianz (siehe Tabelle 4) und der Interkonstrukt-Korrelationsma-
trix bewertet (siehe Tabelle 22 im Anhang A). Dabei überschritten 
alle Konstrukte den Richtwert für die durchschnittlich extrahierte 
Varianz (DEV > 0,5). Für die Interkonstrukt-Korrelations matrix 
zeigte sich, dass die Werte der durchschnitt lich extrahierten Va-
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Konstrukte Anzahl 
Indikato-
ren

Bereich der 
standar-
disierten 
Faktorla-
dungen*

Composite 
Reliability

Cronbachs 
Alpha

Durchschnitt. 
extrahierte 
Varianz (DEV)

Kritische Masse 3 0,832-0,895 0,9051 0,8424 0,7610

Wahrgen. Ein-
fachheit

3 0,837-0,918 0,9179 0,8668 0,7887

Einstellung 2 0,944-0,952 0,9466 0,8874 0,8987

Wahrgen.        
Vergnügen

3 0,825-0,916 0,9121 0,8555 0,7760

Nutzungsinten-
tion

2 0,906-0,940 0,9199 0,8276 0,8517

Wahrgen.       
Kontrolle

2 0,867-0,872 0,8614 0,6783 0,7566

Wahrgen.     
Nützlichkeit

3 0,726-0,878 0,8703 0,7766 0,6927

Wahrgen. 
Preis-Leistungs-      
Verhältnis

2 0,890-0,949 0,9163 0,8230 0,8457

Wahrgen. Risiko 2 0,890-0,903 0,8913 0,7562 0,8039

Wahrgen. Selbst-
wirksamkeit

3 0,779-0,911 0,8898 0,8127 0,730

Wahrgen. soziale 
Norm

3 0,722-0,878 0,8662 0,7879 0,690

Wahrgen. 
Zeit-Budget

2 0,750-0,959 0,8496 0,6945 0,7413

rianz jeweils größer als die Werte der quadrierten Interkon strukt-
Korrelationen sind (Fornell-Larcker-Kriterium). 

Zur Beurteilung der Konstruktreliabilität wurde die Composite 
 Reliability bestimmt und festgestellt, dass alle Konstrukte einen 
Wert über dem Richtwert von 0,7 besitzen. Insgesamt konnte fest-
gestellt werden, dass die Messmodelle der Konstrukte die wesent-
lichen Validitäts- und Reliabilitätskriterien erfüllen und somit ver-
wendet werden können, um das Forschungsmodell zu testen.

Tabelle 4 Validierung der Messmodelle

* Alle Faktorladungen sind signifikant auf dem Niveau p<0,01
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Es folgt die Auswertung des Strukturmodells (siehe Abbildung 
17). Hier zeigt sich für die Einstellung (Pfadkoeffizient = 0,738) ein 
dominanter Einfluss auf die Nutzungsintention. Die wahrgenom-
mene Kontrolle übt ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die 
Nutzungsintention aus, alledings auf einem erheblich schwäche-
ren Niveau (Pfadkoeffizient = 0,118). Für die soziale Norm konnte 
kein signifikanter Einfluss auf die Ausbildung einer Nutzungsin-
tention gemessen werden. Dies führt zur vorläufigen Annahme 

Abb. 17   Ergebnis der Datenanalyse zur Datenerhebung Second Life

der Hypothesen H1 und H3 bzw. zur Ablehnung von H2. Die Nut-
zungsintention wird mit einem Determinantions koeffizienten von 
0,644 auf einem substantiellen Niveau erklärt. 

Unter den Determinanten der Einstellung sind die Einflüsse des 
wahrgenommenen Vergnügens (Pfadkoeffizient = 0,431), der 
wahr genommenen Nützlichkeit (Pfadkoeffizient = 0,398) und 
des wahrge nommenen Risikos (Pfadkoeffizient = -0,189) signifi-
kant. Nicht signifikant ist dem gegen über der Einfluss der wahr-
genommenen Einfachheit auf die Einstellung. Dies führt zur 
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vorläufigen Annahme der Hypothesen H4, H5, H9 bzw. zur Ab-
lehnung der Hypothese H8. Die erklärte Varianz der Einstellung 
kann mit 69,9% ebenfalls als substanziell eingeschätzt werden.

Die kritische Masse beeinflusst signifikant aber relativ schwach die 
wahrgenommene Nützlichkeit (Pfadkoeffizient = 0,147). Die wahr-
genommene Einfachheit übt sowohl auf die wahrgenommene 
Nützlichkeit als auch auf das wahrgenommene Vergnügen einen 
signifikanten und relativ starken Einfluss aus. Damit finden die 
Hypothesen H6, H7 und H9 Bestätigung.

In Bezug auf die wahrgenommene Kontrolle geht der stärk-
ste Einfluss von der wahrgenommenen Selbst-Wirksamkeit aus 
(Pfad-Koeffizient = 0,467). Ebenfalls signifikant, aber auf schwä-
cherem Niveau wird die wahrgenommene Kontrolle durch das 
vorhandene Zeit-Budget und das Preis-Leistungs-Verhältnis be-
einflusst. Damit finden die Hypothesen H11, H12 und H13 Bestä-
tigung. Die wahrgenommene Kontrolle wird mit 46,5% auf einem 
mittleren Niveau durch das Modell erklärt. Die Tabelle 5 zeigt die 
Ergebnisse der Hypothesenprüfung noch einmal im Überblick.

Bestätigte Hypothesen: H1, H3, H4, H5, H6, H7, H9, H10, H12, H13

Verworfene Hypothesen: H2, H8

Tabelle 5 Übersicht der Hypothesenprüfung

3.8. Diskussion und kritische Würdigung

Nach der Theorie des geplanten Verhaltens war oben angenom-
men worden, dass die  Akzeptanz sozialer virtueller Welten durch 
drei Determinanten maßgeblich beeinflusst wird: soziale Normen 
mit Bezug zur Nutzungshandlung, die wahrgenommene Kontrolle 
über die Nutzungshandlung und die Einstellung zur Nutzungs-
handlung.

Für soziale Normen konnte auf Basis der Stichprobe kein signifi-
kanter Einfluss auf die Nutzungsintention gemessen werden. Die 
geringe Bedeutung sozialer Normen kann einerseits dadurch be-
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gründet werden, dass die Nutzungshandlung typischerweise pri-
vat und unbeobachtet stattfindet und damit sozialer Verstärkung 
oder Sanktionierung weitgehend entzogen ist. Andererseits deuten 
die qualitativen Ergebnisse auf eine indirekte Wirkung internali-
sierter sozialer Normen auf die Einstellung zur Nutzungshandlung 
hin. Dies zeigt sich insbesondere in der von einigen Probanden ge-
äußerten Assoziation mit minderwertigem Ersatz erleben. Die sich 
darin zeigende subjektive Unvereinbarkeit der Technologie mit 
bestehenden Vorstellungen authentischen Lebens bzw. authen-
tischer  Kommunikation stellt eine ernsthafte Diffusions barriere 
dar. In diese Richtung weisen auch die Einzelauswertungen der 
Fragebogen-Items zu sozialen Normen. Demnach erhalten die 
Teilnehmer der Studie absolut gesehen wenig soziale Zustimmung 
für ihr Engagement in Second Life. 

Die wahrgenommene Kontrolle über die Nutzungshandlung übt 
einen signifikanten, aber schwachen Einfluss auf die Nutzungsin-
tention aus. Dies kann so interpretiert werden, dass die Nutzungs-
hindernisse insgesamt eher niedrig einzuschätzen sind. Die wahr-
genommene Verhaltenskontrolle wird dabei am stärksten durch 
die wahrgenommene Selbstwirksam keit beeinflusst. Dies deutet 
darauf hin, dass das Wissen um die Regeln und Strukturen der 
Welt sowie Kompetenzen zur Gestaltung von Inhalten wichtig für 
die Nutzung von Second Life sind und nennenswerte Hindernisse 
darstellen können. Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund 
der hohen Komplexität der Welt und der Schwierigkeiten der 
Orien tierung und Handlungsplanung verständlich, die sich auch 
in den qualitativen Befunden gezeigt haben. Die Einschätzung des 
Preis-Leistungsverhältnisses hat einen mittleren Einfluss auf die 
wahr genommene Verhaltenskontrolle. Darin spiegelt sich einer-
seits wider, dass wachsen des Engagement in der Welt typischer-
weise auch mit zunehmenden Kosten verbunden ist (Konsum-
ausgaben, Pacht für virtuelles Land etc.). Andererseits deuten die 
qualitativen Befunde darauf hin, dass in diesem Bereich auch die 
Erwartungen hinsichtlich der technischen Stabilität und Qualität 
(Leistungsaspekt) relevant sind. Aufgrund der hohen technischen 
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Komplexität, insbesondere durch den hohen Anteil benutzerge-
nerierter Inhalte, bleibt die Stabilität Second Lifes gegenüber an-
deren virtuellen Welten zurück. Das Zeit-Budget und damit die 
Opportunitäts kosten für die aufgebrachte Zeit spielen im Hinblick 
auf die wahrgenommene Verhaltenskontrolle die geringste Rolle. 
Dies scheint zunächst überraschend, bedenkt man den vergleichs-
weise hohen Zeiteinsatz, den die Einfindung in die Welt aber auch 
die Aufrechterhaltung einer Nutzungspraktik beansprucht. Das 
Ergebnis kann so interpretiert werden, dass die Opportunitäts-
kosten der Benutzer niedrig sind, d.h. es gibt wenige alternativen 
Verwendungen der entsprechenden Zeit, die attraktiver erschei-
nen. Die qualitativen Daten deuten jedoch auch darauf hin, dass 
die Kalkulation des notwendigen Zeit-Budgets durchaus einer der 
Gründe sein kann, warum die Nutzung nicht fortgesetzt wird.

Der bei weitem stärkste Einfluss auf die Nutzungsintention geht 
von der Einstellung zur Nutzungshandlung aus. Die Einstellung 
wird ihrerseits am stärksten und etwa gleichwertig durch das 
wahrgenommene Vergnügen und die wahrgenommene Nütz-
lichkeit bestimmt. Dieses Ergebnis bestätigt frühere Studien zur 
Akzeptanz hedonistischer Informations systeme [Van der Heijden 
2004; Dickinger et al. 2008; Hsu und Lu 2007; Lin und   Bhattacherjee 
2007] und weist auf die Bedeutsamkeit des wahrgenommenen 
Vergnügens hin, die bei Fetscherin und Lattemann [2008] nicht be-
rücksichtigt wurde.  

In Bezug auf das wahrgenommene Vergnügen stellt die untersuch-
te virtuelle Welt Second Life hohe Anforderungen an die Nutzer. 
Die Anwendung erfordert ein vergleichsweise hohes Maß an En-
gagement und Initiative. In den qualitativen Daten spiegelt sich 
wider, dass der auf maximale Freiheit, benutzergenerierte Inhalte 
und minimale Regelung durch den Betreiber angelegte Gestal-
tungsansatz einige Probleme mit sich bringt. Die relativ geringe 
Unterstützung für die Bedeutungsgebung (Technology Sense-
making) und Orientierung in der virtuellen Welt erschweren die 
Entwicklung einer Nutzungspraktik [Orlikowski 2000], insbeson-
dere für den gelegentlichen Nutzer. Können diese Hürden jedoch 
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mit Hilfe entsprechender Kompetenzen und sozialer Unterstüt-
zung überwunden werden und gelingt die Integration in eine 
Gemeinschaft, so kann der Second Life-Kontext ausgesprochen 
motivierend sein. Die Möglichkeiten, sich anspruchsvolle Gestal-
tungsziele zu wählen und diese selbstbestimmt und verbunden 
mit anderen Menschen zu verwirklichen, bieten dabei günstige Be-
dingungen für die Entfaltung intrinsischer Motivation [Ryan und 
Deci 2000] und Erfahrungen des Flow-Erlebens [Csikszentmihalyi 
1990]. Die Studie weist diesbezüglich in eine ähnliche Richtung 
wie frühere Befunde von Shin [2009], wonach zwar kein signifi-
kanter Einfluss des wahrgenommenen Vergnügens direkt gemes-
sen werden konnte, das Flow-Erleben und die Vermittlung sozia-
ler Präsenz sich jedoch als wesentliche Einflussfaktoren auf die 
Einstellung und Nutzungsintention bezüglich Second Life zeigten. 

Für die weitere Theoriebildung erscheint es wenig günstig, 
Flow-Erleben und wahrgenommenes Vergnügen als voneinan-
der unabhängig zu konzeptualisieren, da beide sich auf den un-
mittelbaren Erlebensaspekt eines angenehmen Gefühlszustands 
beziehen. Fruchtbarer im Sinne eines tieferen Verständnisses 
des wahrgenommenen Vergnügens erscheint die theoriegelei-
tete Rückführung auf Determinanten des Handlungskontextes. 
Zur theoretischen Fundierung eignet sich dabei insbesondere die 
Self-Determination Theory [Ryan und Deci 2000], da diese Hy-
pothesen zu Kontextbedingungen beinhaltet, die der Entfaltung 
intrinsischer Motivation förderlich sind. Dieser Gedanke wird in 
Kapitel 5 erneut aufgegriffen.  

Im Hinblick auf die wahrgenommene Nützlichkeit konnten die Er-
gebnisse der Studie von Fetscherin und Lattemann [2008] grund-
sätzlich bestätigt werden. Die Unterstützung der Kommunikation 
und Kooperation mit anderen Menschen zeigt sich als wesentlicher 
Aspekt sozialer virtueller Welten aus einer utilitaristischen Pers-
pektive. Der subjektive Nutzwert hängt dabei stark von Art und 
Inhalt der gewünschten Kommunikation ab. Die Avatar-basierte 
Kommuni kation bietet einen Mehrwert gegenüber rein textuell 
oder auditiv vermittelter Kommunikation, da die (ästhetische) 
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Verkörperung der Kommunika tionspartner den Eindruck sozialer 
Präsenz verstärkt und einen höheren Grad an Interaktivität erlaubt. 
Im Sinne der Media Richness Theory [Daft und Lengel 1986] kann 
der Anwendung damit eine höhere Reichhaltigkeit zugesprochen 
werden, was insbesondere für die interaktive Behandlung kom-
plexerer Themen vorteilhaft sein kann. In den qualitativen Daten 
zeigt sich jedoch, dass die Komplexität Second Lifes für bestimmte 
Kommunikationssituationen auch als zu hoch angesehen werden 
kann. Die technische Komplexität bzw. der Ressourcenbedarf der 
Anwendung sind deutlich höher als bei Kommunikationsanwen-
dungen wie Skype oder sozialen Netzwerkdiensten wie Facebook. 
Second Life ist damit weniger geeignet für spontane Kommunika-
tion und die Einbettung in Praktiken der parallelen Nutzung von 
Anwendungsprogrammen. In diesem Zusammenhang zeigen die 
Ergebnisse auch die Bedeutung der kritischen Masse für die wahr-
genommene Nützlichkeit. In der Bewertung der Nützlichkeit ist es 
für die Nutzer bedeutsam, wieviele Kommunikationspartner, ins-
besondere im sozialen Umfeld, erreicht werden können.  

Für die wahrgenommene Einfachheit konnte kein signifikanter 
Einfluss auf die Einstellung gemessen werden. Die Ergebnisse 
belegen jedoch einen indirekten Einfluss der wahrgenommenen 
Einfachheit sowohl über die wahrgenommene Nützlichkeit als 
auch über das wahrgenommene Vergnügen. In Bezug auf die 
wahrgenommene Nützlichkeit kann das Ergebnis so verstanden 
werden, dass der Lern- und Bedienungsaufwand der Benutzer-
schnittstelle für die 3D-Welt zweifellos höher ausfällt als bei an-
deren Kommunikations anwendungen, insbesondere Browser-ba-
sierten 2,5D-Welten wie etwa Smeet oder Habbo Hotel. Erst die 
kompetente Beherrschung der Benutzerschnittstelle erschließt die 
Nutzenpotenziale der höherwertigen Avatar-basierten Interaktion, 
was den starken Zusammenhang zwischen wahrgenommener Ein-
fachheit und Nützlichkeit erklärt. In Bezug auf das wahrgenomme-
ne Vergnügen kann die hohe Komplexität der Benutzerschnittstelle 
zum Erleben von Frustration führen, wenn die fehlende Beherr-
schung der Funktionen die freudvolle Interaktion in der virtuel-
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len Welt hemmt. Nach der Flow Theory (vgl. Abschnitt 2.5) ist das 
Flow-Erleben insbesondere daran gebunden, dass der Handelnde 
einen gewissen Grad an Kontrolle über den Prozess hat. In ähn-
licher Weise geht die Self-Determination Theory davon aus, dass 
intrinsische Motivation sich vor allem dann entfaltet, wenn der 
Handelnde sich als kompetent erlebt. Diese Beziehung zwischen 
Handlungskontrolle und Motivation bzw. Flow-Erleben kann als 
ursächlich für den gemessenen Zusammenhang zwischen wahrge-
nommener Einfachheit und wahrgenommenem Vergnügen ange-
sehen werden.

Ein signifikanter Einfluss auf die Einstellung gegenüber der Nut-
zungshandlung konnte auch für das wahrgenommene Risiko ge-
messen werden. Die qualitativen Daten legen diesbezüglich ei-
nerseits nahe, dass hierbei die Anonymität des Kontexts und das 
Fehlverhalten anderer Nutzer relevant sind. Andererseits scheint 
auch ein befürchteter Kontrollverlust über die in der Welt verbrach-
te Zeit zur Wahrnehmung des Risikos beizutragen. Im Hinblick auf 
das erste Risiko stellt sich die Frage, inwiefern dieser Wahrneh-
mung, etwa durch verifizierte Identitäten und eine entschlossene-
re Regeldurchsetzung durch den Betreiber, entgegengewirkt wer-
den kann. Das wahrgenommene Risiko des Kontrollverlusts stellt 
zweifellos die größere Herausforderung für den Betreiber virtuel-
ler Welten dar, da die hohe Immersion als wesentliche Erlebens-
qualität untrennbar mit dieser Gefahr verbunden ist.

Limitationen

Die durchgeführte Untersuchung unterliegt verschiedenen Limi-
tationen. Bei der Erhebung der qualitativen Daten wurden aus-
schließlich Studierende der Fachrichtung Wirtschafts ingenieur-
wesen und Informatik befragt. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere sozio-demographische Gruppen zu abwei-
chenden Einschätzungen und Wahrnehmungen kommen. Darüber 
hinaus wurden die studentischen Probanden explizit zur vorüber-
gehenden Nutzung der virtuellen Welt angehalten. Es kann nicht 
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ausgeschlossen werden, dass sich durch die nicht-freiwillige Nut-
zung der Technologie Verzerrungen ergeben haben. 

Hinsichtlich des quantitativen Teils der Studie kann aufgrund 
des Forschungsdesigns kein Anspruch auf Repräsentativität für 
die Gruppe der Second Life-Nutzer erhoben werden. Aufgrund 
der Datenerhebungsmethode können Verzerrungen durch Selbst-
selektionseffekte nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Antwortverhalten 
durch verschiedene Aspekte des Fragebogen-Instruments selbst, 
etwa durch Annahmen hinsichtlich sozialer Erwünschtheit oder 
zusammengehöriger Items, beeinflusst wurde (zu einer Diskussi-
on des Common Method Bias vgl. Podsakoff et al. [2003]). Zur Mil-
derung des Common Method Bias wurde den Teilnehmern strikte 
Anonymität zugesichert und es wurden Kline et al. [2000] folgend 
die Items im Fragebogen gemischt, so dass die Zugehörigkeit zu 
Konstrukten weniger offensichtlich ist.
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Nachdem im letzten Kapitel die Akzeptanz-kritischen Faktoren 
sozialer virtueller Welten analysiert worden sind, soll es in diesem 
Kapitel um die spezifischen Aktivitäten der Benutzer in Second 
Life gehen. Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, stellt Second Life ins-
besondere deshalb ein interessantes Forschungsfeld dar, weil es 
gegenüber anderen sozialen virtuellen Welten eine fortgeschritte-
ne Plattform zur Erstellung von benutzergenerierten Inhalten und 
ein offenes ökonomisches System zur Verfügung stellt. Ein wesent-
licher Teil der Nutzungshandlungen bezieht sich auf produktive, 
wertschöpfende Aktivitäten innerhalb dieses Ökosystems. Mithin 
kann angenommen werden, dass die Möglichkeit zu derartigen 
Tätigkeiten einen bedeutsamen Aspekt der Nutzungsmotivation 
und des Wertes des Leistungsangebots für die Nutzer ausmacht. 
In diesem Kapitel soll daher der Frage nach den Strukturen und 
Bedingungen wertschöpfender Aktivitäten in Second Life nachge-
gangen werden.

Der weitere Aufbau des Kapitels gliedert sich wie folgt. Im ersten 
Abschnitt erfolgt eine einführende Analyse und Beschreibung der 
Wertschöpfungsmöglichkeiten in virtuellen Welten. Dabei werden 
wichtige Begriffe, insbesondere Prosument und Produsage, einge-
führt und erläutert. Der zweite Abschnitt erläutert das methodi-
sche Vorgehen der Studie. Die Auswertung der empirischen Daten 
wird im dritten Abschnitt dargestellt. Im vierten Abschnitt erfolgt 
die Diskussion der Ergebnisse. Die Ableitung praktischer Implika-
tionen beschließt dann das Kapitel.7

7 Teile des Kapitels wurden bereits an anderer Stelle vorab veröffentlicht [Pannicke et al. 2010b; 
Pannicke und Zarnekow 2013]
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Die Benutzeraktivitäten in vielen Computerspielen und virtuellen 
Welten verwischen zunehmend die Grenzen zwischen Arbeit und 
Unterhaltung [Yee 2006b]. In unterschiedlichem Ausmaß werden 
die Benutzer am Design und der Entwicklung beteiligt und über-
nehmen damit die Rolle von Co-Designern [Schmidt und Pannicke 
2011]. Vielfach zitiertes Beispiel für diese Entwicklung bildet das 
Computerspiel „Die Sims“, das mit über 100 Millionen Exempla-
ren das bis heute meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten ist. 
Der Editor diente in diesem Fall im Wesentlichen der Gestaltung 
der Innenarchitektur von Einfamilienhäusern. Zur Überraschung 
der Entwickler verbrachten die Nutzer weitaus mehr Zeit mit dem 
Entwerfen dieser Häuser als mit der eigentlichen Handlung des 
Spiels. Über 90% der insgesamt verfügbaren Einrichtungsgegen-
stände sind von den Nutzern entworfen worden [Herz 2001, S. 1]: 

„The Sims is a remarkable example of how a company and its customers 
can help a product evolve to the point where customers not only do a 
large portion of the innova tion and marketing but also produce as much 
intellectual capital as they consume.“

Die Ideen der Nutzer wurden vom Entwickler Maxis in regelmä-
ßigen Abständen aufgegriffen, gebündelt und als Expansion-Packs 
in den Handel gebracht. Die Prosumenten wurden zur ausgela-
gerten Entwicklungsabteilung von bisher ungekannter Größe und 
Produktivität [Schmidt und Pannicke 2011]. 

Der Begriff des Prosumenten geht auf den Zukunftsforscher  Toffler 
zurück und bezeichnet die Rollenfusion von Konsument und Pro-
duzent [Toffler, 1990, S. 239]:

„Producer and consumer, divorced by the industrial revolution, are 
reunited in the cycle of wealth creation, with the customer contributing 
not just the money but market and design information vital for the 
production process. Buyer and supplier share data, information, and 
knowledge. Someday, customers may also push buttons that activate 
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remote production processes. Consumer and producer fuse into a ʻpro-
sumerʼ.“ 

Bruns [2010] führt aus, dass der ursprüngliche Begriff des Pro-
sumenten, wie Toffler ihn geprägt hat, den Veränderungen der 
Wertschöpfungskette innerhalb der vernetzten Informationsge-
sellschaft nicht gerecht wird und mehrfach umgedeutet wurde. 
 Toffler ging eher von einem Expertennutzer aus, der einen aus-
geprägten Feedback-Kanal zu den Produzenten hat und auf diese 
Weise Einfluss auf den Produktionsprozess nimmt. Die kommerzi-
ellen Interessen des Produzenten bleiben aber von dieser Einfluß-
nahme mehr oder weniger unberührt. Diese Charakterisierung 
erfasst nur unvollständig die Art der Veränderung der Produktion 
von Informationsgütern wie sie bei Wikipedia, bei der Erstellung 
von Open Source Software, im Bürger-Journalismus oder eben im 
Bereich der Computerspiele und virtuellen Welten vorzufinden 
sind. Das Wesen dieser Veränderungen liegt in der Auflösung der 
traditionellen Rollen von Produzenten, Distributoren und Konsu-
menten und den Strukturen des auf ein Endprodukt ausgerich-
teten Produktionsprozesses zugunsten einer hybriden Nutzer/
Produzenten-Rolle, eines iterativen Produktionsprozesses und 
eines Informationsartefakts (Information Common genannt) un-
ter dauernder Veränderung (siehe Abbildung 18). Zur Kennzeich-
nung dieses neuartigen Produktionsprozesses wird von Bruns der 
Begriff „Produsage“, für die Hybridrolle der Begriff „Produser“ 
eingeführt [Bruns 2008b].

Im Unterschied zu konventionellen Formen der Inhaltspro-
duktion in hierarchischen Unternehmen erfolgt Produsage 
in einem vernetzten, partizipativen Umfeld. Die gestaltende 
 Second Life- Community entspricht dabei den Merkmalen einer 
 Produsage-Community [Bruns 2008b]. Die Erstellung der Inhalte 
erfolgt durch eine breite, verteilte Gemeinschaft auf der Basis sich 
selbst organisierender, dynamisch veränderlicher Netzstrukturen, 
die entstehenden Artefakte („die Welt“) stehen unter dauernder 
Veränderung, die Koordina tion erfolgt durch eine wandelbare He-
terarchie bzw. Meritokratie und die Motivation kommt zu einem 
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nennenswerten Anteil aus dem Wunsch nach Anerkennung und 
Reputation durch verdienstvolle Beiträge innerhalb der Commu-
nity. Anders als bei Wikipedia oder Open Source Software ist das 
Informationsartefakt (Information Common) als gemeinschaftli-
ches Eigentum in Second Life nicht unmittelbar ersichtlich, denn 
die Entwicklungsumgebung gehört dem Betreiber Linden Lab und 
die Rechte an den erstellten Inhalten bzw. virtuellen Arealen ge-
hören den jeweiligen Erschaffern. Es erscheint dennoch plausibel, 
die Welt als Ganzes und die zugehörigen Wissensressourcen, die 
allgemein verfügbar sind, als gemeinschaftliches Eigentum anzu-
sehen [Bruns 2008a]. 

Das individuelle Eigentum an den Kreationen in Second Life bildet 
die Grundlage für die innerweltliche Ökonomie mit dem Handel 
von virtuellen Objekten bzw. der Erbringung bezahlter Dienstleis-
tungen. Die handelnden Personen übernehmen dabei in der Regel 
mehrere Rollen, sie sind Entrepreneure mit dem Ziel der Mone-
tarisierung geschaffener Inhalte, sie sind produktive Communi-

Abb. 18   Traditioneller Produktionsprozess und Produsage-Prozess nach Bruns [2008]
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ty-Mitglieder, die sich unentgeltlich an der Gestaltung der Welt 
beteiligen und sie sind auch Konsumenten von Inhalten.

Im Hinblick auf den Gegenstand der Wertschöpfungsprozesse 
können in Anlehnung an das 4C-Modell für Internetgeschäftsmo-
delle nach Wirtz [2006] vier Leistungsklassen unterschieden wer-
den: Community, Content, Context und Commerce. Die Tabelle 6 
gibt einen Überblick der Leistungsklassen. 

Ein erster Bereich der Wertschöpfungsaktivitäten in Second Life 
bezieht sich auf Communities. Ausgehend von der Commu-
nity-Klassifikation nach Armstrong und Hagel [1996] in Com-
munities of Interest, Communities of Fantasy, Communities of 
Relation ship und Communities of Transaction sind in Second Life 
vor allem Communities of Fantasy und Communities of Relation-
ship von Bedeutung. Communities of Fantasy nutzen den Kon-
text zum Aufbau einer narrativen Umgebung, die die Kulisse für 
die Inszenierung von Rollenspielen abgibt. Der Socializing- und 
Networking- Aspekt der virtuellen Welt zeigt sich vor allem in den 
Communities of Relationship, die sich typischerweise um die qua-
si-öffentlichen Plätze wie etwa Clubs und Dance Halls formieren 
[Pannicke und Zarnekow 2009a].

Ein zweiter Typ von Wertschöpfungsaktivitäten betrifft die Erstel-
lung von digitalen Inhalten. Hierbei kann weiter zwischen den 
drei Inhaltstypen Avatar, Item und Location unterschieden wer-
den. Beim Subtyp Avatar geht es um die Gestaltung der virtuellen 
Abbilder der Benutzer. Je nach Nutzungsszenario kann es dabei 
um Avatare gehen, die ihren realen Vorbildern möglichst ähnlich 
sind, oder um Avatare, die die gewünschte Imagination optimal 
unterstützen.8 Der Subtyp Item bezieht sich auf alle Arten von vir-
tuellen Gegenständen, die in die Welt gesetzt werden können. Das 
Spektrum der Objektklassen ist dabei sehr vielfältig und reicht 
von Avatar-Zubehör (Kleidung, Schmuck etc.) über Einrichtungs-
gegenstände (z.B. Möbel, Pflanzen etc.) bis hin zu Fahrzeugen und 

8 So konnten Suh et al. [2011] im Kontext des Avatar-basierten Einkaufs zeigen, dass die wahr-
genommene Ähnlichkeit mit dem benutzten Avatar sich positiv auf die Identifikation mit dem 
Avatar und die Intention zur Nutzung des Avatars auswirkt.
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Tabelle 6 Übersicht der Geschäftsmodell-Kategorien in virtuellen Welten am Beispiel 
Second Life

Klasse Definition Leistungsangebot

Community
(z.B. Rollenspiel-
Communities)

Herstellung und Auf-
rechterhaltung einer 
sozialen Struktur

- Konstitution eines sozialen Ortes 
mit der Möglichkeit zu spezifischem 
Handeln
- Definition und Moderation eines 
Themenvorrats

Content
(z.B. Bereitstellung 
virtueller Möbel )

Produktion, Selektion, 
Systematisierung, 
Kontextualisierung 
und Bereitstellung von 
digitalen Inhalten

- Bereitstellung von Inhalten
- Koordination der Inhaltserstellung
- Beratung zur Gestaltung und kon-
textuellen Einbettung der Inhalte

Context
(z.B. sloog.org als 
Tagging-System für 
Second Life)

Unterstützung der 
Navigation und Orien-
tierung innerhalb der 
virtuellen Welt

- Funktionen zur Eingabe und Ver-
waltung von orts- und inhaltsspezifi-
schen Informationen
- Sammlung, Aggregation und Analy-
se von Daten zu Inhalten, Orten und 
Benutzerverhalten

Commerce
(z.B. Bare Rose als 
virtueller Shop in 
Second Life)

Anbahnung, Aushand-
lung und/oder Abwick-
lung von Transaktionen

- Bereitstellung einer interaktiven 
Shopping-Erlebniswelt
- Etablierung und Pflege einer Kun-
denbeziehung

Eng verbunden mit der Erstellung von digitalen Inhalten ist der 
Geschäftsmodelltyp Commerce. Hierbei geht es um die Anbah-
nung, Aushandlung und Abwicklung von Transaktionen. Auf-
bauend auf der Transaktionsinfrastruktur der virtuellen Welt sind 
eine Vielzahl von Geschäften und Malls in Second Life vorzufin-
den, in denen die erstellten Inhalte präsentiert, beworben und 
zum Verkauf gestellt werden. Wesentlicher Aspekt dieses elek-
tronischen Verkaufs ist der Erlebnis- und Event-Charakter. Durch 
die Betonung dieses hedonistischen Aspekts des Konsums wird 

Kunstgegenständen. Die Objekte sind oft interaktiv und mit ver-
schiedenen Funktionen ausgestattet. Beim Subtyp Location geht es 
um die Gestaltung von virtuellen Orten bzw. Landschaften.
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die Transaktionshandlung an das Grundthema der virtuellen Welt 
„freudvolle Interaktion” angeschlossen.  

Der vierte Bereich von Wertschöpfungsaktivitäten des Typs Con-
text unterstützt die Navigation und Orientierung innerhalb der 
virtuellen Welt. Die besondere Problematik der Orientierung in 
Second Life ergibt sich dabei daraus, dass unterschiedliche Me-
dieninhalte (virtuelle Orte, 3D-Artefakte, Texturen, Videos, Texte) 
miteinander kombiniert und räumlich angeordnet werden. Die 
Inhalte unterliegen dabei einer vergleichsweise starken Verände-
rungsdynamik und es existiert kein leistungsfähiger Mechanismus 
der Systematisierung und Bewertung der Inhalte. Die Wertschöp-
fungsaktivitäten in diesem Bereich beziehen sich auf die Herstel-
lung eines entsprechenden Ordnungsschemas, das dem Nutzer 
hilft, die für ihn relevanten Inhalte aufzufinden. 

4.2. Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der Forschungsfrage nach den Strukturen 
und Bedingungen wertschöpfender Aktivitäten in Second Life 
wurden acht etwa 2-stündige, Leitfaden-gestützte Interviews 
durchgeführt. Sieben Interviews wurden bei einer persönlichen 
Begegnung durchgeführt, ein Interview (IP8) wurde per Instant 
Messenger durchgeführt. Den Interviews ging eine etwa 2-jähri-
ge Explorations- und Beobachtungsphase voraus, in der der Autor 
sich intensiv mit der technologischen Plattform und den Benutzer-
aktivitäten beschäftigt hat. Die Interview-Partner wurden in der 
virtuellen Welt aufgrund ihres sichtbaren unternehmerischen Han-
delns ange sprochen. Die Tabelle 7 zeigt die Grunddaten der Inter-
view-Partner. Das Sampling war von der Idee geleitet, möglichst 
unter schiedliche Formen wertschöpfender Aktivitäten, sprich Pro-
dukte und Dienstleistungen, zu erfassen. Alle Interview-Partner 
waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Zeitraum von Juni 
2009 bis Dezember 2009 seit mehreren Jahren in Second Life aktiv 
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und verfügen damit über umfangreiche Erfahrungen mit Wert-
schöpfungs- und Community-Prozessen in der virtuellen Welt.   

Im ersten Teil des Interviews ging es um die prinzipiellen Beweg-
gründe zur Aufnahme wertschöpfender Aktivitäten und die Schil-
derung des individuellen Entwicklungsprozesses in Second Life. 
Im zweiten Teil wurden die Wertschöpfungsaktivitäten genauer 
analysiert. Die Grundlage für diesen Teil des Interview-Leitfa-
dens bildet die eBusiness Model Ontology nach Osterwalder und 
 Pigneur [2004]. Darin werden vier Bereiche eines Geschäftsmo-
dells unterschieden, die auch im Rahmen der Interviews thema-
tisiert wurden.

Im Bereich „Product“ geht es um die Bündel von Produkten 
und Dienstleistungen, die bestimmten Kunden angeboten 
werden, um damit einen wahrnehmbaren Nutzen bzw. Wert zu 
schaffen. Der Bereich „Customer Interface“ bezieht sich auf die 
Segmentierung der Kunden, die verwendeten Distributions- 
bzw. Kommunikationskanäle und die Art der Beziehung, die 
zum Kunden aufgebaut werden soll. Im Bereich „Infrastructure 
Management“ werden die organisationalen Fähigkeiten 
(Capabilites) und die Wertschöpfungs konfiguration spezifiziert. 
Es geht dabei um die Frage, welche Aktivitäten und Ressourcen 
in welcher Weise zur Leistungserstellung kombiniert werden. 

Interview-Partner Geschlecht Alter Beziehungsstatus Beschäftigungs-
status

IP1 M 26 in fester Partnerschaft Studierender

IP2 W 44 verheiratet Angestellter

IP3 W k.A. k.A. Angestellter

IP4 M 36 in fester Partnerschaft Selbständig

IP5 W 48 ledig Selbständig

IP6 M 49 verheiratet Angestellter

IP7 M 48 geschieden Angestellter

IP8 M 41 verheiratet Angestellter

Tabelle 7 Daten zu den durchgeführten Interviews
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Dazu gehören auch Partnerschaftsbeziehungen mit anderen 
Akteuren. Der letzte Bereich „Financial Aspects“ bezieht sich auf 
die Kostenstruktur und die Erlösmechanik. 

Da die eBusiness-Ontologie nach Osterwalder und Pigneur den 
Community-Aspekt der Wertschöpfungsprozesse im Second 
 Life-Ökosystem nur ungenügend abbildet, wurde der Leitfaden 
um Fragen nach der Rolle der Community, der Bedeutung indi-
vidueller Netzwerke sowie der Formen der Zusammenarbeit im 
Netzwerk ergänzt. Eine tabellarische Form des Interview-Leitfa-
dens findet sich in Tabelle 23 im Anhang A. 

Die Auswertung der verschriftlichten Interviews erfolgte auf Ba-
sis der qualitativen Inhaltsanalyse [Mayring 2010]. Die qualitative 
Inhaltsanalyse stellt ein Bündel an Verfahrensweisen zur systema-
tischen Textanalyse dar, die in den 1980er Jahren im Rahmen einer 
großangelegten Interviewstudie zu den psychosozialen Auswir-
kungen von Arbeitslosigkeit entwickelt wurden [Mayring 2010].

Als Vorläufer der Methode können verschiedene textanalytische 
und hermeneutische Ansätze angesehen werden. Weitere the-
oretische Fundierung und systematische Anwendung fand die 
Inhaltsanalyse zunächst in der als „Content Analysis“ bezeich-
neten, quantitativ orientierten Inhaltsanalyse von Massenmedien 
 [Berelson 1952]. Die stark quantitativ ausgerichtete Content Ana-
lysis wurde dafür kritisiert, dass sie Zusammenhänge und latente 
Sinnstrukturen nicht erfassen kann und damit zu einer lediglich 
oberflächlichen Analyse des empirischen Materials führt. In Reak-
tion auf diese Kritik wurden verschiedene Ansätze einer qualita-
tiv orientierten Inhaltsanalyse entwickelt. Dazu zählt neben der 
gegenstandsbezogenen Theoriebildung (Grounded Theory), der 
phänomenologischen Analyse, der objektiven Hermeneutik und 
anderen auch die qualitative Inhaltsanalyse [Mayring 2002].

Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse von Textmaterial ste-
hen die Kategorien. Eine Kategorie bezeichnet einen abstrakten 
Aspekt, der für die zu untersuchende Forschungsfrage Relevanz 
besitzt. Aus der Definition der Kategorie ergibt sich, welche Text-
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stellen einer bestimmten Kategorie zuzuordnen sind. Bei der Auf-
stellung der Kategorien kann grundsätzlich zwischen induktiver 
und deduktiver Vorgehensweise unterschieden werden. Bei der 
induktiven Kategorienbildung entstehen die Kategorien aus dem 
empirischen Material, d.h. der Forscher abstrahiert einen bestimm-
ten Aspekt, der sich in mehreren Textstellen zeigt, und wendet 

Abb. 19    Analyseschema der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [2010]
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diesen dann als Suchschema auf das gesamte Material an. Bei der 
deduktiven Kategorienbildung werden die Auswertungs aspekte 
theoretisch begründet und an das Material herangetragen, d.h. die 
Kategorien stehen vor der Durchsicht des Materials fest.  Die Ab-
bildung 19 zeigt den idealtypischen Verlauf der Textanalyse nach 
dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse. 
Für die Analyse des gesammelten Materials wurde im vorliegen-
den Fall die deduktive Kategorienbildung gewählt. Dies erschien 
angebracht, da die Wertschöpfungsprozesse vor dem Hintergrund 
der allgemeinen eBusiness-Ontologie nach Osterwalder und 
 Pigneur [2004] untersucht werden sollten. Entsprechend wurden 
wesentliche Kategorien der Ontologie an das empirische Mate rial 
herangetragen (siehe Tabelle 8). Insgesamt wurde das Material 
drei Mal durchlaufen. In einem ersten Durchlauf ging es darum, 
einen Überblick zu gewinnen und die Textstellen entsprechend 
der gebildeten Kategorien zu kodieren. In einem zweiten Durch-
lauf wurden die Einzelfälle genauer analysiert und entsprechend 
der Kategorien beschrieben. Der dritte Durchlauf diente der Ana-
lyse der jeweiligen Ausprägungen der gebildeten Kategorien über 
die Einzelfälle hinweg. Dabei wurden sowohl ähnliche Muster als 
auch kontrastierende Unterschiede identifiziert, die in die nach-
folgende Interpretation und kritische Einschätzung des Materials 
eingegangen sind.

Kategorie Beschreibung

Community Textstellen, die sich auf das Engagement in der Community bzw. 
auf die Wechselwirkung zwischen Wertschöpfungsaktivitäten und 
Community-Aktivitäten beziehen

Kompetenzen Textstellen, die sich auf für die Wertschöpfungsaktivitäten not-
wendige Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen

Kosten und Erlöse Textstellen, die sich auf Kosten und Erlöse der Wertschöpfungsak-
tivitäten beziehen

Kreativer Prozess Textstellen, die sich auf die Generierung und Umsetzung von 
Ideen für Produkte und Leistungen beziehen

Tabelle 8 Auswertungskategorien zur Analyse des empirischen Materials
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4.3. Auswertung der empirischen Daten

Nutzungsgeschichte und Motivation

Nahezu alle Interview-Partner (IP) geben an, über Medienbericht-
erstattungen auf Second Life aufmerksam geworden zu sein. Ent-
scheidender Impuls war dabei in der Regel Neugier auf die Inter-
aktions- und Handlungsmöglichkeiten in einer solchen virtuellen 
Welt. Mehrere Interview-Partner nennen insbesondere auch das 
ökonomische System und die damit verbundene Möglichkeit „rea-
les Geld“ zu verdienen als Motivation zum Eintritt in Second Life.  

Den Gründungsgeschichten ist gemeinsam, dass alle Inter-
view-Partner schnell Anschluss fanden und ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit entwickelten. Über diese Netzwerke und Mentoren war 
es den Befragten möglich, der virtuellen Welt individuell einen 
Sinn zu verleihen, fruchtbare Kooperationsbeziehungen aufzu-
bauen, das notwendige Wissen zu erwerben, um sich sicher in der 
Welt zu verhalten und sich an ihrer Gestaltung zu beteiligen. Die 
Interview-Partner schildern diese ersten wichtigen Begegnungen 
und Schritte als eher zufällig und nicht intendiert. Da jedoch ein 
großer Teil der Adoptionsversuche in Second Life scheitert, ist von 
einer spezifischen Kombination authentischen Interesses und star-
ker kommunikativer Fähigkeiten bei den Befragten auszugehen, 
was sich auch in der Interview-Atmosphäre widerspiegelte.   

Kategorie Beschreibung

Kundenbeziehung Textstellen, die sich auf die Beschreibung des Kundensegments 
und die Kommunikation bzw. Interaktion mit den Kunden bezie-
hen

Motivation Textstellen, die sich auf persönliche Motivationen zu wertschöp-
fenden, produktiven Aktivitäten beziehen

Ökosystem Textstellen, die sich auf die Struktur und Wirkung des umgeben-
den Wirtschaftssystems der virtuellen Welt beziehen

Ressourcen Textstellen, die sich auf die Beschaffung bzw. Bereitstellung von 
Vorleistungen für den Leistungsprozess beziehen
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Nach der Phase des Kennenlernens, des Wissensaufbaus und des 
„Mit schwimmens“ in der Community stellt sich typischerweise 
die Frage nach Abbruch oder neuer Intensität der Nutzung. Meh-
rere Befragte betonen dabei, dass die besondere Herausforderung 
in Second Life darin besteht, sich selbst ein Ziel zu wählen, etwas, 
woran nach Meinung der Interview-Partner die meisten Nutzer 
scheitern und darum die Welt nach kurzer Zeit wieder verlassen. 
Oftmals inspiriert durch unternehmerische Rollenvorbilder im per-
sönlichen Netzwerk sowie medial verbreiteten Erfolgsgeschichten 
von Inworld-Unternehmern, wie etwa Anshe Chung9, treffen die 
Befragten an diesem Punkt die Entscheidung, selbst unternehme-
risch tätig zu werden. Die vorhandene Infrastruktur, der geringe 
Kapitalbedarf und die spezifische Community-Unterstützung er-
leichtern den Schritt, erste Produkte und Leistungen anzubieten. 
Der Aufbau eines Geschäfts geschieht typischerweise nicht allein, 
sondern in Kooperation mit einer kleinen Anzahl Vertrauter. 

Eine Abweichung von dieser typischen Verlaufsgeschichte zeigt 
sich in der Schilderung von IP4. Hier entsteht die Geschäftsidee 
außerhalb der virtuellen Welt ohne vorherige Nutzungserfahrung 
und Einbindung in die Community. Ausgangspunkt ist die Vision, 
die technologische Plattform in einer bestimmten Weise zu nutzen 
und darauf ein Unternehmen zu gründen.  

Gefragt nach den Motivationen des Handelns wird typischer-
weise ein Mix aus intrinsischen und extrinsischen Motivationen 
angegeben. Die Mehrzahl der Interview-Partner betont dabei zu-
nächst intrinsische Motivationen. Sie erzählen von der Freude am 
Gestalten und dem konzentrierten kreativen Arbeiten. Die Inter-
view-Partner schildern, wie sie autonom über Ziel und Richtung 
ihrer Arbeit entscheiden, oftmals im Kontrast zu ihren anderen 
Handlungskontexten. Beispielhaft hierfür sind die Aussagen von 
IP3 und IP5: 

9 Anshe Chung wurde im Jahr 2006 durch verschiedene Presseberichte bekannt, in denen sie 
als erste virtuelle Millionärin bezeichnet wurde. Ihr virtuelles Vermögen erwirtschaftete Anshe 
Chung mit Grundstückstransaktionen und der Bebauung virtueller Grundstücke.
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IP3 (261):„Also es ist einfach, dass mir das Bauen unheimlich Spaß 
macht.“

IP5 (132-140):„Und dann habe ich das ERSTE Mal eigentlich in mei-
nem Leben so richtig KREIEREN können, wie es aus MIR raus kommt. 
[…] Es ist eigentlich eher so, dass ich unglaublich viele Ideen in mir 
drin habe und die jetzt durch dieses Second Life […] ähm, dass ich wirk-
lich da mal richtig kreativ sein kann und mal einfach rumspinnen und 
dann bunte Muster machen und ganz wild und so, dass es mir gefällt.“ 

Komplementär bzw. verstärkend für das produktive Handeln 
wirken extrinsische Belohnungen. In den Schilderungen der Inter-
view-Partner kann dabei unterschieden werden zwischen monetä-
ren Belohnungen, insbesondere Verkaufserlösen, die als Form der 
Wertschätzung für die geleistete Arbeit interpretiert werden, und 
sozialen Belohnungen in Form von Anerkennung und Bekanntheit 
in der Community. Die Gewichtung der Bedeutsamkeit von mone-
tären und sozialen Belohnungen ist individuell verschieden.

Abb. 20  Systematisierung der Motivationen zur Nutzung von Second Life in Anlehnung 
an Bruns [2010]
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IP5 (212-215):„Es macht da ja eigentlich (.) von fünf Leuten machen 
VIER irgendein Business [ja, es ist schon richtig], weil das ist ja gerade 
das SPANNENDE dran. [ja] Und das ist natürlich auch dieser reale 
Geldaspekt ist AUCH SPANNEND da dran  [mhm, ja, ja klar]. Ähm, 
(.) es ist einfach eine MOTIVATION, das macht SPASS, wenn dann da 
GELD rein kommt.“

Neben diesen egozentrischen Motivationen berichten die Befrag-
ten auch von altruistischen Motivationen und der Freude, sich für 
die Gemeinschaft zu engagieren. In Übertragung eines Schemas 
zur Motivation in sozialen Medien nach Bruns [2010] können auch 
dabei intrinsische und extrinsische Belohnungen unterschieden 
werden (siehe Abbildung 20). So berichtet IP3 über ihre intrinsi-
sche Motivation, für andere Benutzer eine virtuelle Schnitzeljagd 
zu veranstalten und sie dabei zu unterstützen. IP7 berichtet von 
der Entwicklung und Durchführung einer unentgeltlichen Fortbil-
dungsveranstaltung, um anderen Benutzern die Entwicklung von 
Content zu erleichtern. Ein Beispiel für eher extrinsische Beloh-
nungen in Zusammenhang mit dem Engagement für die Commu-
nity bildet die Anerkennung für die Arbeit als Moderator in einem 
Community-Forum von der IP2 berichtet. 

IP3 (1631-1638): „Ja (.) also jetzt zum Beispiel: Ich habe gestern (.) 
gestern abend bin ich dann nochmal reingegangen und wir haben so 
eine Helfergruppe, sozusagen wer Probleme hat was zu finden und so. 
Und ich bin wirklich, ich bin den GANZEN Abend von einer location 
zur nächsten gehüpft um den Leuten die sl-URLs von den, von den äh 
SCHÄTZen durchzugeben, weil ich einfach dachte: Och Mensch die 
suchen und die hängen da fest und das ist doch doof und so (.) und ähm 
(.) hätte ich auch nicht machen müssen.“

IP2 (1291-1296): „Einerseits bekommt man natürlich Anerkennung, 
wenn gesagt wird: Ey toll, das war klasse, oder wenn man sieht, da 
waren vierzig Leute da abends ähm, dann ist das schon so eine Art 
Anerkennung. Es war scheinbar gut organisiert, es hat den Geschmack 
der Leute getroffen, (.) und wenn natürlich auch noch was im tip jar 
dann landet, dann ist das SCHON eine schöne Sache, das ist dann die 
Bestätigung, die man dafür bekommt.“
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Produkte und Leistungen

Die von den Befragten angebotenen Produkte und Leistungen 
können den in Abschnitt 4.1. unterschiedenen Klassen von Wert-
schöpfungsaktivitäten zugeordnet werden (siehe Tabelle 9). Der 
Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei im Bereich Content mit 
seinen Subtypen Avatar, Item und Location. Da alle Content-Er-
steller bis auf IP8 eigene virtuelle Shops betreiben, sind sie gleich-
zeitig auch der Klasse Commerce zuzuordnen.    

Für die Gestaltung virtueller Items lassen sich aus den Äußerun-
gen der Befragten drei wesentliche Quellen für Produktideen er-
kennen. Dies ist zum Ersten die Übersetzung physischer Artefakte 
in die virtuelle Welt. IP1 berichtet diesbezüglich zum Beispiel von 
der Übertragung von Gebäuden unterschiedlicher Stilrichtun-
gen, IP2 hat sich auf die Kreation von Möbeln spezialisiert. Ne-
ben der Gestaltung einer virtuellen Repräsentanz spielt vor allem 
die ästhetische Selbst-Inszenierung der Avatare für Produktide-
en eine zentrale Rolle. Wichtige Produktbereiche sind demnach 
 Avatar-Mode (IP5), Schmuck und Accessoires (IP3) sowie be-
stimmte Animationen (z.B. variable Sitzhaltungen auf einem Mö-
belstück). Da die Optimierung des eigenen Aussehens als Avatar 
sehr bedeutsam für die Interaktionen in der virtuellen Welt ist – 
der Erfolg sozialer Interaktionen wird stark von der Qualität der 
eigenen Inszenierung bestimmt [Banakou 2010] – besteht ständig 
Bedarf an neuen Produkten, die die Individualität des Avatars her-
ausstellen. Eine zweite Quelle der Inspiration betrifft literarische 
bzw. filmische Vorlagen. Ein Beispiel sind bestimmte Waffen, wie 
etwa Lichtschwerter, die zum Einsatz in Rollenspiel-Kontexten 
vorgesehen sind (IP1). Neben der Artefakt-Struktur gehört meist 
eine Animation, zum Beispiel der Bewegung von Waffe und Ava-
tar, zum Produktumfang. Zum Dritten liefern die Kreationen und 
Themenvorräte innerhalb der Welt selbst die Inspiration für neue 
Produktideen. Grundmotiv ist hier oft das Ausreizen der techni-
schen Möglichkeiten und das Überschreiten der Grenzen des be-
reits Vorhandenen. 

Der Kundennutzen virtueller Items besteht primär darin, den Kon-
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Interview 
-Partner

Leistungsklasse Leistungsart

IP1 Content/Commerce Items/ Avatare: Möbel, Gebäude und Rollen-
spiel-Content, insbesondere Rollenspiel-Avatare

IP2 Content/Commerce Items: Möbel

IP3 Content/Commerce Items: Schmuck und Accessoires

IP4 Content/ Context Location: Bereitstellung einer Spiegelwelt in

Second Life

IP5 Content/Commerce Items: Mode

IP6 Community Location: Betrieb eines Musik-Clubs

IP7 Content/Commerce Items: High-End Artefakte und Unikate

IP8 Community Items/ Location: Vermietung und Bebauung 
von Grundstücken

Tabelle 9 Übersicht der Produkte und Dienstleistungen der Interview-Partner

sumenten bei den Interaktionen in der virtuellen Welt zu unter-
stützen und entsprechend auszurüsten. Der Marktwert eines Items 
hängt wesentlich davon ab, wie neuartig und originell es ist. Da 
originelle Ideen sich schnell verbreiten und – zum Teil unter Ver-
letzung des Urheberrechts – imitiert werden, sinken die Preise neu 
eingeführter Items relativ schnell. Aus diesem Grund erfordert 
das Item-Geschäft ständig neue Umsetzungsideen. In Zusammen-
hang mit der Vielzahl von Leistungsanbietern und den niedrigen 
Markteintrittsbarrieren berichten die Interview-Partner von einem 
intensiven Wettbewerbs- und Preisdruck. Da Items nicht verfallen 
oder verschleißen, füllt sich die Welt ständig weiter an: 

IP5 (1007-1010): „Es gibt sowieso viel zu viel [mhm], das ganze Se-
cond-Life ist so VOLL, es ist so eine UNGLAUBLICHE Fülle an Items, 
weil jeder der ein BISSCHEN mit dem Computer äh Graphik machen 
kann [mhm], bastelt sich da was zusammen und das war AUCH für 
mich ein Grund aufzuhören (.)“

IP1 (278-280): „Das ist auch schon wieder schwer in Second Life zu 
sagen also Konkurrenz muss man davon ausgehen gibt es in Second 
Life immer [I2: ja] und Möbelmarkt Prefabmarkt ist eigentlich hart um-
kämpft, das stimmt schon [I2: mhm ok]“
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Im Hinblick auf Locations geht es um die Anmietung und Be-
wirtschaftung virtueller Landflächen. Im Fall von IP4 besteht die 
Leistung in der Vermietung und Gestaltung eines virtuellen Ortes, 
der den städtebaulichen Strukturen einer bestimmten Stadt nach-
empfunden ist (so genannte Spiegelwelt). Der Kundenutzen liegt 
dabei in der Referenzierung des physischen Ortes in der virtuellen 
Welt und den Interaktions- und Kommunikationschancen, die sich 
daraus ergeben. Wichtiger Teil der Leistung ist die Beratung des 
Kunden bei der Erarbeitung eines ganzheitlichen Nutzungskon-
zepts für die virtuellen Locations. IP6 betreibt einen Musik-Club, 
der entsprechend gestaltet zu einem Forum für Liebhaber einer 
bestimmten Musikrichtung geworden ist. Zum Betrieb des Clubs 
gehört insbesondere auch die Gestaltung eines Programms (DJs, 
Eventkünstler etc.). Der Kundennutzen besteht demnach darin, ei-
ner spezifischen „Community of Interest“ einen virtuellen Ort zu 
geben. Das Angebot von IP8 richtet sich an Kunden, die Projekte in 
Second Life durchführen möchten und dafür entsprechende Un-
terstützung und Beratung benötigen. Einer der Kunden von IP8 ist 
eine Rollenspielgruppe, die sich in Second Life einen abgegrenz-
ten Bereich für ihre Rollenspielaktivitäten eingerichtet hat. IP8 hat 
diesbezüglich die Anmietung und Planung des Areals sowie des-
sen Gestaltung übernommen und Entwicklungsaufgaben an ande-
re Content-Entwickler weitervergeben.

Kundenschnittstelle

Die Angebote der Befragten richten sich vor allem an Konsumen-
ten der virtuellen Welt, die kein Interesse an der entsprechenden 
Entwicklungsarbeit (Entwicklung virtueller Items) haben und sich 
primär auf den Kommunikations- und Unterhaltungsaspekt der 
virtuellen Welt konzentrieren möchten. Eine Ausnahme bildet hier 
IP4, dessen Angebot sich primär an Unternehmenskunden rich-
tet, die die virtuelle Welt als Geschäftsmedium nutzen möchten 
und dafür Beratung und Umsetzungsunterstützung benötigen. Im 
Zuge des oben geschilderten Wettbewerbsdrucks hat sich auch IP7 
entschlossen, Angebote an Unternehmenskunden zu richten. 
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Für die Anbahnung und Pflege von Kundenbeziehungen im Be-
reich des Verkaufs virtueller Items ist eine gewisse Sichtbarkeit 
und Bekanntheit in der virtuellen Welt von Vorteil, da die Benut-
zer sich vor allem über Formen der sozialen Navigation in der vir-
tuellen Welt orientieren [Pannicke et al. 2010d]. Die Bildung einer 
Marke führt dabei vor allem über originelle, qualitativ ausgefeilte 
Produkte. Ein wichtiges Element der Kundenbeziehung ist dabei 
der Erlebnischarakter des Konsums. Zu diesem Zweck werden 
verschiedene Arten aktivierender Events organisiert. So berichtet 
IP5 von der Durchführung von Avatar-Modenschauen, IP3 organi-
siert sogenannte „Hunts“, d.h. Schnitzeljagden durch diverse vir-
tuelle Locations. Im Bereich Locations sind vor allem persönliche 
Netzwerke, Empfehlungen und Referenzen für die Kundenakqui-
sition bedeutsam.

IP5 (708-718): „Hier hab ich eine SOFA (.) äh Sofa-jumping-Party 
gemacht, da hab ich dann äh (.) ja ich hab mir auch immer wieder ir-
gendwas ausgedacht (.) und das hat auch den REIZ ausgemacht. Da 
hab ich da alle meine Sofas aus mei meiner Inventory, hab eine Tram-
polinanimation gesucht, hab da (?Post-Balls?) selber gebastelt (.) und 
dann konnten die da auf diesen SOFAS rumhüpfen. Und wir hatten 
einen UNGLAUBLICHEN Spaß, WIRKLICH [mhm] auf dieser Sofa 
-Hüpf-Party und das war dann ne ne eine EINMALIGE Sache und 
dann habe ich eine KOSTÜMPARTY gemacht. Und dann haben die 
halt immer bisschen GEKAUFT. Die sind dann auch durch den LA-
DEN gegangen [mhm] und haben dann FREUNDE mitgebracht und 
so hat man dann neue Kunden gefunden.“

Als Kommunikationskanäle zu den Kunden dienen vor allem die 
Elemente der Kommunikationsinfrastruktur. Hierbei spielt insbe-
sondere die Gruppenfunktion eine wichtige Rolle, um über neue 
Produkte, Updates und Events zu informieren. Der informationel-
le Kontext der Plattform unterstützt darüber hinaus auch die virale 
Verbreitung von innovativen Produkten. So bietet die Plattform 
die Funktion, den Designer eines Items jederzeit abzufragen und 
herauszufinden, wo ein spezifisches Produkt erworben werden 
kann. Einige Interview-Partner nutzen auch die Möglichkeit von 
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Werbeanzeigen in der internen Second Life Suchmaschine, um auf 
ihre Produkte aufmerksam zu machen. Ein alternativer Kommu-
nikationskanal sind die Benutzerforen im WWW (z.B. www.slinfo.
de). Dort suchen und finden die Konsumenten Anregungen für in-
teressante Locations, Events und Produkte in der virtuellen Welt.

Die eigentliche Kaufinteraktion läuft überwiegend automatisiert 
ab über den in jedes Item eingebauten Transaktionsmechanis-
mus. Zur Verkaufsförderung werden typischerweise Verkaufsräu-
me angemietet und gestaltet. Weitere Vertriebskanäle bilden die 
Aufstellung von Verkaufsautomaten in themenspezifischen Malls 
innerhalb von Second Life und die Nutzung elektronischer Ver-
kaufsplattformen im WWW (z.B. www.xstreetsl.com). Eine Zu-
sammenfassung wichtiger Marketingaktivitäten gibt IP1:

IP1 (353-362): „[…]dann gibt es schon Leute [I1: ja] die sagen wo 
kommt jetzt dieses Haus [I1: ja] da her und fragen dann ihre Fragen 
dann entsprechend den Besitzer oder [I1: ja] sonst was (.) dadurch ver-
breiten sich natürlich dann auch die Landmarken entsprechend, die wir 
natürlich dann immer mitliefern mit unseren Produkten und äh wir 
bieten teilweise unsere Produkte in einer Box verpackt auch in externen 
äh Orten an also so kleineren [I1: Malls] Märkten [I1: diesen in diesen 
Malls oder] in Malls teilweise [I1: ja] also schon in Malls die sich auf 
einen unserer Stilarten sozusagen spezialisieren, zum Beispiel so eine 
asiatische Mall wo wir dann unsere ganzen asiatischen Produkte hin-
stellen, natürlich mit unserem Firmenlogo, wo sie dann erkennen ok 
äh (1) sollte ich vielleicht auch mal dahin gehen um noch mehr Sachen 
zu sehen“

Kompetenz- und Infrastruktur-Management

Im Hinblick auf die Infrastruktur und die benötigten Ressourcen 
stehen die Fähigkeiten der Prosumenten im Mittelpunkt. Typisch 
ist dabei, dass Fähigkeiten und Ressourcen (Entwicklungswissen, 
Beispielobjekte, Geschäftspraktiken) über die Community erwor-
ben und erprobt werden. Hierzu gehören insbesondere die Un-
terweisung durch erfahrene Community Mitglieder, die Bereitstel-
lung von Tools (wie etwa die unter Open Source-Lizenz stehenden 
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Tools Avimator und Blender), die Vernetzung in speziellen Ent-
wickler-Gruppen, die unmittelbar auf Fragen im Entwicklungs-
prozess reagieren, und die Diskus sionen und Informationen in 
entsprechenden Foren. So berichten IP2 und IP3, dass sie aufgrund 
dieser Mechanismen sehr schnell das notwendige technologische 
Wissen aufb auen konnten, obwohl sie kaum über entsprechendes 
Vorwissen verfügten. 

Die nachhaltige Pflege der Community-Beziehungen erfordert 
weitreichende soziale Kompetenzen. Dabei müssen eigene Inte-
ressen und Gemeinsinn immer wieder ausbalanciert werden. Da 
das soziale Kapital der Communities wesentlich auf Reziprozität 
beruht, erbringen die Befragten auch ihrerseits Leistungen für die 
Community, wie etwa selbst technisches Wissen weiterzugeben, 
gemeinschaftliche Treffen zu organisieren oder Fragen in Foren 
zu beantworten (siehe Beispiele im Abschnitt Nutzungsgeschichte 
und Motiva tionen).  

Mit den hohen Freiheitsgraden der Interaktionen und relativ 
schwachen Institutionen (etwa bei der Durchsetzung von Verträ-
gen) kommt es natürlich auch zu Konflikten in der virtuellen Welt. 
So berichtet IP8 von säumigen Mietern seiner virtuellen Grundstü-
cke und Zwangsräumungen, IP6 schildert Geschäftspartner, die 
sich von heute auf morgen nicht mehr gemeldet hätten. Derartige 
Konflikte und Unsicherheiten müssen auf möglichst konstruktive 
Weise bewältigt werden. Voraussetzungen dafür sind eine aus-
geprägte Toleranz für andersartige Sichtweisen gepaart mit einer 
gewissen Durchsetzungsfähigkeit und Beharrlichkeit. IP6 beant-
wortet die Frage nach wichtigen Fähigkeiten für den Betrieb seines 
Musik-Clubs wie folgt:

IP6 (1034-1038): „Alle Soft-Skills eigentlich [mhm]. Also (.) also EI-
GENTLICH wirklich das ganze SPEKTRUM [mhm] so. Also ich den-
ke, also GANZ entscheidend ist (.) also wirklich also (.) ähm (.) Füh-
rungseigenschaften, die wichtig sind [mhm].  Also im Prinzip bist du 
da eine Führungskraft [mhm].“



110

4. Prosumentenverhalten im Kontext sozialer virtueller Welten                                                                                                                  

Im Prozess der Leistungserstellung greifen die Interview-Partner 
auf das in Second Life vorhandene Wertschöpfungsnetzwerk zu-
rück. Dabei haben sich verschiedene Bereiche ausdifferenziert. So 
gibt es einen Markt für Vorprodukte, auf dem Texturen, Animatio-
nen, Sounds und Rohformen eingekauft werden können. Daneben 
hat sich ein Markt für Tools und Transaktionsinfrastruktur, wie 
etwa Verkaufsautomaten, entwickelt. Einige Interview-Partner be-
schäftigen stundenweise auch Service-Kräfte, etwa zur Vorberei-
tung und Durchführung von Events oder zur Gestaltung von Mar-
keting-Material (IP5 nennt diesbezüglich zum Beispiel Fotografien 
der Mode-Kollektionen). Für spezifische Funktionen können Pro-
grammierleistungen als Auftragsarbeiten vergeben werden. Die 
Befragten haben diesbezüglich typischerweise persönliche Netz-
werke auf der Basis bewährter Kooperationen aufgebaut. Die In-
tegration von Entwicklungs umgebung und Avatar-Interaktion 
erleichtert dabei Aufbau und Organi sation entsprechender Koope-
rationen, da sehr konkret über Lösungsansätze diskutiert werden 
kann und die Feedback-Zyklen kurz gehalten werden können.

Kosten und Erlöse

Bezüglich der Kostenstruktur gibt es starke Ähnlichkeiten zwi-
schen den Interview-Partnern. Kosten ergeben sich vor allem aus 
der Anmietung virtueller Landflächen. Ein zweiter Kostenblock 
betrifft den Einkauf von Vorprodukten und Dienstleistungen wie 
etwa Programmier leistungen oder Teilzeitkräfte zur Durchfüh-
rung von Marketing-Aktivitäten. Typisch ist, dass die Befragten 
die eigene Arbeitszeit (zum Teil über 20 Stunden pro Woche) nicht 
als Kosten ansetzen. Dies wird einerseits begründet mit dem Spaß 
an der Arbeit und andererseits mit fehlenden Opportunitätskosten 
(IP7 (1451-1453): „ANDERE gucken am Abend drei Stunden Fernse-
hen (.), also DIE Zeit ist mir echt zu SCHADE (1). DANN setze ich 
mich lieber hin und MACH irgendwas“). In diesem Zusammenhang 
finden sich allerdings auch Hinweise auf die Gefahr der Selbstaus-
beutung. Das folgende Zitat liefert einen Beleg dafür:
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IP5 (754-758): „Wenn ich Geld mit verdient hätte, dann hätte ich sicher 
noch eine Weile durchgehalten. Ähm, es ist mir, es, es hat mich aufge-
fressen irgendwie, ich hab nix damit verdient, ich hab rund um die Uhr 
gearbeitet, was ok ist, wenn dann wenigstens was bei rüber kommt.“ 

Die Erlöse ergeben sich primär aus dem Verkauf virtueller Items 
bzw. den Einnahmen aus der Vermietung gestalteter Grund stücke. 
Für die Items wird in der Regel das Recht auf Wiederverkauf, nicht 
jedoch das Recht auf Anfertigung von Kopien gewährt. Zum Teil 
wird das Recht zur Anfertigung von Kopien zu einem höheren 
Preis angeboten, dann freilich ohne Wiederverkaufsrecht. Bei der 
Preissetzung für Items orientieren sich die Befragten vor allem an 
Marktpreisen für ähnliche Produkte. Eine Ausnahme bildet hier 
IP7, der eine Premium-Strategie gewählt hat und seine Items hoch-
preisig anbietet. Der Betrieb des Clubs (IP6) refinanziert sich pri-
mär aus Spenden der Community-Mitglieder. Bei der Spiegelwelt 
(IP4) kommen die Erlöse aus der Gestaltung und Vermietung der 
gespiegelten Orte an entsprechende Unternehmen bzw. aus der 
zugehörigen Projektberatung. 

In der Regel decken die Erlöse gerade die angefallenen Kosten, 
was unter den Befragten als unternehmerischer Erfolg in Second 
Life gilt. Manche der Befragten erzielen bisweilen bescheidene Ge-
winne. Einige Interview-Partner äußerten den Wunsch, das jewei-
lige Geschäft auszubauen und ihre Existenz darauf zu gründen. 
Die Chancen dafür innerhalb der Second Life-Umgebung werden 
von den Befragten jedoch insbesondere aufgrund technischer Re-
striktionen eher skeptisch eingeschätzt. Nach einer ganzheitlichen 
Einschätzung ihres Engagements in Second Life gefragt, werden 
von den Interview-Partnern vor allem intensive Erfahrungen und 
Kompetenzzuwachs genannt:

IP2 (1176-1183): „[Ich] bin selbstbewusster geworden. Weil ich merke, 
da habe ich Erfolge. Ich werde, ja, wie kann man das sagen? Dass auch 
meine Meinung ernst genommen wird und sowas, auch in den Foren 
zum Beispiel. Und das merkt man auch, dass das im rl [real life] auch 
übergegangen ist.“  
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IP3 (200-204): „Ich habe eine zeitlang WAHNSINNIG gewirbelt. Ich 
habe GEBAUT (.) ich habe wirklich da, ich habe VIEL geLERNT. Ähm, 
also zum Beispiel Grafik, Grafikbearbeitung, davon hatte ich KEINE 
Ahnung. Und inzwischen würde ich sagen bin ich da ganz gut. Also 
ich finde, das ist auch was wo man wirklich im richtigen Leben auch 
gebrauchen kann.“

IP5 (227-234): „Ich bin ja auch eher so eine Schüchterne gewesen. Das 
hat sich also mit Second Life auch total verändert, muss ich sagen. Ich 
bin eher immer so eine Frau im Hintergrund gewesen und mit fremden 
Leuten lieber nicht so. […] ich weiß auch nicht mehr genau wie ich 
es geschafft hab, auf jeden Fall habe ich mir da ja einen super Namen 
aufgebaut irgendwie.“

Community

Nahezu alle Befragten berichten über die Bedeutung der Com-
munity für ihr unternehmerisches Handeln. Die Verbindung 
zwischen Geschäftstätigkeit und Community hat verschiedene 
Aspekte. Zum Ersten werden über die Community verschiedene 
Ressourcen bereitgestellt, insbesondere die Vermittlung von tech-
nischen aber auch unternehmerischen Kompetenzen, die Bereit-
stellung frei verfügbarer Tools und virtueller Beispiel-Items so-
wie die Bereitstellung von Orten zum gemeinsamen öffentlichen 
Kreieren. Zum Zweiten ist die Community Ort und Basis für den 
Aufbau individueller Netzwerke, innerhalb derer wechselseiti-
ge Unterstützung (z.B. Diskussion technischer Fragen, Feedback 
im kreativen Prozess, Planung und Durchführung gemeinsamer 
Projekte) nach dem Reziprozitätsprinzip organisiert werden kann. 
Zum Dritten bildet die Community einen Rahmen, innerhalb des-
sen die Befragten sich an der institutionellen Gestaltung der Welt 
– welche Regeln und Konventionen sollen gelten? – beteiligen kön-
nen. Über das Engagement gelingt die Ausdifferenzierung der ei-
genen Rolle in der virtuellen Welt und es kommt zu einer starken 
Identifikation mit der Gemeinschaft. Viertens schildern mehrere 
Interview-Partner, wie das Engagement in der Community durch 
wachsende Sichtbarkeit und Bekanntheit auch den Aufbau von 
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Kundenbeziehungen unterstützt, ohne dass dies direkt intendiert 
wäre. 

IP8 stellt in der ausgewählten Textstelle die Bedeutung der Com-
munity für sein Geschäft explizit heraus. IP1 beschreibt das ge-
meinsame Entwickeln von virtuellen Objekten in den öffentlichen 
Bau-Arealen Second Life`s (Sandboxen) als gesellschaftliches Er-
eignis:

IP8 (240-249): [auf die Frage nach der Bedeutung der Community] 
„Sehr wichtig. Ohne Community kein Geschäft. Mein persönliches 
Netzwerk ist Teil des Geschäfts, ohne Kontakte geht nichts. […] Es ist 
die Community an sich. Second Life lebt von den Kontakten, die man 
hier findet. Business Aktivitäten gehören dazu, sind aber letztlich Ne-
bensache […] was heißen soll, ich habe Kontakte hier nicht grundsätz-
lich nur um Geld zu verdienen, sondern auch um der Gemeinschaft 
willen.“

IP1 (715-728): „Eigentlich ist es wirklich eher so wie so ein fast ge-
sellschaftliches Event, dass man irgendwie in der Sandbox da äh sich 
irgendwie zusammenkommt und zusammen irgendetwas baut […]und 
da sind auch andere die auch quasi zur gleichen Zeit da quasi rum 
probieren und so ne und da hast du deine ersten äh Gehversuche quasi 
gemacht.“

Im Fall von IP4 zeigt sich eine besondere Verbindung zwischen 
Community und unternehmerischer Aktivität. So ist die entstan-
dene Spiegelwelt auch Ort einer spezifischen Community gewor-
den, die Anteil an den Geschehnissen nimmt und sich für die Idee 
begeistert. Aus dieser Community heraus werden insbesondere 
auch Content Entwicklungen für die virtuelle Stadt unentgeltlich 
geleistet. 

IP4 (1041-1048):[zur Community um die geschaffene Spiegelwelt] 
„Wir können leider die wenigsten bezahlen. Und ähm, es gibt ein paar, 
die aus Spaß machen, ein paar weil sie halt stolz auf den Titel sind und 
äh die meisten, Gott sei Dank, weil wir schon gemeinsam eine Vision 
haben. Also weil wir das auch kommunizieren als Firma und sagen, es 
ist nicht nur unsere Stadt, sondern wir glauben an eine äh an, an die 
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virtuelle Welt, wir glauben daran, dass virtuelle Städte irgendwann 
normal sind und wir glauben auch, dass wir in der Lage sind, das vir-
tuelle <Name der Stadt> zu machen, wir glauben daran, dass ihr ein 
Teil davon seid. Und das ähm wird dann auch so, so angenommen.“

Das scheinbar widersprüchliche Verhältnis von kooperativem Ver-
halten in der Community und Wettbewerbsverhalten in Bezug auf 
die geschäftlichen Aktivitäten wird von den Befragten nicht pro-
blematisiert. IP7 schildert diesbezüglich, wie er eine für sein Ge-
schäft wesentliche technische Fähigkeit innerhalb der Community 
weitergibt und begründet dies mit der Ausbildung potenzieller 
Geschäftspartner: 

IP7 (1287-1294): „JA, das war die Frage war sehr SPANNEND, die 
habe ich AUCH oft bekommen, das STIMMT nicht. (.) Ähm, WEIL 
(.) mir war klar, der AUFWAND das RICHTIG gut zu machen [ist zu 
hoch], ist DERMAßEN hoch, das letztendlich von denen die da REIN 
LESEN, (.)  drei, vier Leute übrig bleiben, die es vielleicht nachher be-
herrschen. Und so WAR es auch. [mhm] (1) JA, und DIE, DIE es be-
herrschen (.), der Markt für solche Dinge ist DERMAßEN groß und 
unendlich aus MEINER, äh also MEINER Sicht sogar noch UNEND-
LICH (.) [mhm], ähm dass äh  ein=einer, der das KANN und genau 
dasselbe MACHT, was der ANDERE macht, der müsste bescheuert 
sein [mhm].[…] habe ich gesagt, das kann man auch machen, ok (.) 
dann LERNT man ja dabei auch wieder LEUTE kennen, auch IN-
WORLD (1), äh mit denen man dann ZUSAMMEN arbeiten, skypted 
und äh, man kann sich auch mal AUSTAUSCHEN. Ich weiß ja nun 
auch nicht ALLE Dinge, ja?“

Ein kritischer Aspekt der Community betrifft Abgrenzungspro-
zesse. Gerade Neuan köm m linge kennen die Standards und Ver-
haltenskonventionen der Community noch nicht und stoßen unter 
Umständen auf Ablehnung durch erfahrene Community-Mitglie-
der, die sich augrund des unerwünschten Verhaltens abgrenzen. 
Hinweise auf derartige Prozesse finden sich in den Interviews mit 
IP2 und IP7:

IP2 (1436-1445):[über Neuankömmlinge in der virtuellen Welt]„Ja 
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4.4. Diskussion und kritische Würdigung

Die Motivation der befragten Nutzer resultiert aus mehreren Quel-
len. Grundsätzlich kann dabei zwischen individuellen und ge-
meinschaftlichen Bedürfnissen unterschieden werden. Beachtlich 
ist dabei, dass sich bei allen Befragten sowohl individuelle, insbe-
sondere der Wunsch nach Selbstverwirklichung, als auch gemein-
schaftliche Bedürfnisse gezeigt haben. Dies deutet daraufhin, dass 
der Handlungskontext der virtuellen Welt ein hohes Motivations-
potenzial hat und die Benutzer auf unterschiedliche Weise anzu-
sprechen vermag. Die Verzahnung und Balance individueller und 
gemeinschaftlicher Bedürfnisse kann als ausgezeichnete Grundla-
ge für die Entfaltung einer Entwicklungsdynamik im Ökosystem 
angesehen werden.

sie wollen gleich supertoll aussehen zum Beispiel, sie wollen alles ge-
schenkt bekommen. Also sie haben da eine Anspruchshaltung, die WIR 
damals nicht hatten. Also ich weiß: Ich bin EWIG mit diesen normalen 
Linden-Haaren rumgelaufen. Und heutzutage, erstmal werden die ja 
schon anders geboren, Linden hat denen ja schon ein Klamottenzeug 
mitgegeben, das packen die überhaupt nicht im Inventar. Die meisten 
finden den (?Knopf?) zum Ausziehen komischerweise, dann stehen sie 
erstmal nackt da. (.) Aber ehe man denen in einer Stunde erklärt hat 
wie sie sich wieder anziehen, da sind die komplett überfordert. [...] Und 
dann eben alles umsonst: Ey gib mir mal. Sowas hört man dann immer, 
das -(.) Ich wäre nie auf die Idee gekommen, immer jemanden dann im 
Endeffekt anzubetteln, damals.“

IP7 (1708-1712): „Ich bin ja ab und zu mal als Mentor dort an diesen 
Punkten, wo die NEUEN kommen (.) ähm (.). Es gibt drei STANDARD-
FRAGEN [mhm]. (.) WO kann ich hier ganz schnell GELD verdienen? 
[mhm] Das ist die ((leicht lachend)) ERSTE. WO kann ich hier SEX 
haben, ist die ZWEITE [mhm]. Und wie kann ich mein AUSSEHEN 
verändern, ist die Dritte.” 
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Abb. 21  Motivationszyklus in sozialen Medien nach Bruns [2010]

Die Interaktionen in der virtuellen Welt können als Konditionie-
rungsprozesse beschrieben werden, in denen Handlungen der 
Nutzer belohnt und entsprechend verstärkt werden. Aus den Äuße-
rungen der Befragten ergeben sich dabei sowohl starke intrinsische 
als auch extrinsische Belohnungen, die zu weiteren Handlungen 
in der virtuellen Welt anspornen. Bei den intrinsischen Belohnun-
gen sind die Freude an der kreativen Gestaltung von Objekten und 
Landschaften sowie das gute Gefühl, einen Beitrag zu einer Ge-
meinschaft zu leisten, hervorzuheben. Extrinsische Belohnungen 
ergeben sich insbesondere aus den Verkaufserlösen, die als Wert-
schätzung für eine gelungene Wertschöpfung interpretiert werden, 
und der Anerkennung (sozialer Status), die den Benutzern inner-
halb der Community für ihre Leistungen entgegen gebracht wird. 
Die Untersuchung liefert damit weitere Belege für einen kombi-
nierten Motivationszyklus innerhalb sozialer Medien, wie er von 
Bruns [2010] beschrieben wird (Abbildung 21). Die Ergebnisse sind 
ebenfalls vereinbar mit früheren Erkenntnissen zur Motivation zur 
Erstellung von User-Generated Content [Shao 2009].
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Aus der Perspektive der allgemeineren Motivationstheorien, 
Self-Determination Theory und Flow Theory (vgl. Kapitel 2), er-
geben sich ebenfalls Erklärungsansätze für das Benutzerverhalten 
in Second Life. Aus den Schilderungen der Befragten ergibt sich, 
dass der Kontext intensiv zum Aufbau von Kompetenzen anregt 
und Herausforderungen bereitstellt, wie etwa den Aufbau eines 
Geschäfts. Die Befragten haben dabei eine ausgesprochen hohe 
Handlungsautonomie, die durch den Betreiber nur minimal ein-
geschränkt wird. Gleichzeitig entsteht im gemeinsamen Han-
deln eine starke Verbundenheit. Der Kontext stellt damit gute 
Voraussetzungen zur Freisetzung intrinsischer Motivation bereit. 
Gleichwohl sind kompetente Handlungen in Second Life sehr vo-
raussetzungsreich. Sie erfordern insbesondere, dass der Benutzer 
sich selbst innerhalb des Handlungskontexts eine Rolle und eine 
 Mission zuweist und diese mit relativ hohem Aufwand an Zeit 
und Aufmerksamkeit verfolgt. Die Befragten berichten an meh-
reren Stellen, dass dies bei anderen Nutzern oftmals zu Überfor-
derung und Nutzungsabbruch führt. Auf Basis der Flow Theory 
kann dieses Erleben entweder mit einem Übermaß an Handlungs-
gelegenheiten gemessen an den eigenen Fähigkeiten oder mit zu 
geringen Handlungsmöglichkeiten erklärt werden. Beide Bereiche 
des Nicht-Flow sind in Bezug auf Second Life plausibel. Lange-
weile kann sich insbesondere dann ergeben, wenn die Handlungs-
möglichkeiten gar nicht erkannt werden. Die hohen Freiheitsgrade 
können andererseits mit Angstgefühlen verbunden sein, wenn die 
Fähigkeiten zur Planung und Umsetzung komplexer Handlungs-
programme überfordert werden. Da der Entwurf entsprechend 
komplexer Handlungsprogramme in vielen Fällen nur mit sozialer 
Unterstützung möglich sein dürfte, ist die erfolgreiche Nutzung an 
starke kommunikative und soziale Kompetenzen gekoppelt.

Das Ökosystem Second Life beeindruckt durch die Vielzahl krea-
tiver Leistungen, die dort vorzufinden sind. Auf Basis der Unter-
suchung können zwei Aspekte für diese Kreativitätsentfaltung 
herausgestellt werden. Der erste Aspekt betrifft das Prinzip der 
„Atomistic Construction“ [Ondrejka 2004] und insbesondere die 
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Integration des entsprechenden Content-Editors in den Avatar-In-
teraktionsraum. Die hohe technologische Leistungs fähigkeit der 
Entwicklungsumgebung wird dabei mit den Potenzialen sozialer 
Kreativität kombiniert [Fischer et al. 2005]. So schildern die Befrag-
ten den Entwicklungsprozess als soziales Ereignis, in dem Ideen 
gemeinsam entwickelt und umgehend unter den Augen der Be-
teiligten erprobt werden können. Auf diese Weise kann Feedback 
sehr effektiv und mit relativ geringem Aufwand erfragt und auch 
gegeben werden. Die in der Welt vorhandenen Kreationen dienen 
als ständige Inspiration und legen vielfach auch das Wissen um 
ihre Entstehung und Funktionsweise offen. 

Der zweite für die Kreativitätsentfaltung maßgebliche Aspekt be-
zieht sich auf das offene Wirtschaftssystem, das von Boellstorff 
[2008] auf Basis seiner ethnographischen Untersuchung als 
„ Creationist Capitalism“ bezeichnet wird. Der Begriff bezieht sich 
auf die Vermarktung kreativer Leistungen, die aus dem Wunsch 
nach Selbstverwirklichung erbracht werden. Die wirksame Ver-
knüpfung intrinsisch motivierter Leistungsbereitschaft mit markt-
wirtschaftlichen Koordinationsmechanismen kann dabei als 
wesentliche Triebfeder der kreativen Wertschöpfung angesehen 
werden. Durch den Marktmechanismus wird die Information pro-
duziert, welche Kreationen als wertvoll eingeschätzt werden, was 
wiederum Orientierung für weitere Kreationen gibt. In diesem 
Zusammenhang werden insbesondere diejenigen Prosumenten 
durch entsprechende Verkaufserlöse zu weiteren Kreationen moti-
viert, deren Leistungen von vielen Nutzern als wertvoll betrachtet 
werden. Die Schöpfer weniger anerkannter Kreationen werden zu 
höheren Anstrengungen im Wettbewerb motiviert oder verlassen 
den marktwirtschaftlichen Bereich. Aus den Aussagen der Be-
fragten wird deutlich, dass die Möglichkeit der Erzeugung realer 
Werte und die entsprechende Monetarisierung über das offene 
Wirtschaftssystem für ihr Engagement in Second Life sehr wichtig 
sind. Andere auf Second Life-Technologie basierende Systeme, wie 
etwa Open Sim, die auf entsprechende Markt- und Transaktions-
mechanismen verzichten, waren nicht in der Lage, eine auch nur 
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annähernde Kreativitätsentfaltung zu erzeugen. Boellstorff [2008] 
fokussiert bei seiner Einschätzung des „Creationist Capitalism“ 
stark auf den Aspekt der Selbstausbeutung des Individuums in ei-
nem solchen Handlungskontext. Dieser Aspekt ist, insbesondere 
bei einem der Befragten, auch angeklungen. Die Befunde belegen 
jedoch sehr deutlich, dass dieser Gefahr das Potenzial des Kon-
texts für beglückende Erlebnisse und persönliches Wachstum ge-
genübergestellt werden muss. In der Gesamt-Bewertung der qua-
litativen Befunde ergibt sich aus Sicht des Autors ein Übergewicht 
dieser positiven Aspekte.

Die Berichte der Befragten zu Produkten und Leistungen bestä-
tigen grundsätzlich die Befunde zum Konsum in virtuellen Wel-
ten [Lehdonvirta et al. 2009; Lehdonvirta 2010]. Die Produkte 
und Leistungen entstehen aus kreativer Übersetzung physischer 
Produkte, aus literarischen Vorlagen oder sind inspiriert aus 
den Themenvorräten der virtuellen Welt. Die virtuellen Objekte 
schaffen Wert, indem sie den Kunden die ästhetische Gestaltung 
ihrer Avatare bzw. ihrer virtuellen Orte ermöglichen und die In-
teraktionen in der Welt unterstützen. Sie wirken dabei als soziale 
Marker und sind oftmals auf Distinktion ausgerichtet. Nachfrager 
der Leistungen innerhalb des Ökosystems sind die Konsumenten 
der virtuellen Welt, die über die verschiedenen Einrichtungen der 
Kommunikations infrastruktur und die Integration mit dem World 
Wide Web erreicht werden können. Im Hinblick auf die Gestal-
tung der Kundenbeziehung bestätigen die Aussagen das Poten-
zial eines Avatar-basierten Marketingansatzes [Hemp 2006]. Die 
Stärke eines solchen Ansatzes liegt darin, die Möglichkeiten des 
etablierten elektronischen Verkaufs (erhöhte Markttransparenz, 
Informations mehrwert, örtliche und zeitliche Ungebundenheit 
sowie Zeitersparnis beim Einkaufsvorgang) mit der Erlebnisqua-
lität realer Shopping-Erfahrungen zu verbinden [Pannicke und 
 Zarnekow 2009a].

Bei der Untersuchung des Community-Aspekts ist zunächst be-
merkenswert, dass es auf Basis der Erzählungen der Probanden in 
Second Life gelungen zu sein scheint, eine Werthaltung zu veran-
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kern, die sowohl kreative Leistungen und Eigeninitiative ermutigt 
und wertschätzt als auch altruistischen Einsatz für die Gemein-
schaft fördert und würdigt. Auf kultureller Ebene werden so ko-
operatives Verhalten und marktwirtschaftlicher Wettbewerb mit-
einander integriert. 

Die Befunde bestätigen die Strukturmerkmale einer Produ sage-
Community, wie sie von Bruns [2008] beschrieben werden. Aus 
den Erzählungen der Befragten wird deutlich, dass ähnlich zu 
Open Source-Communities [Scacchi 2004; Fielding 1999] das Prin-
zip der Meritokratie in Second Life eine bedeutsame Rolle spielt. 
Handlungs- und Lenkungsmacht fällt dabei – zumindest für eine 
gewisse Zeit – an diejenigen, die sich aus Sicht der Communi-
ty-Mitglieder durch konstruktive und wertvolle Beiträge hervor-
getan haben. Der in der Literatur, vor allem bei Benkler [2005], for-
mulierte Gegensatz zwischen dem Prinzip der „Commons-Based 
Peer Production“ und marktwirtschaftlicher Produktionsprozesse 
konnte nicht beobachtet werden. Die Befunde deuten eher auf eine 
effektive Verzahnung beider Organisationsprinzipien hin, bei der 
die Akteure in ihrer Handlungsplanung die Bedingungen und 
Wirkungen in beiden Handlungssphären berücksichtigen. Eine 
ähnliche Position formulieren Banks und Potts [2009], die zur the-
oretischen Fundierung an die Theorie multipler Spiele anknüpfen.

Für die Ebene des Second Life-Ökosystems ergibt sich auf Basis 
der Befunde eine idealtypische Wachstumsdynamik aus vier mit-
einander verbundenen Aspekten (siehe Abbildung 22). Die Ge-
schäftsidee einer 3D-Content Plattform mit den im Nutzungsver-
trag zugebilligten Gestaltungsfreiheiten und Eigentumsrechten 
zieht zunächst die Aufmerksamkeit kreativer Prosumenten an, 
die die Fähigkeiten und die Motivation haben, die Möglichkeiten 
der Plattform (unterstützt durch den Betreiber) zu explorieren 
und zu nutzen. Mit der Entstehung kreativer Inhalte wächst die 
Attraktivität der Plattform und zieht weitere aktive Nutzer, aber 
auch passive, auf Konsum der Inhalte ausgerichtete Nutzer an. Im 
Rahmen der Nutzungsaktivitäten kommt es, unterstützt durch die 
Kommunikationsinfrastruktur, zu einer intensiven interpersonel-
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len Kommunikation. In der Folge konstituieren sich um bestimmte 
Themen und Orte herum Communities mit spezifischen Prozessen 
und Regeln. Im Rahmen der Community-Interaktionen entsteht 
Vertrauen, die Mitglieder entwickeln eine Gruppenidentität, es 
entsteht soziale Bindung und Loyalität. Innerhalb der Communi-
ties erfolgt die Speicherung und Weitergabe des Wissens um die 
Nutzungspraktiken und es werden innovative Ideen für neue Nut-
zungs- und Gestaltungsaktivitäten entwickelt  [Orlikowski 2000]. 
Mit wachsender Attraktivität und Nutzerzahl steigen die Umsatz-
erlöse des Betreibers. Diese Erlöse können in die Weiterentwick-
lung der elektronischen Plattform investiert werden und führen zu 
Erweiterungen der Interaktions- und Wertschöpfungsmöglichkei-
ten im Ökosystem. Das erhöhte Wertschöpfungspotenzial veran-
lasst, in Zusammenhang mit weiterem Zufluss konsumfreudiger 
Benutzer, Prosumenten und Unternehmen zur Entwicklung wei-
terer Geschäftsmodelle, die auf den Diensten der Plattform und 
dem frei verfügbaren Community-Wissen aufsetzen. Auf diese 
Weise differenziert sich das Wertschöpfungsnetzwerk weiter aus 
und der wahrgenommene Kundenwert der komplexen Unterhal-
tungsdienstleistung wird erhöht. In der Folge steigt die Attraktivi-
tät des Ökosystems und zieht in Verbindung mit geeigneten Mar-
keting-Aktivitäten und Empfehlungsverhalten der bestehenden 
Nutzer weitere Nutzer an. 

Im Rahmen der Nutzungspraktiken kommt es zur Bildung ver-
schiedener Formen von Kapital, die als Ressource für weiteres Han-
deln zur Verfügung stehen. Malaby [2006] differenziert diesbezüg-
lich Marktkapital (verkaufsfähige Waren und Dienstleistungen, 
Währungsbestände), soziales Kapital (basierend auf Reziprozität) 
und kulturelles Kapital (Kompetenzen, Institutionen, Artefakte). 
In den Aussagen der Interviewpartner finden sich zahlreiche Be-
lege dafür, wie es im Handeln der Nutzer zu Transformationen 
dieser Kapitalformen kommt, etwa wenn bestimmte Fähigkeiten 
in der Community erworben und zur Produktion verkaufsfähiger 
Objekte eingesetzt werden oder wenn soziale Beziehungen zur Un-
terstützung eines bestimmten Projekts aktiviert werden. 
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Die geschilderte Wachstumsdynamik und die Bildung entspre-
chenden Kapitals stellen den Idealfall eines Entwicklungspfads 
für ein solches Ökosystem dar. Am Beispiel Second Life lässt sich 
allerdings auch erkennen, welche Faktoren einer positiven Ent-
wicklung entgegenstehen können. Für den Abbruch der Wachs-
tumsentwicklung können im konkreten Fall verschiedene Fakto-
ren identifiziert werden, die miteinander in Beziehung stehen. In 
Summe bewirken diese Faktoren ein mangelndes Vermögen, wei-
tere Konsumenten in die virtuelle Welt zu ziehen und dort zu bin-
den. Es ist demnach nicht gelungen, die Interaktionsmöglichkeiten 
der Plattform in Zusammenhang mit dem durch die Prosumenten 
geschaffenen Content als konsumierbare Unterhaltungsdienstleis-
tung am Massenmarkt zu positionieren. Der Mangel an Konsu-
menten verursacht ein finanzielles Austrocknen des Ökosystems, 
da der Ressourcenverzehr der Prosumenten (insbesondere die 
Miete für virtuelle Areale) nicht vollständig refinanzierbar ist und 
auch der Belohnungseffekt in Form von Verkaufserlösen immer 
schwerer zu realisieren ist. 

Zu den Faktoren, die zum Abbruch der Wachstumsdynamik bei-
getragen haben, kann zum Ersten die limitierte Aufnahmefähigkeit 
der Community gezählt werden. Bei einem übermäßigen Zufluss 
von Neuankömmlingen werden die Kapazitäten der Community 
überfordert, Neulinge mit den geltenden Regeln und Konventio-
nen vertraut zu machen. In der Folge kommt es zu Abschottung 
bzw. Abstoßungsreaktionen durch die Community.  Ein zweiter 
Aspekt betrifft das Leistungsangebot an die Konsumenten. Im 
Ökosystem hat sich keine Funktion ausdifferenziert, die die Bün-
delung und Integration der Inhalte übernimmt und in eine für 
den Konsumenten unmittelbar verstehbare Form bringt. Der ra-
dikal dezentrale, entkoppelte Ansatz der Inhaltserstellung bewirkt 
eine Komplexität, die den Konsum der Unterhaltungsdienstleis-
tung für viele Kunden unattraktiv bzw. ungenießbar macht. Ein 
dritter Aspekt bezieht sich auf die Durchsetzung basaler Normen 
und Regeln. Das Bestreben des Betreibers, größtmögliche Entfal-
tungsfreiheit zu gewähren und nur minimal für die Durchsetzung 
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Abb. 23  Kosten in Abhängigkeit vom Freiheitsgrad für benutzergenerierte Inhalte 
[Schmidt und Pannicke 2011]

4.5. Implikationen für das Management

Im Folgenden werden aus den Erkenntnissen und Analysen zu 
 Second Life praktische Implikationen für die weitere Entwicklung 
sozialer virtueller Welten abgeleitet.

Eine erste Implikation betrifft den Zusammenhang von Komplexi-
tät im Sinne der Freiheitsgrade für benutzergenerierte Inhalte und 
den Kosten der Beherrschung dieser Komplexität. Auf benutzer-
generierten Inhalten basierende Geschäftsmodelle bieten prinzipi-
ell eine innovative Gestaltungsalternative zu rein professionellen 
Entwicklungen. Der Grad der Freiheit, der den Benutzern dabei 

von Regeln zu sorgen, hat zu einer Vielzahl von Rechtsverstößen 
(Urheberrechtsverstöße, unerlaubtes Glücksspiel etc.) und auch 
Formen problematischen und anstößigen Nutzerverhaltens ge-
führt. Die daraus resultierende kritische öffentliche Diskussion der 
Vorgänge in Second Life hat zweifellos die Wahrnehmung vieler 
potenzieller Konsumenten und Unternehmen negativ beeinflusst. 
Im Zusammenhang dieser Aspekte mit dem Ausbleiben einer kriti-
schen Masse an Konsumenten wird auch verständlich, warum die 
Aktivitäten von Unternehmen und anderen Institutionen [Breuer 
2008] nicht nachhaltig waren und nach einer Phase der Euphorie 
weitgehend zurückgefahren wurden.
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gewährt wird, variiert von Welt zu Welt und hat in Second Life 
zweifellos eine Extremposition erreicht. Damit eigenständige und 
innovative Entwürfe von Seiten der Prosumenten entstehen kön-
nen, ist ein Mindestmaß an gestalterischer Freiheit notwendig. 
Dennoch scheinen im Fall von Second Life die Kosten dieser Frei-
heit zu hoch. Das Spannungsfeld kann dabei grundsätzlich durch 
zwei einander gegenläufige Mechanismen beschrieben werden. 
Einerseits können durch benutzergenerierte Inhalte die Kosten 
der redaktionellen Content-Erstellung gesenkt werden. Mit stei-
gendem Freiheitsgrad wächst tendenziell der Umfang, in dem die 
Kreativität der Prosumenten sich entfalten kann, mithin sinken die 
Kosten ungenutzter Kreativität (siehe Abbildung 23). Andererseits 
wachsen mit den Freiheitsgraden auch die Risiken und Koordina-
tionskosten für die Aufrechterhaltung eines solchen Gestaltungs-
ansatzes. Risiken betreffen dabei sowohl die technische als auch 
die institutionelle Komplexität. Theoretisch ergibt sich damit ein 
Bereich, in dem die eingeführten Freiheitsgrade zu einer optima-
len Co-Creation zwischen Designern und Benutzern führen.

Eine zweite Implikation betrifft die Ausgestaltung der Schnittstelle 
zwischen Prosumenten und Betreibern. Hier zeigt sich am Beispiel 
Second Life, dass eine rechtliche Gestaltung, die die eingebrach-
ten kreativen Leistungen angemessen würdigt und entsprechende 
Eigentumsrechte einräumt, zu einer erheblichen Entwicklungsdy-
namik führen kann. Geschäftsmodelle des „Hijacking the Hive“ 
[Bruns 2008b], die einseitig Monetarisierungsinteressen des Betrei-
bers in den Vordergrund stellen, erscheinen demgegenüber frag-
würdig und in ihrer Entwicklungs perspektive weniger nachhaltig. 
Wird der Weg einer Rechteeinräumung an die Prosumenten ge-
gangen, so erhöht sich allerdings die Komplexität für eine Wei-
terentwicklung der Plattform, da nunmehr stets bedacht werden 
muss, inwiefern nachfolgende Entwicklungen in die Rechte der 
Nutzer eingreifen [Bartle 2005]. 

Aus der starken Motivation der Prosumenten, reale, d.h. konver-
tierbare, Werte zu schaffen ergibt sich eine dritte Implikation. Die 
meisten virtuellen Welten implementieren zwar eigene Währun-
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gen, jedoch sind offene Währungssysteme mit Wechselkursen 
eher die Ausnahme. (Neben Second Life stellt nach Wissen des 
Autors nur Entropia Universe eine solche Konvertierungsoption 
zur Verfügung.) Die Aussagen der Befragten in Verbindung mit 
der beobachteten Entwicklungsdynamik in Second Life sprechen 
für die Beteiligung der Prosumenten an der Monetarisierung der 
erschaffenen Inhalte. Die Mechanismen und Verfahren einer ent-
sprechenden Geldschöpfung, die die Profitabilität des Betreibers 
mit den Interessen der Nutzer nach Geldwertstabilität sowie den 
Interessen der Gesellschaft (Unterbindung von Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung) in Einklang bringt, stellt einen Gegenstand 
weiterer Forschung dar. 

Die vierte Implikation betrifft die Überfüllung der Welt mit vir-
tuellen Items. Da virtuelle Items keinem Verschleiß unterliegen 
und in Second Life auch nicht veralten, wächst der Bestand stän-
dig weiter an. Dies führt einerseits zu einer Übersättigung bei 
den Kunden virtueller Items, andererseits wird der Wettbewerb 
unter den Prosumenten verschärft. Es fehlt demnach ein Mecha-
nismus, der virtuelle Objekte aus der Welt entsorgt bzw. deren 
Lebensdauer beschränkt. Ein Lösungsansatz liegt in der weiteren 
Differenzierung der Rechte an virtuellen Objekten, wie etwa zeit-
lich begrenzte Nutzungsrechte. So sind die Spielgegenstände in 
 Entropia Universe (2003) einem künstlichen Verschleiß ausgesetzt. 
Der Betreiber dieser virtuellen Welt, Mindark, erwirtschaftet seine 
Einkünfte zu einem Teil mit der kostenpflichtigen „Reparatur“ der 
virtuellen Objekte.

Die Überwachung und Durchsetzung von Regeln und Gesetzen 
ist Gegenstand einer fünften Implikation. Das Beispiel Second Life 
macht deutlich, dass eine Vernachlässigung dieser Funktion im 
Sinne eines  Laissez-faire sehr ernsthafte Folgen für die Entwick-
lung einer virtuellen Welt haben kann. Shirky [2002] rät für den 
Umgang mit Communities: “To create an environment conducive 
to real community, you will have to operate more like a garde-
ner than an architect.” Dem ist zweifellos zuzustimmen, mit der 
Ergänzung, dass auch ein „Gärtner” abseitige Aspekte des Com-
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munity-Lebens erkennen und begrenzen muss. Hierbei ist insbe-
sondere zu überlegen, durch welche Prozesse und Funktionen die 
Community in die Überwachung und Durchsetzung von Regeln 
involviert werden kann.

Eine sechste Implikation ergibt sich für die Gestaltung des Er-
lösmodells des Betreibers. Hierbei ist einerseits darauf zu ach-
ten, dass die gewählte Bezugsgröße die Inanspruchnahme der 
Ressour cen angemessen abbildet. Andererseits sollte das Erlösmo-
dell so gestaltet werden, dass es die Entfaltung der Entwicklungs-
dynamik für benutzergenerierte Inhalte nicht unnötig hemmt. Das 
ursprünglich in Second Life implementierte Erlösmodell, das die 
Anzahl der kreierten Objekte als Bezugsbasis vorsah, war in dieser 
Hinsicht kontraproduktiv und wurde zu Recht geändert. Das statt-
dessen eingeführte Pachtmodell virtueller Landflächen mit einem 
zugehörigen Auktionsmechanismus für derartige Landflächen 
überwindet zwar den negativen Einfluss auf die Entstehung von 
virtuellen Objekten, bleibt aber seinerseits dadurch problematisch, 
dass die Preise der gepachteten Landflächen von der Willkür des 
Betreibers hinsichtlich der künstlichen Verknappung abhängen. 

Der Aspekt der Qualitätssicherung führt zu einer siebenten Impli-
kation. Die ungebremste Freiheit der Prosumenten führt in Second 
Life zu einer Vielzahl unfertiger bzw. qualitativ weniger hochwer-
tiger Inhalte. Jede virtuelle Welt, die auf eine explizite Qualitäts-
prüfung vor der Freigabe verzichtet, hat mit diesem Problem zu 
tun. Entsprechende Prüfungen sind zeit- und kostenintensiv und 
passende Qualitätskriterien schwer zu definieren. Die Alternati-
ve bilden soziale Bewertungs- und Filtermechanismen, die durch 
die Community selbst ausgeführt werden und zu einer Kategori-
sierung und Empfehlung von Inhalten weiterverarbeitet werden 
können. Derartige Funktionen erleichtern es insbesondere Kon-
sum-orientierten Gelegenheitsbenutzern, sich in der Welt zurecht-
zufinden und individuell gewünschte Inhalte aufzufinden. Eine 
Studie unter Mitwirkung des Autors hat diesbezüglich eine hohe 
Akzeptanzfähigkeit sozialer Taggingsysteme festgestellt [Pannicke 
et al. 2010d].
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Eine achte Implikation betrifft das Bedeutungsangebot der Techno-
logie für seine Nutzer.  Die in Kapitel 3 dargestellten Befunde und 
auch die Äußerungen der Prosumenten deuten daraufhin, dass 
es vielen Nutzern schwer fällt, eine nachhaltige Nutzungspraktik 
auszubilden. Es geht dabei um die Frage, mit welcher Bedeutung 
und im Hinblick auf welche Handlungsziele soll die Technologie 
genutzt werden. Der Betreiber lässt diesbezüglich einen Interpre-
tationsspielraum, der eine große Zahl potenzieller Nutzer über-
fordern dürfte. Gerade mit Blick auf primär Konsum-orientierte 
Nutzer erscheint es empfehlenswert, mögliche Nutzungsszenarien 
deutlicher zu formulieren und explizite Unterstützung diesbezüg-
lich anzubieten. Nachfolgende virtuelle Welten zeigen, dass auch 
mit einer enger begrenzten Zahl von Handlungsmöglichkeiten und 
leicht verständlichen Nutzungsszenarien eine Wachstumsdyna-
mik in Gang gesetzt werden kann. Aus sozialen virtuellen Welten 
wie Smeet oder auch den Spielmechaniken virtueller Spielwelten 
lässt sich diesbezüglich lernen, wie wichtig leichte erste Schritte 
und schnelle Erfolgserlebnisse sind, um die Nutzer in einer frühen 
Nutzungsphase nicht durch allzu starke Frustration abzustoßen.  

In engem Zusammenhang mit der achten steht die neunte Impli-
kation. Die in Kapitel 3 diskutierten Befunde zur Wirksamkeit so-
zialer Normen deuten auf eine ungünstige Interpretation der Tech-
nologie im Hinblick auf die Ersetzung von realem Erleben durch 
künstliches Erleben hin. Der Produktname Second Life wird dabei 
als Verheißung eines zweiten, dem realen Leben gleichrangigen 
Lebens verstanden. Eine solche Konnotation mag für besondere 
Technologie-affine Menschen attraktiv sein, für weniger innova-
tive Konsumenten erscheint sie unverständlich oder sogar bedroh-
lich. Günstiger erscheint ein Interpretations angebot, das soziale 
virtuelle Welten eher als Ergänzung und Erweiterung des sozialen 
Lebens positioniert und die Gegenüberstellung künstlich versus 
natürlich vermeidet. Eine solche Lesart dürfte die Integration der 
Technologie in bestimmte soziale Praktiken [Orlikowski 2000], 
etwa des Wissenserwerbs, des Konsums, der Freundschaftspflege 
oder der Partnerwahl erleichtern.
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4.5. Implikationen für das Management

Die zehnte und letzte Implikation betrifft die Differenzierung des 
Community Managements. Es kann durchaus sinnvoll sein, mit 
der Ausrichtung einer sozialen virtuellen Welt verschiedene Nut-
zergruppen anzusprechen bzw. verschiedene Nutzungsweisen 
nahezulegen. Weniger sinnvoll erweist sich allerdings in einem 
solchen Fall die Konzeption eines unilateralen Community Ma-
nagements, das alle Nutzer mehr oder weniger gleich behandelt. 
Eine erste Differen zierung wurde in Second Life durch eine deut-
lichere Abgrenzung zwischen minderjährigen und erwachsenen 
Nutzern etabliert. Die Befunde legen allerdings nahe, dass wei-
tere Differenzierungen sinnvoll wären, um die unterschiedlichen 
Nutzungstypen gezielter anzusprechen und bei der Ausprägung 
einer Nutzungspraktik zu unterstützen. In diesem Zusammen-
hang erscheinen vor allem die Nutzungsweisen von Prosumenten 
und reinen Konsumenten hinreichend unterschiedlich, um einen 
differenzierten Community Ansatz zu rechtfertigen, da gerade 
letztere mehr bzw. eine andere Art an Unterstützung und Akti-
vierung benötigen. Weitere Differenzierungen könnten sich aus 
den verschiedenen Nutzungsweisen ergeben (Rollenspiele, Erleb-
nis Shopping, Bildungsangebote u.ä.). So wurde etwa die Vermi-
schung von Geschäftsaktivitäten mit bestimmten Nutzungsweisen 
im Bereich Erotik und Gaming von Unternehmensvertretern als 
wichtiges Problem identifiziert [Bateman et al. 2012]. Ein multi-
laterales Community Management hätte die Aufgabe, derartige 
Nutzer-Cluster zu identifizieren und geeignet zu unterstützen. 
Hierbei wäre insbesondere zu entscheiden, inwieweit eine Koexis-
tenz der Nutzer-Cluster in der Welt möglich ist bzw. welche Arten 
von Begrenzungen einzuführen wären. Ein solcher Ansatz käme 
auch dem Bedürfnis einer Community nach Wahrung ihrer Identi-
tät nach und könnte Abstoßungsreaktionen gegenüber neuen Nut-
zern entgegen wirken.
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tueller Spielwelten

Nach der Untersuchung sozialer virtueller Welten im dritten und 
vierten Kapitel widmet sich dieses Kapitel der Untersuchung vir-
tueller Spielwelten. Der Spielcharakter derartiger Welten zeigt sich 
insbesondere im Vorhandensein expliziter Spielziele und in der 
Abgrenzung eines von der realen Welt deutlich unterscheidbaren 
Handlungskontexts mit spezifischen Regeln.

 Der Fokus der Studie wird auf das Post-Adoptionsverhalten ge-
legt, d.h. diejenigen Faktoren, die das Verhalten der Benutzer im 
Rahmen der Kundenbeziehung zum Betreiber der virtuellen Welt 
beeinflussen. Dabei sollen verschiedene Defizite der bisherigen 
Theoriebildung zur Post-Adoption hedonistischer Informations-
systeme, insbesondere die Vernachlässigung der Investitionen 
der Nutzer im Rahmen der Kundenbeziehung und die einseitige 
Betrachtung der Nutzungsintention als abhängige Variable, über-
wunden werden.

Ausgehend von den in Kapitel 2 referierten Erkenntnissen der 
Post-Adoptionsforschung und den Aussagen der Social  Exchange 
Theory können für die Erklärung des Kundenverhaltens in der 
Nutzungsphase einer elektronischen Dienstleistung zwei Haupt-
mechanismen angenommen werden: zum einen die bisherigen 
Erfahrungen mit der betreffenden Dienstleistung relativ zu den 
mit dem Konsum verbundenen Erwartungen und zum anderen 
die subjektiv wahrgenommenen Kosten, die mit der Beendigung 
der Nutzung bzw. dem Wechsel zu einem alternativen Dienst ver-
bunden sind. Bendapudi und Berry [1997] benennen diese beiden 
Mechanismen, die im zu entwickelnden Forschungsmodell auf-
gegriffen werden sollen, als „dedication-based mechanism“ und 
„constraint-based mechanism“.
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5.1. Erschließung des Forschungsfeldes

Der weitere Aufbau des Kapitels gliedert sich wie folgt. Im Ab-
schnitt 5.1 wird die für die Untersuchung ausgewählte Spielwelt 
World of Warcraft zunächst in ihren für die Untersuchung we-
sentlichen Merkmalen beschrieben. Im zweiten Abschnitt werden 
theoretische Erkenntnisse zum Unterhaltungserleben in virtuellen 
Welten referiert, die für die Entwicklung des Forschungsmodells 
Relevanz besitzen. Das Post-Adoptionsmodell wird im dritten Ab-
schnitt entwickelt. Der vierte Abschnitt dient der Erläuterung des 
methodischen Vorgehens. Die Ergebnisse der Datenauswertung 
werden in den Abschnitten 5.5 (Auswertung der quantitativen Da-
ten) und 5.6 (Auswertung der qualitativen Daten) dargestellt. Die 
Diskussion und kritische Würdigung der Ergebnisse erfolgt im 
siebenten Unterkapitel. Die Ableitung praktischer Implikationen 
der Studie beschließt das Kapitel.10 

5.1. Erschließung des Forschungsfeldes

Marktführer im Bereich virtueller Spielwelten ist die 2004 von 
Blizzard Entertainment veröffentlichte Welt World of Warcraft mit 
mehr als 10 Millionen Benutzern zum Zeitpunkt der Erhebung. Auf 
die Erstversion folgten bisher drei Erweiterungen des  Contents: 
The Burning Crusade (2007), Wrath of the Lich King (2008) und 
Cataclysm (2010).

Den Hintergrund des Rollenspiels bildet die Fantasiewelt 
„ Azeroth“ mit ihren unterschiedlichen Kontinenten und den Frak-
tionen Allianz und Horde. Der Spieler entscheidet sich zu Beginn 
des Spiels für eine Fraktion und übernimmt eine oder mehrere 
Rollen. Für die jeweiligen Rollen ist ein Lern- und Erfahrungs-
prozess vorgesehen, in dem die Spieler mit Aufgaben (Quests) 
wachsenden Schwierigkeitsgrads konfrontiert werden. Innerhalb 
dieses Prozesses hat der Spieler erhebliche Freiheitsgrade, er kann 
sich frei durch die Welt bewegen und wählt seine Aufgaben aus 

10 Teile des Kapitels wurden bereits an anderer Stelle vorab veröffentlicht [Pannicke et al. 2010a; 
Pannicke und Zarnekow 2012]
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einer Vielzahl von Möglichkeiten. Die Aufgabenbeschreibung folgt 
dabei einer festen Struktur aus Aufgabengeber, Hintergrundge-
schichte, Ziel und in Aussicht gestellter Belohnung, wie etwa neue 
Fähigkeiten oder wertvolle Gegenstände [Walker Rettberg 2008]. 
Abhängig von den bewältigten Aufgaben steigt auch der Rang in-
nerhalb der Erfahrungshierarchie (Level) und damit die Reputa-
tion des Spielers. Mit der Erweiterung Cataclysm ist Level 85 das 
höchste zu erreichende Spieler-Niveau.

Das Spiel in Gruppen wird in World of Warcraft dadurch moti-
viert, dass manche Spielziele (vor allem für erfahrene Spieler) nur 
durch mehrere Spieler gemeinsam erreicht werden können. In so 
genannten Raids (Raubzug) kooperieren bis zu 40 Spieler. Für die 
Durchführung entsprechender Spielzüge wird der Gruppe eine 
Instanz, d.h. ein für andere Spieler nicht zugängliches Areal, er-
öffnet. Entsprechende Gruppen von Spielern finden sich entweder 
spontan zusammen oder sind in Spielergemeinschaften (Gilden) 
organisiert. In den Gilden gibt es typischerweise Organisations-
praktiken und Regeln für die Vorbereitung und Durchführung 
entsprechender Spielzüge.

World of Warcrafts Interaktionskonzept beinhaltet unterschied-
liche Typen von Spiel-Servern. Während im PvE-Modus (Player 
versus Environment) die Gegner durch Non-Player-Characters 
dargestellt werden, können die Spieler im PvP-Modus (Player 
versus Player) gegeneinander kämpfen. Eine dritte Variante sind 
Rollenspiel-Server, auf denen besondere Verhaltensregeln (z.B. 
hinsichtlich der Chat-Kommunikation) gelten, um das Erleben der 
Welt weiter zu verstärken. 

Die Kommunikation innerhalb des Spiels wird durch eine ent-
sprechende Kommunikationsinfrastruktur (Chat-Funktion) unter-
stützt. Oftmals nutzen die Spieler zur Koordination auch externe 
Audio-Verbindungen (z.B. TeamSpeak). Jenseits der virtuellen 
Welt gibt es einen regen Austausch über Erlebnisse, Spielstrategien 
und Hilfsmittel in Internet-Foren bzw. in speziellen Nutzer-Grup-
pen innerhalb von Social Networking Anwendungen. Die Foren 
sind insbesondere auch Orte, um Spielpartner zu finden oder sich 
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einer Gilde anzuschließen. Für World of Warcraft steht diesbezüg-
lich auch das „Battle Net“ zur Verfügung, eine von Blizzard Enter-
tainment betriebene Community-Seite.

Das Erlösmodell kombiniert verschiedene direkte, transaktions-
abhängige und transaktionsunabhängige Erlösarten [Wirtz 2006]. 
Für den Erwerb der Grundversion bzw. der Erweiterungen fallen 
einmalige Fixkosten an. Danach kann der Spieler zwischen ver-
schiedenen Preismodellen (1-monatlich, 3-monatlich, 6-monat-
lich) und Zahlungswegen (z.B. Kreditkarte, Lastschriftverfahren, 
Pre-Paid-Karte) wählen. Zusätzliche Einnahmen werden über Ser-
vice-Leistungen (Transfer eines Charakters, Wechsel der Fraktion 
etc.) erzielt.

5.2. Erkenntnisse zum Unterhaltungserleben in virtu-
ellen Spielwelten

Die Frage, warum Menschen in virtuellen Welten spielen, er-
scheint auf den ersten Blick trivial: „Isn’t it obvious? To have fun!“ 
[Bartle 2003, S. 129]. Bei genauerer Analyse zeigt sich jedoch, dass 
es sich beim Unterhaltungserleben um ein vielschichtiges Phäno-
men handelt. Zu den Wirkmechanismen und Determinanten des 
Unterhaltungserlebens im Kontext von interaktiven Medien und 
Computerspielen liegen verschiedene theoretische Modelle und 
empirische Befunde vor, die relevante Ausgangspunkte für die 
Aufstellung des Forschungsmodells bilden.

Ein wichtiges Konzept im Zusammenhang mit dem Unterhal-
tungserleben in virtuellen Welten ist die Immersion. Der Begriff 
bezeichnet unscharf das ganzheitliche Eintauchen in den virtuellen 
Kontext. Ermi und Mäyra [2005] unterscheiden in diesem Zusam-
menhang drei Komponenten der Immersion. Die sinnliche Immer-
sion (sensory immersion) bezieht sich auf die audio-visuelle Wahr-
nehmung, die anforderungsbasierte Immersion (challenge -based 
immersion) ergibt sich aus dem Spannungsfeld von Fähigkeiten 
des Spielers und den Herausforderungen des Spiels, die imaginati-
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ve Immersion meint das Eintauchen in die Spielgeschichte und die 
Identifikation mit der übernommenen Rolle.

Yee [2006] fand in seiner Faktor-analytischen Untersuchung der 
Motivationen zum Spielen in MMORPGs drei Hauptkomponen-
ten. Herausforderungen (achievement) beziehen sich auf Motiva-
tionen zu Lernfortschritt, Wettbewerb und Verständnis der Spiel-
mechanik. Unter „soziale Aspekte“ werden soziale Interaktionen, 
Teamwork und Beziehungen zusammengefasst. Immersion, als 
dritte Komponente, umfasst ähnliche Inhalte wie die Komponente 
„imaginative immersion“ im Modell von Ermi und Mäyra [2005], 
nämlich Motivation zum Entdecken (Discovery), Rollenspiel, Ge-
staltung des Charakters und Eskapismus. 

Auf der Basis der Faktor-analytischen Untersuchung durch Yee 
[2006] analysieren Manninen und Kujanpää [2007] den Wert einer 
Spielfigur im Kontext von virtuellen Welten und unterscheiden 
dabei drei Komponenten. Der „Achievement-Value“ bezieht sich 
einerseits auf die gesammelten Gegenstände und Fähigkeiten des 
Charakters und andererseits auf den sozialen Status, den sich die 
Spielfigur durch ihre Taten in der Welt erworben hat. Der soziale 
Wert bestimmt sich durch die Beziehungen und Interaktionen mit 
anderen Spielern und dem Image (z.B. ein zuverlässiger und krea-
tiver Mitspieler zu sein), das über die Zeit aufgebaut wird, etwa im 
Rahmen von Spielergemeinschaften. Der Immersionswert basiert 
in dieser Konzeption auf der Verbindung von Spieler und Spiel-
figur, die sich aus der Einfühlung in die Rolle und dem Gestal-
tungswunsch des Spielers, etwa im Hinblick auf das Aussehen, er-
gibt. Bessière et al. [2007] fanden bezüglich dieser Verbindung von 
Spieler und Spielfigur in World of Warcraft Anhaltspunkte dafür, 
dass die Spielfigur vielfach nach Vorstellungen eines idealisierten 
Selbst gestaltet wird. 

Eine Analyse der Spielmechanik von World of Warcraft auf der Ba-
sis einer automatisierten Datenerfassung des Spielerverhaltens lie-
fern Ducheneaut et al. [2006]. Dabei zeigt sich, dass die Spielzeit mit 
wachsendem Spiel-Level der Charaktere ansteigt. Die Wahrschein-
lichkeit der Nutzungsbeendigung sinkt hingegen mit wachsendem 
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Level und wachsender Spielzeit. Die Wahrscheinlichkeit der Nut-
zungsbeendigung ist bei Gildenmitgliedern signifikant niedriger 
als bei Nicht-Gildenmitgliedern. Im Hinblick auf den Fortschritt 
innerhalb des Spiels unterscheiden die Autoren drei Phasen. In ei-
ner ersten Eingewöhnungsphase (bis Level 10) sind die Aufgaben 
relativ leicht und werden vergleichsweise schnell überwunden. In 
dieser Phase zielt das Spiel-Design vor allem darauf, dem Spieler 
belohnende Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und Frustrationen 
zu begrenzen. In einer zweiten Phase steigt die Schwierigkeit im 
Sinne der Zeit, die für weiteren Aufstieg des Charakters aufge-
wendet werden muss. Ducheneaut et al. [2006] erkennen gerade in 
dieser Phase einen systematischen Konditionierungsprozess, der 
die Bindung des Spielers erhöht. In der dritten Phase (ab Level 50) 
werden die verbleibenden Levels schnell überwunden. In dieser 
letzten Phase werden das Gruppenspiel und die Reputation des 
Spielers durch Erfolge und seltene Gegenstände zur zentralen Mo-
tivationsquelle. Bezüglich der Wahl von Rollen in der virtuellen 
Welt zeigen die Ergebnisse eine deutliche Präferenz für die mora-
lisch guten und ästetischeren Figuren.

Zu den Inhalten einer virtuellen Spielwelt gehört in der Regel eine 
Spielgeschichte. Der wesentliche Unterschied zu traditionellen 
Medieninhalten (z.B. Romane, Filme), die eine feststehende Ge-
schichte linear erzählen, resultiert aus der Interaktivität. Lindley 
[2002] analysiert, dass die narrative Struktur eines Computerspiels 
typischerweise mehrere aufeinander bezogene Ebenen umfasst. 
Die oberste Ebene besteht dabei in der Regel aus Video- Sequenzen, 
die nicht interaktiv sind. Die darunter liegenden Ebenen bestehen 
aus Episoden und Aufgaben, die interaktiv ausgewählt werden 
können. Es ergibt sich eine baum- oder netzartige Struktur der 
Geschichte, deren Knotenpunkte Entscheidungsmöglichkeiten 
der Spieler repräsentieren. Über diese von den Designern vorge-
dachte narrative Struktur hinaus wird die Geschichte durch die 
Spieler fortgesetzt. Salen und Zimmerman [2004, S. 384] sprechen 
in diesem Zusammenhang einerseits von „embedded narratives“ 
als den von den Spiel-Designern entworfenen narrativen Inhalt, 
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der die Ereignisse und Handlungen in der Welt in einen sinnvollen 
Zusammenhang stellt. Andererseits entstehen so genannte „emer-
gent narratives“ aus der Komplexität der virtuellen Welt als in-
teraktives Repräsentationssystem. Mehrere Autoren [Bartle 2003; 
Qin et al. 2009; Wu et al. 2008] argumentieren, dass die Spielge-
schichte eine wichtige Bedeutung für das Unterhaltungserleben 
und die Immersion hat. Versteht der Spieler die Spielgeschichte 
nicht, so wird es ihm schwer fallen, erfolgreich darin zu handeln. 
Qualitätsmerkmal einer guten Geschichte ist es dabei, die Fanta-
sie und Neugier der Spieler zu wecken. Unterschiede hinsichtlich 
der wahrgenommenen Qualität der Spielgeschichte ergeben sich 
vor allem hinsichtlich der logischen Konsistenz und der Motivati-
on zum Handeln innerhalb des aufgespannten Bedeutungsraums 
[Bartle 2003].

Mehrere Studien beziehen sich auf den sozialen Aspekt virtueller 
Spielwelten. Nardi und Harris [2006] untersuchen den Einfluss 
verschiedener Formen der Kollaboration auf das Unterhaltungser-
leben und die Lernprozesse in World of Warcraft. Die Autoren fan-
den dabei ein breites Spektrum von Kollaborationsformen, das von 
spontanen Kooperationsbeziehungen zwischen einander fremden 
Spielern bis hin zu hoch-organisierten Spielergemeinschaften und 
dem ritualisierten Spiel mit Freunden und Familienangehörigen 
reicht. Die Beziehungen zu anderen Spielern erleichtern insbe-
sondere den Erwerb des notwendigen Wissens zum erfolgreichen 
Handeln innerhalb der Spielwelt. Williams et al. [2006] analysieren 
die sozialen Beziehungen und die Entstehung sozialen Kapitals in-
nerhalb von Gilden in World of Warcraft. Die Autoren unterschei-
den dabei verschiedene Typen von Gilden. Soziale Gilden dienen 
primär der Pflege der Gemeinschaft, die Spielaktionen sind eher 
sekundär. PvP-Gilden organisieren sich vorrangig zum Kampf 
mit Gilden der gegnerischen Fraktion. Der Fokus von „Raiding 
Guilds“ liegt auf konzertierten Aktionen zur Lösung besonders 
schwieriger Aufgaben, d.h. der Kampf gegen besondere Monster 
der Spielwelt. In Rollenspiel-Gilden schließlich geht es vor allem 
darum, sich vertieft auf seinen Charakter einzulassen und diesen 
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möglichst fantasievoll zu spielen. Über 70% der befragten Spieler 
gaben an, regelmäßig mit anderen Gilden-Mitgliedern zu kommu-
nizieren. Die Themen reichen von der Entwicklung von Spiel-Stra-
tegien bis zu Alltagsproblemen. Cole und Griffiths [2007] bestäti-
gen in ihrer Studie die hohe Bedeutsamkeit sozialer Interaktionen 
für den Unterhaltungswert von MMORPGs. Die Autoren fanden 
heraus, dass über 70% der befragten 912 Spieler Freundschaften 
über die Interaktionen in Spielwelten geschlossen haben, die zum 
Teil (42,8%) auch jenseits der Spielwelt fortgesetzt wurden.

Zu den Einflussfaktoren auf das Unterhaltungserleben in virtuellen 
Welten liegen zwei quantitative Studien vor. Wu et al. [2008] unter-
scheiden in ihrer Untersuchung fünf Einflussfaktoren auf das Un-
terhaltungserleben in Online-Spielen: die Spielgeschichte (Game 
Story), Grafik, Sound, Länge des Spiels und Kontrolle über die Be-
dienelemente. Ein signifikanter Einfluss auf das wahrgenommene 
Vergnügen (Perceived Gaming Enjoyment) konnte dabei für die 
Spielgeschichte, die Grafik, die Länge des Spiels und die Kontrolle 
über die Bedienelemente gemessen werden. Zhao und Fang [2009] 
untersuchen die Einflussfaktoren auf die Loyalität von Spielern zu 
Online-Spielen. Im Modell werden dazu sieben Einflussfaktoren 
auf das Spielvergnügen angenommen: Soziale Norm, Qualität der 
Spielgeschichte, Qualität des Spiels, Länge des Spiels, Einfachheit 
der Bedienung, Qualität der Dienstleistung, Qualität der Gaming 
Community. Ein signifikanter Einfluss auf das Spielvergnügen 
geht von den Faktoren Qualität der Spielgeschichte, Qualität des 
Spiels, Länge des Spiels, Einfachheit der Bedienung und Qualität 
der Dienstleistung aus. Für die Qualität der Gaming Community 
konnte ein signifikanter Einfluss auf die Loyalität gemessen wer-
den.

Auf der Basis des Stands der Akzeptanz- und Post-Adoptionsfor-
schung, der referierten Theorien sowie der theoretischen Erkennt-
nisse zum Unterhaltungserleben in MMORPGs kann im nächsten 
Abschnitt das Forschungsmodell aufgestellt werden. Dabei wird 
von zwei maßgeblichen Mechanismen ausgegangen. Zum einen 
ein Dedication-Mechanismus, in dessen Zentrum die Loyalität des 



138

5. Post-Adoptionsverhalten im Kontext virtueller Spielwelten                                                                                                                  

Nutzers steht, und zum anderen ein Constraint-Mechanismus, der 
sich auf die wahrgenommenen Wechselkosten bezieht.

5.3. Aufstellung des Forschungsmodells

Der Dedication-Mechanismus bezieht sich insbesondere auf die 
Zufriedenheit und die Loyalität gegenüber einem Produkt bzw. 
einer Dienstleistung. Für utilitaristische Informationssysteme hat 
sich in vielen Studien die wahrgenommene Nützlichkeit als wich-
tiger Einflussfaktor auf die Zufriedenheit herausgestellt [Kim und 
Son 2009]. Im Gegensatz zu utilitaristischen Informationssyste-
men lässt sich für interaktive Unterhaltungsdienste nur schwer 
eine Nützlichkeit konstruieren, die auch als solche vom Benutzer 
intendiert ist. Gemäß der Definition (siehe Abschnitt 2.1) ist die 
Nutzungshandlung in einem wesentlichen Ausmaß intrinsisch 
motiviert und rechtfertigt sich aus sich selbst heraus. In der Folge 
kann angenommen werden, dass das wahrgenommene Vergnü-
gen einen wichtigen Aspekt des Dedication-Mechanismus virtu-
eller Spielwelten darstellt. Nach der Self-Determination  Theory 
kann angenommen werden, dass Aktivitäten bzw. Computer-
spiele vor allem dann als motivierend und unterhaltsam wahrge-
nommen werden, wenn der Spieler sich angemessen kompetent 
und herausgefordert fühlt, wenn er weitgehende Autonomie und 
Kontrolle über seine Handlungen empfindet und wenn er sich 
im Vollzug der Handlungen mit anderen Menschen verbunden 
fühlt [Ryan et al. 2006]. Virtuelle Welten unterstützen diese Fak-
toren auf verschiedene Weise. Die Spielkonzepte beinhalten ty-
pischerweise ein Aufstiegssystem, das den Spieler mit Aufgaben 
wachsender Komplexität und Schwierigkeit konfrontiert, so dass 
er stets aufs Neue herausgefordert ist. Durch Belohnungen und 
steigenden Rang innerhalb der Erfahrungshierarchie (Level) erhält 
der Spieler motivierendes Feedback. Innerhalb des Rahmens der 
Spiel-Story und der jeweiligen Spielziele erhält der Spieler relativ 
hohe Handlungs autonomie und Freiheit zur Planung und Ausfüh-
rung seiner individuellen Spielstrategie. Aufgrund der Anwesen-
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heit anderer Spieler und der Notwendigkeit zur Kooperation im 
Hinblick auf die Erreichung der Ziele wird auch der Aspekt der 
Verbundenheit unterstützt [Sweetser und Wyeth 2005; Przybylski 
et al. 2010]. Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich die folgen-
den Hypothesen:

H1: Der Grad der wahrgenommenen Autonomie hat einen positi-
ven Einfluss auf das wahrgenommene Spielvergnügen.

H2: Der Grad der wahrgenommenen Kompetenz hat einen positi-
ven Einfluss auf das wahrgenommene Spielvergnügen.

H3: Der Grad der wahrgenommenen Verbundenheit mit anderen 
Menschen hat einen positiven Einfluss auf das wahrgenommene 
Spielvergnügen.

Zufriedenheit stellt sich ein, wenn ein Mensch seine Bedürfnisse 
als angemessen erfüllt empfindet. Das empfundene Spielvergnü-
gen resultiert aus dem Grad der Erfüllung der mit der Spielhand-
lung verbundenen individuellen Bedürfnisse (z.B. Ablenkung von 
Alltagssorgen, Gefühl von Wirksamkeit) und ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die Zufriedenheit mit der Unterhaltungsdienstleis-
tung, da das Herstellen eines angenehmen emotionalen Zustands 
deren primärer Zweck ist [Vorderer et al. 2004]. Bei der kognitiven 
Evaluation von Zufriedenheit wird, so die theoretische Annahme, 
mit einem Basis-Niveau verglichen [Oliver 1999, S. 34]:

„… satisfaction is the consumer`s sense that consumption provide out-
comes against a standard of pleasure versus displeasure.“

Da Computerspiele seit mehreren Jahrzehnten verfügbar sind, 
kann davon ausgegangen werden, dass sich das entsprechende 
Basis-Niveau insbesondere aufgrund der früheren Erfahrungen 
mit Computerspielen herausgebildet hat. Demzufolge hat der Ver-
gleich zur Erlebensqualität früher genutzter Computerspiele einen 
Einfluss auf die Zufriedenheit. Dieser Vergleichsmaßstab soll in 
Anlehnung an Rogers [2005] als relativer Vorteil benannt werden. 
Oliver [1999] folgend soll weiter davon ausgegangen werden, dass 
die wahrgenommene Zufriedenheit eine wichtige Voraussetzung 
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für die Entstehung von Loyalität ist. Loyalität kann dabei verstan-
den werden als [Oliver 1999, S. 34]: 

„a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred pro-
duct/service consistently in the future, thereby causing repetitive sa-
me-brand or same brand-set purchasing, despite situational influences 
and marketing efforts having the potential to cause switching behavi-
our.“

Da Loyalität sich erst über die Zeit entwickelt und nicht jeder Spie-
ler sich auf eine gleichermaßen intensive Nutzungsweise einlässt, 
wird angenommen, dass das wahrgenommene Vergnügen auch 
einen direkten Einfluss auf die Intention zu fortgesetzter Nutzung 
hat. Daraus ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H4: Das wahrgenommene Vergnügen hat einen positiven Einfluss 
auf die wahrgenommene Zufriedenheit.

H5: Der relative Vorteil hat einen positiven Einfluss auf die wahr-
genommene Zufriedenheit.

H6: Die wahrgenommene Zufriedenheit hat einen positiven Ein-
fluss auf die Loyalität.

H7: Das wahrgenommene Vergnügen hat einen positiven Einfluss 
auf die Nutzungsintention.

Oliver [1999] stellt fest, dass die Entstehung von Loyalität an be-
stimmte Bedingungen geknüpft ist und längst nicht für alle Arten 
von Produkten und Dienstleistungen erreicht werden kann. Starke 
Loyalität kann insbesondere dann entstehen, wenn die entspre-
chende Leistung das Potenzial hat, Teil der Identität des Kunden 
zu werden und die Intensität der Konsumerfahrung durch eine 
Community verstärkt und unterstützt wird. Beide Voraussetzun-
gen sind in Bezug auf virtuelle Spielwelten erfüllt, denn zum ei-
nen bringt die Übernahme einer Rolle (Avatar) und das Handeln 
innerhalb des Weltzusammenhangs im Laufe der Zeit eine starke 
Identifikation mit sich. Ermi und Mäyra [2005] sprechen diesbe-
züglich von „imaginative immersion“. Zum anderen entstehen 
aus den Interaktionen typischerweise soziale Beziehungen und 
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Gemeinschaften, in die der Spieler eingebunden ist [Nardi und 
Harris 2006; Williams et al. 2006; Chen et al. 2008]. Diese Zusam-
menhänge lassen zum Ersten auf eine hohe Bedeutung der Loyali-
tät für die Intention zu fortgesetzter Nutzung schließen. Zweitens 
erscheint auch ein Einfluss auf das Weiterempfehlungsverhalten 
plausibel, da die Loyalität das übernommene Risiko des Empfeh-
lenden im Hinblick auf seine soziale Reputation rechtfertigt. Zum 
Dritten beinhaltet das Konzept der Loyalität nach Oliver [1999] 
auch die innere Abwehr und Nicht-Beachtung von Alternativen. 
Daraus leiten sich die folgenden Hypothesen ab:

H8: Die empfundene Loyalität hat einen positiven Einfluss auf die 
Nutzungsintention.

H9: Die empfundene Loyalität hat einen positiven Einfluss auf das 
Weiterempfehlungsverhalten im sozialen Umfeld.

H10: Die empfundene Loyalität hat einen positiven Einfluss auf 
die Nicht-Beachtung konkurrierender Alternativen.

Im Hinblick auf die Wechselkosten sind für den betrachteten Kon-
text virtueller Welten vor allem drei Aspekte von Bedeutung. Zum 
Ersten erwirbt der Benutzer im Rahmen des Spiels ein spezifisches 
Wissen um die Bedienelemente, die prinzipielle Struktur der Welt 
und ihre Regeln. Dieses Wissen ist die Voraussetzung für ein er-
folgreiches Spiel und muss bei einem Wechsel zu einer anderen 
virtuellen Welt neu erworben werden. Dieser Aspekt ähnelt der 
Bedeutung des Erfahrungswissens, den Kim und Son [2009] für 
Online-Portale nachweisen konnten. Zum Zweiten entstehen, wie 
oben erwähnt, soziale Beziehungen im Rahmen der Spielinter-
aktionen, gewisse Spielziele können nur durch die Kooperation 
mit anderen Spielern erreicht werden. Die stärkste Manifestation 
solcher Beziehungen sind sogenannte Gilden als vergleichswei-
se feste Gruppenstruktur von Spielern, die sich regelmäßig zum 
gemeinsamen Spiel zusammenfinden [Williams et al. 2006; Cole 
und Griffiths 2007]. Bei einem Wechsel zu einer anderen virtuel-
len Welt droht der Verlust dieser sozialen Beziehungen, was als 
Teil der Wechselkosten durch den Spieler kalkuliert werden muss. 
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Zum Dritten können das Engagement und die mit der Entwick-
lung der Spielfigur verbrachte Zeit als Investitionen betrachtet 
werden [Castronova 2005, S. 170ff]. In den Spielfiguren, die zum 
Teil auch auf Online-Marktplätzen (z.B. eBay) gehandelt werden, 
sind der Erfahrungswert, der zu weiteren unterhaltsamen Missio-
nen berechtigt, und die soziale Reputation gebunden [Manninen 
und Kujanpää 2007]. Diese können bei einem Wechsel in eine an-
dere Welt nicht transferiert werden. Aufgrund der Identifikation 
mit der Figur können insbesondere hohe emotionale Kosten (Ver-
lustempfinden) unterstellt werden, die in die individuelle Kalkula-
tion der Wechselkosten ebenfalls eingehen. Aus diesen Überlegun-
gen heraus werden die folgenden Hypothesen gebildet:

H11: Das spezifische Wissen hat einen positiven Einfluss auf die 
wahrgenommenen Wechselkosten.

H12: Die entstandenen sozialen Bindungen haben einen positiven 
Einfluss auf die wahrgenommenen Wechselkosten. 

H13: Die Identifikation mit dem Avatar hat einen positiven Ein-
fluss auf die wahrgenommenen Wechselkosten.

Im Hinblick auf die Wechselkosten wird angenommen, dass diese 
die Loyalität im Sinne eines Rationalisierungsprozesses beeinflus-
sen [Dick und Basu 1994; Gefen 2002; Kim und Son 2009]. Kun-
den, die sich aufgrund hoher Wechselkosten an die virtuelle Welt 
gebunden fühlen, überzeugen sich selbst davon, dass die Inves-
titionen gerechtfertigt sind, weil sie das Spiel sehr schätzen und 
ihm demzufolge treu sind. Desweiteren wird in Übertragung der 
Ergebnisse von Kim und Son [2009] davon ausgegangen, dass die 
wahrgenommenen Wechselkosten die Beschäftigung mit anderen 
Spielwelten beeinflussen. Dies rührt daher, dass dem Spieler be-
wusst ist, dass Investitionen in ähnlich hohem Umfang nötig sein 
werden, um einen vergleichbaren Grad an Wissen, Erfahrung, so-
zialer Integration und Wert der Spielfigur in einer anderen virtu-
ellen Welt zu erreichen. Daraus leiten sich die Hypothesen 14 und 
15 ab. 
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H14: Die wahrgenommenen Wechselkosten haben einen positiven 
Einfluss auf die em pfundene Loyalität. 

H15: Die wahrgenommenen Wechselkosten haben einen positiven 
Einfluss auf die Nicht-Beachtung konkurrierender Alternativen.

Die Abbildung 24 stellt das entwickelte Forschungsmodell noch 
einmal im Überblick dar. Die Tabelle 10 fasst die Definitionen der 
verwendeten Konstrukte zusammen.

Konstrukt Definition Quelle

Autonomie Der Grad, in dem der Benutzer seine 
Handlungen in der virtuellen Spielwelt 
als selbstbestimmt wahrnimmt.

In Anlehnung an        
Przybylski et al. [2010]

Avatar-Identifikation Der Grad, in dem der Benutzer sich 
mit seinem Avatar in der virtuellen 
Spielwelt verbunden fühlt.

Eigene Erstellung

Kompetenz Der Grad, in dem der Benutzer seine 
Handlungen in der virtuellen Spielwelt 
als kompetent wahrnimmt.

In Anlehnung an       
Przybylski et al. [2010]

Tabelle 10 Definitionen der im Post-Adoptionsmodell verwendeten Konstrukte

Abb. 24  Post-Adoptionsmodell für virtuelle Spielwelten mit Hypothesen
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Konstrukt Definition Quelle

Loyalität Der Grad, in dem sich der Benutzer 
zur Treue gegenüber der Spielwelt 
verpflichtet fühlt.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]

Nicht-Beachtung 
konkurrierender 
Alternativen

Der Grad, in dem der Benutzer andere 
virtuelle Spielwelten weniger beachtet.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]

Nutzungsintention Der Grad, in dem sich der Benutzer 
die weitere Benutzung der virtuellen 
Spielwelt vornimmt.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]

Relativer Vorteil Der Grad, in dem der Benutzer die 
virtuelle Spielwelt als besser als 
vergleichbare Unterhaltungsangebote 
wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Rogers [2003]

Soziale Bindung Der Grad, in dem der Benutzer soziale 
Beziehungen in der virtuellen Spielwelt 
eingegangen ist.

Eigene Erstellung

Spezifisches Wissen Der Grad, in dem der Benutzer über 
spezifisches Wissen im Hinblick auf die 
virtuelle Spielwelt verfügt.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]

Verbundenheit Der Grad, in dem der Benutzer sich 
mit anderen Benutzern der virtuellen 
Spielwelt verbunden fühlt.

In Anlehnung an         
Przybylski et al. [2010]

Wahrgenommene 
Zufriedenheit

Der Grad, in dem der Benutzer seine 
Erwartungen an die virtuelle Spielwelt 
als erfüllt wahrnimmt.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]

Wahrgenommenes 
Vergnügen

Der Grad, in dem der Benutzer die 
Benutzung der virtuellen Spielwelt als 
freudvoll wahrnimmt.

In Anlehnung an Van 
der Heijden [2004]

Wechselkosten Der Grad, in dem der Wechsel zu einer 
anderen virtuellen Spielwelt für den 
Benutzer mit Kosten verbunden ist.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]

Weiterempfehlung Der Grad, in dem der Benutzer ande-
ren Menschen die virtuelle Spielwelt 
empfehlen kann.

In Anlehnung an Kim 
und Son [2009]
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Auf der Basis des Stands der Forschung (vgl. Kapitel 2) wurden in 
Zusammenhang mit Konstrukt-Definitionen und Operationalisie-
rungen aus der Literatur das Strukturmodell und die zugehörigen 
Messmodelle erstellt. Dabei wurde für alle Konstrukte eine reflek-
tive Operationalisierung gewählt. Der resultierende Fragebogen 
wurde mit vier Experten diskutiert und mit vier Testpersonen auf 
Inhalt und Verständlichkeit überprüft, woraus sich einige Korrek-
turen der Operationalisierung ergaben. Aufgrund der Orientie-
rung an bestehenden Operationali sierungen der Konstrukte und 
den durchgeführten Validierungen kann von einer hohen Inhalts-
validität ausgegangen werden. Die endgültige Formulierung der 
Indikatoren findet sich im Anhang B (Tabelle 25). Alle Indikatoren 
wurden mit einer 7er-Likert-Skala gemessen. Die Reihenfolge der 
Fragen im Fragebogen wurde innerhalb von fünf Indikatorgrup-
pen zufällig zugewiesen, um Reihenfolge- bzw. Halo-Effekte zu 
vermeiden. 

Für die Stichprobe wurden Teilnehmer von Gruppen zum Thema 
„World of Warcraft“ im sozialen Netzwerk StudiVZ mit einem 
Link auf einen elektronischen Fragebogen angeschrieben. Vor-
aussetzung für die Teilnahme war die aktive Nutzung von Wor-
ld of Warcraft. Die Teilnahme an der Befragung wurde durch die 
Verlosung von fünf Amazon-Gutscheinen im Wert von 20 EUR 
zusätzlich motiviert. Die Daten wurden im Zeitraum 01.10.2009 – 
15.12.2009 erhoben. Der elektronische Fragebogen wurde von 140 
Teilnehmern (N = 140) vollständig ausgefüllt. Die Teilnehmer der 
Stichprobe sind zu 53% männlich, das Durchschnittsalter liegt bei 
25,4 Jahren. Die mittlere Dauer der Nutzung von World of  Warcraft 
beträgt 34 Monate bei einer durchschnittlichen Nutzung von 18,25 
Stunden in der Woche. 

Für die Auswertung des Strukturmodells wurde der PLS-Ansatz 
(Partial Least Square) gewählt [Chin 1998]. Wie in Abschnitt 3.5 
ausgeführt, erschien auch in dieser Studie PLS als geeignetes Ver-
fahren, da es auch bei vergleichsweise kleinen Stichproben zu be-
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lastbaren Ergebnissen führt. Zur Ermittlung der Signifikanzen mit-
tels t-Statistik wurde das Bootstrapping als Resampling-Methode 
eingesetzt. Die Auswertung der Daten erfolgte mit der Software 
SmartPLS, Version: 2.0.M3 [Ringle et al. 2005].

Im Anschluss an die Auswertung der quantitativen Daten wurden 
weitere qualitative Daten erhoben, um die theoretisch abgeleite-
ten und gemessenen Zusammenhänge zu validieren und weiter 
zu differenzieren. Zu diesem Zweck wurden 10 etwa 1-stündige, 
Leitfaden-gestützte Interviews mit Spielern von World of Warcraft 
durchgeführt. Die Interview-Partner wurden durch einen Aufruf 
im Rahmen der Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Informa-
tions- und Kommunikationsmanagement der Technischen Uni-
versität Berlin angesprochen. Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Studie war eine intensive Nutzungsphase der virtuellen Welt 
innerhalb des letzten Jahres. 

Der Interview-Leitfaden bestand aus drei Teilen (siehe Tabelle 24 
im Anhang B). In einem ersten Teil wurde nach dem Impuls zur 
Spielnutzung, ersten Erfahrungen in der Welt und dem weiteren 
Verlauf der Nutzungsgeschichte gefragt. Der zweite Teil bezog sich 
auf das Unterhaltungserleben und die verschiedenen Aspekte des 
Dedication-Mechanismus. Dabei wurde insbesondere nach der 
Zufriedenheit und der empfundenen Loyalität gegenüber World 
of Warcraft gefragt. Der dritte Teil des Interviews thematisierte 
den Constraint-Mechanismus. Hierbei wurde nach den verschie-
denen Aspekten der Wechselkosten, alternativen virtuellen Welten 
und der Akzeptanz des Erlösmodells gefragt.

Vor dem Interview wurden die Teilnehmer gebeten, einen Kurz-
fragebogen zu sozio-demographischen Daten und weiteren As-
pekten der Spielnutzung auszufüllen (siehe Tabelle 11). Alle In-
terview-Teilnehmer waren männlich, im Alter zwischen 22 und 32 
Jahren und spielten mehrmals in der Woche World of Warcraft. 
Die Dauer einer Spiel-Session wird von der Mehrheit der Spieler 
mit 2-3 Stunden angegeben, wobei einige Spieler durchaus mehre-
re Sessions an einem Tag spielen. Bis auf einen Teilnehmer berich-
ten alle Befragten, mehrere andere WoW-Spieler im persönlichen 
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Umfeld zu haben. Eine Mehrheit der Teilnehmer gibt an, auch bei 
moderaten Preiserhöhungen weiter World of Warcraft spielen zu 
wollen.

Wissenschaftstheoretisch ist dieser Schritt des methodischen Vor-
gehens dem interpretativen Paradigma zuzuordnen (vgl. Abschnitt 
1.3). Beabsichtigt ist ein weiterer Erkenntnisgewinn durch ein in-
terpretierendes Verstehen der Perspektive der Spieler von World of 
Warcraft. Die Auswertung des empirischen Materials erfolgte nach 
der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [2010]. 
Für die Analyse des gesammelten Materials wurde eine deduktive 
Kategorienbildung gewählt. Dazu wurden die theoretischen Kon-

Interview-
Partner

Alter Ge-
schlecht

Beziehungs-
status

Erwerbs-
status

Häufigkeit 
des Spiel

Dauer 
eines 
Logins 
in Std.

Akzeptanz 
von Preiser-
höhungen

IP1 32 m in Partner-
schaft

Ange-
stellter

mehrmals 
in der 

Woche

> 3 keine 
Angabe

IP2 25 m in Partner-
schaft

Studie-
render

mehrmals 
in der 

Woche

2-3 ja

IP3 26 m Single Studie-
render

mehrmals 
in der 

Woche

2-3 ja

IP4 23 m in Partner-
schaft

Studie-
render

täglich > 3 ja

IP5 25 m Single Studie-
render

täglich > 3 ja

IP6 28 m Single Ange-
stellter

mehrmals 
in der 

Woche

2-3 ja

IP7 26 m Single Studie-
render

täglich 2-3 nein

IP8 26 m verheiratet Studie-
render

täglich > 3 ja

IP9 23 m Single Studie-
render

täglich 2-3 nein

IP10 22 m Single Studie-
render

täglich 2-3 nein

Tabelle 11 Angaben der Interviewpartner in den Kurzfragebögen
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strukte des Post-Adoptionsmodells als Kategorien an das empiri-
sche Material herangetragen. Insgesamt wurde das Material drei 
Mal durchlaufen. In einem ersten Durchlauf ging es darum, ei-
nen Überblick zu gewinnen und die Textstellen entsprechend der 
gebildeten Kategorien zu kodieren. In einem zweiten Durchlauf 
wurden die Einzelfälle genauer analysiert und durch Ausprägun-
gen der Kategorien charakterisiert. Der dritte Durchlauf diente der 
Analyse der jeweiligen Ausprägungen der gebildeten Kategorien 
über die Einzelfälle hinweg. Dabei wurden sowohl ähnliche Mus-
ter als auch kontrastierende Unterschiede identifiziert, die in die 
nachfolgende Interpretation des Materials eingegangen sind. 

5.5.  Auswertung der quantitativen Daten

Die reflektiven Messmodelle des Forschungsmodells wurden unter 
Verwendung von Standardverfahren validiert [Chin 1998; Straub 
1989]. Zunächst wurde eine explorative Faktorenanalyse (Haupt-
komponentenanalyse mit Varimax-Rotation) zur Beurteilung der 
Konvergenz- und Diskriminanzvalidität durchgeführt. Auf Basis 
dieser Analyse wurden sieben Indikatoren eliminiert, die stark 
auf konstruktfremde Faktoren luden (siehe Tabelle 25 im Anhang 
B). Alle standardisierten Faktorladungen der Konstrukte sind auf 
Gesamtmodell-Ebene signifikant, was als notwendige Bedingung 
der Konvergenzvalidität angesehen werden kann [Bagozzi et al. 
1991]. Die Faktorladungen (siehe Tabelle 12) überschreiten dabei 
(bis auf eine Ausnahme von 0,779 für Indikator WE1 des Weiter-
empfehlungsverhaltens) den Wert von 0,8 was auf ausreichende 
Konvergenzvalidität schließen lässt [Herrmann et al. 2006, S. 56]. 

Die Diskriminanzvalidität wurde auf Basis der durchschnittlich 
extrahierten Varianz (siehe Tabelle 12) und der Interkonstrukt-
Korrelations matrix bewertet. Dabei überschritten alle Konstrukte 
den Richtwert für die durchschnittlich extrahierte Varianz von 0,5 
[Homburg und Baumgartner 1998]. Für die Interkonstrukt-Kor-
relationsmatrix zeigte sich, dass die durchschnittlich extrahier-
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te Varianz jeder latenten Variable größer war als jede quadrierte 
Korrelation dieser latenten Variablen mit einer anderen latenten 
Varia blen im Modell (Fornell-Larcker-Kriterium, siehe Tabelle 27 
im Anhang B). Zur Beurteilung der Konstruktreliabilität wurde 
die Composite Reliability bestimmt und festgestellt, dass alle Kon-
strukte einen Wert über dem Richtwert von 0,7 besitzen [Hair et 
al. 2005]. Insgesamt wurde festgestellt, dass die Messmodelle der 
Konstrukte alle wesentlichen Validitäts- und Reliabilitätskriterien 
zufrieden stellend erfüllten und somit verwendet werden konnten, 
um das Forschungsmodell zu testen.

* Alle Faktorladungen sind signifikant auf dem Niveau p<0,01

  Konstrukte Anzahl In-
dikatoren

Bereich der 
standar-
disierten 
Faktorla-
dungen*

Composite 
Reliability

Cronbachs 
Alpha

Durch-
schnitt. 

extrahier-
te Varianz 

(DEV)

Autonomie 3 0,803-0,914 0,8943 0,8218 0,7388

Identifikation mit 
dem Avatar

3 0,857-0,917 0,9209 0,8719 0,7952

Nicht-Beachtung 
anderer Welten

4 0,839-0,919 0,9324 0,9035 0,7754

Kompetenz 3 0,915-0,943 0,9466 0,9154 0,8554

Loyalität 3 0,819-0,910 0,9099 0,8503 0,7713

Wahrgen.          
Vergnügen

4 0,906-0,934 0,9575 0,9408 0,8492

Relativer Vorteil 4 0,890-0,911 0,9455 0,9233 0,8126

Wahrgen.                 
Zufriedenheit

3 0,869-0,906 0,9205 0,8734 0,7943

Soziale Bindungen 4 0,882-0,943 0,9534 0,935 0,8365

Spezifisches 
Wissen

4 0,867-0,942 0,9469 0,9251 0,817

Wechselkosten 4 0,827-0,912 0,9205 0,8845 0,7436

Nutzungsintention 2 0,983-0,985 0,9839 0,9672 0,9682

Verbundenheit 3 0,910-0,934 0,9457 0,9145 0,8531

Weiterempfehlung 4 0,779-0,942 0,9253 0,8912 0,7568

Tabelle 12  Validierung der Messmodelle
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Die Abbildung 25 gibt einen Überblick der Pfad-Koeffizienten und 
Bestimmtheitsmaße (R2) auf der Strukturebene des Forschungs-
modells. Zunächst sollen die Ergebnisse für den Dedication-Me-
chanismus betrachtet werden. Dabei zeigt sich, dass wahrgenom-
mene Autonomie, Kompetenz und auch soziale Verbundenheit 
einen hoch signifikanten (1%-Signifikanz-Niveau) Einfluss auf 
das Spielvergnügen haben und gemeinsam 45,3% der Varianz des 
Spielvergnügens erklären. Damit finden die Hypothesen H1, H2 
und H3 Bestätigung. Im Bezug auf die wahrgenommene Zufrie-
denheit haben sowohl der relative Vorteil als auch das wahrge-
nommene Vergnügen einen hoch signifikanten Einfluss (Bestäti-
gung der Hypothesen H4 und H5) und erklären gemeinsam 53,6% 
der Varianz der Zufriedenheit. Die Outcome-Variablen des Dedi-
cation-Mechanismus können in einem mittleren Bereich erklärt 
werden: 47,5% der Varianz des Weiterempfehlungsverhaltens 
und 51,4% der Varianz der Nutzungsintention. Die Nutzungsin-
tention wird dabei hoch signifikant durch das Spielvergnügen 

Abb. 25  Ergebnisse der Datenanalyse zur Datenerhebung World of Warcraft
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(Pfad-Koeffizient = 0,487) und die Loyalität (Pfad-Koeffizient = 
0,299) beeinflusst. Die Loyalität beeinflusst ebenfalls hoch signi-
fikant das Weiterempfehlungsverhalten. Damit können auch die 
Hypothesen H7, H8 und H9 vorläufig angenommen werden.

Es folgt die Betrachtung der Ergebnisse bezüglich des  Constraint- 
Mechanismus. Für die Erklärung der Wechselkosten (50,4% er-
klärte Varianz) erweist sich die Identifikation mit dem Avatar als 
stärkster Einflussfaktor (Pfadkoeffizient = 0,509). Während für 
soziale Bindungen ein schwächerer, wenngleich signifikanter Ein-
fluss auf die Wechselkosten festgestellt werden kann (Pfadkoeffi-
zient = 0,228), lässt sich für das spezifische Wissen in der virtuellen 
Welt kein signifikanter Einfluss messen. Dies führt zur Bestätigung 
der Hypothesen H12 und H13 und zur Ablehnung der Hypothe-
se H11. Die Nicht-Beachtung konkurrierender Alternativen (34% 
erklärte Varianz) wird hoch signifikant durch die Wechselkosten 
und in einem schwächeren Ausmaß auch durch die Loyalität be-
einflusst. Damit finden die Hypothesen H10 und H15 Bestätigung. 

Für die Loyalität selbst, im Zentrum des Forschungsmodells, zei-
gen die Ergebnisse, dass diese sowohl durch die wahrgenommene 
Zufriedenheit als auch durch die wahrgenommenen Wechselkos-
ten in hoch signifikanter Weise beeinflusst wird (Bestätigung der 
Hypothesen H6 und H14). Der Einfluss der Zufriedenheit zeigt 
sich dabei stärker als der der Wechselkosten. Insgesamt liegt die 
erklärte Varianz der Loyalität mit 45,4% auf einem zufrieden stel-
lenden Niveau. Die Tabelle 13 zeigt die Ergebnisse der Hypothe-
senprüfung noch einmal im Überblick.

Tabelle 13 Übersicht der Hypothesenprüfung

Bestätigte Hypothesen: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14, 
H15

Verworfene Hypothesen: H11
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Nutzungsgeschichte

Die Mehrzahl der befragten Spieler spielten vor World of Warcraft 
(WoW) bereits andere Spiele der Firma Blizzard Entertainment, 
insbesondere das Strategiespiel Warcraft III, dessen Rahmenhand-
lung in WoW wieder aufgegriffen wird. Die Spieler wurden in 
der Regel durch Werbung und persönliche Empfehlungen ande-
rer Spieler auf WoW aufmerksam. Als weitere wichtige Quelle für 
erste Informationen geben die Befragten Spiele-Zeitschriften an. 
Darüber hinaus berichten mehrere Befragte, an dem kostenlosen 
Beta-Test der virtuellen Welt teilgenommen zu haben und auf die-
se Weise „infiziert“ worden zu sein.

Die folgenden Textstellen verdeutlichen den Einstieg der Spieler 
in die virtuelle Welt. IP1 schildert, wie zunächst Zeitschriften und 
Werbung seine Aufmerksamkeit auf World of Warcraft gelenkt 
haben. Als wichtig für die Anfangsphase benennt er insbesondere 
die Freunde, mit denen er gemeinsam das Spiel begann. IP3  hatte 
bereits vorher Computerspiele der Firma Blizzard gespielt, war 
mit diesen zufrieden und ist in diesem Zusammenhang auf WoW 
aufmerksam geworden. Aus Sicht dieses Spielers ist es dabei ins-
besondere relevant, dass WoW in gewisser Weise eine Fortsetzung 
früherer Spiele darstellt. Bei IP6 war es der kostenlose Betatest, 
der den Einstieg aufgrund des geringen Risikos erleichterte. Trotz 
anfänglicher Skepsis, vor allem hinsichtlich regelmäßiger Kosten, 
wird während dieser Testphase für ihn klar, dass er die Spielnut-
zung fortsetzen möchte. 

IP1 (24-32): „[…] also aufmerksam wurde ich (.) vor allem durch die 
WERBUNG, wurde ja in jeder ZEITSCHRIFT auch mit sehr guten 
Kritiken ähm (.) BEWERTET und viele meiner Kumpels (.) haben 
gleich von Anfang sich das geholt und GESPIELT und weiter empfoh-
len und (.) zu meinem Geburtstag hab ich das dann geschenkt bekom-
men so ein GRATISACCOUNT für einen MONAT glaub ich  und 
so ist es dann zustande gekommen (.) den Monat hab ich dann quasi 
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gespielt und dann ja also PRIMÄRER (.) ähm (.) FAKTOR dabei zu 
bleiben war das mit den FREUNDEN, dass ich da immer die meine drei 
vier Leute hatte mit denen immer unterwegs war, das war eigentlich so 
das GROSSE (.) PLUS ähm (.) der große Pluspunkt bei dem SPIEL“

IP3 (25-36): „Ähm darauf gekommen äh ist relativ simpel ich war vor-
her schon Computerspieler habe regelmäßig Computerspiele gespielt 
und mich auch über sie informiert also (1) Zeitschriften dazu gelesen 
und ich kannte den Hersteller (.) äh von World of Warcraft (.) Blizzard 
Entertainment [I: mhm] also die Spielentwickler und ihre vorherigen 
Spiele davon habe ich auch mehrere gespielt und äh die haben mir je-
weils sehr gut gefallen (.) ähm World of Warcraft basiert ja von der 
Geschichte her auf der Strategiespielserie (.) Warcraft die sie vorher 
hatten und da habe ich auch die Teile einzeln gespielt gehabt (.) und 
als ich dann erfahren habe, dass sie ein ähm (1) Multiplayerspiel zu 
diesem äh Franchise entwickeln (1) äh habe ich mich darüber informiert 
und als es rauskam ausprobiert [I: mhm] ja [I: einfach weil du es schon 
 kanntest sozusagen] weil ich die Entwickler des Spiels kannte also so 
wie man vielleicht einen Filmregisseur kennt und von ihm die den neu-
esten Film sieht dann oh Spielberg bringt wieder einen [I: mhm] Film 
ins Kino so (.) so bin ich darauf gekommen ja“

IP6 (11-21): „DANN, ich WEISS ehrlich gesagt nicht mehr, weil das 
ist jetzt schon eine Weile her, hat man‘s gelesen in den Medien, hat 
da drüber gelesen, dann gabs die Möglichkeit sich bei Blizzard anzu-
melden für ein BETATEST. Das hab ich einfach wahrgenommen, weils 
mich interessiert hat. Ich dachte PROBIEREN kann mans ja mal, Beta-
test ist ja noch kostenlos, da ZAHLT man ja noch nichts und ja, dann 
hab ichs (.) ja ich weiß nicht ehrlich gesagt wie LANGE, zwei, drei 
Monate denk ich jetzt mal so in der Beta spielen können. JA, und dann 
war man quasi infiziert. Also das war für mich dann der Punkt, dass 
ich gemerkt habe, ok, das ist DOCH schon für MICH eine ganz andere 
Qualität als normale Offlinespiele und JA dann stand es eigentlich fest, 
ok, wenn das live geht, bin ich dabei. Und seitdem bin ich auch tatsäch-
lich hängen geblieben, also von Anfang an.“

Im geschilderten Nutzungsverlauf der Befragten zeigen sich zahl-
reiche Ähnlichkeiten. Viele Befragte lernen sehr schnell andere 
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Spieler im Spiel kennen oder beginnen das Spiel zeitgleich mit 
Freunden oder Verwandten. In kleinen Gruppen besteht man die 
ersten Abenteuer und beginnt seinen Charakter „hochzuleveln“, 
d.h. durch das Lösen der Spielaufgaben an Spielstärke und Erfah-
rung zu gewinnen. Nach dem Erreichen des höchsten Spielniveaus 
gewinnt das Gemeinschaftsspiel stark an Bedeutung. Nahezu alle 
Befragten schließen sich spätestens jetzt Gilden an, um an orga-
nisierten Raubzügen (Raids) teilzunehmen, die einzelnen Spielern 
nicht offen stehen. Parallel dazu entdecken die eher wettbewerbs-
orientierten Spieler den Player-versus-Player-Modus für sich, in 
dem man in Kleingruppen gegen Spieler der gegnerischen Frakti-
on antritt. Typischerweise wird die Spielnutzung als regelmäßiger 
Termin (durch die Gilde organisiert vergleichbar einem Sportver-
ein) in die Freizeitgestaltung integriert. 

IP2 schildert einen typischen Spielverlauf. Zunächst werden Spiel-
aufgaben in der Welt gelöst, um den Charakter auf das höchs-
te Spielniveau zu bringen. Im Anschluss daran geht es um das 
Sammeln der bestmöglichen Ausrüstung für die organisierten 
Schlachtzüge. Die Schlachtzüge selbst stellen dann den Höhepunkt 
der Entwicklung eines Spiel-Charakters dar. IP9 schildert die be-
sondere Spannung des PvP-Spiels gegen menschliche Gegner. Er 
deutet dabei an, dass das PvP-Spiel ihn insbesondere aufgrund 
des expliziten Wettbewerbs mit anderen Spielern reizt. IP5 bringt 
in der ausgewählten Sequenz noch einmal zum Ausdruck, dass 
WoW mit seinen verschiedenen Modi ein breites Spektrum von 
Spielmotivationen anspricht und den Spielern so Ausweichmög-
lichkeiten bietet, wenn sich das Interesse an einem der Modi ein-
mal erschöpft hat.

IP2 (268-280): „Gut, also dieser die=die ERSTE Phase, in der man 
spielt, das ist die Phase bis man halt sein ersten Charakter auf Level 60 
ungefähr hat (.) DAUERT je nach ERFAHRUNGEN, je nach dem wie 
viel man spielt, ich glaub DAMALS (.) bei Release (.) die meisten Leute 
haben es innerhalb von anderthalb Monaten oder so was, also DIEJE-
NIGEN dies äh (.) regelmäßig gemacht haben, habens innerhalb von 
einem bis anderthalb Monaten glaub ich ungefähr geschafft (.) ich war 
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AUCH so ungefähr irgendwie in dem in dem Dreh [mhm] dann auf 
Level (.) Level 60 (.) DANACH kommt dann wie gesagt die Motivation 
(.) ähm erst mal die AUSRÜSTUNG weiter zu verbessern (.) die Moti-
vation die  Ausrüstung zu verbessern ist dann äh (.) ist BEGRÜNDET 
da drin, dass man halt irgendwann in diese SCHLACHTZÜGE rein 
gehen will, in diese (.) schon (.) leicht MYTHISCHEN wenn man so 
will, GROSSEN großen Dungeons, man hat ja schon mal ein bißchen 
was davon auch MITbekommen, in Amerika ist das ja schon früher 
 RELEASE gewesen, dementsprechend hat man auch schon ein bißchen 
was davon GEHÖRT“

IP9 (132-139): „Ja, was wir SPÄTER gemacht haben in unserem 
Dreier team haben wir dann diese, gabs ja diese PVP-Arena, [ja] wo 
dann wirklich halt drei gegen drei antreten konnten da. [ja] Das haben 
wir später ziemlich viel gemacht, also weil wir da auch herausgefordert 
waren, weil wir DA auch wussten: Okay, da kriegt jetzt nicht irgend-
wie ein KI oder sowas einen auf=s Maul, sondern halt echte Spieler so, 
das war halt immer noch so=ne andere Sache so. Dass man da wuss-
te: Okay, das sind echte Spieler, die ärgern sich, da macht=s halt noch 
mehr Spaß, [okay] weil man da wirklich, also (.) DAS, da kam dieser 
Wettbewerbsgedanke halt wesentlich mehr durch.“

IP5 (135-144): „Also damit will ich sagen, dass halt WoW extrem 
viele verschiedene äh ja INTERESSEN halt äh, ähm ja wie sagt man 
[anspricht] anspricht genau. Also dass, und dass man, wenn man das 
EINE bis zum Ende gemacht hat, wenn man meinetwegen da der Beste 
in Europa ist, ja im Player versus Player dann kann man in den Dun-
geons, sag ich mal, in den Instanzen noch mal von VORNE anfangen, 
weil da kann man mit DEN Sachen, die man so gesammelt hat, eigent-
lich nichts, also im Großen und Ganzen nichts anfangen und dadurch 
ja, denk ich, dass WoW auch bei MIR und auch bei Vielen, die es noch 
spielen, so ein großes Interesse ausmacht, weil man eigentlich NICHT 
zum Ende kommt, wenn man es, wenn man es wirklich ja, total, wenn 
man total begeistert und total verrückt ist“

Mehrere der Befragten berichten von abnehmendem Unterhal-
tungserleben, nachdem die Spielaktivitäten ein gewisses Maß an 
Routine erreicht haben. In vielen Fällen kann eine solche Krise 
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durch neuen Content (Add-on) des Betreibers überwunden wer-
den, da neue Heraus forderungen erkannt werden. Alternativ 
übernehmen die Spieler einen neuen Charakter und lernen die vir-
tuelle Welt so aus einer anderen Perspektive kennen. Bei einigen 
Spielern stellt sich auf diese Weise ein über Jahre kontinuierlicher 
Konsum auf nahezu gleichbleibendem Niveau des Unterhaltungs-
erlebens ein. Bei anderen erschöpft sich das Interesse am Spiel und 
leitet die Beendigung des Spielkonsums ein.

IP1 deutet an, dass die Spielaufgaben sich in gewisser Weise ähn-
lich sind und so ein Punkt erreicht werden kann, an dem eine 
Fortsetzung des Spiels nicht mehr reizvoll erscheint. Dieser Ge-
fahr wird aus Sicht des Spielers durch die Add-ons weitgehend 
erfolgreich begegnet. IP10 begründet seinen Abschied von WoW 
mit der empfundenen Langeweile, gesteht aber zu, dass das Spiel 
ihn außergewöhnlich lange unterhalten hat. Gleichzeitig ist dieser 
Spieler offen dafür, sich von einem neuartigen Spiel erneut begeis-
tern zu lassen und begründet dies mit der Vielzahl angenehmer 
Erinnerungen.  

IP1 (654-663): „Ich kann mir vorstellen [vorstellen genau] wie gesagt 
die Aufgaben die ÄHNELN sich dann auch nach einer gewisse Zeit, 
dass wirklich wenn man schon alles ZIGMAL (.) gemacht hat, dass es 
dann irgendwann langweilig oder wie gesagt wenn man die höchste 
Stufe HAT (.) auch vielleicht schon JEDEN Charakter irgendwie jede 
Rasse jede Charakterklasse genommen hat dass man wie gesagt dann 
dass da dann der Spass aufhört wenn einfach die Neugierde (.) GE-
STILLT ist und es gibt nichts mehr Neues (.) äh was man entdecken 
kann (.) wird ja zum größten Teil ein bißchen aufgehoben weils im-
mer die neuen ADD ONS gibt und man kann immer (.) höheres Level 
ERREICHEN mit den Add ons (.) da wirken die schon ganz gut dem 
entgegen aber (.) das wär so MEIN (.) mein Punkt wo ich dann irgend-
wann denken würde ok das (.) REIZT nicht mehr so viel“

IP10 (686-693): „Es ist halt so, dass es jetzt langweilig wird für mich, 
ich akzeptier das. Jedes Spiel wird irgendwann langweilig, bei WoW 
hat es echt am längsten gedauert bis es langweilig wurde. Ääh ja, ich 
werd‘s auch wahrscheinlich mal in 5 Jahren wieder anzocken, alleine 
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um um die Erinnerung aufzufrischen wie das damals war, weil ich hab 
jetzt schon viele Erinnerungen mit meinen Freunden. Viele Situationen 
die wir hatten, viele lustige Sachen, viele Geschichten die mir während 
des Spielens erzählt wurden und so was, und das vergisst man ja halt 
nicht.“

Die Beendigung der Spielnutzung wird neben abnehmendem 
Unterhaltungserleben häufig durch den Zerfall der Spielgemein-
schaften (Austritt wichtiger Bezugspersonen) eingeleitet. Andere 
Gründe des Austritts betreffen Veränderungen der Lebensumstän-
de der Spieler (z.B. Eintritt in das Berufsleben und damit verbun-
dene Zeitlimitationen) oder den Entschluss, die Zeit lieber in an-
dere Aktivitäten investieren zu wollen. Mit der Beendigung der 
Spielnutzung wird der Charakter entweder eingefroren, um sich 
die Möglichkeit der Rückkehr offen zu halten, oder verkauft.

IP2 betont soziale Gründe für seinen schrittweisen Ausstieg aus 
WoW. Nachdem Freunde und Spielgefährten der frühen Nut-
zungsphase ausgeschieden sind, fällt es diesem Spieler schwer 
neue Bindungen einzugehen, was sich negativ auf das Unterhal-
tungserleben auswirkt. Bei IP8 ist es die Konzentration auf das 
Studium, mit der der Rückzug aus der Spielwelt begründet wird. 
IP5 schildert die Schwierigkeiten seines Ausstiegs, die sich insbe-
sondere aus der Verbundenheit mit den Mitspielern ergeben. Zur 
Verdeutlichung wird der Vergleich mit einem - nicht persönlich 
erlebten - Drogenentzug herangezogen.

IP2 (469-483): „[…] aber so im Laufe der Zeit (.) nach=nach andert-
halb zwei JAHREN irgendwann gibts halt immer mal Motivations äh 
lücken, wo man dann keine Lust mehr richtig hat (.) oder wo halt auch 
äh einfach aus REAL LIFE Gründen, man auch mal ne Zeitlang nicht 
viel Zeit rein stecken kann (.) UND (.) hab dann gemerkt so, dass (…) 
es alles so ein BISSCHEN sich dann verändert äh hat, dass äh wie ge-
sagt diese Cliquenbildung langsam entstand es sin- ham auch nach der 
nach der mit der Zeit VIELE von den Leuten aus der STARTgilde, (.) 
bei der ich gewesen bin haben NACH und NACH aufgehört (.) ähm zu 
den NEUEN hab ich dann nicht IMMER so nen (.) so ne tiefe Bindung 
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da ENTWICKELT, weil (.) man sie EIGENTLICH immer nur in dieser 
großen Gruppe dann kenn- äh GESEHEN hat, das es FEHLTE halt 
diese relativ ähm (.) DIREKTE Bindung durch diese KLEINEN Grup-
pen, die man früher gemacht hatte, wo man wirklich zusammen sich 
entwickelt, also ich fand das- zumindest das war für mich ne Sache äh 
(.) die DA eine relativ ENGE Bindung (.) äh erzeugt hat.“

IP8 (498-504): „[…] und da gabs auch die Klausur, für die Klausur 
musste ich unglaublich viel lernen, und da wusste ich, hab ich schon 
mal weniger gespielt und dachte ich ok gut, diese Klausur ist besonders 
schwer, ich zock gar nicht. Hab ich mich komplett auf die Klausuren 
konzentriert. Und wenn man eine Woche zwei Wochen ganz wenig 
gespielt hat, dann eine Woche gar nicht. Dann hatte ich auch nie so 
das große Verlangen zurückzukommen, also ich immer mir gedacht ach 
keine Lust jetzt“

IP5 (1112-1221): „Ja, es war irgendwie KOMISCH, weil=weil (.) weil 
ich gemerkt habe, dass mir mein Leben irgendwie so=so (.) so ein biß-
chen auch aus den Fingern gleitet, dachte ich mir so Mann, (.) irgend-
was muss jetzt PASSIEREN und deswegen habe ich das auch, doch 
naja, in den ersten DREI Tagen, ZWEI Tagen, also vielleicht echt schon 
so wie bei so einer DROGE, (.) also ich kann es ja jetzt nicht verglei-
chen, ich habe keinen VERGLEICH, aber ich kann es mir so vorstellen, 
dass es wie bei einer Droge ist, dass man so eine Entzugserscheinung 
hat und dass ich auf jeden Fall am Anfang in der UNI mich nicht so 
richtig auf die Sachen konzentrieren konnte, die ich eigentlich machen 
wollte, sondern immer an WoW gedacht habe. Und mir dachte, oh 
Mist, heute Abend gehst du aber auf jeden Fall online und guckst mal 
nochmal ob da alles so LÄUFT, ob da alles in ORDNUNG, ob alle auch 
OHNE dich klar kommen und so weiter und so fort.“

Dedication Mechanismus

Aus den Schilderungen der Spieler geht hervor, dass der Aspekt 
der ständigen Heraus forderung eine erste wichtige Säule des Un-
terhaltungserlebens darstellt. Die Spieler berichten von einem Ent-
wicklungsprozess, der durch Kompetenzaufbau, korrespondie-
rende Herausforderungen und Belohnungen gekennzeichnet ist. 
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Innerhalb dieses Prozesses gibt es erhebliche Freiheitsgrade, die 
dem Spieler eine Anpassung des Prozesses an seine individuellen 
Bedürfnisse und Motive erlauben. Wesentliche Parameter betref-
fen dabei die Wahl eines oder mehrerer Charaktere mit spezifi-
schen Kompetenz profilen (Krieger, Heiler etc.), der Grad an Ima-
gination (Tiefe des Rollenspiels), die Art der Herausforderungen 
(Aufgaben, Player versus Player, Schlachtzüge), den Schwierig-
keitsgrad und damit den optimalen Grad an individueller Frustra-
tion. WoW ist aus der Sicht der befragten Spieler weder zu leicht 
oder zu schwer. Viele Befragte heben explizit den besonderen Frei-
heitsgrad (sich frei in der Welt bewegen, Art und Reihenfolge der 
Aufgaben selbst bestimmen) der virtuellen Welt im Gegensatz zu 
anderen Computerspielen hervor. Gleichzeitig berichten die Be-
fragten von effektiven Orientierungs hilfen, wie etwa den Hinwei-
sen der Quest-Geber, so dass faktisch nie ein Zustand entsteht, in 
dem der Spieler nicht weiter weiß. 

Die folgenden Interview-Sequenzen belegen die Bedeutung von 
Autonomie und Handlungsmöglichkeiten für das Unterhaltungs-
erleben der Spieler. IP1 hebt dabei die Vielzahl von Wahl- und 
Gestaltungsmöglichkeiten hervor, sowohl bei der Gestaltung des 
Charakters als auch bei der Wahl der Aufgaben bzw. Spielziele, die 
man sich in der Welt wählt. IP7 schätzt den Freiheitsgrad in WoW 
ebenfalls als hoch ein, insbesondere vor dem Hintergrund anderer 
Computerspiele. IP2 hebt hervor, dass es trotz dieser vielen Wahl-
möglichkeiten und Freiheiten stets Orientierung im Sinne eines ro-
ten Fadens gibt an den der Spieler sich halten kann. 

IP1 (208-218): „Ja also (.) war relativ man war relativ FREI wie gesagt 
es gab (.) ich glaub acht Berufe irgendwie so was konnt man sich zwei 
auswählen und (.) von den Charakteren konnte man sich ja auch seine 
F- seine FERTIGKEITEN ähm (.) je nach DEM welche Art von=von 
Charakter man haben möchte konn- hat man AUCH da ein gewissen 
GRAD an Freiheit zu entscheiden in welche Richtung der Charakter 
GEHEN soll (.) und sonst ja man konnt sich ja auch bewegen in der 
Welt wie man MÖCHTE und (.) die Aufgaben konnte man lösen WIE 
man möchte WANN man möchte (.) und es gab ein (.) große Anzahl 
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an=an Aufgaben wo man auch nicht irgendwie (.) JEDESMAL wenn 
man einen Charakter hatte diese FESTE REIHENFOLGE von Aufga-
ben hatte die man lösen musste man konnte welche WEGLASSEN man 
hat immer neue GEFUNDEN (.) war schon (.) sehr großer (.) Grad an 
(.) Freiheit (.) MEINER Meinung nach.“

IP7 (34-38): „Das war natürlich die WELT, weil es ne offene Welt 
war. Vorher war man immer sehr beschränkt, also bei Strategiespielen 
hatte man seine eigene Karte oder so. Und dann hat man seine Ba-
sis aufgebaut oder so. Dann gab’s eben halt Counter Strike, wo man 
eben halt in diesem eingeschränkten Level war und JETZT hieß es du 
kannst ÜBERALL hingehen wo du willst und das war natürlich das 
ausschlaggebende erst mal. Das gab’s ja vorher glaub ich nicht in der 
Form.“

IP2 (900-913): „Äh der rote Faden hilft einem natürlich ((??)) man 
weiß man hat IMMER ne ungefähre Idee, was man tun kann, was man 
tun muss (.) um voran zu kommen, man hat immer die Wahl was AN-
DERES zu machen [mhm] aber weiß ok, wenn ich jetzt (.) so und so 
mit weiter entwickeln will, muss ich mich nur an diesen roten FADEN 
halten, geh ich halt DA hin, guck mir diese und diese Quests an diese 
und diese kann dann durchlesen, kann mich dann KONKRET für eine 
entscheiden, es gibt dann so ein gewisses Portfolio, wenn man so will 
(.) aber man kann sich (.) halt STARK am roten Faden orientieren, man 
ist NICHT so, dass man IRGENDWANN (.) was oft=oft nicht so gut 
ist (.) bei anderen Spielen teilweise, dass man irgendwo steht und sich 
so denkt, ja was KANN ich jetzt eigentlich machen [mhm] KOMMT 
teilweise manchmal ein bißchen später vor, wenn man halt schon im 
Prinzip schon seine (.) ähm alles erledigt hat außer die Schlachtzüge 
und gerade ist kein Schlachtzug, dann kommt das manchmal [mhm] 
von wegen ok, was kann ich jetzt Sinnvolles machen dann (.) ist irgend-
wann das Ende des roten Fadens erreicht, aber [mhm] das ist relativ 
spät im Spiel.“

Im Hinblick auf den Kompetenzaspekt schildert IP1 seine Erfah-
rungen mit den Kennzeichnungen der Schwierigkeitsgrade der 
Aufgaben in WoW. Diese waren eine gute Unterstützung bei der 
Auswahl der Aufgaben, über die der Spieler autonom entschei-
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det. IP3 berichtet von einer Lernkurve im Spiel, so dass der Spie-
ler schrittweise die Funktionen seines Charakters kennenlernt und 
mit Aufgaben konfrontiert wird, die den Einsatz der erlernten 
Funktionen auch erfordern. IP9 gibt eine Bewertung des Schwie-
rigkeitsgrads ab, der ihm jederzeit weder zu schwer noch zu leicht 
erschien. 

IP1 (301-312): „Also es war (.) ganz gut GEMACHT von WoW weil 
da gabs äh (.) quasi drei Schwierigkeitsgrade bei den Aufgaben immer es 
gab immer GRÜNE Aufgaben GELBE und ROTE je nach Schwierig-
keitsgrad insofern konnte man sich da immer (.) selber auch aussuchen 
(.) ähm in welche Richtung man gehen möchte wenn man jetzt ein biß-
chen ENTSPANNTER (.) die Sache ange=angehen möchte macht man 
halt diese GRÜNEN Aufgaben, wenn man eine große Herausforderung 
MÖCHTE macht man halt diese GELBEN oder (.) orange gabs glaub 
ich gelb orange oder rote Aufgaben (.) wobei die roten dann halt wirk-
lich schon SO schwer waren dass mans alleine gar nicht geschafft hat 
[mhm] aber da konnte man immer je nach dem (.) also da konnte man 
ALLES machen was man möchte auch [mhm] (.) wie grad die=die Stim-
mung war (.) also insofern hab ich mich da nie gelangweilt oder extrem 
herausgefordert GEFÜHLT (.) weil man immer (.) selber entscheiden 
KONNTE (.) wie mans jetzt haben möchte (.) also es gab ALLES.“

IP3 (355-361): „Während dort am Anfang man eine sehr überschaubare 
ähm (.) Menge an Funktionen hat äh an Möglichkeiten hat und das 
kontinuierlich sich halt steigert das heißt ähm man hat eine sehr hohe 
Lernkurve das heißt man lernt immer (.) viel dazu und die Aufgaben 
passen sich auch entsprechend dem an, das heißt es wird anspruchsvol-
ler (1) während man selber einfach auch besser wird also es erschlägt 
einen nicht gleich am Anfang mit tausend Funktionen, die man nicht 
braucht [I: mhm] sondern diese Funktionen werden Stück für Stück 
eingeführt wenn man die die man schon hat (.) bereits kennt.“

IP9 (405-411): „Ich fands=s eigentlich immer genau richtig. [mhm] 
Also ich hatte immer das Gefühl, wie auch bei allen Blizzard Spielen, 
dass sie wirklich ausgewogen sind, [mhm] auch von Anfang an hatte 
ich das Gefühl, dass da jetzt nicht viel nachgebessert werden musste, 
sondern ich hatte immer das Gefühl, es ist genau die richtige Mischung, 
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es ist nicht ZU einfach, dass man [(??)] (.) halt wie ein Spaziergang 
ist, aber auch nicht ZU schwer, dass es halt schon frustrierend wird. 
[mhm] Also ich hatte immer das Gefühl, es ist genau gerade richtig. 
[mhm] (.) Und bin auch eigentlich immer gut durchgekommen.“

Die zweite Säule des Unterhaltungserlebens stellt die Verbun-
denheit mit anderen Spielern dar. Das alleinige Abarbeiten von 
Spielaufgaben ist eher die Ausnahme. Typisch sind das gemein-
same Durchstreifen der Welt und die gemeinsame Bewältigung 
der Herausforde rungen. Die Befragten berichten von dem guten 
Gefühl, einen wichtigen Beitrag in der Gruppe geleistet zu haben, 
gebraucht zu werden für die Lösung der Aufgaben, anerkannt und 
gewürdigt zu werden. Der Gruppenaspekt schließt dabei auch 
negatives Feedback ein, etwa wenn die Gruppe aufgrund eines 
individuellen Fehlers an einer Aufgabe scheitert. Typischerwei-
se gehen die Themen der Kommunikation über das Spiel hinaus. 
Viele Befragte besprechen neben der Spielhandlung auch private 
Themen und haben Freundschaften geschlossen. Dabei kommt es 
auch zu realen Treffen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Spie-
ler, die andere Spieler primär funktional sehen und engeren Kon-
takt bzw. private Themen eher vermeiden.

Die nachfolgenden Interview-Sequenzen belegen die Bedeutung 
des Aspekts der Verbundenheit für Spielmotivation und Unterhal-
tungserleben. IP1 deutet den Prozess der sozialen Annäherung im 
Spiel an. Bei den häufigen, mehrstündigen gemeinsamen Aktivi-
täten in der virtuellen Welt werden auch private Themen bespro-
chen, was zu Intimität und Nähe führt. IP3 betont den Aspekt des 
Aufeinander-Angewiesen-Seins, der sich aus der Konzeption der 
Aufgaben ergibt. Der Spieler hält das Gemeinschaftsgefühl, das 
gemeinsame Erleben des Spielerfolgs, zu dem jeder einzelne einen 
Beitrag leistet, für einen wesentlichen Erfolgsfaktor von WoW. IP5 
schildert die Struktur seiner Gilde und betont dabei den Aspekt 
des Gebraucht-Werdens, der insbesondere dazu führt, dass sich 
dieser Spieler häufig in das Spiel einloggt. 

IP1 (412-419): „Naja man macht nun mal Sachen ZUSAMMEN hat 
irgendwie Abende wo man wirklich dann Stunden (.) zusammen UM-
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HER läuft dann erzählt man (.) der eine oder andere mal seine Prob-
leme die er gerade HAT mit seiner FREUNDIN mit sonst was (.) also 
da wird man (.) also wird man sich kommt man sich SCHON NÄHER 
auch [mhm] und dann (.) baut sich da halt so ne Verbindung schon 
AUF (.) wenn man irgendwie dann jeden DRITTEN TAG ein paar 
Stunden am Abend (.) zusammen ist (.) krieg ich die wildesten Sachen 
ERZÄHLT also (.) denkt man auch ah ok (.) also da kommt man sich 
schon NÄHER auch.“

IP3 (292-300): „Das ist auch der Gruppenaspekt dann also große Auf-
gaben, wie große Drachen zum Beispiel, kann ein Spieler alleine nicht 
erschlagen ((lacht kurz auf)) [I: mhm] simpel gesprochen (.) und da 
schließen sich dann die Gruppen äh Spieler zu Gruppen zusammen 
(.) und ziehen gemeinsam los und dann ist der Erfolg ähm (1) ja eine 
gemeinsame Sache natürlich gibt es jeder hat seinen einzelnen Beitrag 
dazu geleistet aber das ist dann eben (1) ja ein Gemeinschaftsgefühl des 
Erfolges was denke ich auch wieder (1) viel zum (1) Erfolg des Spieles 
beiträgt oder erklärt warum es so erfolgreich ist, weil sich eben da kleine 
soziale Gruppen bilden die dann gemeinsam etwas erreichen (.) ver-
gleichbar mit jetzt einem (.) Fußballverein zum Beispiel.“

IP5 (853-863): „Genau, genau, und ich bin dann halt auch, ich glaub 
da war ich (.) ein MONAT oder so was in der Gilde, dann wurde mir 
auch der Posten zum VIZE, also als VIZEgildenleiter und den allen 
verbunden Rechten und so weit angeboten, habe ich dann auch ange-
kommen. Und ja, (.) wir waren also die Gilde war so aufgebaut, dass 
ein CHEF war und dann vier Assistenten, vier Vize oder DREI, drei 
oder vier. Und ich war halt einer von denen und das waren dann halt 
die, die äh (.) jeder hat ja auch ne BANK. So hat auch eine GILDE 
eine Bank und wir hatten Zugriff darauf und äh das waren dann halt 
wirklich Leute und das ist auch warum ich so häufig dann auch ON-
LINE gegangen bin, weil man sich GEBRAUCHT gefühlt hat ähm, 
oder man=man=man DACHTE immer, man, selbst wenn ich jetzt nicht 
irgendein TERMIN habe direkt online, ich werde sicherlich irgendwo 
von irgendjemand gebraucht.“

Als relativer Vorteil von World of Warcraft, insbesondere gegen-
über anderen MMORPGs, werden die Qualität des Balancing (Aus-
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gewogenheit der Spielkräfte), die Qualität der Rahmenhandlung 
sowie die grafisch-ästhetische Qualität der Spielwelt genannt. Die 
Rahmenhandlung wird nicht von allen Spielern in gleicher Weise 
geschätzt. Manche der Befragten zeigen wenig Interesse am Rollen-
spiel-Aspekt, was dem Unterhaltungswert jedoch keinen Abbruch 
tut. So beschreiben einige Spieler die Aufgaben in der Welt eher 
als Projekt, bei dem der Gegner relativ mechanisch und effizient 
zu Fall gebracht wird. Die Gruppe der eigentlichen Rollenspieler 
fühlt sich zum Teil gestört durch dieses Desinteresse an der Rah-
menhandlung und das als unangemessen empfundene Verhalten 
anderer Spieler. Beispiel haft zeigt sich dies in der folgenden Inter-
view-Sequenz über das Chat-Verhalten anderer Spieler:

IP6 (293-297): „Das war es nicht mal unbedingt, sondern einfach, dass 
man auch wirklich vernünftig miteinander redet. Äh sich tatsächlich 
auch nur auf das SPIEL bezieht und nicht über Fußballergebnisse oder 
Serien auf RTL 2 sich im allgemeinen Chat unterhält und, weil das 
Sachen für mich waren, die haben mich NICHT interessiert. Die haben 
für mich da halt nichts zu suchen.“

Gefragt nach der Zufriedenheit, zeigen sich die Befragten in der 
großen Mehrheit sehr zufrieden mit der elektronischen Dienstleis-
tung. Aspekte der Zufriedenheit betreffen neben dem oben geschil-
derten hohen Unterhaltungswert, die hohe technische Verfügbar-
keit und Stabilität der virtuellen Welt sowie die guten Erfahrungen 
mit dem Support bei verschiedenen Problemen. So berichtet ein 
Spieler davon, dass sein Charakter von Hackern übernommen 
worden war und alle seine Gegenstände verkauft worden seien. 
Der Support war in der Lage, den Charakter des Spielers IP6 inner-
halb kürzester Zeit vollständig zu rekonstruieren.

IP6 (889-898): „Die wurden rekonstruiert von Blizzard, auch alle Ge-
genstände, die ich hatte, weil die Masche von diesen Leuten, DENKE 
ich jetzt mal, erlebt hab ich es ja selber nicht, äh ist ja dann alles zu 
verkaufen, was man hat und dann das Geld zu transferieren. Dass man 
das Geld halt gegen Bargeld an andere Spieler verkaufen kann. Das 
heißt, sie haben alle meine Gegenstände, die ich  hatte, verkauft. Was 
zu verkaufen ging, haben danach die Charaktere gelöscht. Und das hat 
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Blizzard tatsächlich anstandslos alles wieder hergestellt. Ähm da war 
ich EXTREM positiv überrascht. Das war auch für mich wirklich ein 
Punkt, wo ich gesagt habe, ok, das ist eine Stelle, wo ich den Eindruck 
habe, dass sie SEHR daran interessiert sind, dass die Spieler da bleiben. 
Gut, ist ja für sie natürlich finanziell auch ein Interesse da.“

Die befragten Spieler haben in unterschiedlichem Ausmaß Lo-
yalitäten ausgebildet. Eine erste Gruppe bezeichnet sich als lo-
yal gegenüber der Welt bzw. als loyal gegenüber dem Betreiber 
(„ Blizzard-Fan“). Diese Spieler bleiben Blizzard auch dann ver-
bunden, wenn der Unterhaltungswert der Welt sich erschöpft 
hat. So wechselte etwa ein Spieler zu Starcraft II, einem anderen 
Produkt der Firma. Eine zweite Gruppe von Spielern bezieht den 
Loyalitätsbegriff eher auf die Spielgemeinschaften, denen sie an-
gehören. Solange die entsprechende Gruppe in der Welt verbleibt, 
tun diese Spieler das auch; eine Loyalität gegenüber der Spielwelt 
oder dem Betreiber wird eher verneint.

Die folgenden Interview-Sequenzen belegen die Bedeutung der 
Loyalität für das Benutzer verhalten. In der Aussage von IP1 zeigt 
sich der Zusammenhang von Loyalität und Zufriedenheit. Der 
Spieler schätzt aufgrund der gemachten Erfahrungen die Quali-
tät der Dienstleistung und generalisiert diese Erfahrungen auf die 
Firma Blizzard Entertainment. IP3 bezeichnet sich explizit als loyal 
gegenüber der Spielwelt und leitet dies rückblickend aus seiner 
5-jährigen Teilnahme am Spiel ab. Die Grenzen seiner Loyalität 
markiert der Spieler mit einem gewissen Grad an Unterhaltungs-
erleben, das nicht unterschritten werden sollte. IP5 bezeichnet sich 
explizit als „Blizzard-Fan“ und verweist auf seine langjährigen 
Erfahrungen mit Spielen dieser Firma. Die ausgewählte Sequenz 
aus dem Interview mit IP2 verdeutlicht die Loyalität zur Spielge-
meinschaft. Der Spieler erklärt, wie wichtig es ihm ist, seine Mit-
spieler nicht im Stich zu lassen, da Erfolg und Unterhaltungserle-
ben der Gruppe davon abhängt, dass jeder seinen Beitrag leistet. 
In ähnlicher Weise bezeichnet sich IP6 als loyalen (Mit-)Spieler, 
verneint aber eine Verbundenheit mit der Welt als solcher oder der 
Betreiberfirma.
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IP1 (903-910): „Also Blizzard halt generell (.) hat ja immer (.) SUPER 
Spiele (.) so generell als Firma und die hatten auch einen sehr guten 
SUPPORT also wenn man da (.) irgendwelche PROBLEME hatte gabs 
auch diese=diese IN (.) INGAME Charaktere die man ansprechen kann, 
wurde auch einem schnell immer geholfen also war auch immer (.) äh 
sehr von Vorteil wenn man (.) es kam SELTEN vor, dass man irgend-
welche BUGS oder Probleme hatte, aber wenn man so was wirklich 
wenn so was aufgetreten ist dann konnte es immer schnell GELÖST 
werden das war auch  (.) zum=zum SPASSFAKTOR [mhm] hat auf 
jeden Fall auch eine Menge beigetragen […]“

IP3 (712-725): „[…] also wenn man bedenkt dass ich jetzt seit dem 
Erscheinen äh (.) mehr oder weniger regelmäßiger spiele mit Pausen (.) 
und dann auch wieder Phasen wo ich es mehr spiele [I: mhm] würde 
ich sagen ja ich bin äh so was was man einen Fan nennt oder ein loyaler 
Spieler äh und auch (.) man muss ja immer auch gucken also auch dem 
Spielemacher (.) loyal einfach weil mir die Spiele (.) gefallen insofern 
(1) ja also wie gesagt es gibt äh Phasen wo ich wirklich wenig bis gar 
nicht spiele (.) aber man kommt doch immer mal wieder auch zurück 
einfach wenn mal was neues kommt das ist wieder interessant und so 
was und ja ich meine [I: also -] es wäre ich denke es wäre Selbstverleum-
dung wenn wenn man ein Spiel fünf Jahre lang spielt [I: ((lacht kurz 
auf))] immer mal wieder und dann am Ende sagt ich bin nicht loyal 
((lacht)) [I: mhm] es (.) ja klar also die die Loy- [I: also auch wenn du 
-] die die Loyalität geht jetzt nicht in Richtung äh eines Todesschwu-
res [I: <<lachend>> ja] aus dem Mittelalter [I: ja ja klar] im Sinne ich 
schwöre Loyalität bis zum Ende aller Tage das nicht (.) wenn es aufhört 
ein spaßiges Spiel zu sein dann ((lacht)) [I: hört es halt auf] dann hört 
die Loyalität auf aber bisher (.) hat es mich in der Richtung eben selten 
enttäuscht [I: mhm] insofern war ich loyal ja.“

IP5 (246-249): „Ich muss ehrlich SAGEN, ich bin halt so ein Blizzard-
fan, ein Warcraftfan, ich bin denk ich auch genau in der Generation, die 
damit aufgewachsen sind, so aus dem jungen Kindesalter mit diesem 
Warcraft.“
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IP2 (1277-1294): „Es ist es ist (.) zum EINEN gewesen, dass ich gar 
nicht großartig die Zeit dafür gehabt hätte (.) aber vor ALLEM ist, 
glaub ich, der Grund auch einfach gewesen, dass ich halt ne Gruppe 
da bei WoW DRIN hatte, aber ich denke die (.) Loyalität ist wirklich 
dann eher der Gruppe gegenüber gewesen [mhm] und äh, dass ich (…) 
JA die halt auch nicht einfach dann da- weil man hat ja diese=diese (.) 
diese Schlachtzüge zum Beispiel und man ENTWICKELT sich in (.) 
es gibt dann (.) äh Schlachtzug DUNGEONS, wos dann zehn Gegner 
hintereinander gibt so zu sagen und man lernt die NACH und NACH 
ähm (.) und wenn man da mittendrin irgendwo aufhört im Spiel, dann 
KANN das halt auch ein gewisses Problem dann halt schon mal werden 
für die GRUPPE, weil dann die entsp- (.) weil die sind dann zum Bei-
spiel jetzt gerade an Gegner Nummer SECHS (.) aber sie müssen halt 
trotzdem jede WOCHE (.) müssen sie erst mal die fünf davor wieder 
BESEITIGEN um zum Sechsten zu kommen [mhm] weil jede Woche 
das Ganze resettet wird (.) und wenn jetzt ein entsprechender ENT-
SCHEIDENDER Spieler (.) FEHLT KANN es sein, dass man da schon 
Probleme bei den ersten FÜNF irgendwo kriegt [mhm] und da auch 
nicht weiter kommt, da muss man erst wieder ERSATZ suchen für 
denjenigen Spieler (.) und so weiter und das ist natürlich auch ne Sache 
die (.) wenn man dann ne gewisse Loyalität EMPFINDET gegenüber 
der Gruppe (.) ähm, dass man die die halt auch ungern in Stich lässt.“

IP6 (761-763): „((lacht)) Jein. Also JA als loyaler Spieler. Zum Unter-
nehmen und zum Produkt lässt sich für mich glaub ich schwer bezif-
fern, ich wüsste nicht woran ichs festmachen sollte.“

Im Hinblick auf die persönliche Empfehlung von World of  Warcraft 
sind die Spieler vorsichtig. Die Befragten halten überwiegend die 
Akzeptanz von Computerspielen in der Gesellschaft für eher nied-
rig und befürchten Nachteile, wenn sie sich offen zu ihrem Spiel-
konsum bekennen. Die Mehrzahl der Befragten hat dennoch im 
engeren sozialen Umfeld Einfluss darauf genommen, dass auch 
andere mit dem Spiel begonnen haben. 

In der Aussage aus dem Interview mit IP6 zeigt sich die wahr-
genommene geringe Akzeptanz von Computerspielen im sozia-
len Umfeld. Der Spieler vergleicht WoW mit der Bildzeitung, zu 
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deren Lektüre sich aus seiner Sicht ebenfalls kaum jemand offen 
bekennen möchte. Die mangelnde Akzeptanz ist dabei sprachlich 
schwer zu erfassen, vielleicht auch schmerzlich. Der Spieler ver-
sucht das mangelnde Verständnis, das ihm scheinbar in Gesprä-
chen entgegen gebracht wird, zu relativieren. IP9 wird deutlicher 
in der Beschreibung des Stereotyps des WoW-Spielers, wie er es 
in seiner Umwelt aufgenommen hat. Der Begriff „Kellerkinder“ 
bringt die zugeschriebenen Defizite im sozialen Umgang zum 
Ausdruck. Nur im Umfeld gleichgesinnter, ebenfalls Computer- 
affiner Freunde lässt sich offen über die Spielwelt reden.

IP6 (665-678): „Nein, also ähm, das, ich glaube WoW ist ja bestimmt 
auch so ein  Phänomen wie BILDZEITUNG äh, keiner liest es, aber 
jeder redet da drüber [ich hab das Gefühl] also durchaus VERPÖNT 
ist […] {naja, äh} ICH für MICH empfinde es durchaus SO, dass man, 
also in meinem PERSÖNLICHEN Freundeskreis, der sich hier direkt 
am WOHNORT befindet, gibt es eigentlich, nicht EIGENTLICH, 
sondern NUR meine Freundin, die es auch spielt. Ansonsten spielt es 
NIEMAND. Man REDET mit den Leuten auch da drüber, aber es ist 
durchaus SO, dass es, ich will nicht sagen, nicht ANERKANNT ist, 
aber es macht einfach keiner, weil es alle für, ja wie soll man das aus-
drücken, ist schwer zu sagen.“

IP9 (1171-1180): „Klar, damals war das natürlich war auch teilweise ja 
VERPÖNT, ne? Also WOW-Spieler äh (.) Kellerkinder und so Sachen, 
{ne?} Klar, diese Klischees ähm (.) unter Freunden war das natürlich 
nich so. Da konnte man mit denen offen reden, [ja] die ham das verstan-
den und (.) ich bin ja auch so aufge- groß geworden. [ja] Ich war immer 
computeraffin so. [ja] Und das war jetzt NIE so die Sache, dass war für 
meine Freunde auch keine Überraschung, [ja] dass ich das spiele jetzt.“

Constraint Mechanismus

Die befragten Spieler zeigen in der Mehrzahl kein oder wenig Inte-
resse an alternativen virtuellen Welten. Diejenigen, die andere vir-
tuelle Welten, wie etwa Herr der Ringe Online, ausprobiert haben, 
kamen zu dem Ergebnis, dass WoW in verschiedener Hinsicht an-
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deren Angeboten überlegen ist. Die Begründungen für diese rela-
tive Nicht-Beachtung alternativer Angebote sind unterschiedlich. 

Zum Ersten geben einige Spieler an, sich sehr an die WoW-Benut-
zerschnittstelle und die Bedienelemente gewöhnt zu haben, die sie 
für effektiv und gelungen halten. Sie sind wenig motiviert, eine 
neue Avatar-Steuerung zu erlernen. Einige Spieler geben jedoch 
auch an, dass die verschiedenen Welten sich in ihren Bedienele-
menten durchaus ähnlich sind. Zum Zweiten fehlt den Spielern 
in der Regel die Zeit, alternative Welten zu erproben. Sie stehen 
auf dem Standpunkt, dass ihre knappe Freizeit in WoW eingesetzt 
werden sollte, da die Spielzeit in WoW bereits bezahlt wurde. Ein 
drittes Argument, das mehrere Befragte äußern, bezieht sich auf 
die Gilden strukturen und Mitspieler, oft auch Freunde, in WoW. 
Die Spieler sind einerseits wenig motiviert, diese sozialen Struktu-
ren aufzugeben, um sie in einer anderen Welt mühsam neu aufzu-
bauen. Andererseits helfen die Mitspieler auch bei der Überwin-
dung von Phasen geringeren Unterhaltungserlebens bzw. halten 
explizit zum Dabeibleiben an. Viertens geben mehrere Spieler die 
Verbundenheit mit ihrem Charakter als Grund zum Bleiben an. Die 
Äußerungen beziehen sich dabei einerseits auf die eingesetzte Zeit, 
um den Charakter entsprechend zu entwickeln und auszurüsten. 
Andererseits wird bei einigen Spielern auch eine emotionale Bin-
dung an den Charakter („was man alles mit dem Charakter erlebt 
hat“) deutlich. Darüber hinaus geben mehrere Spieler an, schlicht 
keinen Grund zur Beschäftigung mit einer anderen virtuellen Welt 
zu haben, da sie mit WoW voll und ganz zufrieden sind. Einige 
Spieler berichten in diesem Zusammenhang auch, dass sie oft er-
lebt haben, dass andere Spieler WoW zugunsten einer anderen 
Welt verlassen haben, und nach kurzer Zeit wieder zurückkehrten. 
Diese Beobachtungen reumütiger Rückkehr bestärkten diese Spie-
ler in der Annahme, dass WoW anderen Angeboten überlegen sei. 

Die nachfolgenden Interview-Sequenzen belegen die Bedeutung 
des Wissens über die Bedienung und der Konfiguration der Be-
nutzerschnittstelle der virtuellen Spielwelt. In den Aussagen IP2s 
kommt die Komplexität und Bedeutsamkeit der Benutzerschnitt-
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stelle für das Spiel zum Ausdruck. Der Spieler lernt über die Zeit 
immer mehr Funktionen kennen und konfiguriert sich die Ober-
fläche nach seinen individuellen Bedürfnissen. Der Wunsch nach 
optimaler Konfiguration geht soweit, dass Spieler die Oberfläche 
umprogrammieren und Code-Erweiterungen im Netz zur Verfü-
gung stellen. Auch IP6 bestätigt die Bedeutung der Gewöhnung an 
die Benutzerschnittstelle für die effektive Steuerung der Spielfigur. 
Er bringt explizit zum Ausdruck, dass die Umgewöhnung in einer 
anderen Spielwelt einen Aufwand darstellt. 

IP2 (1035-1052): „Ich denke auch für die meisten, die sehr UNBE-
DARFT sind, ist es eigentlich ne (.) recht eingängige Steuerung ge-
wesen [mhm] ähm (.) sie ist halt nicht sehr kompliziert, am ANFANG 
macht man eigentlich nur seine (.) BEWEGUNGEN und das ist SEHR 
intuitiv eigentlich gesteuert also (.) über die über die=die Pfeiltasten 
bewegt man sich, über die Maus dreht man sich, dreht man die=die 
Sicht und so weiter und wählt Sachen aus, es ist denk ich sehr intuitiv 
(.) äh und am Anfang gibts nur zwei, drei weitere Aktionen, die man 
machen kann und im Laufe des Spiels (.) wenn man neue Fähigkeiten 
erlernt, wenn der Charakter aufsteigt, werdens halt immer mehr Fähig-
keiten ((räuspert sich)) und (.) dann wirds auch KOMPLIZIERTER, 
dann wirds auch ANSPRUCHSVOLLER, (.) aber dadurch wird man 
halt auch so peu a peu, Stück (.) Stück für Stück da ran geführt [mhm] 
und das Spiel äh gibt, was auch relativ wichtig ist, es gibt viele Custo-
mizing Möglichkeiten, also dass Spieler (.) die das Graphic (?User?) 
Interface stark verändern können (.) UM, weil das=das User Interface 
ist am Anfang stark auf EINSTEIGERfreundlichkeit ausgerichtet von-
=von Blizzard aus [mhm] ähm (.) und SPÄTER dann, wenn man etwas 
komplexere Sachen machen will, wird das jetzt nicht unbedingt AL-
LEN Ansprüchen gerecht, da kann man dann (.) schon mal mit selbst 
generie- also mit selbst programmierten GUIs oder entsprechend sag 
ich mal, kann man sich überall besorgen (.) äh natürlich nochmal die 
Funktionalität ERHÖHEN.“

IP6 (793-801): „JA, also ich glaube es ist einfach, man hat sich wirklich, 
wie ich schon gesagt, über JAHRE an einer Art und Weise gewöhnt wie 
man das Spiel spielt. Wie die Charaktere sich auch TATSÄCHLICH 
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BEWEGEN und alles. Das mag man nicht glauben, aber es geht einem 
so in Fleisch und Blut über [als Bedienung] JA, einfach auch wenn ich 
jetzt ganz blöd gesagt, wenn ich die Taste FÜNF Sekunden drücke, wie 
weit läuft mein Charakter. Das ist einfach ein Maß, was man quasi jetzt 
schon im Schlaf kennt, wenn man es wirklich oft spielt oder regelmäßig 
spielt. Das IST natürlich dann bei anderen Spielen anders, ist dann erst 
mal wieder gewöhnungsbedürftig und das macht für MICH halt das 
erst mal ANDERS. Und das ist eben nicht so, wie man es KENNT.“

In Bezug auf soziale Bindungen bringt IP2 zum Ausdruck, dass er 
insbesondere deswegen die Spielnutzung aufgegeben hat, weil be-
stimmte Mitspieler die Nutzung beendet hatten. IP3 betont noch 
deutlicher Verlustempfinden und (soziale) Kosten eines Wechsels 
in eine andere virtuelle Spielwelt. Der Aufwand wird so hoch ein-
geschätzt, dass dies mit den zeitlichen Restriktionen nicht verein-
bar erscheint. Darüber hinaus gibt es eine stark emo tionale Kom-
ponente. WoW ist für IP3 inzwischen mehr als ein Spiel, es ist eine 
Gemeinschaft, zu der sich der Spieler zugehörig fühlt, und die bei 
einem Wechsel in eine andere Spielwelt verlassen werden müsste. 
IP5 beschreibt, wie die sozialen Bindungen auch nach dem Ent-
schluss zum Ausstieg andauern. Der Abtrünnige wird als „verlore-
ner Sohn“ empfangen und kommt nicht umhin, einen Termin für 
eine spätere Rückkehr zu nennen, obwohl er beschlossen hat, der 
Spielwelt den Rücken zu kehren. 

IP2 (1404-1407): „Es hat sich- das ist ja einer der Punkte, WARUM ich 
ja aufgehört hab, weil die sozialen Kontakte sowieso schon mit der Zeit 
sich halt verlaufen haben, weil die einen oder anderen aufgehört haben.“

IP3 (599-614): „[…] kurz nach dem Anfang von WoW wäre es kein 
Problem aber je mehr Leute man kennen gelernt hatte und so ähm 
(1) dass man dann ja wiederum in einer anderen vollkommen neuen 
Spielwelt mit neuen Leuten anfangen müsste neue äh wiederum ken-
nen lernen ich habe kein Problem mit neue Leute kennen lernen das ist 
wunderschön aber (.) äh wenn man beides gleichzeitig gemacht hätte 
dann wäre äh (1) ja wäre es zeitlich einfach [I: mhm] auch ein Problem 
gewesen also man kann man (1) kann nur so viel Zeit pro Woche in sein 
Hobby investieren [I: mhm] und äh wenn man dann zwei solche Spiele 
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also zwei solche Spiele gleichzeitig zu spielen ähm (.) ist denke ich wenn 
man irgendwas anderes nebenher noch macht äh {{gleichzeitig} nicht 
möglich} jedenfalls nicht im vollen Umfang na und deswegen habe ich 
mich eher darauf verlegt ähm (.) wieder andere (.) normale (.) spiele so 
zu sagen auch Einzelspieler-Titel oder auch welche die man zu zweit 
an einem Computer spielt mit einem (1) kumpel [I: mhm] der dann zu 
Besuch ist ähm das nebenher mal zu machen wenn ich mal (.) weni-
ger Lust äh auf WoW hatte [I: mhm] aber andere Online Rollenspiele 
halt nicht einfach weil ich auch nicht also wie gesagt (.) man könnte 
nicht noch so ein Spiel neben WoW spielen und WoW ist ja gleichzei-
tig mittler weile mehr als das Spiel, nämlich die Gemeinschaft, und das 
beides zusammen würde nicht [I: mhm] funktionieren (.) behaupte ich 
mal.“

IP5 (1268-1271): „Ja, als ich, ja also PRIVATnummern haben wir ja 
sowieso nicht ausgetauscht oder E-mail Adressen aber [aber wenn du 
wieder] aber wenn ich dann ONLINE gekommen bin, hieß es dann 
gleich, oh, ja der verlorene SOHN ist zurück! Und habe ich immer ge-
sagt, ja ach jetzt komm, habt euch mal nicht so und Anfang Mai bin ich 
wieder DA.“

Eine Verbindung zwischen dem Wert der Spielfigur und dem Ver-
bleib in der virtuellen Welt zeigt sich in der ausgewählten Sequenz 
des Interviews mit IP1. Interessanterweise lehnt IP1 hier eine Loya-
lität zur Spielwelt für sich eher ab, der Spieler fühlt sich gebunden 
in der Welt und betont so den Zwangscharakter der Beziehung. 
Aus Sicht des Spielers entsteht diese Bindung aus der kombinier-
ten Wirkung einer Identifikation mit dem Charakter und der ein-
gegangenen sozialen Beziehungen. IP5 schildert die emotionale 
Verbindung mit seinem früheren Charakter. Als er ihn nach länge-
rer Zeit aktiviert, werden die Erinnerungen an viele Erlebnisse in 
hunderten von Stunden wachgerufen. Dem Sog der damit verbun-
denen Emotionen kann er sich nur entziehen, indem er sich schnell 
wieder aus dem Spiel ausloggt. Auch IP6 schätzt den Wert seiner 
Spielfigur für sich als sehr hoch ein. Sollte der über Jahre entwi-
ckelte Charakter verloren gehen, so kann er sich kaum vorstellen, 
das Spiel fortzusetzen.
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IP1 (528-535): „Ja LOYAL ist jetzt das falsche WORT wahrscheinlich 
aber GEBUNDEN sag ich mal [mhm] (.) mmh (.) ja letztlich wenn man 
irgendwie ein Charakter hochgespielt hat dann bleibt man (.) auch erst 
mal DABEI also da ist man so VERTIEFT in=in das Spiel und (.) hat 
man wahrscheinlich auch schon (.) zu viele (.) seine Ingame oder seine 
ECHTZEIT Freunde die drin sind seine INGAME Freunde die man 
hat (.) da ist man ja GEBUNDEN würde ich jetzt sagen als loyal“

IP5 (1194-1199): „Und da bin ich irgendwann mal wieder RAUF ge-
gangen und dachte mir, wow ja, nee, also jetzt muss ich das schnell wie-
der ausmachen, weil da ist das alles wieder hoch kommen, was ich halt 
gerade meinte. Diese ganzen hunderten von Stunden, die man da REIN 
investiert hat und dann dachte ich so, wow, das war halt auch schon 
GANZ SCHÖN viel Arbeit, die du mit dem da zu tun gehabt hast“

IP6 (836-847): „Ja, meine gesamte Spielzeit ((lacht)). Also es ist tat-
sächlich SO, dass man schon daran denkt, wie lange bin ich mit dem 
Charakter schon unterwegs und was habe ich alles schon gemacht, um 
das zu erreichen, was ich mit dem Charakter jetzt erreicht habe. Äh 
wenn Sie DAS Thema ansprechen, ich komme auch immer wieder zu 
dem, zu der Erkenntnis, SOLLTE mein Charakter von Heute auf Mor-
gen weg sein, aus welchen Gründen auch immer, dann WÄRS das fürs 
mich tatsächlich GEWESEN mit WoW, weil NOCHMAL diese ganze 
Zeit  investieren und NOCHMAL alles sich von vorne erarbeiten, wür-
de ICH persönlich NICHT tun. Weil das ist halt, der ist halt wirklich 
über so viele Jahre gewachsen, ich meine, im Prinzip ist es, wir haben 
es ja eingangs auch schon mal kurz angesprochen. Mit jedem neuen 
Inhaltspatch, der kommt, ist eigentlich wieder alles hinfällig. Das be-
deutet allein die AUSRÜSTUNG, die man hat, IST es eigentlich nicht. 
Weil DIE dann wieder ausgetauscht wird.“

Die nachfolgende Sequenz aus dem Interview mit IP9 zeigt noch 
einmal, wie die verschiedenen Aspekte der Wechselkosten in eine 
Gesamtbetrachtung der Bindung gebracht werden. Es finden sich 
darin die Investitionen in die Entwicklung des Charakters, das 
Wissen über die virtuelle Welt in Bezug auf Bedienung, Spielme-
chanismen und Geografie sowie die sozialen Beziehungen in der 
Gilde.  
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IP9 (1010-1020): „Da wird man schon gebunden, weil man weiß: 
Okay, das lass ich jetzt nich mal eben so liegen [ja] und zahl trotz-
dem weiter, sondern (.) ähm, man hat viel Zeit investiert, man is auch 
schon gut geworden, man hat auch teilweise ja auch vielleicht Reputa-
tion schon aufgebaut unter der Gilde oder sowas. (.) Das Leute sagen: 
Ja, das is ein guter Spieler. So und warum soll ich jetzt in ein neues 
Spiel übergehen, wo ich erstmal meinen Charakter auch erstmal auf 
das Maximal level bringen muss, (.) neue Leute kennenlernen muss, die 
ganz neuen Spielmechanismen kennenlernen muss, (.) die ganz neue 
Welt halt auch: Geografie. Man kannte sich ja auch geografisch rela-
tiv gut aus, [ja] weil=s ja wirklich schon=ne große Welt WAR. [ja] (.) 
War auch ein gewisses Geografie(.)verständnis ja dabei. Man kannte 
die ganzen Orte und so weiter. Man WUSSTE, wenn jemand darüber 
sprach, dann wusste man das“

Die Verbindung zwischen wahrgenommenen Wechselkosten und 
der Nicht-Beachtung alternativer Angebote wird im Interview mit 
IP6 besonders deutlich. Die Aussage zeigt, wie Wechselkosten in 
Verbindung mit monetären Kosten dazu führen, dass alternati-
ve Spiele kritisch betrachtet werden. Dies legt nahe, dass andere 
Spielwelten sich als erheblich besser erweisen müssten, um die 
wahrgenommenen Wechselkosten zu kompensieren.

IP6 (768-783): „JA, ich hab Herr der Ringe ausprobiert als anderes 
[ok]. War auch ganz ok, aber ich bin halt nicht SO daran hängen geblie-
ben, weil das ganze Modell dahinter war ja dann natürlich auch wieder 
anders. Für mich kam dann tatsächlich auch der Aspekt, dass ich gesagt 
habe, eigentlich EIN Spiel wofür ich permanent bezahle, reicht mir. Ich 
will nicht, dass es irgendwann so ausufert, dass ich dann drei, vier, 
fünf habe, wo ich dann irgendwann die Kosten WIRKLICH nicht mehr 
überblicken kann quasi. Ähm also inSOfern absolut loyal. Es ist nicht 
so, dass man nicht andere Sachen PROBIERT, aber bestimmt spielt 
da auch mit rein, man KENNT das jetzt halt seit Jahren, was man hat 
und man MISST andere Spiele logischerweise immer daran. Und alles 
was anders ist, MUSS sich eben erst mal BEWEISEN, dass es auch 
tatsächlich BESSER ist. Und oft kommt man dann zu dem Schluss, JA 
diese und jene Sache ist durchaus BESSER gelöst, diese und diese Sa-
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che aber auch absolut KENNT man schon wesentlich besser von World 
of Warcraft. Und deswegen bleibt man dann doch wieder DA, wo man 
eigentlich schon KENNT und wo man sich halt auch quasi sein Cha-
rakter, sein Freundeskreis und so weiter schon aufgebaut hat. SO gehts 
MIR zumindest.“

Im Hinblick auf das Erlösmodell sind die meisten der befragten 
Spieler mit dem Abonnement-Modell zufrieden. Sie schätzen es, 
dass die Kosten damit vorab fixiert sind und alle Spieler denselben 
Betrag bezahlen. Die Kosten für das WoW-Abonnement werden 
relativ zu der in der Welt verbrachten Zeit und den angenomme-
nen Kosten der Leistungserbringung über wiegend als angemessen 
eingeschätzt. Eine Mehrheit der Spieler gibt an, auch bei mode-
raten Preiserhöhungen weiter WoW spielen zu wollen. Alterna-
tive Erlösmodelle, die auf dem Verkauf virtueller Items basieren, 
werden tendenziell abgelehnt. Als wesentliche Begründung für 
diese Ablehnung wird angegeben, dass Spielgerechtigkeit nur ge-
geben ist, wenn der finanzielle Einsatz keinerlei Einfluss auf den 
Spielerfolg hat. Die Spieler befürchten, dass es bei einem solchen 
Modell zu einer Spirale kommt, in der sich die Spieler mit ihren 
Items gegenseitig überbieten und die Kosten außer Kontrolle gera-
ten. Akzeptanz finden Item-basierte Erlösmodelle bei denjenigen, 
die mehr Kontrolle über die Art der erworbenen Leistungen wün-
schen. Als notwendige Akzeptanzbedingung für ein Item-basiertes 
Erlösmodell wird allerdings auch dann dessen Erfolgsneutralität 
benannt. Entsprechende Items dürfen demzufolge nur als Zusatz- 
oder Bequemlichkeitsfunktion gestaltet sein. 

Die nachfolgende Textstelle aus dem Interview mit IP2 bringt die 
allgemeine Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungsverhältnis von 
WoW zum Ausdruck. Auch IP7 gesteht zu, dass für die Zahlung 
ein entsprechender Gegenwert erbracht wird. Allerdings wünscht 
sich IP7 mehr Kontrolle über die Art des Contents, den er erwirbt, 
und präferiert diesbezüglich Item-basierte Erlösmodelle. Die Hal-
tung von IP7 ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
er sich primär als Rollenspieler sieht und der Wettbewerbscharak-
ter des Spiels für ihn eher nachrangig ist. IP8 zeigt eine Präferenz 
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für Item-basierte Erlösmodelle, da er sich von diesem Erlösmodell 
mehr Kontrolle über die Ausgaben erhofft.

IP2 (640-644) [gefragt nach item-basierten Erlösmodellen]: „also für 
CASUAL Spieler mag das RELEVANT sein [mhm] aber für Leute, 
die es halt dann schon INTENSIVER spielen äh (.) spielt das jetzt EI-
GENTLICH keine große Rolle, ob jetzt 15[EUR] wären oder 20 oder 30 
(.) wäre DA (.) nicht wirklich so [mhm] wesentlich gewesen, weil es [in 
dem moment] EINFACH von (.) EINFACH weil das vom=von der von 
der GEGENLEISTUNG, die man kriegt (.) einfach in Ordnung war“

IP7 (745-751): „Ähm anfänglich wars halt, ja man kams kam einem 
viel vor. Und ähm man hat es aber dann sehr schnell weggesch-weg-
gespült den Gedanken, weil du hast ja schließlich ne Welt, die muss 
ja auch gewartet werden, die muss ja auch von Mitarbeitern betreut, 
da müssen ja welche da sein, die darauf achten, dass alle die Regeln 
halten. Also es war schon BEWUSST, dass es bezahlt werden muss. Zu 
dem PREIS sag ich mal so, nach 6 Monaten wars fragwürdig. Weil die, 
bei meinem Fall wars halt der Content der dazukam, war ja nicht für 
mich dementsprechend reizvoll. Daher hat mir vielleicht bisschen was 
gefehlt, wie noch mehr Preisabonemments, also nicht zeitlich gesehen, 
sondern was krieg ich eigentlich für Inhalte, dass ich das mehr steuern 
kann. Das machen sie heutzutage durch dieses Free-to-Play [aha, wie 
geht das?] na das ist, da ist das Spiel komplett umsonst [ach so, bei 
ANDEREN welten] jaja, WoW machts glaub ich noch nicht [ne], aber 
andere machen das. Und ähm du zahlst quasi, da gibt’s dann halt nen 
Item-Shop [virtuelle Items und so, die du kaufen musst] wo man seine 
Fähigkeiten schneller bekommt oder so was, halte ich für sinnvoller, 
weil man kann so dass was man ausgibt, dafür gleich entscheiden. Also 
ich möchte das haben, das kauf ich mir auch. Und wenn du jetzt mo-
natlich bezahlst, zahlst du 20 Euro jeden Monat und dann kriegst du 
Contents, die du gar nicht haben willst. Also finde ich die Idee schon 
besser [besseres Geschäftsmodell eigentlich] ja, auf jeden Fall.“

IP8 (585-588): „Definitiv dieses Freemium. also [I: findest du attrakti-
ver und besser] ja weil ich kann selbst entscheiden, wenn ich jetzt Geld 
investieren WILL. ok das mach ich jetzt, das mach ich jetzt mit diesem 
Zweck und das find ich besser als diese monatliche Abgabe.“
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IP6 bringt in der nachfolgenden Textstelle deutlich zum Ausdruck, 
dass er Item-basierte Erlösmodelle ablehnt, insbesondere dann, 
wenn die Items direkten Einfluss auf die Spielmechanik haben. 
Ähnlich äußert sich IP9. 

IP6 (1057-1073): „Von meiner PERSÖNLICHEN Akzeptanz [ja] ist 
für mich ganz klar schwarz und weiß ((lacht)) [schwarz und weiß]. 
Also monatliche Kosten, wo alle GLEICH sind, ist für mich absolut in 
Ordnung. Dieser, diese Item-based Sache da werde ich NIEMALS mit-
machen, weil ich absolut GAR NICHTS davon halte, dass ich, kommt 
natürlich dann immer aufs konkrete, im Speziellen, wie es umgesetzt 
wurde GENAU an. Das heißt wenn ich mir tatsächlich dadurch, dass 
ich mir Items kaufe auch einen spielerischen Vorteil erschaffe [erspie-
le] ERKAUFEN kann quasi, dann ist das für mich ABSOLUT das 
LETZTE. Weil ich nichts davon halte, dass ich mir rein durch meine 
finanzielle Kaufkraft ähm Vorteile erwerben kann. Wenn es jetzt NUR 
so ist, dass ich halt Sachen kaufen kann, was DAZU geht Blizzard ja 
AUCH MINIMAL schon über, dass man sich Flugtiere oder sonstige 
Sachen kaufen kann, gegen Geld, mein Gott, dann sei es drum. Dann 
sag ich mir, das brauch ich nicht. Wenn jemand  Geld dafür ausgeben 
möchte, dass er da jetzt ein besonderes Flugtier hat, dann sei es drum. 
Damit kann ich LEBEN. Aber sollte tatsächlich World of Warcraft auch 
irgendwann dazu übergehen, wovon ich persönlich jetzt erst mal nicht 
AUSGEHEN würde, DASS man tatsächlich sich mit Geld VORTEILE 
erkaufen kann im SPIEL, wäre das für mich tatsächlich ein KO Kriteri-
um. Dann wäre die Zeit für mich gelaufen.“

IP9 (1494-1500): „Es is find ich eigentlich noch schlimmer. Also wenn 
man sich (.) weil DAMIT (.) is ja NOCH viel direkter eigentlich der 
Zusammenhang klar zwischen den Leuten, die viel also die viel GELD 
[ja] beziehungsweise Zeit investieren [ja] die werden automatisch bes-
ser. [ja] Bei Warcraft war=s immer so: Ich z- investier viel ZEIT, und 
krieg dadurch viele Items. Aber JETZT is es bei den Spielen: Du kannst 
dich einfach gut KAUFEN. [ja] Also, da brauchst du noch nich mal 
Zeit investieren, sondern du gibst einfach echt das Geld REIN und 
wirst dadurch automatisch besser.“
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Die Grundidee des aufgestellten Forschungsmodells bestand dar-
in, das Post-Adoptions verhalten durch zwei aufeinander bezoge-
ne Mechanismen abzubilden: Dedication- und Constraint-Mecha-
nismus.

Im Hinblick auf den Dedication-Mechanismus konnte gezeigt wer-
den, dass die Loyalität gegenüber der virtuellen Spielwelt in einem 
mittleren Grad durch die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot 
beeinflusst wird. Die Zufriedenheit selbst wird jeweils in einem 
mittleren Grad durch das wahrgenommene Spielvergnügen und 
den relativen Vorteil gegenüber anderen Spielwelten beeinflusst. 
Dies kann so gedeutet werden, dass durch die Spielhandlung ein 
als angenehm erlebter emotionaler Zustand angestrebt wird. Wird 
dieser Zustand erreicht, insbesondere relativ zu den Erfahrungen 
mit anderen Unterhaltungsangeboten, so stellt sich Zufriedenheit 
ein, was als wichtige Voraussetzung der Entstehung von Loyalität 
anzusehen ist.  

Zur Erklärung des Unterhaltungserlebens wurde die Self-Deter-
mination Theory in das Forschungsmodell einbezogen. Die Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass die Spielfreude darauf beruht, dass 
die Spielwelt einen Rahmen für kompetentes Handeln bietet, in-
nerhalb dessen der Spieler sein Handeln als weitgehend autonom 
und unter seiner Kontrolle wahrnimmt und in dem er sich mit an-
deren Spielern verbunden fühlt. Der Kompetenzaspekt scheint da-
bei von besonderer Bedeutung zu sein und hat den stärksten Ein-
fluss auf das wahrgenommene Spielvergnügen. Dieses Ergebnis 
bestätigt im Wesentlichen die Ergebnisse früher durchgeführter 
 Studien zum Unterhaltungserleben interaktiver Computerspiele 
[Yee 2006a; Ryan et al. 2006; Przybylski et al. 2010].

Die qualitativen Befunde zum Unterhaltungserleben erlauben eine 
weitere Differenzierung der genannten drei Faktoren im spezifi-
schen Kontext. Der Kompetenzaspekt zeigt sich vor allem darin, 
dass sich die Spieler weitgehend angemessen herausgefordert 
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fühlen und mit hohem Antrieb die Entwicklung ihres Charakters 
betreiben. Die Spielwelt eröffnet dabei ein breites Spektrum an 
Entwicklungs möglichkeiten zwischen denen die Spieler autonom 
wählen können. Trotz der hohen Freiheitsgrade gelingt es weitge-
hend, sowohl Überforderung  als auch Orientierungs losigkeit zu 
vermeiden. Im Rahmen des – durch das Spieldesign stark geför-
derten – Gruppenspiels entfaltet sich die motivierende Kraft der 
Verbundenheit im gemeinsamen Tun.

Bezüglich der Verhaltenskonsequenzen des Dedication-Mecha-
nismus beeinflusst das wahrgenommene Spielvergnügen die 
Nutzungsintention stärker als die Loyalität. Dies erscheint insbe-
sondere für eine frühe Nutzungsphase plausibel, in der primär 
die Freude an der Spielinteraktion die Fortsetzung der Nutzungs-
handlung motiviert und noch keine Loyalität aufgebaut ist. In ei-
ner reiferen Nutzungsphase ist dann ein substitutives Verhältnis 
von Loyalität und Spielvergnügen denkbar. Mit dem Wachsen von 
Loyalität verliert die Spielfreude tendenziell an Bedeutung, so dass 
die Nutzung fortgesetzt wird, selbst wenn die Spielfreude, etwa 
aufgrund eines gewissen Gewöhnungseffekts, abnimmt. In den 
Interviews zeigt sich, dass in der Spätphase der Nutzung oftmals 
ein kritischer Punkt des Spielvergnügens unterschritten wird, was 
eine Erosion der Loyalität einleitet.

Die qualitativen Befunde legen nahe, dass die Spieler in unter-
schiedlicher Art und Weise Loyalität entwickeln. Einige Spieler 
bezeichnen sich explizit als loyal gegenüber dem Produkt bzw. der 
Betreiberfirma, haben zum Teil vorher Spiele des Betreibers kon-
sumiert und bleiben der Marke treu. Andere Spieler bezeichnen 
sich eher als loyal gegenüber ihren Gilden und Mitspielern. Diese 
Ausprägung kann als indirekte Loyalität gegenüber der Spielwelt 
verstanden werden, die über die wahrgenommenen, vor allem so-
zialen Wechselkosten vermittelt wird. In der Konsequenz der Lo-
yalität bleiben die Spieler der Spielwelt über Jahre verbunden und 
überstehen auch Phasen von vermindertem Unterhaltungserleben. 
Einige Spieler entwickeln eine regelmäßige Konsum- und Spiel-
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praktik, die in Zusammenhang mit perio dischen Content-Liefe-
rungen auch langfristig stabil erscheint.

Das Empfehlungsverhalten, als zweite Verhaltenskonsequenz 
des Dedication-Mechanis mus, konnte zu einem hohen Grad aus 
der Loyalität erklärt werden. Die qualitativen Daten legen jedoch 
nahe, dass die Spieler sehr selektiv Empfehlungen aussprechen. 
Die Vorsicht der Spieler kann als Angst um ihre soziale Reputation 
verstanden werden. Die Hemmung des Empfehlungsverhaltens 
beruht dabei nicht auf Zweifeln hinsichtlich der Produkteigen-
schaften. Die Spieler befürchten Nachteile aus einer stereotypen 
Eigenschaftszuordnung, wenn sie sich als Nutzer virtueller Spiel-
welten offenbaren. Sie schränken ihr Empfehlungsverhalten daher 
auf Kontexte ein, in denen entsprechende Eigenschaftszuordnun-
gen unwahrscheinlich sind.

Schließlich konnte auch ein signifikanter Einfluss der Loyalität auf 
die Nicht-Beachtung konkurrierender Unterhaltungsangebote ge-
zeigt werden. Die qualitativen Ergebnisse können so interpretiert 
werden, dass andere virtuelle Welten tendenziell weniger beach-
tet und kritisch an dem von World of Warcraft geschaffenen Qua-
si-Standard gemessen werden. 

Damit liefern die Ergebnisse zum Dedication-Mechanismus 
eine Bestätigung dafür, dass die Loyalität für den Kontext inter-
aktiver Unterhaltungsdienste eine zentrale Determinante des 
Post-Adoptions verhaltens darstellt. Der hohe Grad an Immersion, 
den die Spielwelt ermöglicht, und die soziale Vernetzung inner-
halb der Spielergemeinschaften können dabei als hervorragende 
Voraussetzungen für die Entstehung von Loyalität im Sinne einer 
tief empfundenen Verbundenheit mit der Spielwelt verstanden 
werden. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse damit die Übertrag-
barkeit des Dedication-Mechanismus [Kim und Son 2009] für den 
Bereich hedonistischer Informationssysteme.

Im Zentrum des Constraint-Aspekts stehen die wahrgenommenen 
Wechselkosten. Diese konnten zu einem erheblichen Teil aus der 
Identifikation mit dem Avatar und den sozialen Bindungen erklärt 
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werden. Der starke Einfluss der Identifikation mit dem Avatar kann 
so gedeutet werden, dass im Avatar verschiedene Arten von Wech-
selkosten-relevanten Faktoren (investierte Zeit, Erfahrungsniveau, 
soziale Anerkennung, emotionale Bindung) zusammenwirken und 
auf diese Weise maßgeblich zur Entstehung von Verlust empfinden 
beitragen. Ein mittlerer Einfluss auf die Wechselkosten geht von 
den sozialen Beziehungen aus. Dies ist spiegelbildlich zur Wichtig-
keit des Gefühls der Verbundenheit für das Spielvergnügen zu se-
hen. Da der Aspekt des gemeinsamen Erlebens so zentral ist, wird 
auch der Verlust dieser Beziehungen als relevant angesehen. Für 
das spezifische Wissen konnte kein signifikanter Einfluss auf die 
Wechselkosten gemessen werden. 

In den Äußerungen der befragten Spieler fanden sich Belege für 
alle drei angenommenen Aspekte der Wechselkosten. Die Spieler 
haben sich an die Bedienung von WoW gewöhnt und empfinden 
diese als effektiv. Dies kann als spezifisches Wissen interpretiert 
werden, das bei einem Wechsel neu aufgebaut werden muss. Auf-
grund der Ähnlichkeiten zwischen den Welten, die einige Spieler 
auch benennen, kann die Wirkung dieses Aspekts aber als eher 
schwach angenommen werden, was auch das quantitativ gemes-
sene Ergebnis verständlich macht. Die sozialen Bindungen kom-
men in den Äußerungen der Spieler sehr deutlich zum Ausdruck. 
Aufgrund der hohen Bedeutung des Verbundenheitsaspekts für 
das Unter haltungs erleben und den relativ hohen Organisations-
grad in den Gilden kann der Einfluss sozialer Bindungen auf den 
Verbleib in der Welt als hoch angesehen werden. Die Bindung an 
den Charakter kann auf Basis der qualitativen Ergebnisse ebenfalls 
als wichtiger Treiber der Wechselkosten bestätigt werden. Dabei 
spielen sowohl emotionale Kosten im Sinne einer Identifikation als 
auch Mühe und Zeit, die in den Charakter investiert wurden, eine 
wichtige Rolle.

Für die Wechselkosten konnte ein signifikanter Einfluss auf die Lo-
yalität festgestellt werden. Für das Verhältnis der beiden Mecha-
nismen können aus der gemessenen Beziehung zwischen Loyalität 
und Wechselkosten zwei Modi gefolgert werden. Im ersten Modus 
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laufen beide Mechanismen gleichgerichtet: der Spieler ist zufrie-
den, entwickelt Loyalität und baut Wechselkosten auf. In diesem 
Fall kann von einer Verstärkungswirkung des Constraint-Mecha-
nismus auf den Dedication-Mechanismus ausgegangen werden, 
in dem die Wechselkosten den Aufbau von Loyalität fördern. Im 
zweiten Modus laufen beide Mechanismen gegenläufig. Wäh-
rend der Dedication Mechanismus, aufgrund von abnehmender 
Zufriedenheit mit dem Unterhaltungserleben, in Richtung Ab-
bruch der Nutzungshandlung weist, hemmt bzw. kompensiert der 
 Constraint-Mechanismus den Abbau von Loyalität. 

Bezüglich der Verhaltenskonsequenzen des Constraint-Mechanis-
mus zeigen die quantitativen Daten einen deutlich stärkeren Ein-
fluss der Wechselkosten auf die Nicht-Beachtung konkurrierender 
Alternativen als die Loyalität. Die Äußerungen der befragten Spie-
ler weisen ebenfalls in diese Richtung: die Kalkulation der sozi-
alen, emotionalen und ökonomischen Kosten macht die Evaluie-
rung von Alternativen uninteressant. In diesem Zusammenhang 
deuten die qualitativen Daten darauf hin, dass die Kalkulation 
der Wechselkosten auch zu einer gewissen Umempfindlichkeit 
gegenüber Preiserhöhungen führt. Diese Belege sprechen für die 
Wirksamkeit eines eigenständigen Constraint-Mechanismus un-
abhängig vom Dedication-Mechanismus und bestätigen die dies-
bezüglichen Ergebnisse von Kim und Son [2009].

Im Folgenden sollen einige theoretische Implikationen aus den 
diskutierten Ergebnissen abgeleitet werden. 

Im Hinblick auf die Entwicklung von Post-Adoptionsmodellen für 
hedonistische Informationssysteme überwindet das entwickelte 
Modell die einseitige Fokussierung auf den Dedication-Mechanis-
mus, die in den bisher vorgeschlagenen Modellen vorzufinden ist 
[Van der Heijden 2004; Hsu und Lu 2004; Lin und Bhattacherjee 
2010]. Durch die Einbeziehung der Social Exchange Theory bzw. 
der Literatur zum Kundenbeziehungsmanagement weist das Mo-
dell den Weg zu stärker wert- und beziehungsbezogenen Betrach-
tungen zur Erklärung des Kundenverhaltens. Die integrierte Be-
trachtung von Dedication- und Constraint-Mechanismus wird der 
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Komplexität der Kundenbeziehung eher gerecht und leistet damit 
einen Beitrag zum tieferen Verständnis des Post-Adoptionsverhal-
tens im Kontext hedonistischer Informationssysteme. 

Während die wahrgenommene Nützlichkeit den Primäraspekt uti-
litaristischer Systeme und Dienste ausmacht, generieren hedonisti-
sche Systeme Kundennutzen durch die Nutzungshandlung selbst 
und die damit verbundenen positiven Emotionen. Im Bereich der 
Wirtschaftsinformatik gibt es bisher kaum Studien, die sich mit 
den Determinanten des Unterhaltungserlebens beschäftigen. Die 
durchgeführte Studie leistet diesbezüglich einen Beitrag, in dem 
sie auf Basis der Self-Determination Theory den Unterhaltungs-
wert auf drei Konstrukte zurückführt, die mit dem Design der vir-
tuellen Welt in Beziehung stehen. In einem weiteren Schritt wäre 
zu klären, welche Funktionen und Design-Elemente das Erleben 
von Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit besonders beein-
flussen.

Aus den Ergebnissen der Studie kann die Schlussfolgerung gezo-
gen werden, dass das Konstrukt der Loyalität eine zentrale Rolle 
in der Beziehung zwischen Nutzer und Betreiber virtueller Welten 
spielt. Die Loyalität vermittelt dabei zwischen den Erfahrungen 
und Investitionen des Nutzers einerseits und relevanten Verhal-
tensweisen im Rahmen dieser Beziehung andererseits. Dies legt 
zum Ersten nahe, den Prozess der Loyalitätsbildung und verschie-
dene Stufen der Loyalität weiter zu differenzieren. Auf Basis der 
Befunde sollten nachfolgende Forschungen dabei zwischen direk-
ter und indirekter Loyalität unterscheiden. Zum Zweiten sollte ge-
nauer untersucht werden, in welcher Weise die Loyalität mit dem 
wahrgenommenen Vergnügen im Hinblick auf die Nutzungsin-
tention interagiert. Hierbei kann hypothetisch angenommen wer-
den, dass der Einfluss des wahrgenommenen Vergnügens durch 
die Wirkung der Loyalität gehemmt wird. Zum Dritten ist davon 
auszugehen, dass sich Loyalität nicht in gleichem Maße bei allen 
Nutzern entwickelt. Von Interesse ist deshalb die Frage, welche 
Faktoren, wie etwa Spielgewohnheiten, spezifische Motivationen 
oder Eigenschaften der Spielmechanik, die Bildung von Loyalität 
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im Kontext hedonistischer Informationssysteme beeinflussen. Für 
den Bereich utilitaristischer Systeme haben Sun und Zhang [2006] 
ein integriertes Modell der relevanten Moderatoren entwickelt. 
Eine ähnliche Untersuchung wäre auch für hedonistische Informa-
tionssysteme sinnvoll.

Die große Mehrzahl der bisherigen Post-Adoptionsstudien be-
trachtet Dienste und Systeme isoliert, wobei als abhängige Vari-
able in den meisten Fällen nur die Nutzungsintention erscheint 
[z.B. Venkatesh und Bala 2008; Van der Heijden 2004; Lin und 
Bhattacherjee 2010]. Die Kundenwahrnehmung wird jedoch auch 
durch das Vorhandensein alternativer Systeme und Dienste beein-
flusst. Das vorgeschlagene Modell erweitert die Post-Adoptions-
perspektive auf zweierlei Weise. Zum einen wird der relative 
Vorteil gegenüber anderen vergleichbaren Diensten in das Modell 
einbezogen. Dies öffnet den Blick darauf, dass Erwartungen und 
Zufriedenheit mit der Dienstleistung in der Regel im Vergleich mit 
anderen Erfahrungen geformt werden. Zum anderen werden wei-
tere abhängige Variablen betrachtet, die ähnlich wichtig für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Dienstleistung sind wie die Nutzungs-
intention. Das Empfehlungsverhalten ist dabei wichtig für das Er-
reichen der kritischen Masse einer virtuellen Welt und spielt eine 
besondere Rolle bei der Konzeption der Marketingstrategie. Die 
Nicht-Beachtung alternativer Angebote integriert die Konkurrenz-
situation auf der Outcome-Seite in das Modell und gibt weiteren 
Aufschluss über die Nachhaltigkeit von Loyalität und Wechselkos-
ten auf der Verhaltensebene. Aufgrund dieser Konzeption weist 
das vorgeschlagene Post-Adoptionsmodell den Weg zur Betrach-
tung einer ganzheitlichen Geschäftsmodell-Akzeptanz, die alle 
für den Geschäftserfolg wichtigen Aspekte der Nutzerperspektive 
einbezieht. Dieser Gedanke wird bei der Übertragung des Modells 
auf duale hedonistische Informationssysteme im nachfolgenden 
Kapitel wieder aufgegriffen.

Limitationen

Die vorliegende Studie unterliegt verschiedenen Limitationen. 
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Zunächst kann die Studie aufgrund des Forschungsdesigns kei-
nen Anspruch auf Repräsentativität für die Gruppe der World 
of Warcraft-Nutzer erheben. Aufgrund der Datenerhebungsme-
thode können Verzerrungen durch Selbstselektionseffekte nicht 
ausgeschlossen werden. Zum Zweiten kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass das Antwortverhalten durch verschiedene Aspekte 
des Fragebogen-Instruments selbst, etwa durch Annahmen hin-
sichtlich sozialer Erwünschtheit oder zusammengehöriger Items, 
beeinflusst wurde (zu einer Diskussion des Common Method Bias 
vgl. Podsakoff et al. [2003]). Zur Milderung des Common Method 
Bias wurde den Teilnehmern strikte Anonymität zugesichert und 
es wurden Kline et al. [2000] folgend die Items im Fragebogen ge-
mischt, so dass die Zugehörigkeit zu Konstrukten weniger offen-
sichtlich ist. Darüber hinaus wird durch das gewählte Design einer 
Querschnittsstudie der zeitliche Verlauf der untersuchten Prozes-
se, etwa der Loyalitätsbildung, ausgeblendet.

5.8. Implikationen für das Management

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie ergeben sich ver-
schiedene Implikationen für das Management interaktiver Unter-
haltungsdienste. Im Hinblick auf den Dedication-Mechanismus 
zeigen die Resultate die Bedeutung der Loyalität für relevante 
Kundenverhaltensweisen. Der Förderung und Messung der Kun-
denloyalität kommt damit eine herausragende Rolle im Manage-
ment einer Spielwelt zu. Loyalität ist ein guter Prädiktor dafür, 
dass Kunden auch zukünftig die Spielwelt nutzen werden, als 
Multiplikatoren mit hoher Glaubwürdigkeit helfen, neue Kunden 
zu gewinnen und bis zu einem gewissen Grad unempfindlich ge-
genüber den Maßnahmen konkurrierender Anbieter sind. Zur För-
derung der Kundenzufriedenheit, die wichtige Voraussetzung der 
Loyalitätsbildung ist, gilt es vor allem das Unterhaltungserleben 
des individuellen Benutzers auf einem hohen Niveau zu halten. 
Neben dem Unterhaltungserleben sind für die Zufriedenheit aber 
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auch andere Faktoren, wie ein als gerecht empfundenes Erlösmo-
dell und ein effektiver und reaktionsschneller Support relevant. 

Im Hinblick auf das Unterhaltungserleben weisen die Ergebnis-
se auf die Bedeutung dreier Einflussfaktoren hin. Zum Ersten die 
subjektive Wahrnehmung eigener Kompetenz und Wirksamkeit. 
Diese wird insbesondere gefördert durch unmittelbares Feedback 
und einen jeweils angemessenen Grad der Herausforderung. Dar-
aus folgt die Bedeutung elaborierter Mechanismen, die die Lernge-
wohnheiten des Spielers erkennen, ihn der individuell optimalen 
Schwierigkeit aussetzen und mit geeigneten Lernhilfen im Prozess 
unterstützen [Gee 2004]. 

Ein zweiter Einflussfaktor betrifft die subjektive Wahrnehmung 
von Autonomie und Handlungsspielraum. Diese wird gefördert 
durch relevante Wahlmöglichkeiten, d.h. Wahlmöglichkeiten, die 
aus der Sicht des Benutzers einen Unterschied machen und damit 
zur Identitätsbildung beitragen. Am Beispiel World of Warcraft 
wird insbesondere klar, dass Wahlmöglichkeiten bei der Gestal-
tung des Charakters, Bewegungsfreiheit in der Welt und hohe 
Freiheitsgrade bei der Wahl der Herausforderungen eine wichtige 
Rolle für die Wahrnehmung von Autonomie spielen. Zu vermei-
den ist in diesem Zusammenhang jedoch ein Überfluss an Optio-
nen und Konfigurationsmöglichkeiten, die aus Sicht des Spielers 
nebensächlich sind. Weitere Potenziale zur Förderung von Auto-
nomie und Kompetenz liegen zweifellos im Bereich benutzergene-
rierter Inhalte, auch wenn diese in World of Warcraft bisher kaum 
genutzt werden. 

Die subjektive Wahrnehmung sozialer Verbundenheit bildet den 
dritten wesentlichen Einflussfaktor auf das Unterhaltungserle-
ben. Diese wird unter anderem gefördert durch die Unterstützung 
bei der Ausbildung von Gruppenidentitäten, eine leistungsfähige 
Kommunikationsinfrastruktur und die Notwendigkeit zur Koope-
ration. Die dargelegten Ergebnisse weisen sehr deutlich auf die Be-
deutung des Gruppenerlebens in den Gilden hin. Daraus folgt ins-
besondere die Bedeutung von Funktionen, die die Administration 
und Koordina tion entsprechender Gruppen abbilden, ein Bereich 
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in dem World of Warcraft bisher vergleichsweise wenig Unterstüt-
zung anbietet.  

Im Rahmen der Nutzung virtueller Welten erbringt der Nutzer 
zwangsläufig verschiedene komplementäre Investitionen, die 
ihn in der Welt binden und ebenfalls zur Loyalitätsbildung bei-
tragen. Dieser Wirkungszusammenhang kann bei der Gestaltung 
des Unterhaltungsangebots systematisch genutzt werden, um die 
Wechselkosten zu erhöhen und damit die Attraktivität von Kon-
kurrenzprodukten zu schwächen. Zentrale Bedeutung kommt da-
bei dem Avatar zu [Bessière et al. 2007]. Die Wahlmöglichkeiten 
zur Differenzierung und Gestaltung des Avatars und der Rolle in 
der Welt sollten einerseits hinreichend komplex sein, um entspre-
chende Investitionen notwendig zu machen. Andererseits sollte es 
das Spielgeschehen mit sich bringen, dass der Avatar gegen ein an-
gemessenes Engagement mit entsprechenden Vermögenswerten 
und Reputation belohnt wird. In diesem Zusammenhang sollte 
es jederzeit möglich sein, den Avatar weiterzuentwickeln und zu 
veredeln. Neben dem Wert des Avatars werden die wahrgenom-
menen Wechselkosten durch soziale Beziehungen beeinflusst. Die 
Unterstützung von Gruppenbildungen und die Notwendigkeit zu 
Kommunikation und Kooperation fördern demnach nicht nur das 
Unterhaltungserleben sondern verstärken auch die Bindung. 

Das Zusammenwirken von Dedication- und Constraint-Mecha-
nismus erhellt, warum es so schwierig ist, zu etablierten virtuel-
len Welten wie World of Warcraft in Wettbewerb zu treten und 
nennenswerte Marktanteile zu erringen. Aufgrund von ausge-
prägter Loyalität und hohen Wechselkosten sind selbst technolo-
gische Weiterentwicklungen (z.B. überlegene Grafikfähigkeiten) 
und hoch-qualitativer Content kein Garant dafür, dass die kriti-
sche Masse von Nutzern erreicht wird. Marktchancen ergeben sich 
hier insbesondere durch innovative Geschäftsmodelle, welche die 
wahrgenommenen Wechselkosten bzw. die Einstiegshürden im 
Sinne der notwendigen finanziellen und zeitlichen Investitionen 
senken. In diesem Zusammenhang bieten sich insbesondere Erlös-
modelle an, die monatliche Abonnements durch stärker aktivitäts-



188

5. Post-Adoptionsverhalten im Kontext virtueller Spielwelten                                                                                                                  

bezogene Erlösquellen, wie den Verkauf virtueller Items, ersetzen. 
Derartige Modelle erleichtern dem Kunden die Ablösung aus ei-
ner bestehenden Nutzungspraktik, da durch die parallele Nutzung 
des neuen Produkts zunächst nur geringe neue Verpflichtungen 
entstehen. Zur Senkung der Wechselkosten kann auch die Mög-
lichkeit des Transfers von Avataren zwischen verschiedenen Spiel-
welten eingesetzt werden. In diesem Fall wird der Wert einer Spiel-
figur gewissermaßen umgerechnet in die Standards einer anderen 
Welt. Eine wichtige, limitierende Rahmenbedingung für derartige 
Gestaltungselemente des Geschäftsmodells bildet allerdings das 
Bedürfnis der Spieler nach Spielgerechtigkeit. 

Die Ergebnisse der Studie liefern darüber hinaus Erklärungs-
ansätze für das Phänomen der sogenannten „toxic immersion“ 
 [Castronova 2005, S. 238]. Die Bindungskräfte werden in Verbin-
dung mit spezifischen Persönlichkeitseigenschaften [Przybylski 
et al. 2010] in diesem Fall so stark, dass der Benutzer die Kont-
rolle über den Konsum des Unterhaltungsangebots verliert. Es 
erscheint plausibel, dass zahlreiche potenzielle Konsumenten 
sich dieser Gefahr bewusst sind und gerade deswegen interakti-
ve Unterhaltungsangebote meiden. Daraus ergeben sich Chancen 
zur Bereitstellung von zusätzlichem Kundennutzen, indem das 
Leistungsangebot auf diesen Wunsch nach Kontrolle ausgerichtet 
wird. Die wahrgenommene Kontrolle über den zeitlichen Konsum 
kann beispielsweise durch  die Vergabe von Zeit-Budgets bzw. 
systemüberwachte Obergrenzen des zeitlichen Konsums erhöht 
werden. Derartige Kontrollmöglichkeiten wurden für die Eltern 
minderjähriger Nutzer von World of Warcraft eingerichtet. Eine 
die Immersion weniger störende Alternative ergibt sich aus der 
Integration in die Spielmechanik: der Avatar ermüdet nach einer 
angemessenen Zeit und spielt weniger erfolgreich.
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Im vorangegangenen Kapitel wurde ein differenziertes Post-Adop-
tionsmodell für interaktive Unterhaltungs dienste entwickelt. Die-
ses Modell soll nun auf die zweite Gruppe hedonistischer Informa-
tionssysteme, die dualen Systeme, übertragen werden. Der Fokus 
wird dabei ausgeweitet und auf das Konzept einer ganzheitlichen 
Geschäftsmodell-Akzeptanz ausgerichtet. Theoretisches Erkennt-
nisziel ist die Erfassung der zentralen, erfolgskritischen Aspekte 
des Geschäftsmodells in einem Kausalmodell. Zur Kontras tierung 
des Erklärungsgehalts dieses Modells wird ein zweites Modell ent-
wickelt, dem der vom Kunden wahrgenommene Wert (Customer 
Perceived Value) der elektronischen Dienstleistung als theoreti-
sche Grundlage dient. Der Entwicklung der Forschungsmodelle 
sind drei vorbereitende Abschnitte vorangestellt. Zunächst wird 
die ausgewählte Anwendungsklasse sozialer Netzwerkdienste er-
schlossen. Im zweiten Abschnitt werden sodann Forschungsergeb-
nisse referiert, die für die nachfolgende Entwicklung der Kausal-
modelle relevant sind. Im Abschnitt 6.3 werden die theoretischen 
Grundlagen für das Wert-basierte Forschungsmodell gelegt. Die 
Abschnitte 6.4 und 6.5 dienen der Entwicklung der beiden For-
schungsmodelle. Das methodische Vorgehen wird in Abschnitt 6.6 
erläutert, die Auswertung der empirischen Daten erfolgt im sie-
benten Abschnitt. Die beiden abschließenden Unterkapitel dienen 
der Diskussion der Ergebnisse sowie der Ableitung praktischer 
Implikationen.11

11 Teile des Kapitels wurden bereits an anderer Stelle vorab veröffentlicht [Pannicke et al. 2011; 
Pannicke et al. 2013]
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6.1. Erschließung des Forschungsfeldes

Als erste soziale Netzwerkanwendung des Internets wird gemein-
hin das 1997 gegründete Six Degrees angesehen [Boyd und Ellison 
2008]. Trotz Millionen von Nutzern gelang es Six Degrees nicht, 
ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren, so dass der Dienst 
im Jahr 2000 geschlossen werden musste. Mit Ryze.com nahm im 
Jahr 2001 der erste soziale Netzwerkdienst mit einer Ausrichtung 
auf das Geschäftsleben den Betrieb auf. Ab 2003 wurden zahl-
reiche soziale Netzwerkdienste gestartet. Besonderes Wachstum 
konnte dabei insbesondere das Netzwerk MySpace generieren, 
das im Jahr 2005 für 580 Millionen US-Dollar von der Firma News 
 Corporation gekauft wurde. Im Jahr 2004 wurde das Netzwerk 
Facebook gestartet, zunächst ausschließlich für Angehörige der 
Harvard Universität. In mehreren Schritten wurde Facebook für 
die Öffentlichkeit zugänglich und durchlief in der Folge eine bei-
spiellose Wachstumsdynamik. Eine der Ursachen dieser Dynamik 
kann in der Bereitstellung des Facebook APIs (Application Pro-
gramming Interface) gesehen werden, die zur Entwicklung eines 
Ökosystems von Anwendungen rund um den eigentlichen Netz-
werkdienst führte [Boyd und Ellison 2008]. Im Jahr 2011 ging der 
Dienst Google+ online und fand innerhalb von 100 Tagen mehr als 
10 Millionen Nutzer. Wesentliche Innovationen des Dienstes wa-
ren eine differenzierte Aussteuerung unterschiedlicher persönli-
cher Teilnetzwerke (Circles) und die Ausprägung von Interessen 
zur personalisierten Versorgung mit Informationen (Sparks). 

Nach Boyd und Ellison [2008] sind soziale Netzwerkdienste durch 
drei wesentliche Funktionen gekennzeichnet. Sie erlauben ihren 
individuellen Nutzern: (1) die Einrichtung eines öffentlichen oder 
halb-öffentlichen Profils, (2) das Anlegen einer Liste anderer Nut-
zer, zu denen eine Verbindung besteht und (3) das Visualisieren 
und Traversieren der eigenen Liste und der Listen anderer Benut-
zer. Daneben beinhalten die verschiedenen Anwendungen eine 
Reihe weiterer Funktionen, wie etwa das Anlegen von Gruppen, 
die Aktivierung einer Pinnwand, das Versenden von Statusmel-
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dungen an das individuelle Netzwerk oder die Möglichkeit des 
Hochladens von Fotos. Grundsätzlich kann zwischen offenen und 
geschlossenen Netzwerken unterschieden werden. Letztere knüp-
fen die Mitgliedschaft an bestimmte Bedingungen, wie etwa die 
Zugehörigkeit zu einem Unternehmen (z.B. IBM Blue Pages). Eine 
weitere Differenzierung bestehender sozialer Netzwerke ergibt 
sich aus der Unterscheidung in einen eher privaten (z.B. Facebook) 
und einen eher geschäftlichen Fokus (z.B. Xing). Eine dritte Un-
terscheidung ist aufgrund der thematischen Ausrichtung möglich. 
Hier sind allgemein ausgerichtete Netzwerke von auf bestimmte 
Zielgruppen (Special Interest) ausgerichteten Netzwerken zu un-
terscheiden.

Die grundlegenden Funktionen und Interaktionsprozesse sind bei 
den verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten sehr ähnlich. Der 
Nutzer legt zunächst ein allgemeines Profil persönlicher Daten 
(Name, Adresse, Kontaktdaten etc.) an. In einem weiteren Schritt 
können je nach Fokus des Netzwerks spezifischere Informationen 
(etwa zur Berufsbio grafie, bestimmten Interessen oder dem Part-
nerschaftsstatus) bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang 
können auch Bild- und Audiodaten sowie Web-Links und weite-
re Applikationen (z.B. Spiele) in das Profil eingefügt werden. Ty-
pischerweise wird das Profil während der Nutzungszeit ständig 
erweitert und fortgeschrieben. Wichtiger Bestandteil des Profils 
sind auch die Einstellungen zur Privatsphäre, d.h. der Grad der 
Sichtbarkeit der eingestellten Informationen. Die Verbindung 
zweier Profile, sprich eine Kante im Netzwerkgrafen, kommt in 
den meisten Netzwerken durch die Bestätigung einer entspre-
chenden Kontaktanfrage zustande. In manchen Netzwerken, z.B. 
in Google+, lassen sich auch einseitige Verbindungen herstellen. 
Eine Standard-Funktion vieler sozialer Netzwerke sind auch auto-
matisch generierte Vorschlagslisten von Netzwerkmitgliedern, die 
potenziell für den Nutzer interessant sein könnten.  

Die Mehrzahl der zu beobachtenden Netzwerkdienste finanziert 
sich über indirekte Erlöse, vor allem die Einblendung von Werbe- 
Botschaften. Der besondere Vorteil sozialer Netzwerkdienste liegt 
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dabei in der Möglichkeit, die Werbung auf Basis der Profil- und In-
teraktionsdaten zu personalisieren (Social Targeting). Die Art und 
Weise der Verwertung der Nutzerdaten und der Personalisierung 
der Werbebotschaften sind dabei in der Regel nicht transparent. 
Versuche der Betreiber, etwa von StudiVZ, die explizite Einwilli-
gung der Nutzer für personalisierte Werbung zu erhalten, haben 
zu öffentlichen Kontroversen geführt [Lischka 2007]. Weitere indi-
rekte Erlösquellen für die Betreiber von sozialen Netzwerkdiensten 
liegen im Bereich der anonymisierten Datenanalyse (Data Mining) 
und der Beteiligung an Partnerprogrammen, etwa beim Verkauf 
virtueller Items in assoziierten Spielen (Social Games). In weni-
gen sozialen Netzwerken ist es den Betreibern gelungen, direkte 
Erlöse in Form einer regelmäßigen Nutzungsgebühr – zumindest 
für einen Teil der Nutzer – durchzusetzen. Ein Beispiel hierfür ist 
Xing, wo eine entsprechende Monetarisierung mit Bezug auf den 
geschäftlichen Charakter des Netzwerks gelungen ist.

6.2. Erkenntnisse zu sozialen Netzwerkdiensten

Soziale Netzwerkdienste sind Gegenstand intensiver Forschungs-
bemühungen. Die Literatur kann dabei nach Boyd und Ellison 
[2008] in vier größere Bereiche eingeteilt werden. Ein erster Be-
reich bezieht sich auf das Impression Management und den indivi-
duellen Einsatz sozialer Netzwerkdienste, um sich zu präsentieren 
und einen bestimmten Eindruck von sich zu erwecken. Eine be-
sondere Rolle spielt dabei die öffentlich sichtbare Verbindung zu 
anderen Menschen als Aspekt der sozialen Identität. Einen zwei-
ten Forschungszweig bildet die soziale Netzwerkanalyse, die sich 
vorrangig mit den Struktureigenschaften des Netzwerkgraphen 
beschäftigt. Die Verbindung von Online- und Offline-Netzwerken 
bildet den dritten Bereich sozialer Netzwerkforschung. Wichtige 
Fragen betreffen hierbei die verschiedenen Formen und Wirkungs-
weisen sozialen Kapitals. Der vierte und letzte Literaturstrang be-
zieht sich auf das Thema Privatheit [z.B. Debatin et al. 2009]. In 
diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen, insbesondere 
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auch Gefahren, einer zunehmenden Sammlung und Verfügbarkeit 
individueller Daten diskutiert. Im Folgenden sollen einige For-
schungsergebnisse referiert werden, die für die hier zu untersu-
chende Fragestellung relevant erscheinen.

Ellison et al. [2007] untersuchen die Beziehung zwischen drei For-
men von sozialem Kapital und der Nutzungsintensität sozialer 
Netzwerkanwendungen. Im Ergebnis zeigt sich, dass insbeson-
dere das sogenannte Bridging Social Capital [Putnam 2000], 
welches auf relativ schwache Beziehungen in entferntere soziale 
Kreise abstellt, durch soziale Netzwerkdienste gefördert wird. In 
ähnlicher Weise wird auch die Aufrechterhaltung bestehenden so-
zialen Kapitals durch soziale Netzwerkanwendungen unterstützt. 
Von untergeordneter Bedeutung ist demgegenüber das sogenann-
te Bonding Social Capital [Putnam 2000], das sich auf enge soziale 
Beziehungen und insbesondere gegenseitige emotionale Unter-
stützung bezieht.  

Vom Brocke et al. [2009] untersuchen die Motive zur Nutzung 
von sozialen Netzwerk diensten unter Studierenden. Auf Basis der 
empirischen Daten unterscheiden die Autoren zwei Klassen von 
Motiven: soziale Motive und Interessen-basierte Motive. Die so-
zialen Motive werden weiter differenziert in ein Motiv der Pflege 
bestehen der Kontakte und ein Motiv der sozialen Suche, in dem 
der Netzwerkdienst benutzt wird, um sozial relevante Informatio-
nen aus den Profilen anderer Nutzer zu gewinnen. Interessen-ba-
sierte Motive werden weiter differenziert in Kontaktinteresse, 
z.B. Geschäftskontakte, und Themeninteresse, etwa für bestimm-
te Sportarten. Die meisten der befragten Benutzer nutzen einen 
Dienst als ihr Primärnetzwerk. Typischerweise wird dazu der 
Dienst gewählt, in dem die meisten persönlichen Bekannten zu 
finden sind. 73% der befragten 293 Studierenden gaben an, dass 
Sicherheits überlegungen einen wesentlichen Einfluss auf ihr Nut-
zungsverhalten haben.  

Hu und Kettinger [2008] schlagen ein Post-Adoptionsmodell für 
soziale Netzwerkdienste vor und fundieren ihr Modell durch die 
Expectation Confirmation Theory, die Social Exchange Theory, die 
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Social Capital Theory sowie die Flow Theory. Im Modell werden 
Kosten und Nutzen sozialer Netzwerkdienste abgebildet und im 
Hinblick auf ihren Einfluss auf die Nutzungsintention betrachtet. 
Im Hinblick auf den Nutzen werden zwei Hauptkomponenten an-
genommen: der wahrgenommene Wert und die Flow-Erfahrung 
während der Nutzung. Kosten entstehen demnach durch Bedie-
nungsaufwand und Risiken. Eine Operationalisierung und empi-
rische Prüfung des Modells wird durch die Autoren nicht geleistet. 

Wu [2009] entwickelt ein konzeptionelles Framework der Moti-
vationen zur Nutzung sozialer Netzwerkdienste auf der Basis der 
Flow Theory, des Technology Acceptance Models und der  Theory 
of Reasoned Action. Eine Operationali sierung und empirische 
Prüfung des Modells wird durch den Autor nicht geleistet.

Sledgianowski und Kulviwat [2009] entwickeln ein auf dem 
 Technology Acceptance Model (TAM) basierendes Akzeptanz-
modell für soziale Netzwerkdienste. In der empirischen Prüfung 
zeigen sich der spielerische Aspekt (Playfulness) und die kritische 
Masse als stärkste Einflussfaktoren auf die Nutzungsintention. Ein 
signifikanter Einfluss auf die Nutzungsintention konnte auch für 
das Vertrauen in den Dienst, die wahrgenommene Einfachheit so-
wie die wahrgenommene Nützlichkeit gemessen werden. Für die 
im Modell abgebildete Variable des normativen Drucks aus der 
sozialen Umgebung konnte kein signifikanter Einfluss gemessen 
werden.  

Lin und Lu [2011] untersuchen die Gründe für die Nutzung sozi-
aler Netzwerkdienste. Im Modell werden zwei Hauptdeterminan-
ten für die Nutzungsintention angenommen: das wahrgenommene 
Vergnügen und die wahrgenommene Nützlichkeit. Diese Determi-
nanten werden ihrerseits durch dienstspezifische Variablen beein-
flusst: die Anzahl der Nutzer des Netzwerkdienstes, die Anzahl 
persönlich bekannter Nutzer des Netzwerkdienstes (Number of 
Peers) sowie die wahrgenommenen Funktionen und Tools des 
Dienstes. Im empirischen Test zeigt sich das wahrgenommene Ver-
gnügen gegenüber der wahrgenommenen Nützlichkeit als etwas 
stärkerer Einflussfaktor auf die Nutzungsintention. Die Anzahl 
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persönlich bekannter Nutzer wurde als wichtigster Einflussfaktor 
für das wahrgenommene Vergnügen und die wahrgenommene 
Nützlichkeit bestimmt. 

Für die oben genannten Studien ist kritisch anzumerken, dass die 
entwickelten Modelle sich ausschließlich auf die Nutzungsinten-
tion als zu erklärende Variable beschränken und die Nutzungs-
geschichte nicht angemessen in die Erklärung des Benutzerver-
haltens einbeziehen. Das zu entwickelnde Post-Adoptionsmodell 
soll diese Schwächen überwinden und die Akzeptanz-kritischen 
Faktoren für das Geschäftsmodell herausarbeiten.

6.3. Theoretische Konzeption des wahrgenommenen 
Kundenwerts

Die Identifizierung und Generierung von Wert für den Kunden ge-
winnt in den letzten Jahren zunehmende Bedeutung sowohl inner-
halb der betriebswirtschaftlichen Literatur als auch in der Unter-
nehmenspraxis. Die Generierung wahrnehmbaren Werts wird als 
Voraussetzung der längerfristigen Existenz eines Unternehmens 
und des unternehmerischen Erfolgs angesehen [Porter 1996;  Slater 
und Olson 1996]. Das Verständis um die Prozesse, wie Kunden 
Produkte und Dienstleistungen evaluieren und deren subjektiven 
Wert ermitteln, gilt als entscheidend für die Beeinflussung des 
Kundenverhaltens und die Erlangung nachhaltiger Wettbewerbs-
vorteile [Kothari und Lackner 2006; Setijono und Dahlgaard 2007]. 

Die wissenschaftliche Bedeutung des wahrgenommenen Kunden-
werts (Customer Perceived Value) lässt sich am beträchtlichen Um-
fang der Literatur zu diesem Thema ablesen. Verschiedene Autoren 
haben dabei jeweils spezifische Wertbegriffe entwickelt und zum 
Ausgangspunkt ihrer Wertkonzeption gemacht. Eine allgemein an-
erkannte Definition des Wertbegriffs existiert nicht [Graf und Maas 
2008]. Auch in Bezug auf die Messung des wahrgenommenen Kun-
denwertes gibt es unterschiedliche Konzeptionen. Grundsätzlich 
kann dabei zwischen uni-dimensionalen und multi-dimensionalen 
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Ansätzen unterschieden werden. Uni-dimen sionale Ansätze gehen 
davon aus, dass der subjektiv wahrgenommene Wert das Ergebnis 
eines kognitiven Prozesses ist, das direkt abgefragt werden kann. 
Multi-dimensionale Ansätze nehmen demgegenüber an, dass der 
wahrgenommene Wert ein komplexes Konzept ist, das nur in-
direkt als Konstrukt höherer Ordnung über die Messung seiner 
Komponenten bestimmt werden kann. Die verschiedenen Ansätze 
unterscheiden sich in der Konzeption entsprechender Dimensio-
nen [Sánchez-Fernández und Iniesta-Bonillo 2007]). 

Für die im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchende Fragestellung 
wurde der uni-dimensionale Ansatz gewählt. Zum einen ist dieser 
Ansatz in der Literatur vielfach rezipiert und aufgegriffen wor-
den, so dass eine gewisse theoretische Aushärtung stattgefunden 
hat. Zum anderen erlaubt die relative Einfachheit dieser Konzep-
tualisierung eine leichtere Integration in ein ohnehin komplexes 
Kausal modell. Als theoretischer Ausgangspunkt wurde die eben-
falls vielfach rezipierte Wertdefinition von Zeithaml [1988] ge-
wählt: 

„Perceived value is a customer’s overall assessment of the utility of a 
product based on perceptions of what is received and what is given.“ 

Zur theoretischen Fundierung des wahrgenommenen Wertes greift 
Zeithaml auf die Means-End Theory [Vinson et al. 1977; Gutman 
1982] zurück. Zentrale Aussage dieser Theorie ist es, dass Men-
schen Konsumentscheidungen auf der Basis von Mittel-Zweck-
Rela tionen treffen, an deren Ende gewünschte End-Zustände ste-
hen, die direkt mit den persönlichen Werten und Überzeugungen 
verknüpft sind.  Die Konzeptualisierung des wahrgenommenen 
Wertes erfolgt über Nutzen- und Opferkomponenten. Nutzen-
komponenten beziehen sich auf intrinsische (z.B. Produktfunkti-
onen) und extrinsische Attribute (z.B. Marken-Image) sowie auf 
individuelle Werthaltungen, die direkt in die Bewertung eingehen 
(z.B. Präferenz für Bequemlichkeit, soziales Ansehen). Die Opfer- 
oder auch Geben-Komponente bezieht sich sowohl auf monetäre 
als auch auf nicht-monetäre Aspekte (z.B. Zeit, Energie). Den Un-
terschied zwischen Qualität und wahrgenommenem Wert sieht 
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 Zeithaml [1988] in zwei Aspekten. Zum einen ist der wahrgenom-
mene Wert gegenüber der Qualität individueller und persönlicher 
und steht damit auf einem höheren kognitiven Niveau. Zum ande-
ren werden für die Betrachtung der Qualität keine Opferkompo-
nenten betrachtet. In diesem Sinne kann die Qualität als ein Faktor 
des wahrgenommenen Wertes aufgefasst werden.

6.4. Forschungsmodell zum Post-Adoptionsverhalten

Auf der Basis der dargelegten Anschlussstellen an bestehende The-
orien und den Stand der Forschung zu sozialen Netzwerkdiensten 
können nun die Kausalmodelle entwickelt werden. Für die Ent-
wicklung des Post-Adoptionsmodells soll dazu die Grundstruktur 
des in Kapitel 5 entwickelten Kausalmodells aus Dedication- und 
Constraint-Mechanismus übernommen und erweitert werden. Die 
Erweiterung bezieht sich zum Ersten auf den Risikoaspekt, der 
aufgrund der unvermeidlichen Freigabe persönlicher Daten für 
die Akzeptanz sozialer Netzwerkdienste von großer Bedeutung 
ist. Zum Zweiten wird der Aspekt sozialer Normen integriert, der 
bei einer Kommunikationsanwendung besonders relevant ist, da 
der Nutzen der Anwendung mit ihrer Verbreitung wächst. Drit-
tens wird die Akzeptanz des Erlösmodells in die Betrachtung 
einbezogen, da diese für den Geschäftserfolg der elektronischen 
Dienstleistung entscheidend ist. Die Erweiterungen dienen der 
ganzheitlichen Betrachtung einer Geschäftsmodell-Akzeptanz, die 
nach Möglichkeit alle Akzeptanz-kritischen Faktoren aus Sicht der 
Nutzer zu integrieren hat.  

In den Untersuchungen der Nutzungsmotivationen sozialer Soft-
ware [Hippner und Wilde 2005] und speziell sozialer Netzwerk-
dienste (vgl. Abschnitt 6.2) zeigt sich das Beziehungsmanagement 
als wesentliche Funktion derartiger Anwendungen. Der Zweck der 
Nutzungshandlung besteht demnach primär darin, Aufbau und 
Einsatz des in andauernden Interaktionen gebildeten sozialen Ka-
pitals zu unterstützen. Dazu zählt sowohl die Pflege bestehender 
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Beziehungen als auch die Anbahnung neuer Beziehungen. Weitere 
Funktionen, die das Beziehungsmanagement zum Teil unterstüt-
zen, betreffen die Darstellung der eigenen Person (Identitätsma-
nagement) und das Auffinden, Rezipieren und Verwalten von rele-
vanten Informationen (Informationsmanagement) [Schmidt 2007]. 
Es ist davon auszugehen, dass die wahrgenommene Nützlichkeit 
sozialer Netzwerkdienste für die Nutzer aus den genannten Funk-
tionen abgeleitet wird und dass die subjektive Wahrnehmung 
dieser Funktionen einen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem 
Dienst hat:

H1: Die wahrgenommene Nützlichkeit hat einen positiven Einfluss 
auf die wahrgenommene Zufriedenheit.

Die Kommunikation im Kontext sozialer Netzwerkdienste be-
schränkt sich freilich nicht auf den funktionsorientierten Infor-
mationsaustausch. Der Spaß an der elektronisch vermittelten In-
teraktion und das Unterhaltungserleben erscheinen vielmehr als 
bedeutsame Aspekte der Benutzungserfahrung; dies qualifiziert 
soziale Netzwerkdienste als hedonistische Informationssysteme. 
Rao [2008] charakterisiert soziale Netzwerke als sogenannte „drit-
te Plätze“ (Third Places). Der Begriff wird von Oldenburg [1999] 
verwendet, um bestimmte Plätze des sozialen Lebens neben priva-
tem Haushalt und Arbeitsplatz zu kennzeichnen. Derartige dritte 
Plätze dienen nach Oldenburg insbesondere dem Ausdruck des 
spielerischen Aspekts (Playfulness) der menschlichen Natur. Ver-
schiedene Autoren haben Ähnlichkeiten (aber auch Unterschiede) 
zwischen virtuellen Communities und Oldenburgs dritten Plätzen 
festgestellt [Soukup 2006]. Rao [2008] argumentiert, dass soziale 
Netzwerke wie Facebook eine virtualisierte Form solcher dritten 
Plätze darstellen, weshalb diesen virtuellen Orten ein spielerischer 
Aspekt vergleichbar zu Cafés und Lokalen innewohnt. Es kann 
daher angenommen werden, dass das wahrgenommene Vergnü-
gen ein wichtiger Aspekt des Dedication-Mechanismus ist. Frü-
here Studien konnten bereits den Einfluss des wahrgenommenen 
Vergnügens im Rahmen der Nutzung sozialer Netzwerkdienste 
zeigen [Sledgianowski und Kulviwat 2009; Park et al. 2009]. Wich-
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tige Aspekte betreffen dabei das Browsen durch die elektronische 
Netzwerk-Repräsentation, das Gestalten bzw. Hochladen von In-
halten und die spontane, lustorientierte Kommunikation. Es ist 
daher davon auszugehen, dass die Erreichung eines angenehmen 
emotionalen Zustands wesentlich für die Zufriedenheit mit der 
Anwendung ist: 

H2: Das wahrgenommene Vergnügen hat einen positiven Einfluss 
auf die wahrgenommene Zufriedenheit.

Neben den offensichtlichen Vorteilen einer Nutzung von sozialen 
Netzwerkdiensten werden in der Öffentlichkeit zunehmend auch 
die Gefahren diskutiert.12 Im Fokus steht dabei insbesondere der 
Schutz der Privatheit und der informationellen Selbstbestimmung 
der Nutzer. Mit der Eingabe identitätsrelevanter Daten innerhalb 
eines sozialen Netzwerkdienstes werden diese quasi veröffentlicht 
und stehen nur noch eingeschränkt unter der Kontrolle des Nut-
zers. Frühere Studien konnten den negativen Einfluss von wahr-
genommenen informatio nellen Risiken auf die Nutzungsinten-
tion elektronischer Dienste zeigen [Dinev und Hart 2006; Pavlou 
2003]. Es ist daher davon auszugehen, dass die Bewusstheit und 
 Reflexion derartiger Risiken sich negativ auf die Zufriedenheit 
auswirkt:

H3: Das wahrgenommene Risiko hat einen negativen Einfluss auf 
die wahrgenommene Zufriedenheit. 

Analog zur Argumentation im fünften Kapitel (vgl. Abschnitt 5.3) 
wird auch hier davon ausgegangen, dass die wahrgenommene Zu-
friedenheit eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von 
Loyalität zum sozialen Netzwerkdienst ist. 

H4: Die wahrgenommene Zufriedenheit hat einen positiven Ein-
fluss auf die Loyalität.

12 Ein Beispiel bildet die Initiative Europe-versus-Facebook (www.europe-v-facebook.org), die 
sich unter Führung des österreichischen Jura-Studierenden Max Schrems für die Durchsetzung 
europäischer Datenschutz-Standards bei Facebook einsetzt.
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Neben individuellen Erfahrungen spielen bei der Diffusion von In-
novationen auch soziale Normen eine wichtige Rolle [Rogers 2005; 
Venkatesh et al. 2003]. Im vorliegenden Fall sozialer Netzwerk-
dienste kann der Einfluss sozialer Normen als stark angenommen 
werden, da es um die Organisation des gemeinsamen sozialen Le-
bens geht. Lin und Lu [2011] konnten die Bedeutung der Anzahl 
persönlich bekannter Nutzer für die Nützlichkeit und das wahr-
genommene Vergnügen sozialer Netzwerkdienste zeigen. Wird 
die Anwendung im sozialen Umfeld bereits intensiv genutzt, so 
resultiert daraus ein gewisser Anschluss zwang. Durch die Integra-
tion des Dienstes in die allgemeinen Kommunikationspraktiken 
müssen Nicht-Nutzer befürchten, aus Teilen des sozialen Lebens 
ihres Umfelds ausgeschlossen zu werden. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass die wahrgenommene soziale Norm verstärkend auf 
die Identifikation mit der Anwendung und die Entwicklung von 
Loyalität wirkt:

H5: Die soziale Norm hat einen positiven Einfluss auf die Loyalität.

Wie im fünften Kapitel erläutert, kann die Entstehung starker 
Loyalität insbesondere dann erwartet werden, wenn die entspre-
chende Leistung das Potenzial hat, Teil der Identität des Kunden 
zu werden und die Intensität der Konsumerfahrung durch eine 
Community verstärkt und unterstützt wird [Oliver 1999]. Beide 
Voraussetzungen sind in Bezug auf soziale Netzwerkdienste er-
füllt, denn zum einen wird der Dienst wesentlich zur persönlichen 
Kommunikation bzw. zur Darstellung der eigenen Persönlichkeit 
genutzt. Das angelegte Profil wächst über die Zeit, auch durch die 
Beiträge anderer, zu einem Abbild sozial konstruierter Identität. 
Zum anderen verdichten sich die elektronischen Interaktionen zu 
vielfältigen, überlappenden Gruppen und Gemeinschaften. Diese 
Zusammenhänge lassen einerseits auf eine hohe Bedeutung der 
Loyalität für die Intention zu fortgesetzter Nutzung schließen. An-
dererseits beinhaltet das Konzept der Loyalität nach Oliver [1999] 
auch die innere Abwehr von Alternativen. Daraus kann abgeleitet 
werden, dass sich die Nutzer aufgrund ihrer Loyalität auf einen 
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bestimmten Dienst konzentrieren. Daraus leiten sich die folgenden 
Hypothesen ab:

H6: Die empfundene Loyalität hat einen positiven Einfluss auf die 
Nutzungsintention.

H7: Die empfundene Loyalität hat einen positiven Einfluss auf die 
Nutzungskonzentration.

Bei der Betrachtung der Wechselkosten [Burnham et al. 2003] sind 
für den Kontext sozialer Netzwerkdienste primär die in der Platt-
form abgebildeten sozialen Beziehungen und Gemeinschaften von 
Bedeutung. Der Nutzer muss befürchten, dass sich die abgebildeten 
Beziehungen durch einen Wegfall der elektronischen Unterstüt-
zung abschwächen bzw. nicht aufrecht erhalten werden können. 
Die Reproduktion in einem anderen Dienst ist zeitaufwändig und 
hängt von der Kooperationsbereitschaft der Beziehungspartner 
ab. Es droht der Ausschluss von der Kommunikation in relevanten 
sozialen Bezugsgruppen. In diesem Zusammenhang ist auch von 
hohen emotionalen Kosten auszugehen, die mit dem Wegfall der 
unter Umständen zeitintensiv aufgebauten, elektronisch repräsen-
tierten Identität verbunden sind. Ein weiterer Aspekt der Wechsel-
kosten betrifft das Wissen über die spezifischen Funktionen und 
Bedienelemente der Anwendung. Beim Wechsel zu einer anderen 
Plattform müssen diese Funktionen erneut gelernt werden [Kim 
und Son 2009]. Aufgrund der Ähnlichkeit entsprechender Diens-
te kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dieser Teil der 
Wechselkosten von nachgeordneter Bedeutung ist. 

Im Hinblick auf die Wirkung der Wechselkosten kann zum Ersten 
wiederum angenommen werden, dass diese die Loyalität im Sin-
ne eines Rationalisierungsprozesses beeinflussen [Dick und Basu 
1994; Gefen 2002; Kim und Son 2009]. Kunden, die sich aufgrund 
hoher Wechselkosten an den sozialen Netzwerkdienst gebunden 
fühlen, überzeugen sich selbst davon, dass die Investitionen ge-
rechtfertigt sind, weil sie das Netzwerk sehr schätzen und ihm 
demzufolge treu sind. Zum Zweiten kann angenommen werden, 
dass die wahrgenommenen Wechselkosten die Nutzung anderer 
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Netzwerkdienste beeinflussen. Dies rührt daher, dass dem Nutzer 
der Aufwand für den Aufbau und die Pflege entsprechender Profi-
le und Beziehungen bewusst ist und dass er redundante Eingaben 
und Bemühungen nach Möglichkeit zu vermeiden sucht. Drittens 
kann vermutet werden, dass die erwarteten Wechselkosten auch 
zu einer prinzipiellen Zahlungsbereitschaft beim Nutzer führen. 
In einer kognitiven Abwägung dürfte diesbezüglich ermittelt wer-
den, in welcher Weise ein bestimmter Geldbetrag zum Nicht-Ein-
treten der Wechselkosten bzw. zur Vermeidung des Abbruchs 
der Kundenbeziehung angemessen erscheint [Bendapudi und 
Berry 1997; Kim und Son 2009]. Schließlich kann viertens von ei-
ner Beziehung zwischen den Wechselkosten und der Akzeptanz 
von Werbung ausgegangen werden. Diese Beziehung resultiert 
aus dem Bewusstsein des Nutzers, dass die Aufrechterhaltung der 
Plattform mit Kosten verbunden ist und refinanziert werden muss. 
Mit den erwarteten Wechselkosten steigt das Interesse des Nutzers 
auf einen Fortbestand der Plattform. Die Einblendung von Wer-
bung wird als Mittel zu diesem Zweck akzeptiert. Daraus leiten 
sich die Hypothesen H8, H9, H10, und H11 ab. 

H8: Die wahrgenommenen Wechselkosten haben einen positiven 
Einfluss auf die Loyalität. 

H9: Die wahrgenommenen Wechselkosten haben einen positiven 
Einfluss auf die Nutzungskonzentration.

H10: Die wahrgenommenen Wechselkosten haben einen positiven 
Einfluss auf die Zahlungs bereitschaft. 

H11: Die wahrgenommenen Wechselkosten haben einen positiven 
Einfluss auf die Akzeptanz von Werbung. 

Der Akzeptanz von Werbung kommt im Rahmen des Geschäfts-
modells sozialer Netzwerkdienste eine besondere Bedeutung zu, 
da Werbeeinnahmen in vielen Fällen die primäre Erlösquelle des 
Betreibers darstellen. Werbung im Kontext sozialer Netzwerk-
dienste hat dabei verschiedene Vorteile gegenüber traditionellen 
Werbeformen in klassischen Medien. Vorteile betreffen dabei die 
Interaktivität, zeitliche Verfügbarkeit, parallele Wahrnehmung von 
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Werbung und Content und insbesondere die Personalisierung von 
Werbeinhalten [Kollmann 2010]. Die Ergebnisse der Forschung 
zum Konsumentenverhalten legen nahe, dass Konsumenten vor 
allem solche Reize wahrnehmen, die ihren Bedürfnissen und Wün-
schen entsprechen [Kroeber-Riel und Weinberg 2003, S. 273ff]. Die 
Datensammlung und -analyse im Kontext sozialer Netzwerkdiens-
te eröffnen erhebliche Möglichkeiten, Werbeinformationen so zu 
gestalten, dass sie für die Rezipienten von Interesse sind. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass eine Beziehung zwischen 
der wahrgenommenen Relevanz und der Akzeptanz der Werbung 
besteht:

H12: Die wahrgenommene Relevanz der Werbung hat einen posi-
tiven Einfluss auf die Akzeptanz der Werbung.

Die Abbildung 26 zeigt das entwickelte Post-Adoptionsmodell 
noch einmal im Überblick.

Abb. 26   Forschungsmodell zur Post-Adoption sozialer Netzwerkdienste mit Hypothesen 
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6.5. Forschungsmodell zum wahrgenommenen 
Kundenwert

Im Abschnitt 6.3 wurde dargelegt, dass der wahrgenommene Wert 
als Ergebnis eines kognitiven Prozesses verstanden werden kann, 
in dessen Verlauf Nutzen- und Kostenkomponenten abgewogen 
werden. Eine erste wichtige Determinante des wahrgenommenen 
Wertes bezieht sich auf die wahrgenommene Nützlichkeit und da-
mit den funktionalen Wert der sozialen Netzwerkanwendung. Der 
funktionale Wert wird in den meisten der vorzufindenden Wert-
konzeptionen als eine Dimension des wahrgenommenen Wertes 
abgebildet [Sheth et al. 1991; Sánchez-Fernández und Iniesta- 
Bonillo 2007]. Als zweite Determinante des wahrgenommenen 
Wertes kann das wahrgenommene Vergnügen angenommen wer-
den. Das wahrgenommene Vergnügen korrespondiert mit Kons-
trukten des emotionalen Wertes (Emotional/Hedonic Value), die 
sich ebenfalls in einer Reihe von Wertkonzeptionen als Dimension 
finden lassen [Sheth et al. 1991; Holbrook 1996; Sánchez- Fernández 
und Iniesta-Bonillo 2007]. Darüber hinaus stellt im Fall sozialer 
Netzwerkdienste die innere Haltung des Nutzers eine wichti-
ge Voraussetzung für eine erfolg reiche Nutzungshandlung und 
damit die Nützlichkeit der Technologie dar. Die Aktivitäten der 
Beziehungs- und Imagepflege werden vor allem dann gelingen, 
wenn sie aus einer spontanen, freudvollen und kreativen Haltung 
heraus erfolgen. Das wahrgenommene Vergnügen hat demnach 
über die wahrgenommene Nützlichkeit auch einen indirekten Ein-
fluss auf den wahrgenommenen Wert. Aus diesen Überlegungen 
ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H13: Die wahrgenommene Nützlichkeit hat einen positiven Ein-
fluss auf den wahrgenommenen Kundenwert.

H14: Das wahrgenommene Vergnügen hat einen positiven Ein-
fluss auf den wahrgenommenen Kundenwert.

H15: Das wahrgenommene Vergnügen hat einen positiven Ein-
fluss auf die wahrgenommene Nützlichkeit.
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Mit Bezug auf die Kostenkomponente können die wahrgenomme-
nen Wechselkosten als dritte Determinante des wahrgenommenen 
Wertes angenommenen werden. In den Wechselkosten zeigen sich 
wie oben erläutert (vgl. Abschnitt 6.4) insbesondere die nicht-mo-
netären Aspekte wie die aufgewendete Zeit und das abgebildete 
soziale Kapital. Bei einer Beendigung der Nutzung würden diese 
Werte verloren gehen und sind somit für die kognitive Evaluation 
des wahrgenommenen Wertes relevant. Eine vierte Determinante 
des wahrgenommenen Wertes ergibt sich aus dem wahrgenomme-
nen Risiko. Die Bedeutung des wahrgenommenen Risikos für den 
wahrgenommenen Wert wurde für den Bereich des eCommerce 
bereits durch Chen und Dubinsky [2003] vermutet, konnte aber 
empirisch nicht bestätigt werden. Wie in Abschnitt 6.4 erläutert, 
geben die Nutzer sozialer Netzwerkdienste die Kontrolle über 
persönliche Daten teilweise auf. Durch die Eingabe solcher Daten 
entsteht ein Verlust an Privatsphäre, der vermutlich in die Evalua-
tion des wahrgenommenen Wertes als Kosten bzw. Opfer eingeht. 
Daraus ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H16: Die Wechselkosten haben einen positiven Einfluss auf den 
wahrgenommenen Kundenwert.

H17: Das wahrgenommene Risiko hat einen negativen Einfluss auf 
den wahrgenommenen Kundenwert.

Analog zum Post-Adoptionsmodell wird die Nutzungsintention 
als abhängige Variable in das Kausalmodell eingeführt. Kunden, 
die der Anwendung einen Wert beimessen, wollen diese auch wei-
terhin nutzen. Frühere Studien konnten die Bedeutung des wahr-
genommenen Wertes für Outcome-Variablen wie die Nutzungsin-
tention bzw. die Kaufintention im Bereich des eCommerce zeigen 
[Chen und Dubinsky 2003; Pihlström und Brush 2008]. Daraus er-
gibt sich die folgende Hypothese: 

H18: Der wahrgenommene Kundenwert hat einen positiven Ein-
fluss auf die Nutzungsintention.
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Eine zweite abhängige Variable betrifft die Zahlungsbereitschaft. 
Auf der Basis früherer Studien kann dabei angenommen werden, 
dass Nutzer die der Anwendung einen Wert beimessen auch eine 
Zahlungsbereitschaft haben, um sie weiter nutzen zu können. Die 
Studie von Pihlström und Brush [2008] konnte die Bedeutung 
verschiedener Wertdimensionen für die Zahlungsbereitschaft für 
mobile Dienste zeigen. Lopes und Galletta [2006] fanden, dass die 
erwarteten Vorteile gegenüber der technischen Qualität und der 
Reputation des Providers den stärksten Einfluss auf die Zahlungs-
bereitschaft für elektronische Inhalte haben. 

Nach der Social Exchange Theory kann angenommen werden, 
dass Menschen in einer Austauschbeziehung ein bestimmtes 
Austauschverhältnis anstreben, das sie als gerecht empfinden 
 [Emerson 1976]. Entwicklung und Betrieb sozialer Netzwerkdiens-
te beanspruchen auf Seiten der Betreiber erhebliche Ressourcen 
und sind mit hohen Kosten (Entwicklungskosten, Betrieb von Ser-
vern und Rechenzentren etc.) verbunden. Es erscheint daher plau-
sibel, dass Nutzer, die sich dieses Aufwands bewusst sind, auch 
eine Zahlungsbereitschaft entwickeln, um ihrem individuellen 
Standard von Geben und Nehmen zu entsprechen:

H19: Der wahrgenommene Kundenwert hat einen positiven Ein-
fluss auf die Zahlungsbereitschaft.

H20: Das Kostenbewusstsein hat einen positiven Einfluss auf die 
Zahlungsbereitschaft. 

Ebenfalls analog zum Post-Adoptionsmodell soll auch im Kau-
salmodell zum wahrgenommenen Kundenwert die Akzeptanz 
von Werbung als abhängige Variable untersucht werden. Wie im 
letzten Absatz ausgeführt, erscheint es plausibel, dass Nutzer, die 
sozialen Netzwerkanwendungen einen Wert beimessen, auch eine 
prinzipielle Zahlungsbereitschaft für diese Dienstleistung haben. 
Im Fall von Werbung wird diese Zahlungsbereitschaft in Form 
eines gewissen Grads an Aufmerksamkeit abgerufen. Der Nut-
zer bezahlt die Dienstleistung indirekt durch das Rezipieren ent-
sprechender Werbeinformationen und die Eingabe individueller 
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Daten.13 Das Einverständnis einer Bezahlung mit Aufmerksamkeit 
und Daten kann als umso ausgeprägter angenommen werden, je 
stärker dem Nutzer bewusst ist, dass die Bereitstellung des sozia-
len Netzwerkdienstes mit Kosten verbunden ist. Das Bemühen 
um gerechten Ausgleich innerhalb der Beziehung zum Betreiber 
des sozialen Netzwerkdienstes sollte demnach dazu führen, dass 
der Nutzer eine Akzeptanz für Werbung entwickelt. Analog zur 
Argumentation bei der Entwicklung des Post-Adoptions modells 
kann angenommen werden, dass die Akzeptanz von Werbung 
auch davon abhängt, inwieweit der Nutzer die dargebrach-
ten Werbeinformationen als relevant für sich wahrnimmt. Aus 
diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Hypothesen: 

H21: Der wahrgenommene Kundenwert hat einen positiven Ein-
fluss auf die Akzeptanz von Werbung.

H22: Das Kostenbewusstsein hat einen positiven Einfluss auf die 
Akzeptanz von Werbung.

H23: Die wahrgenommene Relevanz der Werbung hat einen Ein-
fluss auf die Akzeptanz von Werbung.

Das Potenzial sozialer Netzwerkdienste für die Werbebranche 
besteht insbesondere in einer möglichst individuellen, persona-
lisierten Ansprache des Kunden. Mit dem Begriff des Behavioral 
 Targeting (oder auch Social Targeting) werden Techniken bezeich-
net, die der Sammlung und Analyse von Daten im Sinne einer sol-
chen personalisierten Ansprache dienen [Bender 2008]. Die genaue 
Art und Weise des Einsatzes derartiger Techniken des Behavioral 
Targeting bleibt für die Nutzer sozialer Netzwerkdienste in der 
Regel intransparent. Manche Betreiber stellen explizite Werbeein-
stellungen bereit, in denen die Nutzer ein gewisses Maß an Kont-
rolle über die Datenauswertung und Personalisierung erhalten.14 

13 Das Netzwerk StudiVZ weist bei seinen Werbeeinstellungen durch den folgenden Satz expli-
zit auf diesenZusammenhang hin: „Damit  StudiVZ  weiter  kostenlos  bleibt, zeigen  wir  Dir  
Werbung.“
14 Der Dienst StudiVZ enthält eine Werbeeinstellung, in der die Nutzer über die Bereitstellung 
Zielgruppen-spezifischer Werbung entscheiden können.
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In analoger Weise zu den Hypothesen H20, H21 und H22 können 
die vermuteten Wirkungszusammenhänge auch für personalisier-
te Werbung angenommen werden. 

H24: Der wahrgenommene Kundenwert hat einen positiven Ein-
fluss auf die Akzeptanz personalisierter Werbung. 

H25: Das Kostenbewusstsein hat einen positiven Einfluss auf die 
Akzeptanz personalisierter Werbung.

H26: Die erwartete Relevanz personalisierter Werbung hat einen 
Einfluss auf die Akzeptanz personalisierter Werbung.

Aus der oben geschilderten Intransparenz der Auswertung und 
Nutzung der gesammelten Daten ergeben sich Risiken für die 
Nutzer. Diese können nur sehr bedingt einschätzen, welche Kon-
sequenzen sich aus der Nutzung persönlicher Daten für Werbe-
zwecke ergeben. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Wahrnehmung entsprechender Risiken sich auf die Akzeptanz 
von Werbung und insbesondere auf die Akzeptanz personalisier-
ter Werbung auswirkt:

H27: Das wahrgenommene Risiko hat einen negativen Einfluss auf 
die Akzeptanz von Werbung.

H28: Das wahrgenommene Risiko hat einen negativen Einfluss auf 
die Akzeptanz personalisierter Werbung.

Im Hinblick auf die Gewichtung von Risiken spielt Vertrauen eine 
zentrale Rolle. Nach Mayer et al. [1995, S. 712] kann Vertrauen de-
finiert werden als: 

„the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party 
based on the expectation that the other will perform a particular action 
important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control 
that other party.”

Verschiedene Studien konnten die Bedeutung von Vertrauen im 
Kontext von elektronischen Interaktionen zeigen. Metzger [2004] 
konnte den Zusammenhang zwischen Risikowahrnehmung, Ver-



209

6.5. Forschungsmodell zum wahrgenommenen Kundenwert

trauen und Datenpreisgabe im Kontext des elektronischen Ver-
kaufs zeigen. Gefen et al. [2003] integrieren das Konstrukt des Ver-
trauens in das Technology Acceptance Model (TAM) und konnten 
einen signifikanten Einfluss des Vertrauens auf die Nutzungsin-
tention einer elektronischen Verkaufsanwendung nachweisen. 
Malhotra et al. [2004] konnten bei ihrer Untersuchung der Privat-
heitsbedenken im Internet (Internet Users’ Information Privacy 
Concerns) zeigen, dass Vertrauen gegenüber den Betreibern von 
Internet-Anwendungen die Risikoüberzeugung mindert.  Malhotra 
et al. [2004] gehen dabei von drei wesentlichen Einflussfaktoren 
auf die Privatheitsbedenken aus: (1) der Umfang der gesammel-
ten Daten, (2) der Grad an Kontrolle über die gesammelten Daten 
durch die Benutzer und (3) der Grad an Bewusstsein im Hinblick 
auf die Datensammlung und Analyse. In Bezug auf die Betreiber 
sozialer Netzwerkdienste kann somit vermutet werden, dass der 
eher geringe Grad an Transparenz und Kontrolle dazu führt, dass 
das wahrgenommene Vertrauen in die Kompetenz und Integrität 
der Betreiber die Wahrnehmung des Risikos stark beeinflusst:

H29: Das Vertrauen gegenüber dem Provider hat einen negativen 
Einfluss auf das wahrgenommene Risiko.

Die Tabelle 14 fasst die Definitionen der in beiden Modellen ver-
wendeten Konstrukte zusammen. Die Abbildung 27 zeigt das ent-
wickelte Forschungsmodell zum wahrgenommenen Kundenwert 
noch einmal im Überblick.

Tabelle 14 Definitionen der verwendeten Konstrukte

Konstrukt Definition Quelle

Akzeptanz  der 
Werbung

Der Grad, in dem der Nutzer Werbung im Kon-
text des sozialen Netzwerkdienstes zustimmt.

Eigene Erstellung

Akzeptanz 
personalisierter 
Werbung

Der Grad, in dem der Nutzer personalisierter 
Werbung im Kontext des sozialen Netzwerk-
dienstes zustimmt.

Eigene Erstellung

Erwartete 
Relevanz 
personalisierter 
Werbung

Der Grad, in dem der Nutzer personalisierte 
Werbung als relevant für sich erwartet.

Eigene Erstellung
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Konstrukt Definition Quelle

Nutzungs-          
konzentration

Der Grad, in dem der Nutzer sich auf die 
Nutzung eines bestimmten sozialen Netzwerk-
dienstes konzentriert.

In Anlehnung 
an Kim und Son 
[2009]

Kostenbewusst-
sein

Der Grad, in dem der Nutzer die Entwicklung 
und den Betrieb des sozialen Netzwerkdienstes 
als kostenverursachend wahrnimmt.

Eigene Erstellung

Loyalität Der Grad, in dem sich der Nutzer zur Treue 
gegenüber dem sozialen Netzwerkdienst 
verpflichtet fühlt.

In Anlehnung 
an Kim und Son 
[2009]

Nutzungs-               
intention

Der Grad, in dem sich der Nutzer die weitere 
Benutzung des sozialen Netzwerkdienstes 
vornimmt.

In Anlehnung an 
Davis [1989]

Soziale Norm Der Grad, in dem wichtige Bezugspersonen des 
Nutzers die Nutzung des sozialen Netzwerk-
dienstes positiv beurteilen.

In Anlehnung an 
Venkatesh und 
Brown [2001]

Vertrauen 
gegenüber dem 
Betreiber

Der Grad, in dem der Nutzer den Betreiber des 
sozialen Netzwerkdienstes als vertrauenswür-
dig wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Gefen et al. [2003]

Wahrgen.        
Kundenwert

Der Grad, in dem der Nutzer den sozialen Netz-
werkdienst als werthaltig wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Zeithaml [1988]

Wahrgen. 
Relevanz der 
Werbung

Der Grad, in dem der Nutzer die Werbung im 
Kontext des sozialen Netzwerkdienstes als 
relevant wahrnimmt.

Eigene Erstellung

Wahrgen. 
Risiko

Der Grad, in dem der Nutzer Risiken in der 
Benutzung des sozialen Netzwerkdienstes 
wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Pavlou [2003]

Wahrgen. 
Vergnügen

Der Grad, in dem der Nutzer die Benutzung 
des sozialen Netzwerkdienstes als freudvoll 
wahrnimmt.

In Anlehnung an 
Van der Heijden 
[2004]

Wahrgen. 
Zufriedenheit

Der Grad, in dem der Nutzer seine Erwartun-
gen an den sozialen Netzwerkdienst als erfüllt 
wahrnimmt. 

In Anlehnung 
an Kim und Son 
[2009]

Wechselkosten Der Grad, in dem der Wechsel zu einem ande-
ren sozialen Netzwerkdienst für den Nutzer mit 
Kosten verbunden ist.

In Anlehnung 
an Kim und Son 
[2009]

Zahlungs-          
bereitschaft

Der Grad, in dem der Nutzer zu Zahlungen für 
die Nutzung des sozialen Netzwerkdienstes 
bereit ist.

In Anlehnung 
an Kim und Son 
[2009]
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6.6. Methodisches Vorgehen

Auf der Basis des Stands der Forschung (siehe Kapitel 2) und 
des Post-Adoptionsmodells für virtuelle Welten (siehe Kapitel 
5) wurde in Zusammenhang mit Konstrukt-Definitionen und 
Operationali sierungen aus der Literatur eine erste Version des 
Strukturmodells und der zugehörigen Messmodelle erstellt. Dabei 
wurde für das Konstrukt der wahrgenommenen Nütz lichkeit eine 
formative, für alle anderen Konstrukte eine reflektive Opera tio-
nalisie rung gewählt. Die formative Operationalisierung ging von 
den drei Funktionen sozialer Software nach Schmidt [2007] aus: 
Beziehungsmanagement, Identitätsmanagement und Informati-
onsmanagement. Auf dieser Basis wurde die Operationalisierung 
bestehend aus sechs formativen Indikatoren entwickelt (siehe Ta-
belle 17 im Abschnitt 6.7).

Der resultierende Fragebogen wurde mit zwei Experten des An-
wendungsbereichs diskutiert sowie mit vier Testpersonen auf Ver-

Abb. 27 Forschungsmodell zum wahrgenommenen Kundenwert sozialer Netzwerkdienste 
mit Hypothesen
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ständlichkeit und Inhaltsvalidität überprüft, woraus sich kleinere 
Korrekturen ergaben. Aufgrund der Orientierung an bestehenden 
Operationalisierungen der Kon strukte und den durchgeführten 
Validierungen kann von einer hohen Inhalts validität ausgegan-
gen werden. Die endgültige Formulierung der Indikatoren findet 
sich in Tabelle 28 im Anhang C. Die Reihenfolge der Fragen im 
Fragebogen wurde zufällig zugewiesen, um Reihenfolge- bzw. 
Halo-Effekte zu vermeiden. Alle Indikatoren wurden mit einer 
7er-Likert-Skala gemessen.

Für die Erhebung der Daten wurden Studierende der TU Berlin mit 
einem Flyer angesprochen, der einen Link auf einen elektronischen 
Fragebogen enthielt. Zu Beginn der Befragung wurde jeweils nach 
dem am intensivsten genutzten sozialen Netzwerkdienst gefragt. 
Dieser wurde dann in die nachfolgenden Fragen eingesetzt. Die 
Teilnahme an der Befragung wurde durch einen Kaffee-Gutschein 
zusätzlich motiviert. Die Daten wurden im Zeitraum vom 20.04.10 
bis 25.05.2010 erhoben. An der elektronischen Befragung haben 
251 Personen teilgenommen, 41 Personen haben den Fragebogen 
unvollständig beantwortet, 2 vollständige Datensätze wurden auf-
grund offensichtlich fehlerhafter Antworten von der Auswertung 
ausgeschlossen. Insgesamt konnten damit 208 Datensätze in die 
Auswertung übernommen werden (N=208). Die Teilnehmer der 
Stichprobe sind zu 59% männlich, das Durch schnittsalter liegt bei 
25,5 Jahren. Die mittlere Nutzungsdauer beträgt 3,97 Jahre bei ei-
ner durchschnittlichen Nutzung von 6,9 Stunden in der Woche. Als 
am meisten genutztes soziales Netzwerk gaben 61,1% Facebook, 
31,7% VZ-Netzwerke (StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ) 4,8% Xing 
und 2,4% andere Netzwerke an.

Für die Parameterschätzung des Strukturmodells wurde auf Basis 
der Argumentation in Abschnitt 1.14 wiederum der PLS-Ansatz 
(Partial Least Square) gewählt [Chin 1998]. Die Auswertung der 
Daten erfolgte mit der Software SmartPLS, Version: 2.0.M3 [Ringle 
et al. 2005].
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Die reflektiven Messmodelle beider Forschungsmodelle wurden 
unter Verwendung von Standardverfahren validiert [Chin 1998; 
Straub 1989]. Alle standardisierten Faktor ladungen der Konstruk-
te sind auf Gesamtmodell-Ebene signifikant, was als notwendi-
ge Bedingung der Konvergenzvalidität angesehen werden kann 
 [Bagozzi et al. 1991]. Die Faktorladungen (siehe Tabelle 15 und Ta-
belle 16) überschreiten dabei bis auf zwei Indikatoren (Indikatoren 
PR_4, UN_1 siehe Anhang C, Tabelle 28) den Wert von 0,8 was auf 
ausreichende Konvergenzvalidität schließen lässt [Herrmann et al. 
2006, S. 56]. Die Dis kriminanz validität wurde auf Basis der durch-
schnittlich extrahierten Varianz (siehe Tabelle 15 und Tabelle 16) 
und der Interkonstrukt-Korrelationsmatrix bewertet. Dabei über-
schritten alle Konstrukte den Richtwert für die durchschnittlich 
extrahierte Varianz von 0,5 [Homburg und Baumgartner 1998]. 
Für die Interkonstrukt-Korrelationsmatrix zeigte sich, dass die 
durchschnittlich extrahierte Varianz jeder latenten Variable grö-
ßer war als jede quadrierte Korrelation dieser latenten Variablen 
mit einer anderen latenten Variablen im Modell (Fornell- Larcker-
Kriterium, Tabelle 30 und Tabelle 32 im Anhang C). Zur Beurtei-
lung der Konstruktreliabilität wurde die Composite Reliability 
bestimmt und festgestellt, dass alle Konstrukte einen Wert über 
dem Richtwert von 0,7 besitzen [Hair et al. 2005]. Für die formati-
ven Indikatoren des Konstrukts „Wahrgenommene Nützlichkeit“ 
konnte mit Hilfe des Variance Inflation Factors (VIF) gezeigt wer-
den, dass keine Multikollinearität vorliegt (siehe Tabelle 17). Ins-
gesamt wurde festgestellt, dass die Messmodelle der Konstrukte 
alle wesentlichen Validitäts- und Reliabilitätskriterien zufrieden 
stellend erfüllten und somit verwendet werden konnten, um das 
Forschungsmodell zu testen.

Abbildung 28 und Abbildung 29 geben einen Überblick der 
Pfad-Koeffizienten und Bestimmtheitsmaße (R2) auf der Struktu-
rebene der beiden Forschungsmodelle. Als erstes sollen die Ergeb-
nisse des Post-Adoptionsmodells betrachtet werden. Dabei kann 
zunächst für den Dedication-Mechanismus festgestellt werden, 
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Tabelle 15 Validierung der Messmodelle für das Post-Adoptionsmodell

Konstrukte Anzahl 
Indika-
toren

Bereich der 
standardisier-
ten Faktorla-

dungen*

Composite 
Reliability

Cronbachs 
Alpha

Durch-
schnitt. 

extrahierte 
Varianz 
(DEV)

Wahrgen.          
Vergnügen

3 0,886-0,920 0,9260 0,8804 0,8067

Nutzungs-           
intention

2 0,838-0,910 0,8665 0,6974 0,7648

Nutzungs-           
konzentration

2 0,738-0,936 0,8284 0,6228 0,710

Loyalität 3 0,867-0,874 0,9036 0,8404 0,7576

Wahrgen. Risiko 3 0,790-0,861 0,8741 0,7840 0,6986

Zufriedenheit 3 0,878-0,902 0,9322 0,8910 0,8210

Soziale Norm 2 0,812-0,877 0,8332 0,6033 0,7144

dass die Zufriedenheit hoch signifikant und in etwa gleich starkem 
Ausmaß von der wahrgenommenen Nützlichkeit (Pfadkoeffizient 
0,3426) und dem wahrgenommenen Vergnügen (Pfadkoeffizient 
0,3104) beeinflusst wird. In etwas schwächerem Ausmaß wird die 
Zufriedenheit mit dem sozialen Netzwerkdienst negativ durch das 
wahrgenommene Risiko beeinflusst (Pfadkoeffizient -0,1855). Die 
Zufriedenheit wird auf einem mittleren Niveau (R2 = 0,4106) er-
klärt. Damit finden die Hypothesen H1, H2 und H3 Bestätigung. 
Die Loyalität wird in hoch-signifikanter Weise durch die soziale 
Norm (Pfadkoeffizient 0,2407) und die Zufriedenheit mit dem 
Dienst (Pfadkoeffizient 0,3970) beeinflusst und (in Zusammen-
hang mit dem Constraint-Mechanismus) auf einem hohen Niveau 
erklärt (R2 = 0,6674). Damit finden die Hypothesen H4 und H5 Be-
stätigung. Die Nutzungsintention wird durch die Loyalität (Pfad-
koeffizient 0,722) auf einem hohen Niveau erklärt (R2 = 0,5218). 
Die Nutzungskonzentration wird in etwa gleich starkem Ausmaß 
durch die Loyalität (Pfadkoeffizient 0,3242) und die Wechselkos-
ten (Pfadkoeffizient 0,3070) beeinflusst und auf einem mittleren 
Niveau (R2 = 0,3342) erklärt. Die Ergebnisse bestätigen damit die 
Hypothesen H6, H7 und H9.
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* Alle Faktorladungen sind signifikant auf dem Niveau p<0,01

Konstrukte Anzahl 
Indika-
toren

Bereich der 
standardisier-
ten Faktorla-

dungen*

Composite 
Reliability

Cronbachs 
Alpha

Durch-
schnitt. 

extrahierte 
Varianz 
(DEV)

Wechselkosten 3 0,872-0,938 0,9304 0,8875 0,8167

Akzeptanz der 
Werbung

3 0,800-0,882 0,8855 0,8083 0,7209

Wahrgen. 
Relevanz der 
Werbung

3 0,880-0,918 0,9294 0,8803 0,8042

Zahlungs-          
bereitschaft

3 0,941-0,964 0,9692 0,9524 0,9130

Konstrukte Anzahl 
Indika-
toren

Bereich der 
standardisier-
ten Faktorla-

dungen*

Composite 
Reliability

Cronbachs 
Alpha

Durchschnitt. 
extrahierte 

Varianz (DEV)

Wahrgen.          
Vergnügen

3 0,881-0,926 0,9260 0,880 0,8068

Wechselkosten 3 0,875-0,937 0,9304 0,887 0,8168

Wahrgen. Risiko 3 0,762-0,89 0,8720 0,784 0,6950

Wahrgen.          
Kundenwert

3 0,897-0,916 0,9345 0,895 0,8264

Vertrauen 
gegenüber dem 
Betreiber

3 0,845-0,952 0,9353 0,896 0,8285

Kostenbewusst-
sein

3 0,886-0,935 0,9315 0,900 0,8193

Wahrgen. 
Relevanz der 
Werbung

3 0,878-0,919 0,9248 0,880 0,8039

Erwartete Rele-
vanz personali-
sierter Werbun

3 0,835-0,895 0,9071 0,846 0,7651

Nutzungs-             
intention

2 0,822-0,921 0,8646 0,700 0,7621

Tabelle 16 Validierung der Messmodelle zum Modell des wahrgenommenen Kunden-
werts
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Signifikanz mit *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 und n.s. = nicht signifikant

Konstrukte Anzahl 
Indika-
toren

Bereich der 
standardisier-
ten Faktorla-

dungen*

Composite 
Reliability

Cronbachs 
Alpha

Durchschnitt. 
extrahierte 

Varianz (DEV)

Zahlungs-            
bereitschaft

3 0,929-0,966 0,9690 0,952 0,9125

Akzeptanz der 
Werbung

3 0,813-0,890 0,8859 0,808 0,7216

Akzeptanz 
personalisierter 
Werbung

3 0,886-0,942 0,9452 0,913 0,8521

* Alle Faktorladungen sind signifikant auf dem Niveau p<0,01

Indikator Formulierung Regressions-
koeffizienten

t-Werte Variance In-
flation Factor 

(VIF)

PU_1 Soziale Online-Netzwerke sind 
nützlich für mich um relevante 
Informationen zu bekommen.

0,3688*** 3,1908 1,308

PU_2 Soziale Online-Netzwerke sind 
nützlich um persönliche Bezie-
hungen und Bekanntschaften 
zu pflegen.

0,4077*** 3,0287 1,5919

PU_3 Soziale Online-Netzwerke sind 
nützlich um interessante Men-
schen kennenzulernen.

0,2890** 2,4412 1,4598

PU_4 Soziale Online-Netzwerke sind 
nützlich um mich anderen 
Menschen darzustellen und zu 
präsentieren.

0,0355 n.s. 0,1901 1,7019

PU_5 Soziale Online-Netzwerke sind 
nützlich um andere Menschen 
über mich auf dem Laufenden 
zu halten.

0,0662 n.s. 0,3721 2,0039

PU_6 Soziale Online-Netzwerke 
sind nützlich um spontan zu 
kommunizieren.

0,2397* 1,6991 1,8793

Tabelle 17 Formative Indikatoren zur wahrgenommenen Nützlichkeit
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Abb. 29    Ergebnis der Datenanalyse zum wahrgenommenen Kundenwert

Abb. 28   Ergebnis der Datenanalyse zur Post-Adoption sozialer Netzwerkdienste
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Bezüglich des Constraint-Mechanismus konnte eine hoch signifi-
kante Beeinflussung der Loyalität durch die Wechselkosten (Pfad-
koeffizient 0,3889) gemessen werden. Die Hypothese H8 findet 
Bestätigung. Die Wechselkosten beeinflussen auch signifikant die 
Zahlungsbereitschaft (Pfadkoeffizient 0,1811), jedoch wird die 
Zahlungsbereitschaft nur auf einem sehr niedrigen Niveau durch 
das Modell erklärt (R2 = 0,0328). Damit kann die Hypothese H10 
angenommen werden. Für die Akzeptanz von Werbung konn-
te kein signifikanter Einfluss durch die Wechselkosten gemessen 
werden. Die Hypothese H11 findet damit keine Bestätigung. Ein 
hoch signifikanter Einfluss auf die Akzeptanz der Werbung wurde 
für die wahrgenommene Relevanz der Werbung (Pfadkoeffizient 
0,3774) gemessen. Das Modell erklärt die Akzeptanz der Werbung 
jedoch nur auf einem niedrigen Niveau (R2 = 0,1462). Die Hypothe-
se H12 kann damit ebenfalls angenommen werden.

Das Modell zum wahrgenommenen Kundenwert zeigt zwei 
hoch-signifikante Einflussfaktoren auf den wahrgenommenen 
Wert, zum einen die wahrgenommene Nützlichkeit (Pfadkoef-
fizient 0,5656) und zum anderen die Wechselkosten (Pfadkoeffi-
zient 0,2678). Demgegenüber konnten für das wahrgenommene 
Vergnügen und das wahrgenommene Risiko keine signifikanten 
Einflüsse auf den wahrgenommenen Kundenwert gemessen wer-
den. Dies führt zur vorläufigen Annahme der Hypothesen H13 
und H16 und zur Ablehnung der Hypothesen H14 und H17. Das 
wahrgenommene Vergnügen beeinflusst jedoch hoch signifikant 
die wahrgenommene Nützlichkeit (Pfadkoeffizient 0,7167). Die 
Hypothese H15 findet damit Bestätigung. Der wahrgenommene 
Kundenwert wird durch das Modell auf einem hohen Niveau (R2 = 
0,628) erklärt. Das Vertrauen gegenüber dem Provider beeinflusst 
hoch signifikant das wahrgenommene Risiko (Pfadkoeffizient mi-
nus 0,3790). Die Hypothese H29 findet Bestätigung. Die Nutzungs-
intention wird hoch signifikant durch den wahrgenommenen 
Kundenwert beeinflusst (Pfadkoeffizient 0,6067) und auf einem 
mittleren Niveau erklärt (R2 = 0,3681). Damit kann die Hypothese 
H18 vorläufig angenommen werden. Für die Zahlungsbereitschaft 
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konnten signifikante Einflüsse sowohl durch den wahrgenomme-
nen Kundenwert (Pfadkoeffizient 0,2009) als auch durch das Kos-
tenbewusstsein (Pfadkoeffizient 0,1420) gemessen werden. Die 
Zahlungsbereitschaft wird jedoch auch in diesem Modell nur auf 
einem sehr niedrigen Niveau erklärt (R2 = 0,0738). Daraus folgt, 
dass die Hypothesen H19 und H20 vorläufig angenommen wer-
den können.

Für die Akzeptanz von Werbung konnte kein signifikanter Ein-
fluss durch den wahr genommenen Kundenwert gemessen wer-
den. Signifikante Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von Wer-
bung sind das wahrgenommene Risiko (Pfadkoeffizient -0,1511), 
das Kostenbewusstsein (Pfadkoeffizient 0,2278) sowie als stärkster 
Einflussfaktor die wahrgenommene Relevanz der Werbung (Pfad-
koeffizient 0,3318). Die erklärte Varianz für die Akzeptanz von 
Werbung befindet sich auf einem niedrigen Niveau (R2 = 0,2274). 
Damit finden die Hypothesen H22, H23 und H27 Bestätigung, die 
Hypothese H21 ist zu verwerfen. Die Akzeptanz personalisierter 
Werbung wird am stärksten durch die erwartete Relevanz der-
artiger Werbung beeinflusst (Pfadkoeffizient 0,5814). In geringe-
rem Maße beeinflussen auch das wahrgenommene Risiko negativ 
(Pfadkoeffizient -0,1843) sowie der wahrgenommene Kundenwert 
(Pfadkoeffizient 0,1168) die Akzeptanz personalisierter Werbung.  
Kein Einfluss konnte dagegen für das Kostenbewußtsein auf die 
Akzeptanz personalisierter Werbung gemessen werden. Die Ak-
zeptanz personalisierter Werbung wird durch das Modell auf ei-
nem mittleren Niveau erklärt (R2 = 0,4520). Damit finden die Hy-
pothesen H24, H26 und H28 Bestätigung, die Hypothese H25 wird 
verworfen. Die Tabelle 18 fasst die Ergebnisse der Hypothesenprü-
fung noch einmal zusammen.

Bestätigte Hypothesen: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H15, 
H16, H18, H19, H20, H22, H23, H24, H26, H27, H28, H29

Verworfene Hypothesen: H11, H14, H17, H21, H25

Tabelle 18 Übersicht der Hypothesenprüfung
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6.8. Diskussion und kritische Würdigung

Die Ziele dieser Studie waren die Übertragung des in Kapitel 5 
entwickelten Post-Adoptions modells auf soziale Netzwerkdiens-
te, die Analyse der für die Geschäftsmodell-Akzeptanz sozialer 
Netzwerkdienste kritischen Faktoren und die Kontrastierung mit 
einem Modell zum wahrgenommenen Kundenwert derartiger An-
wendungen.

Zunächst erfolgt die Betrachtung des Post-Adoptionsmodells. Im 
Hinblick auf den Dedication-Mechanismus konnte gezeigt wer-
den, dass die Zufriedenheit mit sozialen Netzwerkdiensten in etwa 
gleich starkem Ausmaß von der wahrgenommenen Nützlichkeit 
und dem wahrgenommenen Vergnügen beeinflusst wird. Dies ist 
konsistent zur Konzeptualisierung dualer hedonistischer Informa-
tionssysteme (vgl. Abschnitt 2.1) und bestätigt frühere Befunde 
zur Akzeptanz derartiger Informationssysteme [Van der Heijden 
2004; Chesney 2006]. 

In der Analyse der wahrgenommenen Nützlichkeit erweist sich 
die Pflege bestehender persönlicher Beziehungen als wichtigster 
Faktor. Dies bestätigt früher durchgeführte Studien zu den Nut-
zungsmotivationen sozialer Netzwerkdienste [Ellison et al. 2007; 
Raacke und Bonds-Raacke 2008]. Weitere wichtige Aspekte der 
Nützlichkeit betreffen die Anbahnung neuer Beziehungen, das 
Gewinnen von Informationen und die spontane Kommunikation 
mit anderen. Dieses Ergebnis relativiert frühere Befunde, die die 
Anwendung von sozialen Netzwerkdiensten in diesen Bereichen 
eher gering eingeschätzt haben und die Nützlichkeit weitgehend 
auf die Pflege bestehender Beziehungen beschränkt sahen [Raacke 
und Bonds-Raacke 2008]. Die Bedeutung des Identitätsmanage-
ments konnte nicht bestätigt werden. Da die Bedeutung der Selbst-
darstellung in sozialen Netzwerkdiensten offensichtlich ist, kann 
einerseits vermutet werden, dass das Antwortverhalten durch 
Vorstellungen sozialer Erwünschtheit beeinflusst wurde, nach de-
nen eine allzu bewusste Selbstdarstellung negativ konnotiert ist. 
Andererseits wäre es möglich, dass der Aspekt der Selbstaussage 
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bei vielen Nutzern unreflektiert bleibt und deshalb für die Beurtei-
lung der Nützlichkeit eine untergeordnete Rolle spielt.    

Die Bedeutung des wahrgenommenen Vergnügens unterstreicht 
den spielerischen Aspekt der Kommunikation in sozialen Netz-
werkdiensten mit eher privater Ausrichtung. Dieser spielerische 
Aspekt kommt einerseits durch das Design der Funktionen zu-
stande, die zu spontanen Kommunikationsakten einladen und ein 
flüssiges Navigieren (Social Browsing) durch die Netzstruktur er-
lauben. Das leichtgängige Navigieren durch die verschiedenen In-
halte im Netzwerk kann dabei als gute Voraussetzung für das Er-
leben von Flow angesehen werden [Chen et al. 1999]. Andererseits 
konstituieren soziale Netzwerkdienste wie Facebook virtualisierte 
dritte Plätze [Rao 2009; Oldenburg 1999], die durch eine offene, 
spontane, humorvolle, zum Teil frivole Kommunikationskultur 
gekennzeichnet sind, und in deren Kontext Nutzer eine Vielzahl 
privater Informationen preisgeben. Eingebettet in die Nutzungs-
praktiken sind dabei auch spielerisch-kreative Elemente, wie etwa 
Interaktionen im Rahmen von Social Games [Pannicke und Zarne-
kow 2011]. Aus der wechselseitigen Bezogenheit der technischen 
(physische Distanz, Asynchronität, Integration verschiedener 
Medieninhalte) und sozialen Eigenschaften (Ausdrucksformen, 
Kommuni kations normen u.ä.) des Interaktionsraums entsteht 
eine Differenz zu anderen Interaktionsräumen, die den spezifi-
schen Unterhaltungswert ausmacht. Nachfolgende Forschungen 
sollten im Detail klären, welche Aspekte der Nutzungspraktiken 
[Orlikowski 2000] in welcher Weise zum freudvollen Erleben der 
Nutzer beitragen. 

Ein negativer Einfluss auf die Zufriedenheit konnte für das wahr-
genommene Risiko gemessen werden. Dies kann so interpretiert 
werden, dass den Nutzern durchaus bewusst ist, dass die Einga-
be persönlicher Informationen in sozialen Netzwerkdiensten auch 
eine Schattenseite hat. Sie verlieren die Kontrolle über die Verwen-
dung der Daten und müssen auf angemessene Sicherheitsstan-
dards und die Integrität des Betreibers vertrauen. Die Ergebnisse 
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deuten jedoch daraufhin, dass für viele Nutzer Nützlichkeit und 
Vergnügen die potenziellen Gefahren überwiegen. 

Für die Loyalität konnte gezeigt werden, dass diese jeweils in ei-
nem mittleren Grad durch die Zufriedenheit mit dem Leistungs-
angebot und die wahrgenommenen Wechselkosten beeinflusst 
wird. Dies bestätigt die theoretischen Annahmen hinsichtlich der 
Bildung von Loyalität durch Zufriedenheit [Oliver 1999] und den 
angenommenen Rationalisierungseffekt der Wechselkosten [Dick 
und Basu 1994; Gefen 2002; Kim und Son 2009]. In schwächerer 
Form wirkt auch die soziale Norm loyalitätsbildend, was als Indiz 
eines gewissen Anschlusszwangs verstanden werden kann. Wenn 
die Nutzung eines Netzwerkdienstes in einem bestimmten sozia-
len Kontext etabliert ist, entsteht für Nicht-Nutzer durch Nachfra-
gen und Empfehlungen ein gewisser sozialer Druck, den etablier-
ten Dienst ebenfalls zu nutzen [Lin und Lu 2011]. Der Abbruch der 
Nutzung kann mit verschiedenen Formen sozialer Sanktionierung 
verbunden sein bzw. muss eine solche Sanktionierung vom Nutzer 
zumindest befürchtet werden.

Im Hinblick auf die Wirkungen der Loyalität ist zu konstatie-
ren, dass diese einen starken Einfluss auf die Intention zur wei-
teren Nutzung ausübt. Neben der Nutzungsintention beeinflusst 
die Loyalität  in ähnlichem Ausmaß wie die Wechselkosten die 
Nutzungskonzentration. Das Modell erklärt beide Variablen auf 
einem substantiellen Niveau und erhellt die Ursachen der enor-
men Diffusionsdynamik sozialer Netzwerkdienste wie Facebook, 
die aus der vernetzten Wirkung von Dedication- und Constraint- 
Mechanismus verstanden werden kann. Die verschiedenen Aspek-
te der Nutzungspraktik werden dabei über die Loyalität verdichtet 
und vermittelt. Die Verbindung der Nutzungshandlung mit der 
eigenen Identität, die elektronisch abgebildet wird, in Kombina-
tion mit der sozialen Unterstützung der Nutzung können dabei als 
wichtige Voraussetzungen für die Ausbildung einer starken Loya-
litätshaltung angesehen werden [Oliver 1999]. Damit liefern die 
Ergebnisse insgesamt Bestätigung dafür, dass die Loyalität für den 
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Kontext dualer, hedonistischer Informationssysteme eine zentrale 
Determinante des Post-Adoptionsverhaltens darstellt. 

Im Zentrum des Constraint-Mechanismus stehen die wahrgenom-
menen Wechselkosten. Für die Wechselkosten konnte ein signifi-
kanter Einfluss auf die Nutzungskonzentration festgestellt wer-
den, was in Zusammenhang mit dem Einfluss auf die Loyalität die 
Wirksamkeit eines Lock-in Effektes nahe legt. In Abhängigkeit von 
den getätigten Investitionen in den Aufbau einer elektronischen 
Identität bzw. die elektronische Abbildung des sozialen Netz-
werks werden andere Netzwerkdienste weniger genutzt und die 
Treue zum meist genutzten Dienst gestärkt. Für die Kalkulation 
der Wechselkosten spielen neben den abgebildeten Beziehungen 
und Identitätsaspekten zweifellos auch die Wissensbestände in-
nerhalb der Nutzungspraktiken zur Funktionsweise und den Ver-
haltensregeln im Netzwerk eine Rolle.  

Für die Zahlungsbereitschaft konnte ebenfalls eine signifikante 
Beeinflussung durch die Wechselkosten ermittelt werden. Aller-
dings erklärt das Modell die Zahlungsbereitschaft nur auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die 
Zahlungsbereitschaft für soziale Netzwerk dienste insgesamt nied-
rig ausgeprägt ist, eine plausible Annahme insbesondere vor dem 
Hintergrund der fast ausnahmslos indirekten Geschäftsmodelle in 
diesem Bereich. Der geringe Einfluss der Wechselkosten auf die 
Zahlungsbereitschaft könnte so verstanden werden, dass die Nut-
zer die Einstellung haben, die Dienstleistung eher mit ihren Daten 
und ihrer Aufmerksamkeit für Werbung zu bezahlen. Allerdings 
konnte für die Wechselkosten kein signifikanter Einfluss auf die 
Akzeptanz von Werbung festgestellt werden. Dies deutet eher da-
rauf hin, dass die Nutzer innerhalb der Beziehung zum Betreiber 
des Dienstes keine Gegenleistung ihrerseits für notwendig erach-
ten. Einen Erklärungsansatz für ein solches Verständnis bieten 
die öffentlichen und universitären Ursprünge des Internets. Aus 
einer solchen Perspektive hätten Internet-Dienste demnach für 
viele Nutzer den Charakter gemeinschaftlicher Güter. Die Verfüg-
barkeit einer Vielzahl kostenloser Open Source-Programme und 
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freier Inhalte ist zweifellos geeignet, eine solche Wahrnehmung 
zu unterstützen. Relativierend kann jedoch angenommen werden, 
dass gerade hinsichtlich der Frage nach der Zahlungsbereitschaft 
eine erhebliche Differenz zwischen geäußerter Einstellung und tat-
sächlicher Handlung besteht. Die Befragten haben ein mehr oder 
minder bewusstes Interesse, die Stärke des Lock-in-Effekts herun-
terzuspielen und damit ihre Zahlungsbereitschaft für eine weitere 
Nutzung zu verschleiern.  

Einen Anhaltspunkt zur Aufklärung der mangelnden Bereitschaft 
der Nutzer zur Gegenleistung liefert der gemessene Zusammen-
hang zwischen der wahrgenommenen Relevanz der Werbung und 
ihrer Akzeptanz. Dieser Zusammenhang deutet daraufhin, dass 
die Gegenleistung mittels Daten und Aufmerksamkeit an weite-
re Bedingungen geknüpft ist. Die Benutzer akzeptieren demnach 
vor allem solche Werbung, die in bestimmter Weise für sie interes-
sant ist. Daraus könnte man ableiten, dass die Benutzer geradezu 
erwarten, dass die bereitgestellten Daten so ausgewertet werden, 
dass daraus attraktive Angebote entstehen. Die Ergebnisse weisen 
daraufhin, dass Werbung nicht per se akzeptiert wird, sie muss 
den Nutzern einen Wert aus sich selbst heraus bieten.

Insgesamt zeigt sich das auf Dedication- und Constraint-Mecha-
nismus beruhende Modell als geeignet, das Post-Adoptionsverhal-
ten im Kontext sozialer Netzwerkdienste auf einem substanziellen 
Niveau zu erklären. Auf Basis der Ergebnisse kann die Übertra-
gung des Modells auf duale Systeme als gelungen angesehen wer-
den. Durch die Integration des Risikos, der sozialen Normen und 
der für das Erlösmodell kritischen Variablen erweitert das Modell 
den Fokus der Post-Adoptionsforschung im Hinblick auf eine 
ganzheitliche Geschäftsmodell-Akzeptanz. Die vergleichsweise 
geringe Erklärung dieser Erlös-relevanten Verhaltensvariablen im 
Modell markiert weiteren Forschungsbedarf.

Bei der Betrachtung der empirischen Ergebnisse zum wahrgenom-
menen Kundenwert fällt zunächst auf, dass die wahrgenommene 
Nützlichkeit den wichtigsten Einflussfaktor auf den Kundenwert 
darstellt. Der funktionale Wert sozialer Netzwerkdienste für die 



225

6.8. Diskussion und kritische Würdigung

Unterstützung des persönlichen Beziehungs-, Identitäts- und 
Informations managements zeigt sich damit als wichtigste Wert-
komponente. 

Überraschender weise konnte für das wahrgenommene Vergnügen 
entgegen der Hypothese kein direkter Einfluss auf den wahrge-
nommenen Kundenwert gemessen werden. Überraschend ist dies 
vor allem vor dem Hintergrund der Bedeutung des wahrgenom-
menen Vergnügens für die Zufriedenheit mit sozialen Netzwerk-
diensten, die sich im Post-Adoptionsmodell gezeigt hat. Ein Er-
klärungsansatz für dieses Ergebnis liegt im starken Einfluss des 
wahr genommenen Vergnügens auf die wahrgenommene Nütz-
lichkeit. Darin zeigt sich der indirekte Effekt der Erlebensqualität 
auf den Kundenwert. In der Benutzungserfahrung sozialer Netz-
werkdienste sind Nützlichkeit und freudvolles Erleben untrennbar 
miteinander verbunden. Eine spielerische, kreative Haltung kann 
dabei als Voraussetzung einer erfolgreichen Nutzungshandlung 
angesehen werden. Der Charakter des freud vollen Erlebens ist da-
bei von anderer Art als die unmittelbaren, intensiven Emotionen, 
die etwa in Computerspielen bzw. virtuellen Spielwelten erlebt 
werden. Trotz mancher Usability-Probleme gelingt es insbesonde-
re Facebook, durch die Gestaltung eines technischen Interaktions-
raums mit spezifischer Kommunikationskultur eine freudvolle Be-
nutzungserfahrung zu erzeugen [Hart et al. 2008].  

Bezüglich der Wechselkosten bestätigen die Ergebnisse die An-
nahme, dass das in der Plattform abgebildete soziale Kapital  bzw. 
die gebildete soziale Identität eine wesentliche Wertkomponente 
darstellen. Die Bedeutung der Wechselkosten, die sich im Post-Ad-
optionsmodell gezeigt hat, kann damit auch aus einer Wert-orien-
tierten Perspektive bestätigt werden.

Die angenommene Wertschmälerung in Form wahrgenommener 
Risiken konnte indes nicht bestätigt werden. Dies deutet darauf-
hin, dass der individuelle Nutzen und die gefühlte Bindung den 
potenziellen Schaden durch den eingegangenen Kontrollverlust 
überwiegen. Dieses Ergebnis ist durchaus mit den Ergebnissen 
des Post-Adoptionsmodells vereinbar, nach denen das wahrge-
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nommene Risiko zwar signifikant negativ auf die Zufriedenheit 
einwirkt, jedoch in deutlich schwächerem Ausmaß als Nützlichkeit 
und Vergnügen. Im Hinblick auf die Einschätzung der Risiken zei-
gen die Ergebnisse die hohe Bedeut samkeit des Vertrauens gegen-
über dem Betreiber. Je weniger vertrauensvoll der Betreiber den 
Nutzern erscheint, desto größer werden die Risiken eingeschätzt, 
die sich aus der Eingabe persönlicher Daten in den Netzwerk-
dienst ergeben. Die negative Wirkung der Risiken zeigt sich bei 
personalisierter Werbung etwas stärker als bei eher konventionel-
ler Werbung. Dies kann so gedeutet werden, dass die Nutzer bei 
einer individuelleren Datenanalyse auch größere Gefahren für ihre 
Privatheit und informationelle Selbstbestimmung sehen. Nachfol-
gende Forschungen sollten klären, welche Faktoren die Risiko-
wahrnehmung im spezifischen Kontext beeinflussen und welche 
Maßnahmen des Betreibers geeignet sind, die wahrgenommenen 
Risiken zu vermindern und das Vertrauen zu stärken.

Hinsichtlich der Erklärungsmächtigkeit zeigt sich das Modell zum 
wahrgenommenen Kundenwert dem Post-Adoptions modell in Be-
zug auf die Nutzungsintention unterlegen. Der über die Loyalität 
vermittelte Einfluss erklärt einen höheren Varianzanteil der Nut-
zungsintention als der wahrgenommene Kundenwert. Dies deutet 
daraufhin, dass die stärker beziehungsorientierte Perspektive auf 
das Nutzungsverhalten, die in der Abbildung von Dedication- und 
Constraint-Mechanismus zum Ausdruck kommt, der Komplexität 
der untersuchten Phänomene besser gerecht wird.   

Für die Erklärung der Zahlungsbereitschaft bringt auch das Wert-
modell kaum weitere Erkenntnisse. Zwar konnte ein signifikanter 
Einfluss sowohl des wahrgenommenen Kundenwertes als auch 
des Kostenbewusstseins festgestellt werden, jedoch ist die Erklä-
rungsmächtigkeit wiederum als sehr niedrig einzuschätzen. 

Die Einführung des Kostenbewusstseins als zusätzliche Variable 
des Wertmodells erweist sich insofern als nützlich, als sie einen 
Hinweis auf die Präferenz der Nutzer für indirekte Erlösmodelle 
gibt. Das um das Kostenbewusstsein erweiterte Modell erklärt in 
diesem Zusammenhang einen höheren Varianzanteil der Werbe-
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akzeptanz. Interessanterweise konnte kein Einfluss des Kostenbe-
wusstseins auf die Akzeptanz personalisierter Werbung festgestellt 
werden. Dies kann so verstanden werden, dass die Akzeptanzbar-
rieren für personalisierte Werbung – auch bei vorhandenem Ver-
ständnis für die Notwendigkeit der Finanzierung des Betreibers 
– aufgrund des höheren wahrgenommenen Risikos höher sind als 
bei konventioneller Werbung. 

Der oben ausgeführte Zusammenhang zwischen der Relevanz 
der Werbung und ihrer Akzeptanz zeigt sich für personalisierte 
Werbung umso deutlicher. Personalisierte Werbung gewinnt ihre 
Akzeptanz in hohem Maße aus ihrem Informationswert für den 
Benutzer. Diese Erwartung eines Informationswertes kann als ge-
forderte Gegenleistung für die Zustimmung zur Datenauswertung 
verstanden werden.   

Limitationen

Die vorliegende Studie unterliegt verschiedenen Limitationen. 
Die Studie kann aufgrund des Forschungsdesigns keinen An-
spruch auf Repräsentativität für die Gruppe der Nutzer sozialer 
Netzwerkdienste erheben. Aufgrund der Datenerhebungsme-
thode können Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden, da es 
sich um keine Zufallsstichprobe handelt und das Sample sich aus-
schließlich auf Studierende der TU Berlin bezieht. Weiterhin kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass das Antwortverhalten durch 
verschiedene Aspekte des Fragebogen-Instruments selbst, etwa 
durch Annahmen zusammengehöriger Items, oder Annahmen 
hinsichtlich sozialer Erwünschtheit beeinflusst wurde [Podsakoff 
et al. 2003]. Zur Milderung des Common Method Bias wurde den 
Teilnehmern strikte Anonymität zugesichert und es wurden Kline 
et al. [2000] folgend die Items im Fragebogen gemischt, so dass die 
Zugehörigkeit zu Konstrukten weniger offensichtlich ist. Darüber 
hinaus wird auch in dieser Studie durch das gewählte Design einer 
Querschnittsstudie der zeitliche Verlauf der untersuchten Prozes-
se, etwa der Loyalitätsbildung, ausgeblendet.
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6.9.  Implikationen für das Management

Aus den Ergebnissen der Studie ergeben sich verschiedene Im-
plikationen für das Management sozialer Netzwerkdienste bzw. 
dualer hedonistischer Informationssysteme. Im Hinblick auf den 
Dedication-Mechanismus zeigen die Resultate die Bedeutung von 
wahrgenommener Nützlichkeit, wahrgenommenem Vergnügen 
und wahrgenommenem Risiko für die Zufriedenheit mit der elek-
tronischen Dienstleistung. 

Die Nützlichkeit entsprechender Systeme kann durch die systema-
tische Integration von weiteren Funktionen zur Unterstützung des 
Identitäts-, Beziehungs-, und Informationsmanagements erhöht 
werden. Beispiele ergeben sich etwa aus Funktionen zur Erfas-
sung von Lebensläufen (Identitätsmanagement), automatisierte 
Anbahnung relevanter Kontakte (Beziehungs management) oder 
die automatisierte Versorgung mit personalisierten Informationen 
(Informations management), wie sie etwa in Google+ implemen-
tiert worden ist. Die in sozialen Netzwerkdiensten entstehende 
Datenstruktur eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für weitere wert-
generierende Anwendungen. Insbesondere Facebook hat durch 
die Veröffentlichung einer Programmierschnittstelle (API) und die 
Entstehung eines entsprechenden Ökosystems diese Potenziale of-
fenbart. Bekannte Beispiele für Anwendungen bilden der Authen-
tifizierungsdienst und die Integration des Like-Buttons in anderen 
Webseiten. Zweifellos lassen sich die Profildaten des Netzwerkgra-
phen für eine Vielzahl weiterer Anwendungen nutzen. 

Das wahrgenommene Vergnügen entsprechender Systeme ba-
siert maßgeblich auf spontanen, kreativen Interaktionen und dem 
Konsum der benutzergenerierten Inhalte. Daraus folgt, dass ent-
sprechende Funktionen der Inhaltserfassung (Abgeben von Kom-
mentaren, Content Upload, Einbinden von Web-Links), der Kom-
munikation (Instant Messenger, Video Chat) und der Navigation 
(insbesondere Traversieren des Netzwerk-Graphen) leicht aufzu-
finden und intuitiv zu bedienen sein sollten. Das Design sollte 
sich auf den spielerischen Charakter entsprechender Funktionen 
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ausrichten und durch geeignete Formen, Farben und Funktions-
weisen akzentuieren. Ein spielerisches Design zeichnet sich insbe-
sondere dadurch aus, dass es Möglichkeiten eröffnet und Neugier 
auf die Erforschung dieser Möglichkeiten erzeugt.15 Potenzialreich 
erscheint auch die Verbindung mit explizitem Spiel-Content, wie 
etwa in Form von Social Games [Pannicke und Zarnekow 2011]. 
Die sozialen Netzwerke bilden dabei die Basis für die virale Ver-
breitung derartiger Spiele und werden mehr oder weniger stark als 
Ressource in der Spielmechanik eingesetzt. Die Social Games ver-
stärken den spielerischen Charakter elektronischer Netzwerke als 
dritte Plätze und unterstützen deren Nutzungsziele in Bezug auf 
das Beziehungs- und Identitäts management. Die Spielfunktionen 
erlauben symbolisches Handeln und bieten Anlass und Thema für 
Kommunikation. Die Kommunikation im Netzwerk lädt ihrerseits 
wieder zur Aufnahme der Spiel interaktionen ein. Auf diese Weise 
kommt es zu einer Intensivierung der Nutzung, die vielfach auch 
mit einer Steigerung des wahrgenommenen Vergnügens verbun-
den sein dürfte. 

Einen weitereren Ansatz zur Intensivierung der Nutzungserfah-
rung bildet die Integration sozialer Netzwerke mit virtuellen Wel-
ten. Durch die Möglichkeiten der Avatar-Interaktion und der äs-
thetischen Gestaltung persönlicher Räume können die Immersion 
und das Erleben sozialer Präsenz deutlich verstärkt werden. Bei-
spiele für eine Integration bilden Cyworld, ein vor allem in Süd-
korea genutzter Netzwerkdienst, und Smeet, eine Browser-basierte 
soziale virtuelle Welt. In diesem Zusammenhang sollte unbedingt 
der Eindruck vermieden werden, dass der Betreiber auf eine Mo-
netarisierung der Benutzerdaten gegen die Interessen der Benutzer 
hinarbeitet. Bei der Einschätzung der Risiken durch die Benutzer 
spielt das Vertrauen gegenüber dem Betreiber eine wesentliche Rol-
le.  Am Beispiel der Kontroverse um die Änderung der allgemei-
nen Geschäftsbedingungen von StudiVZ [Lischka 2007] lässt sich 
erkennen, wie sensibel die Netzöffentlichkeit und die Benutzer auf

15Ansätze eines Designs, das eine spielerische Haltung hervorbringt, finden sich beispielsweise 
im Manifest „Playful Design“ (www.playfuldesign.org).
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einen solchen Verdacht reagieren. Zum Aufbau nachhaltigen Ver-
trauens erscheint insbesondere eine weitreichende Transparenz 
der Prozeduren der Datenanalyse und -verwertung empfehlens-
wert. Bezüglich des Nachweises eines verantwortungsvollen und 
rechtmäßigen Umgangs mit Benutzerdaten sind auch freiwillige 
Überprüfungen durch unabhängige Institutionen sinnvoll. Den 
Benutzern sollte weitgehende Kontrolle über die Verwendung ih-
rer Daten zugestanden werden, entsprechende Einstellungen zu 
Privatheit und Datenverwertung sind so zu gestalten, dass sie pro-
blemlos zu finden und in ihren Auswirkungen leicht zu verstehen 
sind. Ein weiterer Ansatz zur Förderung des Vertrauens besteht 
darin, die Benutzer an der Festlegung von Geschäftsbedingungen 
und Einstellungs möglichkeiten zu beteiligen. Zu diesem Zweck 
können entsprechende Diskussionsforen und Gruppen innerhalb 
des Netzwerks geschaffen werden. Die Anregungen und Vorschlä-
ge der Nutzer sind dann allerdings auch ernst zu nehmen. Von 
Formen einer Pseudo-Partizipation ist abzuraten, da diese das Ver-
trauen untergräbt.

Die Ergebnisse bestätigen in ähnlicher Weise wie für virtuel-
le Welten die herausragende Bedeutung der Loyalität für sozia-
le Netzwerkdienste. Die Loyalität wird damit zu einer zentralen 
Kennzahl des Managements entsprechender Anwendungen. Die 
Überwachung und Messung der Loyalität segmentierter Kunden-
gruppen sollte im Unternehmen als regelmäßige Praxis institutio-
nalisiert und mit Ressourcen ausgestattet werden. Empfehlenswert 
erscheint der Aufbau entsprechender Panel von Benutzern, deren 
Untersuchung über die langfristige Entwicklung der Loyalität 
Auskunft geben kann. Auf der Basis derartiger Panel können auch 
die Auswirkungen wichtiger Unternehmensentscheidungen (wie 
etwa Änderungen der Geschäftsbedingungen) beurteilt werden. 
Eine weitere Informationsquelle betrifft in diesem Zusammenhang 
die systematische Untersuchung des Wechselverhaltens, also des 
Abbruchs der Kundenbeziehung. Die Erfassung der Wechselgrün-
de in Zusammenhang mit der Analyse konkurrierender Angebo-
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te ermöglicht Rückschlüsse auf die aktuelle Wettbewerbsposition 
und informiert Maßnahmen zur Stärkung der Kundenloyalität. 

Als wichtigen Einflussfaktor auf die Loyalität weisen die Ergeb-
nisse die Wechselkosten aus. Im Falle sozialer Netzwerkdienste 
führen Benutzerinteraktionen auf natürliche und unvermeidbare 
Weise zu einer Erhöhung der Wechselkosten, da die elektronisch 
abgebildete Identität dadurch ständig weiter differenziert wird 
und auch die abgebildeten sozialen Beziehungen die individuelle 
Bedeutung des Dienstes erhöhen. Daraus folgt, dass jede weitere 
Möglichkeit für die Benutzer, Daten über sich zu erfassen und an 
der Gestaltung ihrer Profile zu arbeiten, die Wechselkosten weiter 
erhöht. Die Integration sozialer Netzwerkdienste mit anderen An-
wendungen wie etwa Social Games, virtuellen Welten oder auch 
Mashups von Funktionen in anderen Webseiten führen demnach 
nicht nur zu erhöhtem Kundennutzen sondern stärken auch die 
Bindung der Benutzer an den Dienst. Eine effektive Absenkung 
der Wechselkosten wäre durch eine Schnittstelle möglich, die eine 
Extraktion der elektronischen Identität für einen Wiederaufbau 
im Kontext eines anderen Dienstes erlaubt. Der Förderung des 
Wettbewerbs unter den Betreibern würde eine solche standardi-
sierte Schnittstelle ebenfalls dienen, da sie der Etablierung einer 
marktbeherrschenden Stellung eines einzelnen Anbieters entge-
gen wirkt.

Eine letzte Implikation bezieht sich auf die Gestaltung des Erlös-
modells. Auf Basis der Ergebnisse kann die  Umstellung auf direk-
te Erlösmodelle [Wirtz 2006] für alle Benutzer nicht empfohlen 
werden. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass sich die Benutzer mit 
den indirekten Erlösmodellen der (meisten) Betreiber arrangiert 
haben und direkte Zahlungen nur schwer und unter erheblichem 
Verlust an Nutzern durchzusetzen wären. In Zusammenhang mit 
den oben diskutierten Risiken könnten direkte Erlöse unter Um-
ständen bei der Gruppe der privatheitsbewussten Nutzer durch-
gesetzt werden, die durch Zahlung einer Gebühr die Kontrolle 
über ihre Daten erhalten. Krasnova et al. [2009] konnten mit Hilfe 
einer Conjoint-Analyse eine entsprechende Zahlungsbereitschaft 
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zwischen € 23,1 und € 28,2 im Jahr ermitteln. Hierbei ist es wichtig, 
dass bei Zahlung einer solchen Nutzungsgebühr die Verwertung 
der Daten für andere Zwecke ausgeschlossen ist.

Weitere Möglichkeiten der Erlössteigerung liegen in  der Weiter-
entwicklung und Diversifizierung indirekter Erlösformen. We-
sentliche Potenziale liegen dabei insbesondere im Ausbau des so 
genannten Social Targeting, d.h. der Verfeinerung der Analyse-
techniken im Sinne der Bereitstellung sehr spezifischer, auf die 
Person und ihr soziales Umfeld maßgeschneiderter Produktinfor-
mationen. Die Ergebnisse weisen dabei einerseits auf die Akzep-
tanzschwierigkeiten hin, auf die derartige Analysetechniken auf-
grund der erhöhten Risikowahrnehmung stoßen. Die Ergebnisse 
legen andererseits jedoch nahe, dass eine erfolgreiche Etablierung 
vor allem über den Nachweis positiver Wirksamkeit für den in-
dividuellen Kunden gelingen kann. Die Akzeptanz entsprechen-
der Datenauswertungen hängt wesentlich von der Bereitstellung 
zusätzlichen Kundennutzens in Form einer erhöhten Relevanz 
der Werbung (Adressierung spezifischer Kundenbedürfnisse, 
relevante Preisvorteile, Bundeling etc.) ab. Ein weiterer potenzi-
alreicher Bereich für Erlössteigerungen betrifft Partnerstrategien. 
So zeigen die Markt- und Ergebnisberichte von Gaming-Firmen, 
wie etwa Zynga, dass für bestimmte elektronische Dienstleistun-
gen durchaus eine direkte Zahlungsbereitschaft (Verkauf virtu-
eller Items) der Benutzer vorhanden ist. Die Partnerstrategie ba-
siert darauf, dass der Betreiber sozialer Netzwerke den Anbietern 
solcher Dienste Kunden zuführt und eine funktionale Integration 
ermöglicht (wie etwa bei den oben erwähnten Social Games). Im 
Gegenzug erhält der Netzwerkbetreiber entsprechende Anteile der 
Erlöse des Dritt-Anbieters.



233

7. Zusammenfassung

In diesem abschließenden Kapitel sollen die wichtigsten Befunde 
noch einmal zusammenfassend dargestellt werden, um die ein-
gangs aufgeworfenen Forschungsfragen in kompakter Form zu 
beantworten.

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Post-Adoption hedonis-
tischer Informationssysteme. Derartige Systeme sind im Unter-
schied zu utilitaristischen Systemen vorrangig auf die Erlebens-
qualität und die Freude während der Benutzung ausgerichtet. 
Zunächst wurde die bestehende Literatur konsolidiert und eine 
Definition sowie eine grundlegende Klassifikation hedonistischer 
Informationssysteme herausgearbeitet. Auf dieser Basis wurden 
drei Klassen hedonistischer Informationssysteme für eine detail-
lierte Untersuchung ausgewählt. Die erste Studie bezog sich auf 
Second Life, das als besonders innovativer Vertreter der sozialen 
virtuellen Welten angesehen werden kann. In der zweiten Studie 
wurde World of Warcraft untersucht, eine virtuelle Spielwelt, die 
seit mehreren Jahren eine führende Position im Marktsegment der 
Online-Rollenspiele (MMORPG) hat. Für die dritte Untersuchung 
wurden soziale Netzwerkdienste ausgewählt, eine Untergrup-
pe dualer hedonistischer Informationssysteme, die in besonderer 
Weise für die persönliche Nutzung der Informationstechnologie 
im Rahmen des Social Web steht. 

Das übergeordnete Ziel der Arbeit wurde durch zwei zentrale For-
schungsfragen präzisiert. Zum Ersten sollte das Benutzerverhalten 
im Kontext hedonistischer Informationssysteme angemessen er-
klärt werden. Zum Zweiten sollten aus den erarbeiteten Erklärun-
gen Implikationen für die Praxis, und insbesondere für die Gestal-
tung der Geschäftsmodelle hedonistischer Informationssysteme, 
abgeleitet werden.
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Für die Studie zu sozialen virtuellen Welten wurden auf Basis der 
übergeordneten Fragestellungen zwei wesentliche Erkenntnisziele 
formuliert. Zum Ersten sollten die spezifischen Einflussfaktoren 
auf die Akzeptanz ermittelt werden. Das zweite Er kenntnisziel 
betraf die Bedingungen und Strukturen der Wertschöpfung, die 
durch die Prosumenten geleistet wird. 

Die Akzeptanzanalyse gewann ihre theoretische Fundierung aus 
der Theorie des geplanten Verhaltens. Basierend auf den durch die 
Theorie postulierten grundsätzlichen Verhaltensdeterminanten 
wurde ein Modell spezifischer Einflussfaktoren entwickelt. Im em-
pirischen Test des Modells konnte die Nutzungsintention primär 
auf die Einstellung gegenüber der Nutzungshandlung zurückge-
führt werden, die gleichermaßen durch wahrgenommene Nütz-
lichkeit und wahrgenommenes Vergnügen beeinflusst wird. Die 
wahrgenommene Einfachheit beeinflusst sowohl Vergnügen als 
auch Nützlichkeit und wirkt so indirekt auf die Einstellung. Die 
wahrgenommene Kontrolle übt gegenüber der Einstellung einen 
deutlich schwächeren Einfluss auf die Nutzungsintention aus. Als 
wichtige Determinanten der wahrgenommenen Kontrolle haben 
sich die wahr genommene Selbstwirksamkeit und das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erwiesen. Der soziale Einfluss auf die Nutzungs-
intention konnte quantitativ nicht gemessen werden, zeigte sich 
jedoch in den qualitativen Daten in Form internalisierter Normen, 
die in den geäußerten Assoziationen mit minderwertigem Ersatz-
erleben zum Ausdruck kommen.

Im Hinblick auf die Analyse der Wertschöpfungsaktivitäten in 
 Second Life offenbarte die Analyse des empirischen Materials die 
wesentlichen Aspekte der Handlungsmotivation, der Produkt- und 
Leistungsentwicklung, der Kundenbeziehungen, des Ressourcen- 
und Kompetenzmanagements sowie der Kosten- und Erlösstruk-
turen im Ökosystem. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse 
wurden zehn Implikationen formuliert:

• Mit steigenden Freiheitsgraden für die Benutzer wachsen die 
Koordinations- und Kontrollkosten und auch die Komplexität 
des Geschäftsmodells nimmt zu.  
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• Eine angemessene Gestaltung der Eigentumsrechte an den 
kreativen Leistungen erhöht die Entwicklungsdynamik im 
Ökosystem.

• Die Beteiligung der Nutzer an der Monetarisierung der ge-
schaffenen Inhalte setzt eine hohe Motivation frei.

• Lebensdauer und Nutzungsrechte von virtuellen Objekten 
sollten im Hinblick auf die Menge von Objekten in der Welt 
begrenzt bzw. differenziert werden.

• Die Überwachung und Durchsetzung von Regeln und Geset-
zen in der virtuellen Welt stellt eine wichtige Aufgabe des Be-
treibers dar. Ein Versagen in diesem Bereich kann die virtuelle 
Welt in der Öffentlichkeit diskreditieren.

• Bei der Gestaltung des Erlösmodells sollten die Bezugsgrößen 
so gewählt werden, dass die Inanspruchnahme von Ressour-
cen plausibel abgebildet und die Produktion von Inhalten 
nicht unnötig gehemmt wird. 

• Ein freier, dezentraler Gestaltungsansatz für die Inhalte sollte 
mit leistungsfähigen Bewertungs- und Strukturierungsmecha-
nismen verbunden werden, um die Navigation und Selektion 
der Inhalte zu erleichtern.

• Die Entwicklung einer Nutzungspraktik sollte durch geeignete 
Maßnahmen unterstützt werden, um Frustrationserfahrungen 
in der Aneignungsphase zu begrenzen. 

• Bei der Positionierung und Bedeutungsgebung einer virtuel-
len Welt sollten bestehende soziale Normen und Vorstellun-
gen beachtet werden.   

• Die verschiedenen Nutzergruppen einer virtuellen Welt soll-
ten durch ein differenziertes Community-Management ange-
sprochen und begleitet werden.

Die zweite, im Bereich virtueller Spielwelten durchgeführte Studie 
zielte auf eine angemessene Modellierung der Einflussfaktoren auf 
das Verhalten im Rahmen der Kundenbeziehung, die dem Kon-
sum des Unterhaltungsangebots zugrunde liegt. Zu diesem Zweck 
wurde ein Post-Adoptionsmodell entwickelt, das von zwei maß-
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geblichen Mechanismen ausgeht. Zum Ersten ein Dedication-Me-
chanismus, in dessen Zentrum die Loyalität des Nutzers steht, und 
zum Zweiten ein Constraint-Mechanismus, der sich auf die wahr-
genommenen Wechselkosten bezieht. Zur Abbildung des Bezie-
hungsaspekts wurde die Social Exchange Theory herangezogen. 
Die Determinanten des Unterhaltungserlebens wurden mit Hil-
fe der Self-Determination Theory integriert. Das vorgeschlagene 
Post-Adoptions modell zeigte sich in der Lage, die Nutzungsinten-
tion, das Weiterempfehlungsverhalten und die Nicht-Beachtung 
konkurrierender Alternativen als zentrale Variablen des Benutzer-
verhaltens auf einem substanziellen Niveau zu erklären.

Aus den Ergebnissen der Studie können verschiedene theoretische 
Implikationen für die weitere systematische Erforschung des Be-
nutzerverhaltens im Bereich interaktiver Unterhaltungsdienste ab-
geleitet werden:

• Das entwickelte Modell überwindet die einseitige Fokus-
sierung auf Aspekte der Einstellung und des Wollens, die in 
den bisher vorgeschlagenen Modellen vorzufinden ist. Die 
integrierte Betrachtung von Dedication- und Constraint-Me-
chanismus wird der Komplexität der Kundenbeziehung eher 
gerecht und leistet damit einen Beitrag zum tieferen Verständ-
nis des Post-Adoptionsverhaltens im Kontext hedonistischer 
Informationssysteme.

• Während die wahrgenommene Nützlichkeit den Primäraspekt 
utilitaristischer Systeme und Dienste ausmacht, generieren he-
donistische Systeme Kundennutzen durch die Nutzungshand-
lung selbst und die damit verbundenen positiven Emotionen. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Spielfreude darauf 
beruht, dass die virtuelle Welt einen Rahmen für kompetentes 
Handeln bietet, innerhalb dessen der Spieler sein Handeln als 
weitgehend autonom und unter seiner Kontrolle wahrnimmt 
und in dem er sich mit anderen Spielern verbunden fühlt.

• Für das Verhältnis von Dedication- und Constraint-Mecha-
nismus können zwei Modi gefolgert werden. Im ersten Mo-
dus laufen beide Mechanismen gleichgerichtet: der Spieler ist 
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zufrieden, entwickelt Loyalität und baut durch seine Hand-
lungen Wechselkosten auf. In diesem Fall kann von einer 
Verstärkungswirkung des Constraint-Mechanismus auf den 
Dedication-Mechanismus ausgegangen werden, in dem die 
Wechselkosten den Aufbau von Loyalität fördern. Im zweiten 
Modus laufen beide Mechanismen gegenläufig. Während der 
Dedication Mechanismus aufgrund von abnehmender Zu-
friedenheit und Unterhaltungserleben in Richtung Abbruch 
der Nutzungshandlung weist, hemmt bzw. kompensiert der 
 Constraint-Mechanismus den Abbau von Loyalität.

• Die Loyalität spielt eine zentrale Rolle in der Kundenbezie-
hung. Sie vermittelt zwischen den Erfahrungen und Investiti-
onen des Nutzers einerseits und relevanten Verhaltensweisen 
im Rahmen dieser Beziehung andererseits. Dies legt zum ei-
nen nahe, den Prozess der Loyalitätsbildung und verschiede-
ne Stufen der Loyalität weiter zu differenzieren. Auf Basis der 
Befunde sollten nachfolgende Forschungen dabei zwischen 
direkter und indirekter Loyalität unterscheiden. Zum anderen 
sollte genauer untersucht werden, in welcher Weise die Loyali-
tät mit dem wahrgenommenen Vergnügen im Hinblick auf die 
Nutzungsintention interagiert.

• Die wahrgenommenen Wechselkosten konnten zu einem er-
heblichen Teil aus der Identifikation mit dem Avatar und den 
sozialen Bindungen erklärt werden. Im Avatar verschmelzen 
verschiedene Arten von Wechselkosten (investierte Zeit, Er-
fahrungsniveau, soziale Anerkennung, emotionale Bindung) 
und tragen auf diese Weise maßgeblich zur Entstehung von 
Verlustempfinden bei. Der Einfluss sozialer Beziehungen ist 
spiegelbildlich zur Bedeutung des Gefühls der Verbundenheit 
für das Spielvergnügen. Da der Aspekt des gemeinsamen Er-
lebens so zentral ist, wird auch der Verlust dieser Beziehungen 
als relevant angesehen.

• Die große Mehrzahl der bisherigen Post-Adoptionsstudien be-
trachtet hedonistische Informationssysteme isoliert, wobei als 
abhängige Variable oft nur die Nutzungs intention erscheint. 
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Die Kundenwahrnehmung wird jedoch auch durch das Vor-
handensein alternativer Systeme und Dienste beeinflusst. Das 
vorgeschlagene Modell erweitert die Post-Adoptionsperspek-
tive auf zweierlei Weise. Zum einen wird der relative Vorteil 
gegenüber anderen vergleichbaren Diensten in das Modell ein-
bezogen. Zum anderen werden weitere abhängige Variablen 
betrachtet, die ähnlich wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Dienstleistung sind wie die Nutzungsintention.

Im Sinne der zweiten übergeordneten Forschungsfrage ergeben 
sich aus der Studie verschiedene praktische Implikationen für das 
Management virtueller Spielwelten:

• Im Hinblick auf den Dedication-Mechanismus zeigen die Re-
sultate die Bedeutung der Loyalität für relevante Kundenver-
haltensweisen. Der Förderung und Messung der Kundenloya-
lität kommt damit eine herausragende Rolle im Management 
einer virtuellen Spielwelt zu. Loyalität ist ein guter Prädiktor 
dafür, dass Kunden auch zukünftig die Welt nutzen wollen, 
als Multiplikatoren mit hoher Glaubwürdigkeit helfen, neue 
Kunden zu gewinnen und bis zu einem gewissen Grad un-
empfindlich gegenüber den Maßnahmen konkurrierender An-
bieter sind.

• Im Hinblick auf das Unterhaltungserleben weisen die Ergeb-
nisse auf die Bedeutung dreier Einflussfaktoren hin. Die sub-
jektive Wahrnehmung eigener Kompetenz und Wirksamkeit 
kann durch unmittelbares Feedback und einen jeweils ange-
messenen Grad der Herausforderung gefördert werden. Die 
subjektive Wahrnehmung von Autonomie und Handlungs-
spielraum kann durch relevante Wahlmöglichkeiten, d.h. 
Wahlmöglichkeiten, die aus der Sicht des Benutzers einen Un-
terschied machen und damit zur Identitätsbildung beitragen, 
gefördert werden. Die subjektive Wahrnehmung sozialer Ver-
bundenheit kann durch die Unterstützung bei der Ausbildung 
von Gruppenidentitäten, eine leistungsfähige Kommunikati-
onsinfrastruktur und die Notwendigkeit zur Kooperation ge-
fördert werden.
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• Im Rahmen der Nutzung virtueller Welten erbringt der Nutzer 
zwangsläufig verschiedene komplementäre Investitionen, die 
ihn in der Welt binden und ebenfalls zur Loyalitätsbildung bei-
tragen. Dieser Wirkungs zusammenhang kann bei der Gestal-
tung des Unterhaltungsangebots systematisch genutzt werden, 
um die Wechselkosten zu erhöhen und damit die Attraktivität 
von Konkurrenzprodukten zu schwächen.

• Das Zusammenwirken von Dedication- und Constraint-Me-
chanismus offenbart, warum es so schwierig ist, zu etablier-
ten virtuellen Welten wie World of Warcraft in Wettbewerb zu 
treten und nennenswerte Marktanteile zu erringen. Durch die 
kombinierte Wirkung von ausgeprägter Loyalität und hohen 
Wechselkosten sind selbst technologische Weiterentwicklun-
gen und hoch-qualitativer Content kein Garant dafür, dass 
die kritische Masse von Nutzern erreicht wird. Marktchancen 
ergeben sich hier insbesondere durch innovative Geschäftsmo-
delle, welche die wahrgenommenen Wechselkosten bzw. die 
Einstiegshürden im Sinne der notwendigen finanziellen und 
zeitlichen Investitionen senken.

• Eine Gefahr virtueller Welten besteht darin, dass die Bindungs-
kräfte so stark werden, dass der Benutzer die Kontrolle über 
den Konsum des Unterhaltungsangebots verliert. Es erscheint 
plausibel, dass zahlreiche Konsumenten sich dieser Gefahr be-
wusst sind und gerade deswegen interaktive Unterhaltungs-
angebote meiden. Chancen zur Erschließung neuer Kunden-
gruppen ergeben sich daraus, dass das Leistungsangebot auf 
diesen Wunsch nach Kontrolle und Begrenzung ausgerichtet 
wird.

Die dritte Studie widmete sich der Übertragung des entwickel-
ten Post-Adoptionsmodells auf die Klasse der dualen hedonisti-
schen Informationssysteme. Im Rahmen der Übertragung wurde 
der Fokus stärker auf die Ebene der Geschäftsmodell-Akzeptanz 
ausgerichtet. Das entwickelte Post-Adoptions modell wurde durch 
ein Modell zum wahrgenommenen Kundenwert entsprechender 
Anwendungen kontrastiert, um zu Aussagen hinsichtlich der Er-



240

7. Zusammenfassung                                                                                                                  

klärungsmächtigkeit beider Konzeptionen zu kommen. Aus den 
Ergebnissen der Studie können folgende theoretische Implikatio-
nen abgeleitet werden:

• Die Zufriedenheit mit sozialen Netzwerkdiensten wird in etwa 
gleich starkem Ausmaß von der wahrgenommenen Nützlich-
keit und dem wahrgenommenen Vergnügen beeinflusst. Dies 
ist konsistent zur Konzeptualisierung dualer hedonistischer 
Informationssysteme und bestätigt frühere Befunde zur Ak-
zeptanz derartiger Informationssysteme.

• Die Bedeutung des wahrgenommenen Vergnügens unter-
streicht den spielerischen Aspekt der Kommunikation in so-
zialen Netzwerkdiensten. Dieser spielerische Aspekt kommt 
einerseits durch das Design der Funktionen zustande, die zu 
spontanen Kommunikationsakten einladen und ein flüssiges 
Navigieren durch die Netzstruktur der digitalen Inhalte erlau-
ben. Andererseits konstituieren soziale Netzwerkdienste wie 
Facebook virtualisierte soziale Plätze, die durch eine offene, 
spontane, humorvolle, zum Teil frivole Kommunikationskul-
tur gekennzeichnet sind. 

• Ein negativer Einfluss auf die Zufriedenheit mit sozialen Netz-
werkdiensten geht von den wahrgenommenen Risiken aus. 
Den Nutzern ist vielfach bewusst, dass die Freigabe persön-
licher Informationen eine Schattenseite hat. Sie verlieren die 
Kontrolle über die Verwendung der Daten und müssen auf 
angemessene Sicherheitsstandards und die Integrität des Be-
treibers vertrauen. Die Ergebnisse deuten jedoch daraufhin, 
dass Nützlichkeit und Vergnügen die potenziellen Gefahren 
für viele Nutzer überwiegen. 

• Im Hinblick auf die Einschätzung der Risiken zeigen die Er-
gebnisse die hohe Bedeut samkeit des Vertrauens gegenüber 
dem Betreiber. Je weniger vertrauenswürdig der Betreiber 
den Nutzern erscheint, desto größer werden die Risiken ein-
geschätzt, die sich aus der Eingabe persönlicher Daten in den 
Netzwerkdienst ergeben. Die negative Wirkung der Risiken 
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zeigt sich bei personalisierter Werbung etwas stärker als bei 
eher konventioneller Werbung.

• Die Loyalität beeinflusst auch im Kontext sozialer Netzwerk-
dienste in erheblichem Ausmaß die Intention zur weiteren 
Nutzung. Neben der Nutzungsintention wirkt die Loyalität 
auch auf die Nutzungskonzentration. Das entwickelte Mo-
dell erklärt beide Variablen auf einem substantiellen Niveau 
und erhellt die Ursachen der enormen Diffusionsdynamik so-
zialer Netzwerkdienste wie Facebook, die aus der vernetzten 
Wirkung von Dedication- und Constraint-Mechanismus ver-
standen werden kann. Damit liefern die Ergebnisse insgesamt 
Bestätigung dafür, dass die Loyalität auch für den Kontext du-
aler, hedonistischer Informationssysteme eine zentrale Deter-
minante des Post-Adoptionsverhaltens darstellt.

• Für die Wechselkosten konnte ein signifikanter Einfluss auf die 
Nutzungskonzen tration festgestellt werden, was in Zusam-
menhang mit dem Einfluss der Wechselkosten auf die Loyali-
tät die Wirksamkeit eines Lock-in Effektes nahe legt. In Abhän-
gigkeit von den getätigten Investitionen in den Aufbau einer 
elektronischen Identität bzw. die elektronische Abbildung des 
sozialen Netzwerks werden andere Netzwerkdienste weniger 
genutzt und die Treue zum meist genutzten Dienst gestärkt.

• Für die Zahlungsbereitschaft konnte eine signifikante Beein-
flussung durch die Wechselkosten ermittelt werden, allerdings 
erklärt das Modell die Zahlungsbereitschaft nur auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Dies deutet darauf hin, dass die Zah-
lungsbereitschaft für soziale Netzwerk dienste insgesamt nied-
rig ausgeprägt ist. 

• Die Akzeptanz von Werbung wird vor allem durch die wahr-
genommene Relevanz der Werbung beeinflusst. Andere Fakto-
ren, wie Loyalität und Wechselkosten, spielen demgegenüber 
eine untergeordnete Rolle. Der Zusammenhang zwischen 
der Relevanz der Werbung und ihrer Akzeptanz zeigt sich 
für personalisierte Werbung umso deutlicher. Personalisierte 
Werbung gewinnt ihre Akzeptanz in hohem Maße aus ihrem 
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Informationswert für den Benutzer. Diese Erwartung eines 
Informa tionswertes kann als geforderte Gegenleistung für die 
Zustimmung zur Datenauswertung verstanden werden.

• In Bezug auf den wahrgenommenen Kundenwert stellt die 
wahrgenommene Nützlichkeit den stärksten direkten Faktor 
dar. Im starken Einfluss des wahr genom menen Vergnügens 
auf die wahrgenommene Nützlichkeit zeigt sich der indi-
rekte Effekt der Erlebensqualität. In der Benutzung sozialer 
Netzwerkdienste sind Nützlichkeit und freudvolles Erleben 
untrennbar miteinander verbunden. Eine spielerisch, kreati-
ve Haltung kann dabei als Voraussetzung einer erfolgreichen 
Nutzungshandlung angesehen werden.

• Hinsichtlich der Erklärungsmächtigkeit zeigt sich das Post- 
Adoptionsmodell dem Modell zum wahrgenommenen Kun-
denwert in Bezug auf die Nutzungsintention überlegen. Der 
über die Loyalität vermittelte Einfluss erklärt einen höheren 
Varianzanteil der Nutzungsintention als der wahrgenommene 
Kundenwert. Dies deutet daraufhin, dass die stärker bezie-
hungsorientierte Perspektive auf das Nutzungsverhalten, die 
in der Abbildung von Dedication- und Constraint-Mechanis-
mus zum Ausdruck kommt, der Komplexität der untersuchten 
Phänomene besser gerecht wird.

Im Hinblick auf die praktischen Implikationen der Studie lassen 
sich folgende Aussagen treffen:

• Die Nützlichkeit sozialer Netzwerkdienste kann durch die sys-
tematische Integra tion von Funktionen zur Unterstützung des 
Identitäts-, Beziehungs- und Informa tionsmanagements erhöht 
werden. Beispiele ergeben sich etwa aus Funktionen zur Erfas-
sung von Lebensläufen (Identitätsmanagement), automatisier-
te Anbahnung relevanter Kontakte (Beziehungs management) 
oder die automatisierte Versorgung mit personalisierten Infor-
mationen (Informations management). Die in sozialen Netz-
werkdiensten entstehende Datenstruktur eröffnet zahlreiche 
Möglichkeiten für weitere Wert-generierende Anwendungen. 
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Insbesondere Facebook hat durch die Veröffentlichung einer 
Programmierschnittstelle und die Entstehung eines entspre-
chenden Ökosystems diese Potenziale offenbart.

• Das wahrgenommene Vergnügen sozialer Netzwerkdienste 
basiert maßgeblich auf spontanen, kreativen Interaktionen 
und dem Konsum der benutzergenerierten Inhalte. Daraus 
folgt, dass entsprechende Funktionen der Content-Erfassung, 
der Kommunikation und der Content-Navigation leicht aufzu-
finden und intuitiv zu bedienen sein sollten. Das Design sollte 
darauf ausgerichtet sein, den spielerischen Charakter der An-
wendung durch geeignete Formen, Farben und Funktionswei-
sen hervorzubringen.

• Bei der Einschätzung der Risiken durch die Benutzer spielt das 
Vertrauen gegenüber dem Betreiber eine wesentliche Rolle. In 
diesem Zusammenhang sollte unbedingt der Eindruck ver-
mieden werden, dass der Betreiber auf eine Monetarisierung 
der Benutzerdaten gegen die Interessen der Benutzer hinarbei-
tet. Zum Aufbau nachhaltigen Vertrauens erscheint insbeson-
dere eine weitreichende Transparenz der Prozeduren der Da-
tenanalyse und -verwertung empfehlenswert. Bezüglich des 
Nachweises eines verantwortungsvollen und rechtmäßigen 
Umgangs mit Benutzerdaten sind auch freiwillige Überprü-
fungen durch unabhängige Institutionen sinnvoll. Den Benut-
zern sollte weitgehende Kontrolle über die Verwendung ihrer 
Daten zugestanden werden. Entsprechende Einstellungen zu 
Privatheit und Datenverwertung sind so zu gestalten, dass sie 
problemlos zu finden und in ihren Auswirkungen leicht zu 
verstehen sind.

• Die Ergebnisse bestätigen in ähnlicher Weise wie für virtuelle 
Welten die herausragende Bedeutung der Loyalität für soziale 
Netzwerkdienste. Die Loyalität wird damit zu einer zentralen 
Kennzahl des Managements entsprechender Anwendungen. 
Die Überwachung und Messung der Loyalität segmentierter 
Kundengruppen sollte im Unternehmen als regelmäßige Pra-
xis institutionalisiert werden. 



244

7. Zusammenfassung                                                                                                                  

• Als wichtigen Einflussfaktor auf die Loyalität weisen die Er-
gebnisse die Wechselkosten aus. Im Falle sozialer Netzwerk-
dienste führen Benutzerinteraktionen auf natürliche und un-
vermeidbare Weise zu einer Erhöhung der Wechselkosten, da 
die elektronisch abgebildete Identität dadurch ständig weiter 
differenziert wird und auch die abgebildeten sozialen Bezie-
hungen die individuelle Bedeutung des Dienstes erhöhen. Da-
raus folgt, dass jede Möglichkeit für die Benutzer, Daten über 
sich zu erfassen und an der Gestaltung ihrer Profile zu arbei-
ten, die Wechselkosten weiter erhöht. Eine effektive Absen-
kung der Wechselkosten wäre durch eine Schnittstelle mög-
lich, die eine Extraktion der elektronischen Identität für einen 
Wiederaufbau im Kontext eines anderen Dienstes ermöglicht. 
Zur Förderung des  Wettbewerbs unter den Betreibern wäre 
eine solche standardisierte Schnittstelle zu begrüßen, da sie 
der Etablierung einer marktbeherrschenden Stellung eines ein-
zelnen Anbieters entgegenwirkt.

• Auf der Basis der Ergebnisse kann die Umstellung auf direkte 
Erlösmodelle nicht empfohlen werden. Die Ergebnisse spre-
chen dafür, dass sich die Benutzer mit den indirekten Erlös-
modellen arrangiert haben und direkte Zahlungen nur schwer 
und unter erheblichem Verlust an Nutzern durchzusetzen wä-
ren. Die weitere Steigerung der Erlöse sollte daher primär bei 
der Weiterentwicklung und Diversifizierung indirekter Erlös-
formen ansetzen. In Zusammenhang mit den Privatheitsrisi-
ken könnten direkte Erlöse unter Umständen bei der Gruppe 
der privatheitsbewussten Nutzer durchgesetzt werden.

Hedonistischen Informationssystemen kommt durch ihre Ver-
breitung und Marktgröße mittlerweile eine erhebliche Bedeutung 
zu. Viele Analysen und Marktprognosen deuten auf ein weiteres 
Wachstum dieses Zweiges der IKT-Branche hin. Trotz dieser Re-
levanz wurden hedonistische Informationssysteme bisher ver-
gleichsweise wenig durch die Wirtschaftsinformatik betrachtet. 
Der Autor ist überzeugt davon, dass die Wirtschaftsinformatik 
einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Entwicklung und Erfor-
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schung im Bereich hedonistischer Informationssysteme zu leisten 
vermag. Diese Arbeit beabsichtigte, diesbezüglich einen Grund-
stein zu legen und das Interesse der Disziplin auf die vielfältigen 
Forschungsfragen in diesem Bereich zu lenken. Mögen andere den 
Faden aufnehmen und die Arbeit an diesem spannenden Thema 
fortsetzen. 
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Anhang A: Soziale virtuelle Welten

Tabelle 19 Fragen zur Akzeptanz von Second Life

Welche Erwartung haben Sie an eine Second Life-Nutzung an sich?

Welchen Aufwand verbinden Sie mit einer Second Life-Nutzung?

Welche Assoziationen im Hinblick auf persönliche Überzeugungen verbinden Sie mit 
Second Life?

Welche Emotionen verbinden Sie mit Second Life?

Welche Erfahrungen und Gewohnheiten mit anderen medial vermittelten Interaktionen 
(Online-Chat, Gaming) haben Sie?

Für wie wahrscheinlich halten Sie für sich eine regelmäßige Nutzung der Anwendung 
Second Life und warum?

Welche Gründe gibt es für Sie, Second Life nicht zu nutzen?

Weitere Kommentare:

Tabelle 20 Indikatoren der Akzeptanzbefragung zu Second Life

Index Indikator

Einstellung
Att_1 Second Life zu benutzen, finde ich eine gute Idee.

Att_2 Second Life zu benutzen macht für mich selbst wenig Sinn. (-) †

Att_3 Ich habe eine positive Einstellung  dazu Second Life zu benutzen.

Wahrgenommene Nützlichkeit 
Uti_1 Second Life hilft mir, mich anderen Menschen gegenüber darzustellen. †

Uti_2 Second Life ist nützlich für mich, um interessante Menschen kennenzuler-
nen.

Uti_3 Second Life hilft mir, mit anderen Menschen zu kooperieren und zu kommu-
nizieren.

Uti_4 Die Nutzung von Second Life ist gut für meine berufliche Entwicklung. †

Uti_5 Durch die Nutzung von Second Life erhalte ich für mich nützliche Informati-
onen.

Wahrgenommenes Vergnügen
Hed_1 Second Life zu nutzen macht mir Spaß.

Hed_2 Durch die Nutzung von Second Life kann ich gut vom Alltag abschalten.
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Index Indikator

Hed_3 Ich habe Freude daran, in Second Life interessante Orte, Dinge und Charak-
tere zu entdecken.

Hed_4 Durch die Nutzung von Second Life kann ich meine Kreativität ausleben.

Wahrgenommene Einfachheit
EoU_1 Ich finde, Second Life ist leicht zu bedienen.

EoU_2 Ich finde, Second Life ist kompliziert zu bedienen. (-) †

EoU_3 Ich finde es einfach, mich in Second Life zurechtzufinden.

EoU_4 Die Bedienung von Second Life ist für mich klar und verständlich.

Wahrgenommenes Risiko
Risk_1 Mit der Nutzung von Second Life sind für mich Risiken (z.B. Betrugsrisiko, 

Suchtrisiko etc.) verbunden.

Risk_2 Wenn ich Second Life benutze, gehe ich nennenswerte Risiken ein.

Risk_3 Die Benutzung von Second Life kann auf mich relevante negative Auswirkun-
gen haben. †

Wahrgenommene soziale Norm
SubN_1 Medienberichte und die Meinungen wichtiger Menschen in meinem Umfeld 

sprechen eher dagegen, dass ich Second Life nutzen sollte. (-) †

SubN_2 Menschen in meinem Umfeld haben meine Meinung gegenüber Second Life 
positiv beeinflusst.

SubN_3 Menschen, deren Meinung mir wichtig ist (z.B. Familienmitglieder, Freunde, 
Bekannte oder Kollegen), haben mir die Benutzung von Second Life empfoh-
len.

SubN_4 Wichtige Menschen in meinem Umfeld finden es gut, wenn ich Second Life 
benutze.

SubN_5 Freunde, Bekannte und Kollegen finden, dass es eine gute Idee ist, Second 
Life zu benutzen.

Wahrgenommene Kontrolle
PBC_1 Es gibt Faktoren (z.B. Zeit, Ressourcen), die mich davon abhalten, Second 

Life zu benutzen. (-) †

PBC_2 Ich habe alle Ressourcen (Zeit und Geld), das Wissen und die Fähigkeiten, 
um Second Life zu benutzen.

PBC_3 Ich verfüge über alles was notwendig ist, um Second Life zu benutzen.

Kritische Masse
KrMa_1 Ich habe das Gefühl, dass Second Life von immer mehr Leuten in meinem 

Bekanntenkreis benutzt wird.
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Index Indikator

KrMa_2 In meinem Bekanntenkreis gibt es viele Second Life Nutzer.

KrMa_3 In meinem Bekanntenkreis haben viele Leute in letzter Zeit begonnen, 
Second Life zu benutzen.

Wahrgenommene Selbst-Wirksamkeit
SEff_1 Ich fühle mich wohl und sicher bei dem Gedanken, Second Life zu benutzen.

SEff_2 Ich fühle mich sicher in der Benutzung von Second Life.

SEff_3 Ich bin in der Lage, Second Life auch ohne jegliche Hilfe zu benutzen.

Wahrgenommenes Preis-Leistungs-Verhältnis
PLV_1 Die Kosten der Nutzung von Second Life sind für mich vertretbar.

PLV_2 Das Preis-Leistungsverhältnis von Second Life finde ich angemessen.

PLV_3 Die Kosten für die Nutzung von Second Life finde ich zu hoch. (-) †

Wahrgenommenes Zeit-Budget
Time_1 Ich habe die notwendige Zeit, Second Life zu benutzen. †

Time_2 Second Life zu benutzen finde ich zu zeitaufwändig. (-)

Time_3 Second Life zu benutzen kostet mich zu viel Zeit. (-)

Nutzungsintention
ItU_1 Ich beabsichtige, Second Life in der Zukunft zu nutzen.

ItU_2 Ich beabsichtige, Second Life …

1 – niemals

2 – ein paar Mal im Jahr

3 – ein Mal im Monat

4 – mehrmals im Monat

5 – ein Mal in der Woche

6 – mehrmals in der Woche

7 – jeden Tag

… zu nutzen.

(-): negativ formulierte Frage, deren Skala nach der Erhebung für die Berechnung umgekehrt 
wurde
†: Indikator wurde aufgrund zu niedriger Faktorladung ausgeschlossen
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Tabelle 21  Interkonstrukt-Korrelationsmatrix zur Datenerhebung Second Life

1 – Kritische Masse, 2 – Wahrgen. Einfachheit, 3 – Einstellung, 4 – Wahrgen. Vergnügen, 5 – Nutzungs-
intention, 6 – Wahrgenommene Kontrolle, 7 – Wahrgen. Nützlichkeit, 8 – Preis-Leistungs-Verhältnis,                         
9 – Wahrgen. Risiko, 10 – Selbstwirksamkeit, 11 – Wahrgen. Soziale Norm, 12 – Zeit-Budget



278

Anhang A: Soziale virtuelle Welten                                                                                                                  

Tabelle 22 Fornell-Larcker-Kriterium zur Datenerhebung Second Life

1 – Kritische Masse, 2 – Wahrgen. Einfachheit, 3 – Einstellung, 4 – Wahrgen. Vergnügen, 5 – Nutzungs-
intention, 6 – Wahrgenommene Kontrolle, 7 – Wahrgen. Nützlichkeit, 8 – Preis-Leistungs-Verhältnis,                  
9 – Wahrgen. Risiko, 10 – Selbstwirksamkeit, 11 – Wahrgen. Soziale Norm, 12 – Zeit-Budget
In der Diagonalen: durchschnittlich extrahierte Varianz (DEV) des Konstrukts, unterhalb der Diagonalen: 
quadrierte Interkonstrukt-Korrelationen
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Tabelle 23 Leitfaden der Interviews mit Prosumenten in Second Life

1. Nutzungsgeschichte

Wie sind Sie auf Second Life aufmerksam geworden? 

Mit welcher Motivation haben Sie sich als Nutzer angemeldet?

Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren ersten Schritten in der virtuellen Welt 
gemacht?

Welchen Aktivitäten sind Sie in der virtuellen Welt nachgegangen?

Wie kam es dazu, dass Sie produktiv wurden und ein Geschäft in der virtuellen Welt 
aufgebaut haben?

2. Produkte und Leistungen

Welche Produkte und Leistungen werden von Ihnen angeboten? 

Wie kommen Produktideen zustande?

Wie schätzen Sie den Innovationswert Ihrer Produkte und Leistungen in der virtuellen 
Welt ein? 

Welchen Nutzen stiften die Produkte und Leistungen unter welchen Voraussetzungen 
bzw. für wen? 

Welche Kundenbedürfnisse werden durch Ihre Produkte und Leistungen adressiert?

Wie stark ist der Wettbewerb im bearbeiteten Marktsegment?

Wie kommen die Preise für Ihre Produkte und Leistungen zustande?

3. Kundenschnittstelle

Wie und über welche Kanäle wird mit den Kunden Kontakt aufgenommen bzw. wie 
erfahren die Kunden von Ihren Produkten und Leistungen?

Was sind die Vor- und Nachteile der verschiendenen Kanäle?

Gibt es einzelne Transaktionen überdauernde Beziehungen? Wie werden diese ge-
pflegt?

Was macht einen typischen Kunden Ihrer Produkte und Leistungen aus?

Welche Rolle spielt die Bekanntheit bzw. die Marke in der Welt?

Wie werden Kunden in den Design- und Innovationsprozess eingebunden?

Welche Aspekte sind für die Kundenpflege in der virtuellen Welt besonders wichtig?

4. Fähigkeiten und Ressourcen

Wie verläuft der Leistungserstellungsprozess? In welchen Phasen und Aktivitäten?

Welche Fähigkeiten bzw. welches Wissen sind für die produktiven Aktivitäten in Second 
Life notwendig?
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Was war nötig, um diese Fähigkeiten und Ressourcen aufzubauen?

Wer trägt zur Leistungserstellung etwas bei, insbesondere welche Partner in welchen 
Rollen?

Was motiviert die Zusammenarbeit mit den Partnern? 

Welche Vorprodukte oder Vorleistungen kaufen Sie ein?

Welche Tools und Hilfsmittel werden bei den produktiven Aktivitäten eingesetzt?

5. Community

Inwiefern engagieren Sie sich selbst in der Second Life Community?

Welche Rolle spielt die Community bzw. soziale Netzwerke für Ihre produktiven Aktivi-
täten?

Welche Unterstützungsleistungen haben Sie durch die Community erhalten?

Welches Verhältnis besteht zwischen den Community-Aktivitäten und Ihren Geschäfts-
aktivitäten?

Wo kommen Community und Geschäft eventuell in Konflikt?

6. Kosten und Erlöse

Welche Kosten entstehen im Rahmen Ihrer Geschäftsaktivitäten in Second Life?

Was sind die wesentlichen Kostenarten? 

Welche Erlöse erzielen Sie im Rahmen Ihrer Geschäftsaktivitäten?

In welchem Verhältnis stehen Kosten und Erlöse?

Welche nicht-monetären Vorteile und Gewinne ziehen Sie aus Ihrer Geschäftsaktivität?

Wir beurteilen Sie Ihren unternehmerischen Erfolg insgesamt?
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Tabelle 24 Leitfaden der Interviews mit Spielern von World of Warcraft

1. Teil: Nutzungsgeschichte
Leitfrage: Würden Sie mir bitte ihre Nutzungsgeschichte erzählen? D.h. zum Beispiel, 
wann und wie, durch wen sind Sie auf das Spiel aufmerksam geworden, was hat Sie an 
WoW gereizt?

Inhaltliche Aspekte Nachfragen

Einstieg in die Spiel-
welt, Interesse erwe-
ckende Faktoren

Wie sind Sie zum Spielen von WoW gekommen, wie lange 
spielen Sie es schon?

Haben Sie schon früher Computerspiele gespielt oder haben 
Sie mit WoW erst das Computer-Spielen für sich entdeckt?

Was waren Ihre ersten Schritte in der Spielwelt?

Wie wird der Spieler in das Spiel eingeführt?

2. Teil: Dedication Mechanismus
Leitfrage: Aus welchen Gründen haben Sie weiter gespielt? Was hat sie zum Weiter-
spielen motiviert?

Inhaltliche Aspekte Nachfragen

Vergnügen Was genau macht Spaß an WoW? Was macht den Unterhal-
tungswert für Sie aus? Gab es Phasen geringeren Spiel-
vergnügens? Wie sind Sie mit solchen Phasen umgegangen?

Kompetenz Wie leicht oder schwer sind die Spielaufgaben in WoW? Füh-
len Sie sich herausgefordert von den Aufgaben in der Welt? 
Wie haben Sie Ihre Spielfähigkeiten über die Zeit entwickelt?  
Was genau bedeutet für Sie Spielerfolg in diesem Zusam-
menhang?

Autonomie Wie schätzen Sie den Freiheitsgrad in WoW ein? Inwie-
fern können Sie das Spielgeschehen nach Ihren Wünschen 
gestalten? Welche Wahlmöglichkeiten hat man im Spiel? 
Inwiefern hat der Grad der Entscheidungsfreiheit aus Ihrer 
Sicht Bedeutung für das Spielvergnügen?

Verbundenheit Welche Rolle spielt der soziale Faktor für Sie? Sind Sie Mit-
glied einer Gilde? Fühlen Sie sich mit den anderen Spielern 
verbunden während des Spiels? Liegt der Reiz des Spiels für 
Sie eher im Miteinander oder im Gegeneinander?
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Zufriedenheit Sind Sie zufrieden mit WoW? Welche Faktoren beeinflussen 
Ihre Zufriedenheit am stärksten? Waren Sie schon einmal 
unzufrieden mit WoW?

Loyalität Würden Sie sich als loyalen WoW-Spieler bezeichnen? Wie 
zeigt sich die Loyalität? Sind Sie WoW treu? Wie schätzen Sie 
den Betreiber Blizzard Entertainment ein? Würden Sie WoW 
weiter spielen, auch wenn es Ihnen weniger oder keinen 
Spaß mehr bereiten würde?

Relativer Vorteil Haben Sie andere virtuelle Spielwelten ausprobiert? Wenn 
ja, wie schätzen Sie diese gegenüber WoW ein? Was sind 
Vorteile von WoW? Was macht WoW so attraktiv bzw. inter-
essant für einen Spieler?

Empfehlungsverhalten Haben Sie WoW anderen Menschen empfohlen? Wem und 
in welchem Zusammenhang? Falls nein, warum nicht?

Ausstieg Was hat schließlich dazu geführt, dass Sie das WoW-Spielen 
beendet haben?

3. Teil: Constraint Mechanismus
Leitfrage: Gibt es etwas, was Sie verlieren würden, wenn Sie mit WoW aufhören wür-
den? Was genau?

Inhaltliche Aspekte Nachfragen

Spiel-spezifisches 
Wissen

Wie einfach oder schwierig ist die Bedienung in WoW? 
Inwiefern muss bei einem Wechsel umgelernt werden? 
Welcher Aufwand ist mit dem Erlernen der Spielfunktionen 
verbunden?

Soziale Wechselkosten Welche Rolle spielen die sozialen Kontakte für den Verbleib 
in der Welt? Motivieren die Mitspieler aktiv zum Bleiben in 
der Spielwelt? Inwiefern würden soziale Beziehungen durch 
einen Austritt beeinträchtigt werden?

Bedeutung des Avatars Welche Bedeutung hat Ihre Spielfigur für Sie? Würde es 
Ihnen etwas ausmachen, die Spielfigur zu verlieren? Inwie-
fern identifizieren Sie sich mit Ihrer Spielfigur? Gibt es eine 
emotionale Verbindung?

Andere Spielwelten Haben Sie andere Spielwelten erprobt? Welche Erfahrungen 
haben Sie dabei gemacht? Falls nein, warum haben Sie keine 
anderen Welten erprobt?

Geschäftsmodell Wie schätzen Sie das Preis-Leistungsverhältnis von WoW 
ein? Würden Sie auch bei moderaten Preiserhöhungen 
weiter spielen? Wie schätzen Sie das Abonnement-Modell 
in WoW gegenüber dem Verkauf virtueller Items in anderen 
Welten ein?
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Tabelle 25  Indikatoren der Befragung zu World of Warcraft

Index Indikator

Autonomie
AUT_1 WoW bietet mir viele Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten.

AUT_2 Das Spielen von WoW bietet mir viele Möglichkeiten mich frei zu entfalten. †

AUT_3 Beim WoW Spielen kann ich selbstbestimmt handeln. 

AUT_4 Wenn ich WoW spiele, fühle ich große Handlungs- und Entscheidungsfrei-
heit.

Identifikation mit Avatar
IA_1 Mein virtueller Charakter in WoW ist mir wichtig.†

IA_2 Beim WoW Spielen bin ich ganz mein virtueller Charakter.

IA_3 Ich fühle mich stark mit meinem virtuellen Charakter in WoW verbunden.

IA_4 Ich identifiziere mich mit meinem Charakter in WoW.

Nicht-Beachtung konkurrierender Alternativen
UAW_1 Andere Spiele als WoW interessieren mich nicht.

UAW_2 Ich habe nicht vor andere virtuelle Welten auszuprobieren.

UAW_3 Andere virtuelle Welten interessieren mich nicht.

UAW_4 Mein Interesse gilt keiner anderen virtuellen Welt als WoW.

Kompetenz
KOM_1 WoW fordert mein ganzes Können heraus.

KOM_2 Beim WoW Spielen kann ich an meine Grenzen kommen. †

KOM_3 Beim WoW Spielen fühle ich mich herausgefordert.

KOM_4 WoW fordert mich.

Loyalität
LY_1 Ich bin WoW treu.

LY_2 Ich bin ein treuer WoW Spieler.

LY_3 Ich fühle mich WoW verbunden.

LY_4 Ich spiele außer WoW keine anderen Computerspiele. †

Wahrgenommenes Vergnügen
PE_1 Ich habe große Lust WoW zu spielen.

PE_2 WoW zu spielen bereitet mir große Freude.

PE_3 Ich empfinde viel Spaß dabei, WoW zu spielen.

PE_4 Ich bin sehr motiviert WoW zu spielen.
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Index Indikator

Relativer Vorteil
WRV_1 WoW ist besser als andere Spiele, die ich kenne.

WRV_2 WoW hat viele Vorteile gegenüber anderen Spielen.

WRV_3 Im Vergleich zu anderen Spielen schätze ich WoW als besser ein.

WRV_4 Ich finde WoW besser als andere Spiele.

Wahrgenommene Zufriedenheit
WS_1 Ich bin zufrieden mit dem Service von WoW.

WS_2 Alles in allem bin ich mit WoW zufrieden. †

WS_3 Meine Zufriedenheit mit WoW ist hoch.

WS_4 Ich bin mit WoW als Dienstleistung zufrieden.

Soziale Bindungen
SB_1 Ich habe neue Bekannte bzw. Freunde in WoW gefunden.

SB_2 Meine Beziehungen zu anderen WoW Spielern sind mir wichtig.

SB_3 Ich fühle mich anderen Spielern (Gruppe, Clan, etc.) verbunden.

SB_4 Durch das Spielen habe ich soziale Beziehungen in WoW aufgebaut.

Spezifisches Wissen
SW_1 Ich bin mit WoW sehr vertraut.

SW_2 Ich kenne mich gut mit WoW aus.

SW_3 Ich finde mich gut in WoW zurecht.

SW_4 Ich weiß alles, was man zum WoW Spielen wissen muss.

Wechselkosten
WK_1 Der Wechsel von WoW zu einer anderen virtuellen Welt wird mich etwas 

kosten, sowohl materiell als auch immateriell.

WK_2 Es wird mich etwas kosten in eine andere virtuelle Welt zu wechseln.

WK_3 Der Wechsel zu einem anderen Online Spiel lässt mich meine erbrachte 
Leistung und Erfahrung in WoW verlieren.

WK_4 Wenn ich zu einem anderen Spiel wechsle, werden Kosten für mich entste-
hen. †

WK_5 Wenn ich in eine andere virtuelle Welt wechsle, habe ich das Gefühl viel in 
WoW zu verlieren

Nutzungsintention
VA_1 Ich habe vor, WoW auch in Zukunft zu spielen.
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1 – Kritische Masse, 2 – Wahrgen. Einfachheit, 3 – Einstellung, 4 – Wahrgen. Vergnügen, 5 – Nutzungs-
intention, 6 – Wahrgenommene Kontrolle, 7 – Wahrgen. Nützlichkeit, 8 – Preis-Leistungs-Verhältnis, 
9 – Wahrgen. Risiko, 10 – Selbstwirksamkeit, 11 – Wahrgen. Soziale Norm, 12 – Zeit-Budget

Tabelle 26  Interkonstrukt-Korrelationsmatrix zur Datenerhebung World of Warcraft

Index Indikator

VA_2 Ich werde auch in Zukunft WoW spielen.

Verbundenheit
VB_1 Das Gruppenspiel in WoW ist für mich sehr wichtig.

VB_2 Beim WoW Spielen genieße ich das Gruppenerlebnis.

VB_3 Es bedeutet mir viel, mit anderen Spielern in WoW zu spielen. †

VB_4 Beim WoW Spielen finde ich vor allem das Spielen in der Gruppe wichtig.

Weiterempfehlungsverhalten
WE_1 Ich erzähle anderen von WoW.

WE_2 Ich werde anderen Positives über WoW erzählen.

WE_3 Ich werde WoW an andere weiterempfehlen.

WE_4 Wenn Freunde mich nach einer Spielempfehlung fragen, dann nenne ich 
WoW.

† Indikator wurde aufgrund zu niedriger Faktorladung ausgeschlossen
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Tabelle 27 Fornell-Larcker-Kriterium zur Datenerhebung World of Warcraft 

1 – Autonomie, 2. – Identifikation mit Avatar, 3 – Nicht-Beachtung konk. Altern., 4 – Kompetenz,                  
5 – Loyalität, 6 – Wahrgen. Vergnügen, 7 – Relativer Vorteil, 8 – Wahrgen. Zufriedenheit, 9 – Soziale 
Bindungen, 10 – Spezifisches Wissen, 11 – Wechselkosten, 12 – Nutzungsintention, 13 – Verbundenheit, 
14 – Weiterempfehlung
In der Diagonalen: durchschnittlich extrahierte Varianz (DEV) des Konstrukts, unterhalb der Diagonalen: 
quadrierte Interkonstrukt-Korrelationen
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Anhang C: Soziale Netzwerkdienste

Tabelle 28  Indikatoren der Befragung zu sozialen Netzwerkdiensten

Index Indikator

Wahrgenommene Nützlichkeit
PU_1 Soziale Online-Netzwerke sind nützlich für mich um relevante Informationen 

zu bekommen.

PU_2 Soziale Online-Netzwerke sind nützlich um persönliche Beziehungen und 
Bekanntschaften zu pflegen.

PU_3 Soziale Online-Netzwerke sind nützlich um interessante Menschen kennen-
zulernen.

PU_4 Soziale Online-Netzwerke sind nützlich um mich anderen Menschen darzu-
stellen und zu präsentieren.

PU_5 Soziale Online-Netzwerke sind nützlich um andere Menschen über mich auf 
dem Laufenden zu halten.

PU_6 Soziale Online-Netzwerke sind nützlich um spontan zu kommunizieren.

Wahrgenommenes Vergnügen
PE_1 Soziale Online-Netzwerke zu benutzen finde ich unterhaltsam.

PE_2 Es macht mir Spaß Soziale Online-Netzwerke zu benutzen.

PE_3 Ich hab Freude dabei *Hauptnetzwerk* zu benutzen.

Wahrgenommenes Risiko
PR_1 Ich befürchte, dass Informationen in sozialen Online-Netzwerken über mich 

von anderen ausgewertet und gegen mich verwendet werden könnten.

PR_2 Ich befürchte, dass der Anbieter meines sozialen Online-Netzwerkes oder 
andere Personen meine Daten gegen meinen Willen auswerten. 

PR_3 Die Nutzung von Sozialen Online-Netzwerken birgt Risiken für mich. †

PR_4 Ich sehe Gefahren im Gebrauch von Sozialen Online-Netzwerken.

Wahrgenommene Zufriedenheit
SA_1 Alles in allem bin ich mit dem Dienst von *Hauptnetzwerk* zufrieden.

SA_2 *Hauptnetzwerk* stellt mich als Nutzer zufrieden.

SA_3 Die Leistung von *Hauptnetzwerk* finde ich zufriedenstellend.

Soziale Norm
SP_1 In meinem Umfeld ist es üblich Soziale Online-Netzwerke zu benutzen.
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Index Indikator

SP_2 Freunde und Bekannte haben mir geraten auch ein soziales Online-Netzwerk 
zu benutzen. †

SP_3 *Hauptnetzwerk* ist mir von mehreren Seiten empfohlen worden. †

SP_4 In meinem Umfeld muss man soziale Online-Netzwerke wie *Hauptnetz-
werk* einfach nutzen.

Loyalität
LY_1 Ich würde mich  als einen treuen Nutzer von *Hauptnetzwerk* bezeichnen.

LY_2 Ich halte an meiner Entscheidung für *Hauptnetzwerk* fest. †

LY_3 Aufgrund meiner Erfahrungen werde ich *Hauptnetzwerk* treu bleiben.

LY_4 Jetzt wo ich mal dabei bin, fühle ich mich *Hauptnetzwerk* verbunden.

Wechselkosten
WK_1 Ich würde etwas verlieren, wenn ich *Hauptnetzwerk* verlasse.

WK_2 Beim Verlassen von *Hauptnetzwerk* könnte ich Freunde oder Bekannte 
verlieren. †

WK_3 Der Wechsel zu einer anderen Plattform ist für mich mit einem Verlust 
verbunden.

WK_4 Der Gedanke *Hauptnetzwerk* zu verlassen, ist für mich mit Verlust verbun-
den.

Nutzungsintention
NN_1 Ich habe vor, *Hauptnetzwerk* auch in Zukunft zu nutzen.

NN_1 Ich beabsichtige, *Hauptnetzwerk* künftig [niemals|ein paar Mal im Jahr | 
ein Mal im Monat | mehrmals im Monat | ein Mal in der Woche | mehrmals 
in der Woche | jeden Tag] zu nutzen.

Nutzungskonzentration
UN_1 In anderen sozialen Netzwerken als *Hauptnetzwerk* bin ich weniger aktiv.

UN_2 Andere soziale Netzwerke als *Hauptnetzwerk* interessieren mich nicht. †

UN_3  Ich konzentriere mich vor allem auf ein soziales Netzwerk, das ich intensiv 
nutze.

Zahlungsbereitschaft
ZB_1 Ich würde *Hauptnetzwerk* auch dann nutzen, wenn ich einen geringen 

monatlichen Betrag dafür zahlen müsste.

ZB_2 Ich wäre auch bereit für soziale Online-Netzwerke etwas zu bezahlen.

ZB_3 Ich habe eine grundsätzliche Zahlungsbereitschaft für *Hauptnetzwerk*.

Akzeptanz der Werbung
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AW_1 Ich akzeptiere die Einblendung von Werbung bei *Hauptnetzwerk*.

AW_2 Ich verstehe, dass sich soziale Online-Netzwerke über die Einblendung von 
Werbung finanzieren müssen. †

AW_3 Ich finde es in Ordnung, dass in sozialen Online-Netzwerken Werbung 
eingeblendet wird.

AW_4 Die Einblendung von Werbung in *Hauptnetzwerk* finde ich störend. 
(invertiert)

Vertrauen gegenüber dem Provider
VP_1 Ich habe Vertrauen zu den Betreibern von *Hauptnetzwerk*.

VP_2 Die Betreiber von *Hauptnetzwerk* scheinen mir vertrauenswürdig.

VP_3 Ich vertraue darauf, dass die Betreiber von *Hauptnetzwerk* verantwor-
tungsbewusst mit meinen Daten umgehen.

Wahrgenommener Kundenwert
CPV_1 Der Dienst von *Hauptnetzwerk* hat für mich einen Wert.

CPV_2 Ich sehe soziale Online-Netzwerke für mich als eine wertvolle Dienstleistung 
an.

CPV_3 Ich messe dem Dienst von Sozialen Netzwerk-Anwendungen einen Wert bei.

Wahrgenommene Relevanz der Werbung
RW_1 Ich bin durch die Werbung in sozialen Online-Netzwerken schon auf für mich 

relevante Produkte aufmerksam geworden.

RW_2 Die eingeblendete Werbung in sozialen Online-Netzwerken hat mich schon 
mal angesprochen.

RW_3 Ich klicke gelegentlich auf Werbung bei sozialen Online-Netzwerken.

RW_4 Aufgrund der Werbeeinblendung bei *Hauptnetzwerk* hab ich schon mal 
Produkte gekauft.

Kostenbewusstsein
KB_1 Mir ist klar, dass der Betrieb eines soialen Online-Netzwerkes hohe Kosten 

verursacht.

KB_2 Ich verstehe, dass die Bereitstellung der Plattform von *Hauptnetzwerk* 
Kosten erzeugt.

KB_3 Mir ist bewusst, dass der Betrieb von *Hauptnetzwerk* viel Geld kostet.

Akzeptanz personalisierter Werbung
AWP_1 Ich finde es in Ordnung, dass mir aufgrund  meiner Profildaten spezifische 

Werbung eingeblendet wird.

AWP_2 Mit personalisierter Werbung bin ich einverstanden.
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AWP_3 Es ist für mich okay, dass die Betreiber von sozialen Online-Netzwerken 
meine Daten für zielgenauere Werbung einsetzen.

Erwartete Relevanz personalisierter Werbung
REW_1 Ich gehe davon aus, dass Werbung aufgrund meiner Profildaten mich eher 

anspricht.

REW_2 Personalisierte Werbung kann dazu führen, dass ich relevantere und bessere 
Angebote erhalte.

REW_3 Die Berücksichtigung meiner Profildaten für Werbezwecke führt vermutlich 
dazu, dass ich interessantere Werbung  eingeblendet bekomme.

† Indikator wurde aufgrund zu niedriger Faktorladung ausgeschlossen

Tabelle 29 Interkonstrukt-Korrelationsmatrix zum Post-Adoptionsmodell für soziale 
Netzwerkdienste

1 – Wahrgen. Vergnügen, 2 – Nutzungsintention, 3 – Nutzungskonzentration, 4 – Loyalität, 5 – Wahrgen. 
Risiko, 6 – Zufriedenheit, 7 – Soziale Norm, 8 – Wahrgen. Nützlichkeit, 9 – Wechselkosten, 10 – Akzep-
tanz der Werbung, 11 – Relevanz der Werbung, 12 – Zahlungsbereitschaft
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Tabelle 30 Fornell-Larcker-Kriterium zum Post-Adoptionsmodell für soziale Netz-
werkdienste

1 – Wahrgen. Vergnügen, 2 – Nutzungsintention, 3 – Nutzungskonzentration, 4 – Loyalität, 5 – Wahrgen. 
Risiko, 6 – Zufriedenheit, 7 – Soziale Norm, 8 – Wechselkosten, 9 – Werbe-Akzeptanz, 10 – Werbe-Rele-
vanz, 11 – Zahlungsbereitschaft
In der Diagonalen: durchschnittlich extrahierte Varianz (DEV) des Konstrukts, unterhalb der Diagonalen: 
quadrierte Interkonstrukt-Korrelationen
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Tabelle 31  Interkonstrukt-Korrelationsmatrix des Modells zum wahrgenommenen 
Kundenwert für soziale Netzwerkdienste

1 – Akzeptanz personalisierter Werbung, 2 – Akzeptanz der Werbung, 3 – Wahrgen. Vergnügen,                     
4 – Kosten  bewusstsein, 5 – Nutzungsintention, 6 – Wahrgen. Relevanz der Werbung, 7 – Relevanzerwar-
tung personalisierter Werbung, 8 – Wahrgen. Risiko, 9 – Wahrgen. Nützlichkeit, 10 – Vertrauen gegen-
über Provider, 11 – Wahrgen. Kundenwert, 12 – Wechselkosten, 13 - Zahlungsbereitschaft
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Tabelle 32 Fornell-Larcker-Kriterium des Modell zum wahrgenommenen Kundenwert 
für soziale Netzwerkdienste

1 – Akzeptanz personalisierter Werbung, 2 – Akzeptanz der Werbung, 3 – Wahrgen. Vergnü-
gen, 4 – Kostenbewusstsein, 5 – Nutzungsintention, 6 – Wahrgen. Relevanz der Werbung,                         
7 – Relevanzerwartung pers. Werbung, 8 – Wahrgen. Risiko, 9 – Vertrauen gegenüber Provider,                    
10 – Wahrgen. Kundenwert, 11 – Wechselkosten, 12 – Zahlungsbereitschaft
In der Diagonalen: durchschnittlich extrahierte Varianz (DEV) des Konstrukts, unterhalb der Dia-
gonalen: quadrierte Interkonstrukt-Korrelationen
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