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zIel Der ArBeIT
untersuchung der historischen entwicklung 
des digitalen Spiels unter Berücksichtigung 
des Aspektes der Mobilisierung sowie Analyse 
und umsetzbarkeit von Cloud gaming Diens-
ten.

MeThODIK
literaturauswertung sowie Durchführung und 
Analyse einer expertenbefragung mit sechs 
Teilnehmern aus der gaming Industrie.

fOrSChungSfrAgen
Wie hat sich das digitale Spielen im Verlauf 
der Jahre verändert?

Wird das digitale Spielen zukünftig noch 
mehr mobilisieren?

Wird Cloud gaming einen fließenden Über-
gang zwischen allen endgeräten bewirken?

hYPOTheSen
Das digitale Spielen hat sich im Verlauf der 
Jahre stark mobilisiert.

Cloud gaming wird klassische Spielkonsolen 
zukünftig weitestgehend überflüssig machen.

Cloud gaming schafft einen fließenden Über-
gang zwischen allen endgeräten, auf denen 
gespielt werden kann. 

ergeBnISSe
Cloud gaming Dienste stellen die gesellschaft 
sowie die Informationswissenschaft vor eine 
neue herausforderung. Der Stellenabbau so-
wie neugewinn hinsichtlich der neuausrich-
tung der zugangsmodalitäten sind ein wichti-
ger Aspekt der die IT zu umschulungen und 
Weiterbildungen zwingen wird. es entstehen 
neue Anforderungen an die Informationskom-
petenz der Mitarbeiter. Die Archivwissenschaft 
ist vermehrt darauf angewiesen, dass IP-hol-
der eine zusammenarbeit anstreben, um die 
ausschließlich gestreamten digitalen Dienste 
bewahren zu können.
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fAzIT
Die moderne Informationsgesellschaft wird 
immer schneller und dem Komfort von Cloud 
gaming sowie anderen Cloud Computing 
Diensten steht nichts voran. Keine bisherige 
entwicklung bietet eine derartig hohe flexibili-
tät innerhalb der endgeräte. Der nutzer kann 
ohne Probleme sein liebstes Betriebssystem 
nutzen, ohne gefahr zu laufen, bestimmte 
Spiele nicht mehr spielen zu können und das 
mobil sowie stationär. Cloud gaming steht 
noch ganz am Anfang. Bevor der netzausbau 
in Deutschland nicht verbessert wird, wird ein 
hochqualitatives Spielen, sowohl mobil, als 
auch stationär nicht möglich sein. ein Spielen 
mit hohen latenzen oder niedriger Auflösung 
bietet nicht das gewünschte Spielerlebnis. 
Ist diese Bedingung erfüllt, wird sich Cloud 
gaming stark auf dem Spielmarkt behaupten 
und sogar die Möglichkeit schaffen, Konsolen 
überflüssig zu machen.

Vereinfachtes Cloud gaming Ablaufmodell 

historie des digitalen Spiels


