
Oberfläche (7) motiviert Eingabe (18)

Oberfläche (17) motiviert Eingabe (18)

Oberfläche (3) motiviert Eingabe (19)

Wechsel in Personfunkion (9), etwa: Experte

Wechsel in Systemfunktion (17)

Transkript zu Kap. 6.2

Abschnitt 1

1 Wir . starten am besten einfach mal und zwar äh .

im Aufstieg des Osmanischen Reichs

2 Das ist das Szenario, was wir uns auswählen werden.

3 Hier unten sind die interessanten Regionen für diese Spielzeit .

4 Das ist ähm . ja son bisschen sandkastenmäßig könnt ihr euch

das vorspieln das is eigentlich äh vorstelln

5 das‘s eigentlich n äh Strategiespiel im Sandkastenmodus

6 also man kann . zu verschiedenen Startzeitpunkten starten.

7 Das Spiel gibt einem interessante Startzeitpunkte vor.

8 Man kann das Startdatum aber auch beliebig hier weiter

verdrehen, dann sind die äh Grenzen auch relativ historisch

korrekt äh verlaufen also .

9 Beispielsweise wenn wir jetzt im spanischen Erbfolgekrieg

starten, dann werden wir Spanien haben, Frankreich haben,

England, ganz normal wie‘s das alles gibt.

10 Deutschland war noch sehr lange Zeit geteilt,

11 Für alle, die sich vielleicht n bisschen mit Geschichte

auskennen.

12 Also, es war ja das äh .. ehemalige Heilige Römische Reich

13 Und da sind dann die einzelnen Staaten beziehungsweise waren

ei noch einzelne Länder und bildeten glaub ich einfach nur

einen Staatenverbund

14 Wenn ich mich nicht recht wenn ich wenn ich mich recht

entsinne.

15 Österreich gab‘s natürlich schon.

16 Das Commonwealth .. um Warschau herum . das weiß ich

gerade gar nicht also

17 Ja wie gesagt, äh lange Rede kurzer Sinn, ihr könnt euch

verschiedene Startzeitpunkte auswählen

18 Wir werden ganz normal neun 1444 starten, zum ersten

interessanten Startzeitpunkt

19 und ich werde Castille spielen

20 Also Castille, noch nicht Spanien

21 Spanien kommt daraus erst später hervor, wenn man . 

bestimmte Bedingungen erfüllt.
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Oberfläche (22) motiviert Unterscheidung (23)

Äußerung (25) setzt Äußerung (23) fort
Oberfläche (23) motiviert Unterscheidung (24)

Wechsel in Personfunktion (26)

Wechsel in Netzwerkfunktion (30)

Wechsel in Personfunktion (31)

22 Ich würde sagen gehn wir mal in die Optionen.

23 Ich werde die KI-Schwierigkeit

24 ich glaube wir können die umstellen

25 Ich werde die erstmal auf .. einfach machen

26 Äh nicht weil ich ne Pussy bin, sondern ich hab das Spiel lange

nicht mehr gespielt, bzw Europa Universalis an sich

27 Möchte nicht, dass wir sofort am Start untergehen, denn das 

kann hier durchaus passieren.

28 Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Spiel

29 Ich muss da selber auch erstmal reinkommen

30 Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die 

Kommentare schreiben

31 Ansonsten . hoff ich mal das Beste,

32 Dass ich mich relativ gut anstelle

33 Ich hab‘s natürlich schon n bisschen angespielt 
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Wechsel in Personfunktion (3), etwa: Experte

Anmerkung:

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts kommt es 
zwar zu mehreren verbalen Bezugnahmen auf 
die Benutzeroberfläche, aber strukturell nicht zu 
Computernutzung im Sinne dieser Arbeit. Der 
Spieler befindet sich die ganze Zeit (d.h. bis 
Abschnitt 3) in einer Art Expertenrolle, in der er 
die Benutzeroberfläche des Spiels sowie damit 
verbundene Spielkonzepte erklärt, aber 
Oberfläche bzw. Spiel nicht aktiv verwendet.

Abschnitt 2

1 Hier sehn wir unser kleines Land . und ein . ziemlich großes

Interface .

2 Ja

3 Paradox-Spiele-typisch sind die geschriebenen Tipps bzw. die

deutschen geschriebenen Texte nicht sonderlich gut übersetzt

und lokalisiert

4 Is n bisschen schade

5 meistens gibt‘s da immer Patches aus der Community

6 Irgendwie verlässt sich Paradox auch immer daraus da drauf

7 Und ähm ja

8 Hier sehen wir unsere Reichsflagge

9 Dort kommen wir in unserer Regierungsmenü ..

10 und . äh sehen verschiedene viele verschiedene Reiter, die ich

nach und nach wenn‘s denn soweit kommt, erklären werde

11 Ich möchte jetzt ganz einfach . normal im Fluss spielen damit

ich neu ich nicht euch zu viel Text vor die Nase knalle

12 Also ihr seht‘s ja hier schon, es gibt Sachen wie äh Regierung

Diplomatie Wirtschaft Handel und so weiter und so fort

13 Sind alles Sachen zu denen wir später kommen ..

14 Wir gucken erstmal oder werfen erstmal einen Blick auf die 

wichtigsten .. Dinge, die wir hier im Interface sehen

15 Das ist einmal unsere Währung, ganz klassisch

16 Einmal unsere Mannstärke

17 Das bedeutet einfach wie viel . wie viel Männer wir im

wehrpflichten Alter haben

18 also unsere . tendenziell .. die die tendenzielle Stärke unserer

Armee, die wir aufstellen können

19 Da steht übrigens äh zehn Jahre Mannstärke usw

20 Dann die Stabilität unseres Reiches ähm ja

21 die kann sich verändern durch Expansion und so weiter

22 Und äh . durch eine niedrige Stabilität steigt das Revoltenriskio

was auch nicht so gut ist

23 Innere Unruhen sind immer nich so gut

24 Ähm Prestige

25 öh ja Prestige beeinflusst im Endeffekt Dinge wie äh

26 ich glaub auch auf Diplomatie hat das n Einfluss

27 die Einflusssphäre, Handel

28 Also Prestige beeinflusst ne ganze Menge Dinge

29 Und Prestige . sammelt man sich auch durch ähm erfolgreiche

Schlachten zum Beispiel und so weiter

30 Also kann sich auch darauf ausspielen au äh aus . wirken
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31 Oder . Staatsheiraten und so Zeug

32 Legitimitä äh Legitimität Ja das is im Endeffekt ähm .. das was

es schon sagt

33 Wie legitim unser Herrscher ist

34 Ähm immer in in aus der Sicht unserer Untertanen wenn ich

mich nicht recht entsinne

35 Ach da steht‘s sogar

36 Und . Ja mit nem schwachen Anspruch werden weniger Legti

37 Ach „Thronfolger mit einem schwachen Anspruch werden we

weniger Legitimität haben“ ähm

38 Ja, Legitimität hat ziemlich schöne Boni

39 also ihr seht das da unten

40 Risiko nationaler Revolte ist dadurch verringert

41 Toleranz des wahren Glaubens ist erhöht

42 Und so weiter und so fort

43 Also Prestige bzw Legititimität sollte man schon haben

44 Legitimität generiert auch wiederum Prestige

45 Hier sind unsere Agenten

46 Also Händler, Kolonisten, Diplomaten und . Missionare

47 Dazu kommen wir auch noch, wenn ich die einsetze

48 Und hier haben wir immer Warnungen, die hier aufploppen

49 Gelbe sind so hm . mittelmäßig, da sollte man schon n Blick

drauf werfen

50 Grün können wir rein theoretisch erstmal vernachlässigen oder

sind nicht allzu wichtig, sondern beinhalten mehr so 

Informationen

51 „Hier kannstewas machen“, so nach dem Motto

52 Und ähm . ja rot ist dann natürlich n bisschen schlimmer wenns

wirklich wenn wir‘s wirklich lesen müssen, oft müssen wir die 

dann auch bestätigen
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Oberfläche (20) hebt Unterscheidung (14) auf

Oberfläche (6) motiviert Eingabe (7)

Oberfläche (6) motiviert Unterscheidung (11)

Unterscheidung (11) führt zu Unterscheidung (12)

Oberfläche (8) motiviert Unterscheidung (9)

Äußerung (10) setzt Äußerung (9) fort

Äußerung (11) setzt Äußerung (10) fort

Oberfläche (13) motiviert Unterscheidung (14)

Eingabe (7) führt zu Oberfläche (8)

Wechsel in Personfunktion (15), etwa: Experte

Wechsel in Systemfunktion (20)

Oberfläche (21) motiviert Unterscheidung (22)

Äußerung (21) setzt Äußerung (20) fort

Oberfläche (1) motiviert Eingabe (2)

Abschnitt 3

1 Ansonsten würd ich sagen

2 Wir .. wählen eine Rundenzeit bzw. wir starten einfach mal die 

Runde

3 das Ganze läuft in Echtzeit

4 Äh . hier haben wir beispielsweise auch ein paar News, die so 

auf der Welt passieren

5 Wir sehen also, dass Sachsen ein Militärbündnis mit Österreich

schloss

6 Wir haben ein Bündnisangebot von Genua

7 Wir gucken uns mal Genua an

8 Die liegen hier oben

9 Ich weiß nicht, warum ich mit denen ein Bündnis machen sollte

...

10 Äh Bündnisse sind nämlich auch immer . n bisschen schwierig

11 Wenn die jetzt angegriffen werden, dann würde das bedeuten, 

wir müssten uns auf ihre Seite schlagen

12 Deswegen lehn ich das erstmal ab

13 Aber wir können uns eine Mission auswählen

14 Und zwar wählen wir uns die Mission

15 Das is übrigens ne Neuerung äh im zum Vergleich von Europa 

Universalis 4

16 also wer Europa Universalis Im Vergleich zu Europa 

Unversalis 3

17 also wer den Teil nicht gespielt hat, der kennt diese Missionen 

noch nicht

18 Das ist neu in Europa Universalis 4

19 Jetzt hab ich‘s richtig ausgesprochen (lacht)

20 Und ein Ereignis ist aufgeploppt

21 „Die Entdeckung einer neuen Welt. Am 12. Oktober 1492, 34 

Tage nachdem zum letzten Mal Land in Sicht gewesen war,

gingen Christoph Kolumbus und seine Mannschaft auf eine 

Bahamas-Insel, die von Kolumbus San Salvador getauft

wurde, an Land. Sie hatten einen neuen Kontinent entdeckt.“

22 „Und das haben nun auch wir!“

23 Dafür kriegen wir 50 Prestige

24 Das ist ordentlich

25 „Sie haben ein neues Land entdeckt“

26 Joa keine Ahnung, wo das ist ...

27 Wir haben hier auf jeden Fall glaub ich auch n paar karibische 

Inseln unter Kontrolle

28 Ich bin mir grad nicht sicher
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Oberfläche (13) motiviert Unterscheidung (29)

Unterscheidung (29) wiederholt Unterscheidung 
(14)

Oberfläche (13) motiviert Unterscheidung (29)

Unterscheidung (35) wiederholt Unterscheidung 
(30)

Unterscheidung (36) motiviert Eingabe (36)

Eingabe (36) führt zu Oberfläche (41)

Eingabe (36) führt zu Oberfläche (43)

Oberfläche (43) motiviert Unterscheidung (44)

Oberfläche (44) motiviert Unterscheidung (45)

Unterscheidung (45) motiviert Unterscheidung 
(46)

Unterscheidung (46) motiviert Eingabe (48)

Eingabe (48) führt zu Eingabe (49)

Oberfläche (51) hebt Unterscheidung (46) auf

Wechsel in Personfunktion (53)

Wechsel in Systemfunktion (53)

13 Aber wir können uns eine Mission auswählen

14 Und zwar wählen wir uns die Mission

[...]

29 Okay, auf jeden Fall nehm ich erstmal eine Mission an

30 Wir gründen eine Alle Allianz mit Navarra

31 Navarra liegt glaube ich hier

32 Nee Navarra ist doch hier oben ..

33 Äh . hier ist Navarra

34 Da ist Navarra

35 Und wir machen eine Bündnisaktion

36 Bieten ihnen ein Bündnis an

37 Ja . wir haben .. sie haben viel mehr positive als negative 

Gründe, also eigentlich nur positive Gründe

38 Dazu zählen dann auch Armeestärke und Flottenstärke, also 

unsere, die kastillische, und ihre Meinung über uns

39 Deswegen werden sie das wohl annehmen

40 So, das haben wir geschafft

41 Wir erhalten 10 Prestige und 25 diplomatische Macht dadurch 

dass wir die Mission erfüllt haben

42 Das ist sehr schön

43 Wir können uns gleich eine neue Mission auswählen

44 Und zwar eine Staatsehe mit Navarra

45 Warum nicht?

46 Die nehmen wir einfach mal an

47 In der Regel bietet Navarra uns das dann auch selber an

48 Wir können dann mal schauen ..

49 „Beziehung“ „Aktionen“ . „Beziehung verbessern“

50 Wo haben wir denn die .. die . äh Staatsehe

51 Ach wir können gerade gar nichts machen

52 Das liegt wohl daran ... müsste .. weil wir gerade ähm keinen 

Diplomaten zur Verfügung haben, nehm ich mal an

53 ich weiß es nicht genau

54 (hustet, räuspert sich)

55 Tschuldigung, ich hab irgendwas im Hals gerade

56 Ähm

57 Verfahre wir mal weiter
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Oberfläche (60) motiviert Unterscheidung (63)

Oberfläche (59) motiviert Unterscheidung (63)

Oberfläche (46) motiviert Eingabe (70)

Oberfläche (69) motiviert Eingabe (70)

Oberfläche (68) hebt Unterscheidung (69) auf

Äußerung (69) setzt Äußerung (68) fort

Wechsel in Personfunktion (71), etwa: Experte

Wechsel in Systemfunktion (77)

43 Wir können uns gleich eine neue Mission auswählen

44 Und zwar eine Staatsehe mit Navarra

45 Warum nicht?

46 Die nehmen wir einfach mal an

47 In der Regel bietet Navarra uns das dann auch selber an

[...]

58 Hier ist Granada

59 Granada ist uns nicht sonderlich wohlgesonnen

60 Wir sind im Moment mit ihnen in Waffenstille

61 Das bedeutet, sobald

62 Granada möchte ich aber auch ganz gerne haben

63 Und sobald die Waffenstille aufgehoben ist, werd ich denen 

wohl den Krieg erklären

64 Das liegt ganz einfach an der Tatsache

65 Erstmal können wir uns überhaupt nicht leiden

66 Und zweitens haben wir ein Anrecht auf alle Territorien, die sie

hier haben

67 Das sind quasi Territorien, die uns irgendwie von den Osmanen

oder sowas abgeluchst wurde

68 Ach das ist ja praktisch

69 Navarra schlägt uns gleich ne Staatsehe vor

70 Damit haben wir dann also .. ähm .. haben wir dann also auch 

unsere zweite Mission erfüllt und haben wieder etwas Prestige 

und diplomatische Macht erhalten

71 Diplomatische Macht sehen wir hier

72 Das ist auch hier unsere administrative Macht

73 Das ist äh für Handel und so weiter

74 Und das ist unsere militärische Macht

75 Ähm .. administrative Macht und .. diplomatische Macht kann 

man auf jeden Fall für irgendwelche Dinge auch einsetzen

76 Also es gibt Ereignisse, die dafür da sind

77 Auf jeden Fall, Granada ist unser nächstes Ziel

78 Man sieht schon, da sind unsere Mannen, das sind seine 

Mannen

79 wir sind da schon etwas stärker aufgestellt

80 Äh „Festigt unsere päpstlichen Beziehungen“

81 „Führt die . Re .. Reconquista zum Abschluss“

82 Äh . was auch immer die Reconquista sind

83 Ach so alle Provinzen im Iberischen Halbbereich ..  in der in 

der Iberischen Halbinsel brauchen wir

84 Das bedeutet, wir sollten die hier noch haben

85 Alle Provinzen wären da dann das hier

86 Ich glaub, Portugal müsste dann dazu zählen, oder, hm?
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Oberfläche (80) motiviert Unterscheidung (93)

Unterscheidung (93) weist Alternative (81) zurück

Unterscheidung (93) weist Alternative (88) zurück

Unterscheidung (93) motiviert Eingabe (95)

Unterscheidung (93) motiviert Eingabe (97)

Unterscheidung (93) motiviert Eingabe (101)

Unterscheidung (93) wird aufgehoben

Wechsel in Systemfunktion (114)

Wechsel in Personfunktion (104)

Unterscheidung (92) motiviert Unterscheidung 
(93)

80 Äh „Festigt unsere päpstlichen Beziehungen“

81 „Führt die . Re .. Reconquista zum Abschluss“

[...]

87 Keine Ahnung?

88 „Verbreitet unsere Kultur in Vinc Vincaya“

89 Irgendwo konnte man auch suchen

90 Ich weiß es gerade nicht

91 Das muss ich mal rausfinden, wo man suchen konnte

92 Ähm . Hm, päpstliche Beziehungen verbessern klingt schon 

mal gar nicht so schlecht

93 Können wir erstmal machen, damit wir dann ne andere 

Aufgabe kriegen

94 Äh Papsteinfluss

95 Ich weiß grad nicht, ob man‘s hierüber macht

96 Ich glaube schon

97 „Beziehungen verbessern“

98 Ach ne, das ist noch Frankreich ..

99 Den päpstlichen Einfluss, den machen wir glaub ich hier drüber

...

100 Die kanarischen Inseln

101 äh „Papstübersicht“

102 „Frankreich kontrolliert momentan die Politik der Kurie“

103 Ja das ist auch immer ganz interessant

104 So ganz genau blick ich da noch nicht hinter

105 Aber es gibt den Heiligen Stuhl und ich meine so umso mehr 

Vati umso mehr Kardinäle ein Land .. quasi .. dem Heiligen 

Stuhl untersetzt . also das ist ja quasi der Rat .. derjenige 

kontrolliert dann den Heiligen Stuhl mehr oder minder

106 Irgendwie so hab ich das verstanden

107 Äh deswegen is Frankreich momentan der Kontrolleur

108 Die haben nämlich zwei Päpste hier dri äh zwei Kardinäle drin

109 Und alle andern nur einen

110 Wir beispielsweise gar keinen ..

111 Leider . so traurig das ist .

112 Äh . muss ich auch noch hinterblicken

113 Weiß ich noch nicht genau, wie das so vonstatten geht

114 Aber schauen wir uns doch mal kurz den Handel an ..
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Wechsel in Personfunktion (117)

Oberfläche (116) motiviert Eingabe (120)

Wechsel in Systemfunktion (120)

Oberfläche (122) motiviert Eingabe (136)

Oberfläche (126) motiviert Eingabe (127)

Eingabe (128) wiederholt Eingabe (127)

Oberfläche (138) hebt Unterscheidung (136) auf

Oberfläche (136) motiviert Unterscheidung (142)

Oberfläche (130) hebt Unterscheidung (125) auf

Äußerung (131) setzt Äußerung (130) fort

Oberfläche (130) motiviert Eingabe (132)

114 Aber schauen wir uns doch kurz den Handel an ..

115 Eine weitere Neuerung, die es bei Europa Universalis 3 mein 

ich nicht gab, sind sogenannte Handelsknoten, die wir hier 

sehen, und Handelslinien

116 Sehr schön visualisiert

117 Ich find‘ allgemein, es hat n ordentlichen Sprung nach vorne 

gemacht von der ganzen Visualisierung und Aufmachung her

118 Also viele Dinge sind viel besser verständlich oder viel 

schneller verständlich, als is als sie bei Europa Universalis 3 .

als es bei Un . Europa Universalis 3 der Fall war

119 Und zwar die Handelsrouten wie die verlaufen und so weiter 

und so fort

120 Wenn wir hier rauf klicken, sehen wir die.n Handelseinfluss

121 Wir sind hier momentan mit äh ... 15,6 Prozent am Start

122 Also haben nicht den größten Handelseinfluss hier an dem . äh 

an dem Kap von Gibraltar .. sondern das ist momentan Portugal

123 Wir könnten jetzt sagen, dass wir den Händler zurückrufen, 

weil aktuell „Handel abschöpfen“ eingestellt ist

124 Das bedeutet, wir klauben uns unsern Anteil her runter

125 Wir können aber auch ihn zurückrufen und können uns später 

einen andern Händler hinsetzen, der dann ähm den 

Handelseinfluss übertragen soll ..

126 In vier Tagen is er zurück, deswegen warten wir mal kurz n 

Moment

127 Wir können n bisschen vorspulen .

128 Und . noch ein bisschen ..

129 Jetzt isser zurück

130 Ah ne, momentan geht nur „Handel abschöpfen“ ..

131 Aha . Das scheint nicht zu funktionieren

132 Na gut, dann schöpfen wir den Handel wieder ab

133 Aber wir haben noch ne andere Möglichkeit den Handel da son

bisschen ähm zu äh stärken

134 Und zwar indem wir ... die äh .. den Handel schützen

135 Und zwar .. hier in Sevilla ...

136 Würde sagen, wir schützen den Handel in Sevilla

137 Und mit dem andern Handelsschiff ..

138 Ach haben wir gerade gar keine?

139 Das sind Karacken

140 Ich glaube, das kann man nur mit Barken

141 Mit Barken können wir den Handel schützen, mit Karacken 

können wir das nicht

142 Ich werde jetzt aber keine weiteren Truppen ausheben, das 

brauchen wir erstmal nicht, das sollte erstmal reichen und 
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Wechsel in Personfunktion (148), etwa: Experte

müsste unsern Handel hier auch etwas stärken

143 Jawoll!

144 Scheinbar sind wir, was der an der aktuelle Handelseinfluss 

ähm anbelangt, sind wir jetzt gerade gestiegen

145 Und zwar .. sind wir jetzt vor Portugal

146 Dadurch, dass wir den Handel jetzt hier schützen

147 Das ähm .

148 Die Logik dahinter is einfach ..

149 Ja . is einfach, hm

150 Is relativ simpel erklärt, eigentlich nicht

151 Und zwar . ähm

152 Müsst ihr euch vorstellen, dass es natürlich Leute gibt, die 

verschiedene Nationen beauftragen, Waren zu verschiffen und 

äh . ja dass sie von einem Punkt zum andern bekommen,

und Umschlagplätze und pipapo, und so weiter und sofort

153 Und wenn wir unsere Schiffe quasi die Route verteidigen 

lassen, dann sind sie natürlich eher gewillt, auch unsere 

Konvois quasi mitzubenutzen bzw. über unsere 

Umschlagplätze zu gehen

154 Und deswegen können wir dann eben den Zoll einbehalten, den

sie durch diesen Handel verdienen

155 Ich glaube, das müsste jetzt relativ . äh einfach erklärt worden 

sein

156 So dass man‘s gut versteht

157 So „umkämpfte Nachfolgen“ ..

158 Das is im Endeffekt nur ne Auflistung von Ländern oder . äh 

Reichen, wo die Nachfolge, die Thronnachfolge, umkämpft ist

159 Wenn der Thron der der aktuelle .. äh Regent quasi stirbt ..

160 Ja dann ist die Um die Nachfolge unter Umständen umkämpft

161 Und da könnten sogar innere Unruhen ausbrechen

162 Oder ähm ein anderes Land ein anderes Reich, das vielleicht 

sich in die fal äh äh von mir ein eingeheiratet hat könnte einen 

Anbruch Anspruch darauf stellen

163 Och, ich muss mich echt entschuldigen, ich kann momentan 

nicht so gut reden, weil ich gerade ne scharfe Currywurst 

gegessen habe, das hätte ich nicht tun sollen

164 Ich weiß, das wirkt jetzt blöd, aber so isses.
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