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Das Grundkonzept von 

Videospiel-Abonnements

(Games as a Service)

 Anbieter: Apple Arcade, Google Stadia, EA-Play, 

Uplay+, Xbox Game Pass

 Idee: kleine monatliche Zahlung für Zugang zu 

Online-Bibliothek aus 

Videospielen, nach Einstellung der Zahlung kein 

Zugang zu den Spielen mehr möglich

 Für die meisten Spiele Internet notwendig

 Während des Abos unbegrenzt viele Spiele 

spielbar

 Manchmal zusätzliche Rabatte oder andere 

Geschenke



Der Xbox Game Pass im Speziellen

+ =

Zahlungsmethoden:

Kredit-/Debitkarte

Lastschrift

PayPal

Mobiltelefon



Vor- und Nachteile

Vorteile

 Monatliche Gebühr niedriger als 

Kosten quasi aller Spiele

 Auswahl der Spiele sehr 

hochwertig (teuer, 

beliebt, nominiert)

 Jederzeit kündbar

 Zusatzvorteile: Rabatte, Spielinhalte, 

andere Abonnements

 Oft kostenlose oder stark 

reduzierte "Schnupperangebote"

Nachteile

 Manchmal muss länger als einen 

Monat gespielt werden, um 

den gewünschten Fortschritt in 

Spielen zu erreichen

 Es muss einige Zeit auf neue Spiele 

warten

 "Überwachung" der Zahlungen und 

rechtzeitiges Kündigen notwendig.

 Jeglicher Fortschritt nach Beenden 

der Zahlung nicht mehr abrufbar.



Fazit: Für wen lohnt sich der Spaß?

 Für wen es sich lohnt:

- Jugendliche, mit wenig Taschengeld 

aber großen Interesse an Videospielen

- Eltern, die die "Welt ihrer Kinder" 

verstehen möchten.

- Die ganze Familie, sofern sie Spaß 

einer großen Auswahl an 

Gemeinschaftsspielen hat.

 Für wen es sich nicht lohnt:

- Für Spieler, die alle ihre Spiele zu 

100% beenden möchten

- Für Spieler, die nach langer Zeit zu 

ihren Spielständen zurückkehren 

möchten

- Oder eher selten spielen

- (Für Spieler, die nur extrem günstige 

Spiele spielen.)

Wichtig:

Kinder/Jugendliche sollten den Kauf eines Videospiel-Abonnements 

immer mit ihren Eltern absprechen. So können die Zahlungen 

kontrolliert werden und die ganze Familie kann die Vorteile ausnutzen.



Spielempfehlung 1: 
Subnautica



Subnautica

 Einzelspieler Überlebensspiel auf einem Meeresplaneten

 Charakter ist einziger Überlebender eines 
Raumschiffabsturzes, muss Überleben, die Geheimnisse 
der Alienbewohner des Planten ergründen und die 
Heilung für eine mysteriöse Krankheit finden

 Hauptsächlich durch Erkunden (in versch. Fahrzeugen), 
Sammeln von Resourcen und Finden von Hinweisen

 Kämpfe nur mit wenigen aggressiven Meeresbewohnern, 
manche von ihnen sind sogar unbesiegbar

 Wichtig ist auch der Bau mehrerer Basen, um Material zu 
lagern und neue Gegenstände und Ausrüstung 
herzustellen

 Grafisch sehr ansprechend, aber manche Bereiche sind 
sehr düster und mysteriös

 Story ziemlich originell mit vielen Entdeckungen und 
Überraschungen



Spielempfehlung 2: 
Sea of Thieves



Sea of Thieves
 Kooperatives Mehrspieler-Abenteuerspiel in der Rolle eines 

Piraten auf karibisch anmutenden Inseln

 Ziel ist es, mit seiner Crew Aufträge von verschiedenen 

Fraktionen zu erfüllen (z.B. Schätze ausgraben, Waren 

liefern, Skelette besiegen) um Geld und Ruhm zu erlangen

 Freunde können über PC und Xbox One zusammen spielen

 Seekämpfe mit anderen Spielern möglich aber vermeidbar, 

eher spielerischer als gewalttätiger Natur, nicht notwendig 

für Spielverlauf

 Es sind auch Allianzen mit anderen Crews möglich, sowie 

Testgefechte

 Exzellente, farbenfrohe Grafik, trotzdem auch für ältere 

PCs geeignet

 Story nur durch freiwillige Aufgaben, Fokus auf freiem 

Erkunden



Spielempfehlung 3: 
The Elder Scrolls V - Skyrim



The Elderscrolls V - Skyrim

 Einzelspieler Abenteuerrollenspiel (2mal Spiel des Jahres, 30 Mio. Verkäufe)

 Je nach Entscheidungen des Spielers unterschiedliche Aufgaben und 

Spielziele

 Hauptcharakter muss Aufgaben erfüllen, Kämpfe bestehen, Rätsellabyrinthe 

durchlaufen und bekommt dafür bessere Fähigkeiten, Ausrüstung, spezielles 

Wissen oder neue Aufgaben.

 Mittelalterliche, diverse Spielwelt mit verschiedenen Fraktionen, Monstern 

und Orten

 Starke Storybindung mit extrem vielen Nebenaufgeben

 Kämpfe mit Monstern, Menschen und Drachen 

in unterschiedlichen Schwierigkeiten

 Grafisch eher mittelmäßig, aber verbesserbar durch 

Modifikationen



FAQ

Ist der Vertrag jederzeit kündbar?

-Ja, selbst wenn man in der Mitte eines Monats die Zahlungen einstellt kann man den Gamepass noch bis zur nächsten

fälligen Zahlung nutzen

Kann ich das einzelne Abonnement auf mehreren Geräten verwenden?

-Ja, solange das Abonnement das betreffende Gerät unterstützt. (PC, Xbox One)

Wie lange habe ich Zugriff auf meine Spiele?

-Wenn sie die Zahlungen einstellen haben sie noch bis zur nächsten fälligen Zahlung Zugriff auf alle Spiele. Wenn sie eine

"Pause" einlegen und nach einigen Monaten wieder zahlen, ist ihr Spielvortschritt, je nach Spiel, gespeichert.

Was ist mit neuen Spielen?

Jeden Monat kommen ein paar zufällige Spiele hinzu und alte fallen weg. Aber bis brandneue Spiele in den Gamepass

aufgenommen werden, kann es schon ein paar Jahre dauern.
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