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Team
Ein wichtigEr AspEkt dEr kommuni-
kAtion mit wYn ist Es, dAs 
gEsprochEnE sichtbAr zu mAchEn. 
im LAufE dEr dokumEntAtion 
wErdEn dAhEr dEs ÖftErEn 
AudiowELLEn gEnutzt, um dAs 
gEschriEbEnE zu untErstrEichEn. 
diEsE wurdEn mit dEr sELbEn 
tEchnik gEnEriErt, diE für diE 
prototYpEn von wYn 
vErwEndEt 
wErdEn soLL.
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Auch unsEr tEAm hAt im umgAng mit strEss noch viEL zu LErnEn. JEdEr von uns hAt sEi-
nEn EigEnEn wEg, mit strEss umzugEhEn. domEnikA hiLft Es immErnoch Am bEstEn, musik 
zu hÖrEn. LAuritz hingEgEn gÖnnt sich EinE pAusE und AnnE gEht in strEssigEn zEitEn 
gErnE rAus EinE rundE JoggEn. dA uns diEsE strAtEgiEn mit strEss umzugEhEn Aus-
mAchEn und wir Auch gErAdE währEnd dEr doku-phAsE mit strEss konfrontiErt wArEn, 
hAbEn wir unsErE tExtE JEwEiLs mit unsErEm pAssEndEn sYmboL mArkiErt.
 



WYN - dein kleiner Begleiter für 
einen gesunden Umgang mit Stress...

vision: mEnschEn hELfEn, sich 
ihrEm strEss zu stELLEn

sLogAn: Ein gutEr AbschLuss für dEn 
hEutigEn tAg ist dEr richtigE stArt für 
dEn morgigEn

mission: unsErEn kundEn durch EinEn po-
sitivErEn umgAng mit strEss Ein LAngfris-
tig gEsündErEs LEbEn ErmÖgLichEn.



TeamWYN - dein kleiner Begleiter für 
einen gesunden Umgang mit Stress...

tEAm-rEgELn

Im Team nimm_zehn zählt jede Meinung und Idee. Wir 
denken groß und lassen uns gerne voneinander inspi-
rieren. Auch unsere Arbeitsweise spiegelt das wieder. 
So gehen wir Probleme und Hindernisse immer 
gemeinsam an und sparen damit Zeit und Nerven. 

Wir kommunizieren offen, gerne und viel. Geteilt wird 
alles, von Erfolgen bis zu Misserfolgen. Wir lernen alle 
voneinander und miteinander. Deshalb ist ehrliches 
Feedback im Team gerne gesehen. 

Aber das Wichtigste war von Anfang bis Ende der Spaß 
und die Leidenschaft an der Sache. Wir stehen hinter 
dem, was wir schaffen, und sind stolz darauf. Das war 
und ist unser größtes Anliegen.

WYN - dein kleiner Begleiter für einen gesunden Um-
gang mit Stress ist eine Idee von Anne Thomas, Lauritz 
Kramberger und Domenika Tomasovic. Zusammen sind 
wir Team nimm_zehn und arbeiten an unserer Vision, 
schon Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim 
Thema Stress unter die Arme zu greifen. 

Der Teamname nimm_zehn ist inspiriert von unserer 
Art, elf Korken mit zehn Fingern unter Wasser zu 
halten. Unser Trick ist: man nehme zehn Korken und 
lege einen zunächst zur Seite. Diesen nehme man 
später und lege dafür einen anderen aus dem Wasser. 
Klingt simpel... ist es auch. 

Organisation, Fleiß und Leidenschaft lassen uns ent-
scheiden, welche Korken Vorrang haben. Wichtig ist, 
sich nie zu viel auf einmal zuzumuten aber auch nicht 
zu wenig, denn dann muss man am Ende doch 11 
Korken auf einmal unter Wasser halten. Wir jedoch 
nehmen nicht 8, nicht 9, nein. Wir nehmen 10 und ab 
und zu wechseln wir durch. Unser Trick ist also 
zugleich unser Teamname, denn es macht uns aus. 



Management Summary 

Die Antwort ist so überraschend wie einfach: Stress muss nicht gesund-
heitsschädlich sein. Menschen, die eine positive geistige Haltung zu 
Stress haben und über Bewältigungsstrategien für belastende Situatio-
nen verfügen, können kerngesund durch ein anstrengendes Leben gehen. 
Solange diese Botschaft nicht in allen Schulen und auch bei dem letzten 
gestressten Jugendlichen angekommen ist, nehmen wir uns der Aufgabe 
an, sie zu vermitteln.

Genau dazu haben wir WYN ins Leben gerufen, einen kleinen Begleiter, 
der - selbstbewusst, witzig und unaufdringlich wie er ist - Jugendliche 
dabei unterstützt, die Basis zu legen für ein gesundes Leben inmitten der 
Leistungsgesellschaft von heute und morgen. Mit ihm können sie sich 
jeden Abend vor dem Schlafengehen einen Moment für sich nehmen, sich 
entspannen und mit ihrem Tag und seinen Herausforderungen Frieden 
schließen.

Über die Zeit entwickeln sie mit Hilfe von WYN Selbstreflexion, größere 
Resilienz gegenüber Krisen und Belastungen und die Lebenseinstellung, 
die sie benötigen, um ihren Stress zu gesundem Stress zu transformieren.

dAs wort strEss ist hEutzutAgE ALLgEgEnwärtig.
Es wird benutzt, um eine große Bandbreite von Emotionen zu beschrei-
ben. Stress scheint untrennbar verbunden zu sein mit allem was die 
heutige Welt ausmacht. Die Leistungsgesellschaft, die Digitalisierung und 
die Always-On-Mentalität sind Faktoren, die Einfluss auf unsere Lebens-
welt haben. Wir nehmen sie hin und integrieren sie in unseren Alltag, denn 
sie machen das Leben teilweise einfacher. Aber sie führen auch zu Stress 
und es ist allgemein bekannt, dass dieser nicht gesund ist.

Trotz des rasanten medizinischen Fortschritts werden die Menschen 
nicht gesünder. Körperliche und vor allem auch psychische Krankheiten 
nehmen stetig zu. Depressionen sind die zweithäufigste Ursache für 
Fehltage in Deutschland und psychische Krankheiten nehmen ihren 
Anfang in drei von vier Fällen schon vor dem 24. Lebensjahr. Was können 
wir jungen Menschen mitgeben, um sie auf ein Leben in dieser Welt 
vorzubereiten? (Marschall et al, 2017, S. 19. Kessler et al, 2007, S. 1) 



Management Summary 

thEsE dAYs, strEss is omniprEsEnt. The word has become 
a catchall-phrase, used to describe a wide array of emotions. It feels like 
stress is inextricably linked to the things that make up today’s world. 
Our achievement-oriented society, the increasing digitalisation and 
aways-on-mentality, these factors all shape our reality. We have accepted 
and incorporated them into our daily routine. And they do make our life 
easier. But they also leave us feeling stressed and the evidence suggests 
that stress is detrimental to our health. 

Despite all the progress made in the field of medical science, people are 
not getting any healthier. Physical as well as mental illnesses are on the 
rise. Depression is the second leading cause for days absent from work 
in Germany, and three quarters of all lifetime mental disorders have their 
onset before the age of 24. What can we equip young people with to 
prepare them for a live in this world?

The answer is as surprising as it is simple: stress does not have to be 
harmful. Some people have adopted a positive mindset regarding stress 
and have strategies at their disposal that help them cope with stressful 
situations. These people are perfectly capable of staying healthy despite 
living a challenging life. And as long as this fact has not been realised by 
the last overworked student at the last school, we make it OUR mission to 
deliver this message.

This is why we created our little companion WYN. He is poised, witty and 
unobtrusive and helps young people to lay the groundwork for a healthy 
life in the middle of a meritocracy. Every night as they head to bed he 
motivates them to take a little time out for themselves to unwind and 
make peace with the day they had and the challenges it brought.

Over time, WYN teaches his users the skills of self-reflection, a greater 
resilience to crises and the mindset they need to turn their stress into 
healthy stress.
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Veränderung

Von A nach B?

Ausgangspunkt
Mobilität

odEr gEhÖrt dA nicht mEhr dAzu? 
Die meisten Menschen denken bei Mobilität zunächst an Fahrzeuge. Nehmen wir 
an, ein Auto fährt von A „zu Hause” zu B „der Hochschule”. Um das zu erreichen, 
braucht es einen Antrieb als Energielieferanten, in diesem Fall Benzin. Eine Zeit-
spanne, denn man will im besten Falle nicht unendlich lange zur Uni fahren, sowie 
ein Umfeld wie, zum Beispiel die Straße. Außerdem benötigt man überhaupt erst 
die Möglichkeit, fahren zu dürfen oder zu können. 

Energie, Zeit, Umgebung, ein Ausgangspunkt sowie ein Ziel, von welchen diese 
abhängen, ist ganz kurz gefasst: Mobilität. 

Stress macht viele Menschen krank, obwohl das nicht so sein müsste. Ganz im 
Gegenteil. Menschen, die eine positive innere Haltung zu Stress haben und ihn 
bewusst als Antriebskraft nutzen, werden durch Stress gesünder. Und auch die 
richtigen Methoden im Umgang mit Stress verändern seine körperliche Wirkung. 
Der Veränderungsprozess, der Stress von etwas Schädlichem in etwas Gesundes 
verwandelt, funktioniert ohne Veränderung der Belastungssituation selbst und ist 
eine Form der geistigen Mobilität. 

Denn geistige Mobilität beschreibt nichts anderes als physische Mobilität. So wird 
im folgenden Projekt der Ausgangszustand, ein Leben voller Stress und Druck, 
über einen längeren Zeitraum verändert, um an das Ziel zu gelangen, besser mit 
Stress umzugehen und somit langfristig gesünder zu leben. Durch eine 
nachhaltige Veränderung soll also der Mensch von einem geistigen Zustand, dem 
Ausgangspunkt, zu einem neuen und besseren mentalen Zustand, dem Ziel, 
gelangen, ohne seine alltäglichen Gewohnheiten ändern zu müssen.
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Ziel
Veränderung

Von A nach B?

Ausgangspunkt
Mobilität
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,,
Zielgruppe & 

  Problemanalyse
Geh du voran, sagte    die Seele zum 
Körper, denn auf mic    h hört er ja nicht - 
In Ordnung, sagte d      er Körper, ich werde 
krank werden, dann      hat er Zeit für dich.

Goethe, aus Faust
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wAs ist strEss?
Stress ist heutzutage in aller Munde. Das Wort 
wird zur Beschreibung einer großen Band-
breite negativer Ereignisse verwendet, vom 
Stau auf dem Weg zur Arbeit bis zum Todes-
fall in der Familie. Wenn wir sagen, wir haben 
Stress, dann können wir damit verschiedens-
te Emotionen ausdrücken. Vielleicht sind wir 
gerade angespannt, beschäftigt, frustriert, 
bedroht oder unter Druck.

Eine Definition von Stress, die all das abdeckt, 
kann zum Beispiel lauten:

(McGonical S. xxi)  

Auch wenn diese Definition neutral ist, wird 
Stress heute meistens als etwas Negatives 
gesehen und empfunden. Dabei hat Stress 
evolutionsbiologisch durchaus seine Daseins-
berechtigung. Er ist die Reaktion unseres 
Körpers auf diverse Anforderungen und sorgt 
dafür, dass wir in Notfallsituationen schnell 
die notwendigen Höchstleistungen abrufen 
und unter Druck über uns hinauswachsen 
können. 

Problemstellung    Stress

„strEss ist dAs 
gEfühL, wAs 
Aufkommt, wEnn 
EtwAs Auf dEm spiEL 
stEht wAs uns 
wichtig ist.“

Wann wird Stress also zu etwas Schädlichem? 
Zunächst können zwei Arten von Stress 
unterschieden werden. Eustress ist positiver 
Stress. Er belebt uns, spornt uns an und wirkt 
gesundheitsförderlich. Erst wenn die
Belastung zu groß wird oder wir uns den an 
uns gerichteten Anforderungen nicht 
gewachsen fühlen, kommt Distress ins Spiel. 
(Selye, 1976, S. 15) Wenn wir also heute über 
Stress reden, dann meinen wir in der Regel 
Distress. Wenn der zum Dauerzustand wird 
und dazu mit dem Gefühl mangelnder 
Kontrolle über die eigene Situation 
einhergeht, dann leidet langfristig unsere 
Gesundheit. 

wAs mAcht strEss mit uns?
Jeder dritte Deutsche ist chronisch krank. 
(Wohlers & Hombrecher, 2016 , S. 46) Und 
während die Zahl der krankheitsbedingten 
Fehltage über die letzten Jahre relativ 
konstant geblieben ist, haben Arbeitnehmer 
hierzulande im Jahr 2016 mehr als doppelt so 
viele Tage aufgrund psychischer Erkrankun-
gen gefehlt als noch vor 10 Jahren. So stellen 
psychische Erkrankungen bei Frauen 
inzwischen die häufigste, bei Männern die 
zweithäufigste Ursache für krankheits-
bedingte Fehltage dar. (Marschall et al, 2017, 
S. 21, 24)

Unter den psychischen Krankheiten sind 
Depressionen, mit mehr als der Hälfte der 
Tage, die häufigste Ausfallursache. Der 
Zusammenhang zwischen Depressionen und 
Stress ist wissenschaftlich belegt (McGonagle 
& Kessler, 1990, S. 703) und auch eine aktuelle 
deutsche Studie der Techniker Krankenkasse 
zeigt, dass Stress in hohem Maße mit 
psychischer Gesundheit korreliert. 
(Wohlers & Hombrecher, 2016, s. 45) 
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Problemstellung    StresswohEr kommt strEss?
Diese Studie zeigt auch, dass sich sechs 
von zehn Befragten zumindest manchmal 
gestresst fühlen, fast ein Viertel häufig. Als 
Hauptauslöser für Stress werden von fast 
jedem zweiten Teilnehmer der Job und hohe 
Anforderungen an sich selbst genannt. Jeder 
dritte fühlt sich allerdings auch durch zu viele 
Termine und Verpflichtungen in der Freizeit 
gestresst. (Wohlers & Hombrecher, 2016, s. 6, 
13)

Jede Lebensphase hat ihre primären Stres-
sauslöser. Bei den 18 bis 29-jährigen geben 
mit über 70% die meisten ihren Beruf als  
größten Stressfaktor an. Mit zunehmendem 
Alter spielen zunächst die Kinder, dann priva-
te Konflikte eine größere Rolle als der Beruf. 
Für Menschen über 50 sind vor allem schwere 
Erkrankungen von Nahestehenden belastend 
und über 60 ist es die Pflege von Angehöri-
gen. (Wohlers & Hombrecher, 2016, s. 6, 14)

Über alle Altersgruppen hinweg ist jedoch 
der Job der häufigste Grund für Stress. Dabei 
wirkt Arbeit grundsätzlich stabilisierend und 
hat eine positive Wirkung auf das psychische 
Wohlbefinden. (Lohmann-Haislah, 2012, S. 178) 
Welche Aspekte unseres Arbeitslebens sind 
also dafür verantwortlich, dass viele von uns 
dadurch dauerhaft unter Stress stehen und 
langfristig krank werden? 

Rund zwei Drittel der Beschäftigten geben 
an, dass ihr Arbeitspensum zu hoch ist. Die 
zur Verfügung stehende Zeit reicht also nicht 
aus, um die geforderte Arbeitsmenge zu 
bewältigen. Arbeitnehmer sind unter die-
sem Umständen nur mit dem Abarbeiten der 
übervollen To-Do Liste beschäftigt und laufen 
Gefahr, das große Ganze dadurch aus den 
Augen zu verlieren. Das führt auf die Dauer zu 
Stress und vier von zehn Befragten geben an, 
sich abgearbeitet und verbraucht zu fühlen. 
(Wohlers & Hombrecher, 2016, S. 26)

Laut einer großen Erwerbstätigenbefragung 
durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin wird es als besonders 
belastend empfunden, verschiedenartige 
Aufgaben gleichzeitig zu betreuen. Auch 
starker Termin- und Leistungsdruck, ständig 
wiederkehrende Arbeitsvorgänge und häufige 
Unterbrechungen bei der Arbeit werden hier 
auf die Frage nach Belastungen sehr häufig 
genannt. (Lohmann-Haislah, 2012, S. 164) 

Laut der Studie der Techniker Krankenkasse 
steigt der Stresspegel ebenfalls an, wenn 
die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben 
nicht klar gesteckt sind. Unter den Befragten, 
deren Job ständige Erreichbarkeit erfordert, 
sprechen vier von zehn von einer häufigen 
Stressbelastung. (Wohlers & Hombrecher, 
2016, S. 36) Im folgenden werden mehrere 
Veränderungen beschrieben, durch die die 
genannten Belastungsfaktoren heute 
häufiger zum Tragen kommen als noch 
vor einigen Jahren.

wAs hAt sich vErändErt?
Zum einen hat die Digitalisierung der Ge-
sellschaft einen großen Einfluss auf unsere 
Lebenswelt genommen. Dank neuer Techno-
logien kommunizieren die Menschen beruflich 
wie privat in einer ganz neuen Fülle. Dies 
passiert quasi permanent und über eine 
Vielzahl von Kanälen und Tools. Wir haben uns 
schnell an die neuen Gegebenheiten ange-
passt und das Smartphone in unseren Alltag 
integriert. Aber die ständige Erreichbarkeit 
stellt große Herausforderungen an uns, da 
der Mensch nicht wirklich multitaskingfähig 
ist. “Studien zeigen, dass Beschäftigte nach 
einer dreiminütigen Arbeitsunterbrechung 
gut zwanzig Minuten benötigen, um gedank-
lich wieder in der begonnenen Arbeit zu sein.” 
(Wohlers & Hombrecher, 2016, S. 33)
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Sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte 
selbst haben Einfluss darauf, dass solche 
Ressourcen in möglichst großem Umfang zur 
Verfügung stehen. Dennoch sehen sich viele 
Beschäftigte Stressfaktoren ausgesetzt, 
deren Existenz und Ausmaß sie nicht 
beeinflussen können, ohne ihren Job an den 
Nagel zu hängen. Und auch private 
Schicksalsschläge, Krankheit oder alltägliche, 
belastende Vorgänge entziehen sich unserer 
Kontrolle und begegnen den meisten 
Menschen im Laufe ihres Lebens.

An sich ist Stress ein elementarer Bestandteil 
der menschlichen Natur. Er ist eine 
körperliche Reaktion auf Umstände, die 
zwischen uns und unseren Zielen stehen und 
hilft uns, Herausforderungen zu begegnen. 
Die Wirksamkeit von Strategien zur Stress-
bewältigung, sogenannten Coping-Strategien, 
ist ebenso erwiesen wie die Bedeutung 
sozialer Unterstützung. (Billings & Moos, 1981, 
S.153) 

Zudem belegen Studien, dass neben dem 
richtigen Umgang mit Stress auch die geisti-
ge Haltung diesbezüglich eine wichtige Rolle 
spielt. Inwieweit hohe Anforderungen auf die 
Dauer unsere Gesundheit beeinträchtigen, 
hängt signifikant davon ab, ob wir Stress als 
etwas Schädliches oder etwas Positives 
sehen. So kann dieser durchaus gesund-
heitlich förderlich sein, wenn wir ihn positiv 
bewerten, gekonnt mit ihm umgehen und 
wenn wir über ein günstiges soziales Umfeld 
verfügen. (Crum et al, 2013, S. 729)

Ob Stress uns krank macht oder uns ermög-
licht, Energie zu mobilisieren, um den Heraus-
forderungen unseres Lebens zu begegnen, 
liegt also in unserer eigenen Hand. Es gibt 
dramatische Situationen im Leben, die wir 
nicht aus eigener Kraft verändern können 
und die belastend sind, egal wie wir damit 
umgehen. Zudem ist manchen von uns mehr 
psychische Widerstandsfähigkeit in die Wiege 
gelegt als anderen. Trotz alledem kann jeder 
Mensch lernen, Stress richtig zu begegnen 
und ihn für sich zu nutzen, statt ihn als 
Bedrohung zu empfinden und langfristig 
gesundheitlich darunter zu leiden.

Zum Anderen findet ein Wandel in der Arbeits-
welt statt, der zunehmende psychische 
Belastungen mit sich bringt. Die Tertiari-
sierung oder Entwicklung hin zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft bedeutet eine Zunahme 
von geistigen und interaktiven Tätigkeiten. 
Diese stellen höhere emotionale und kognitive 
Anforderungen an Beschäftigte. 

Die Informatisierung bringt mit sich, dass 
unser Arbeitsalltag immer mehr von 
modernen Kommunikationstechnologien 
durchdrungen ist. Die Möglichkeit, Arbeit 
immer zeit- und ortsunabhängiger zu 
gestalten, führt auch dazu, dass dies 
oft erwartet wird. Das begünstigt die 
Verwischung der Grenzen zwischen Arbeits- 
und Privatleben. 

Der Begriff Akzeleration beschreibt, dass sich 
Prozesse bei Produktion, Dienstleistung und 
Kommunikation beschleunigen, während sich 
gleichzeitig die Komplexität der Aufgaben 
erhöht. Beide Faktoren führen zu steigenden 
Lernanforderungen an die Beschäftigten. 
Neue Arbeitsformen bedeuten zeitlich 
befristete Stellen und häufige Stellenwechsel. 
Diese führen zu beruflicher Unsicherheit und 
zunehmender Instabilität sozialer 
Beziehungen. (Lohmann-Haislah, 2012, S. 11)

 wAs hiLft gEgEn strEss?
Betriebe und Arbeitgeber sind in der Verant-
wortung, trotz der beschriebenen Entwick-
lungen ein Umfeld zu schaffen, in dem Be-
schäftigte ohne Gefährdung ihrer Gesundheit 
erfolgreich ihrer Arbeit nachgehen können. 
Im Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit 
spielen sogenannte Ressourcen eine große 
Rolle, also Faktoren, die einen gesunden 
Umgang mit Herausforderungen begünstigen. 
Besonders wertvoll sind hierbei die Unterstüt-
zung durch Vorgesetzte sowie sozialer Rück-
halt und das Gefühl über Handlungsspielraum 
zu verfügen. (Lohmann-Haislah, 2012, S. 27, 
68)
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Es sind nicht die Umstände, 
die den Menschen schaffen. 

Es ist 
der Mensch, 

der die 
Umstände 
schafft.
bEnJAmin disrAELi
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Stress
Alles muss gutgehen, bloß keine 
Fehler machen. Passen die Schuhe 
überhaupt zu meiner Bluse? 
Klingt wie eine Managerin vor einem 
großen Pitch bei einem Weltunter-
nehmen, ist aber nur ein dünnes, 
schick angezogenes Mädchen vor 
der Politik-Klausur in E306. Panik 
macht sich breit. Ihr wird heiß, dann 
wieder kalt. Ein Schauer fährt ihr 
über den Rücken. Was ist, wenn ich 
wieder nur eine 2- schreibe? 

Der Ernst des Lebens beginnt heute 
vergleichbar früh. Laut einer Studie 
der DAK zum Thema Kinder- und Ju-
gendgesundheit geben vier von zehn 
Schülern an, oft oder sehr oft Stress 
zu haben. (IFT, 2017, S. 16) Zusätzlich 
belegt eine Studie der TK, dass drei 
von vier 18-39-jährigen mehr Stress 
empfinden als noch vor drei Jahren. 
(Wohlers & Hombrecher, 2016, s. 10) 
Für jeden vierten Studenten war der 
Druck schon einmal so belastend, 
dass er ihn mit den üblichen Ent-
spannungsstrategien nicht bewäl-
tigen konnte. (Techniker Kranken-
kasse, 2015, S. 15) Den Spitzenwert 
beim Thema Stress erreichen jedoch 
die 30 bis 39-jährigen, die Job und 
Familie gleichzeitig bewältigen 
müssen. (Wohlers & Hombrecher, 
2016, S. 7)

Um junge Erwachsene für die 
kommenden Jahre ihres Lebens zu 
rüsten, wollen wir ihnen das Hand-
werkszeug für ein gesundes Leben 
trotz Belastungen schon so früh 
wie möglich mitgeben. Aus diesem 
Grund sind Jugendliche unsere 
primäre Zielgruppe. Die DAK stellt 
fest, dass Kopfschmerzen, Rücken-
schmerzen und Schlafstörungen 
bei Schülern keine Seltenheit sind. 
(IFT, 2017, S. 12) Sie leiden unter den 
Anforderungen des jetzt schon so 
stressigen Alltags. Bereits Fünft-
klässler behelfen sich deshalb mit 
Energydrinks. (IFT, 2017, S. 18ff) Der 
Druck ist enorm. Viele Jugendliche 
legen großen Wert auf Selbstver-
wirklichung und Selbstständigkeit 
aber auch auf eine Karriere und den 
entsprechenden Erfolg. Dabei wollen 
sie Sicherheit und eine gute Zukunft 
erreichen. (Calmbach, 2012, S. 8) 

Tiefeninterviews mit Jugendlichen 
bestätigen den Eindruck, der aus der 
Sinus Jugendstudie entsteht. Um 
dem Spagat zwischen verschiede-
nen Werten zu bewältigen, 
verlangen sie sich einiges ab. Neben 
dem Schulstress und dem 
Engagement in verschiedensten 
Gruppen haben die meisten noch 
eine Sportart und ein musikalisches 
Hobby, in welchen sie ihren Drang 
nach Selbstverwirklichung ausleben. 
Das bringt oft Rastlosigkeit mit sich, 
da zwischen Schule und Hobbys aus 
Zeitgründen oft keine richtige Pause 
zur Erholung bleibt. 

bei
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Jugendlichen
ALLEs muss gutgEhEn, 
bLoss kEinE fEhLEr mAchEn

Aber nicht nur Schule und Hobbys 
bereiten durch Leistungsdruck 
Stress. Auch das heutige soziale 
Umfeld ist nicht so locker wie einst. 
Noch nie war es in jungem Alter so 
wichtig wie man aussieht und für 
was man Geld ausgibt. Denn Kinder 
sind gnadenlos und wer aus dem 
Rahmen fällt, hat es unter Gleich-
altrigen oft schwer. (Olweus, 2008, 
S. 1FF) Gegenseitig setzten sich die 
Jugendlichen unter sozialen Stress. 
Immer hat man Angst nicht hübsch 
genug, gut genug oder cool genug 
zu sein. So hören die Eltern oft: „Alle 
anderen haben das auch!”. Über 
Instagram, Pinterest und andere 
soziale Medien verpasst die Jugend 
von heute kaum einen Trend. Es 
reichen zum Teil schon alte Schuhe 
oder ein älteres Handymodell um 
den Ansprüchen der Freunde nicht 
zu genügen.

Und dank dieser sozialer Medien 
ist Mobbing heute leichter denn je. 
Früher ging man zwar mit dem Ärger 
und Frust nach Hause, konnte aber 
am nächsten Tag die Welt mit ande-
ren Augen sehen. Denn viele Dinge 
haben sich, vor allem bei Jugendli-
chen, mit einem gewissen Abstand 
fast von alleine geklärt. Dieser 
Abstand ist heutzutage schwer zu 
erlangen, denn das Handy ist immer 
in unmittelbarer Nähe. Die Möglich-
keit, immer online sein zu können, 
reizt Jugendliche aber sie führt auch 
zu der Angst, etwas zu verpassen, 
wenn man es nicht ist. Auch das 
bedeutet Stress und Anspannung. 
Jugendliche haben das Gefühl, in 
allen Dingen etwas falsch machen zu 
können. 

Es gibt kaum Auszeiten ohne ein hö-
heres Ziel, das es zu erreichen gilt. 
Denn, wie bereits erwähnt, legen 
viele Jugendliche großen Wert auf 
eine Balance zwischen Selbstver-
wirklichung und Selbstständigkeit 
auf der einen Seite und Karriere, 
Erfolg und Sicherheit auf der ande-
ren Seite. 
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Expeditive 
Dieser Zwiespalt ist bei 
manchen Jugendlichen deut-
lich stärker zu erkennen als 
bei anderen. Um festzustellen, 
welche Gruppen besonders 
betroffen sind, wurde die 
Sinus-Jugendstudie verwen-
det, da diese einen detaillier-
ten Datensatz bietet und die 
einzelnen Gruppen besonders 
gut voneinander unterschei-
det und beschreibt. Diese 
Studie deckt das Alter von 14 
bis 17 Jahren ab und betrifft 
damit die besonders durch 
Stress belasteten Jugendli-
chen.

Die Sinus-Studien weisen 
Menschen Gruppierungen zu, 
den sogenannten „Milieus”, 
welche nach Lebensauffas-
sung, Werten, Lebenszielen 
und Lebensstil definiert 
werden. Durch diese Zuwei-
sung bieten die Milieus ein 
gutes Werkzeug zur 
Zielgruppensegmentierung 
und -identifizierung.

Anders als die Sinus-Milieus 
für Erwachsene werden die 
Gruppierungen in der Ju-
gendstudie nach den beiden 
Dimensionen „Grundorientie-
rung“ (X-Achse) und „Bildung” 
(Y-Achse) aufgestellt. 

Die Zielgruppe, die ihren 
eigenen Umgang mit Stress 
verbessern und sich mit 
Hilfe des Produkts weiter-
entwickeln möchte, sollte 
einige Bedingungen erfüllen. 
Zunächst benötigt sie einen 
Bedarf an Verbesserung ihrer 
Stresssituation. Ohne Stress 
verursachende Umstände hat 
unser Produkt für den Nutzer 
wenig Sinn. Hinzu kommt, 
dass der Nutzer offen für Ver-
änderung sein muss, vor allem 
offen für Veränderung seiner 
Haltung und seiner Ansichten. 
Sollte er diese Bereitschaft 
haben, braucht er nur noch 
den Wunsch, sich selbst zu 
verwirklichen und die Zielstre-
bigkeit und Disziplin, diesen 
Wunsch zu verfolgen. 

Anhand dieser Kriterien wur-
den die einzelnen Milieus auf 
ihre Kompatibilität mit dem 
Produkt untersucht. Dabei 
wurde schnell klar, dass das 
Produkt für einige Gruppen 
deutlich geeigneter ist als für 
andere.

Viele der Gruppen sind durch 
ihre konservative Grundein-
stellung keine klassischen 
Abnehmer unseres Produktes. 
So haben sowohl die Prekären 
als auch die Konservativ-Bür-
gerlichen kein Interesse daran, 
ihr Leben umzustellen.

Ein anderes Problem bietet bei 
vielen Gruppen die fehlende 
Motivation zur Entwicklung 
von Stressresilienz, wie bei 
den materialistischen Hed-
onisten zu erkennen. Diese 
haben durch ihre Ablehnung 
von Leistungsdruck deutlich 
weniger Stress als andere 
Gruppen. Ähnlich ist es bei 
den Experimentalistischen 
Hedionisten, welche sich dem 
Leistungsdruck durch Ableh-
nung von Normen entziehen. 
Diese Gruppen haben keine 
großen Probleme mit Stress 
und daher kein Interesse an 
unserem Produkt.

Zielgruppe
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Expeditive 

Zielgruppe

Die Expeditiven leben in einer 
paradoxen Verfolgung sich 
widersprechender Ziele: der 
Selbstverwirklichung und kre-
ativen Entfaltung, sowie der 
Anpassung ans System und 
Konformität mit den Normen. 
Die Unerreichbarkeit dieser 
Ideale führt zu einer gewissen 
Hilflosigkeit, welche kombi-
niert mit den hohen Ansprü-
chen an sich selbst schnell zu 
ungesundem Stress führt.
Trotzdem sind die Expeditiven, 
welche sich auch durch ihre 
Zielstrebigkeit, ihren Fleiß und 
ihre Disziplin auszeichnen, 
motiviert, ihre Ziele zu errei-
chen. Dafür sind sie gerne 
bereit, neue Wege zu gehen.
„Wichtiger als das Ergebnis ist 
ihnen der Fortschritt, sie wol-
len nicht an-, sondern weiter-
kommen“, so die Sinus-Studie.

Ein letztes Problem stellt 
der Preis des Produktes dar. 
Wobei die Prekären finanzielle 
Probleme haben, ein Invest-
ment in eine gefühlt unwich-
tige Lebensverbesserung zu 
tätigen, verurteilen die Sozi-
alökologischen den Konsum 
eines Produkts, welches ein 
scheinbares „Luxusproblem” 
löst, womit auch diese beiden 
Milieus nicht zur zentralen 
Zielgruppe gehören.

Die Sozialökologischen haben 
jedoch auch gleichzeitig 
zusammen mit den Adap-
tiv-Pragmatischen und den 
Expeditiven den größten 
Bedarf für unser Produkt. 
Diese drei Milieus vereint ihr 
hoher Anspruch an sich selbst, 
ihr Wille dazu, ihr Leben zum 
bestmöglichen zu machen 
und vor allem eines: sehr viel 
Stress.

Von diesen dreien bildet eine 
jedoch die primäre Zielgruppe 
für das Produkt, da sie die 
Kriterien am besten erfüllt: die 
Expeditiven.

Da sie oft ihre Bildung und 
Karriere, sowie ihre Hobbies 
parallel laufen lassen, kann es 
bei ihnen schnell zu Stress aus 
bloßem Zeit- und Leistungs-
druck kommen. Das Problem 
„Stress im Alltag” ist bei den 
Expeditiven eindeutig gege-
ben.

Durch ihre hohe Motivation 
sich zu verbessern und “das 
beste Ich das ich sein kann” 
zu werden, hat unser Produkt 
eine solide Basis, um den 
Jugendlichen mit ihrem Stress 
zu helfen. Hinzu kommt, dass 
die Expeditiven die nötige Mo-
tivation und Neugier besitzen, 
ein solches Selbstexperiment 
durchzuführen und die nötige 
Disziplin, das Produkt über 
längere Zeit zu verwenden. 

Deshalb bilden die Expeditiven 
die zentrale Nutzergruppe 
und das Produkt ist an ihren 
Bedürfnissen und Wünschen 
ausgerichtet.(Calmbach, 2017)
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um wünschE, motivAtionEn 
und ziELE unsErEr nutzEr-
gruppE bEssEr vErstEhEn zu 
kÖnnEn, wurdEn tiEfEnintEr-
viEws mit fünf JugEndLichEn 
gEführt.

Drei Mädchen und zwei Jungs gaben uns 
einen Einblick in ihren Alltag und ihre 
Sorgen, Ziele und Wünsche.  

Mädchen fühlen sich laut des DAK Präven-
tionsradars häufiger gestresst als Jungen. 
Jede zweite Schülerin hat sehr oft Stress, 
bei den Jungen sind es 37 Prozent. (IFT, 
2017, S. 14) Im Interview war genau das zu 
hören. Die Mädchen, zwischen 16 und 17 
Jahre alt, leben in einer Welt, in der sie von 
einer Aufgabe zur Nächsten rennen. Sie 
stehen unter Dauerstress und wissen das 
auch. Die Jungen schienen ganz dem Alter 
entsprechend zu cool für Stress. Ob sie 
einfach nicht darüber reden wollten oder 
ob sie wirklich keinen Druck empfinden, 
sei dahingestellt. Daher bezieht sich der 
folgende Text auf die drei Mädchen. 

Vier bis fünf mal Nachmittagsunterricht, 
zwei bis drei Hobbys in der Woche und die 
langen Autofahrten zwischendrin geben 
ihnen kaum Zeit zum Durchatmen. Alle drei 
sind in Klausurphasen chronisch überfor-
dert und wissen nicht, womit sie anfangen 
sollen. Der Stoff, so erklären sie, werde zu 
schnell durchgenommen. Oft könne man 
sich nicht auf eine Sache konzentrieren 
sondern sitze auf drei Stühlen zugleich. 

Auf die Frage, welche Dinge sie im Leben 
erreichen wollen und was sie dazu 
motiviere, offenbaren sie große Pläne und 
Karriereziele. Alle drei wirken sehr ziel-
strebig, ehrgeizig und erwachsen. Sie sind 
organisiert und planen ihre Wochen und 
sogar ihr Leben weit im Voraus. Dabei fällt 
auf, sie wissen genau bescheid, dass sie 
Stress haben und Pausen fehlen. Diese 
können und möchten sie sich trotzdem 
nicht nehmen. Es ist einfach keine Zeit 
dafür. 

Als Motivation nennen alle drei die Eltern 
und größeren Geschwister oder Freunde, 
da diese schon Einiges erreicht haben und 
ihnen als Vorbild dienen. Oder, im Gegen-
teil, nicht so erfolgreich sind und von ihren 
Anderes erwarten.
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Interviews
Alle drei haben in der Familie und unter 
Freunden einen oder mehrere Ansprech-
partner. Gerne über Stress oder Ängste 
reden möchten sie trotzdem alle nicht. 
Die Angst vor ungewolltem Feedback zu 
ihrer Lebensweise ist zu groß. 

So sagte ein Mädchen, sie möchte nicht 
mit jemandem darüber reden. Derjenige 
würde ihr sicher sagen, es ist zu viel und 
genau das will sie nicht hören. Sie betont, 
solange sie nicht Abends heulend im Bett 
liegt, geht es noch.

Mit Hilfe der Informationen aus den 
Tiefeninterviews wurde eine Persona 
erstellt, welche die Nutzergruppe vertritt, 
indem sie ihre Wünsche, Ziele und Motiva-
tionen widerspiegelt. 

Eines der Mädchen äußert, dass sie auch 
in der Gesellschaft selbst eine Motivation 
sieht. Jedoch eher eine negative, da man 
viel aufgedrängt bekommt. Wenn man 
dazugehören will, muss man sich der 
Gesellschaft anpassen. Damit meint sie 
zum Beispiel studieren, eine Familie 
gründen und alles was nunmal so von 
einem erwartet werde. Sie fühlt sich sehr 
schnell von der Gesellschaft in irgendwel-
che Rollen gedrängt. Schülerin, Studentin, 
Mutter, man muss den unterschiedlichsten 
Erwartungen immer so gerecht werden, 
das verursacht zusätzlichen Stress.

soLAngE ich nicht AbEnds 
hEuLEnd im bEtt LiEgE, 
gEht Es noch.
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ist Schülerin und momentan in der E-Phase. Sie lebt mit 
ihren Eltern in Frankfurt Höchst. Ihre große Schwester ist 
schon ausgezogen und studiert in Frankfurt. Zoé ist selbst-
bewusst und eher extrovertiert. Sie fühlt sich unter anderen 
Menschen wohl und verbringt gerne Zeit mit ihren Freunden. 
Trotzdem ist ihr ihre Eigenständigkeit wichtig und sie ist stolz 
darauf, kreativ und selbstbestimmt zu sein. Sie legt viel Wert 
auf Mode und darauf, ihren ganz individuellen Stil zu haben. 
Sie kauft gern in Second-Hand läden ein und kombiniert die 
Stücke, die sie dort findet, mit anderen, die sie zum Beispiel 
bei Zara einkauft.
 
Zoés Mutter kommt ursprünglich aus Frankreich und arbei-
tet als Lehrerin. Ihr Vater ist Architekt und Bauleiter. Beide 
Eltern sind relativ viel beschäftigt, vor allem ihr Vater. Sie 
hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und ihre Mutter ist 
eine wichtige Ansprechpartnerin für sie. Sie unterstützt ihre 
Tochter, wenn dieser die Dinge über den Kopf wachsen.
 
Seit diesem Herbst besucht Zoé das Friedrich-Dessauer-
Oberstufengymnasium in Frankfurt Höchst, nachdem sie 
ihren Realschulabschluss auf der Leibnizschule gemacht 
hatte. Danach war sie ein Jahr in Amerika,  weshalb sie sich 
momentan bemühen muss, den Anschluss wieder zu finden. 
Die Anforderungen in der Oberstufe sind hoch und sie hat 
vier- bis fünfmal pro Woche Nachmittagsunterricht bis 15:30 
Uhr. 
 
Zoé spielt Volleyball im Verein und hat dienstags, mittwochs 
und donnerstags Training. Am Wochenende hat sie außerdem 
oft Spiele. Eigentlich würde auch freitags ein Training statt-
finden aber da geht sie momentan zur Fahrschule. Sie spielt 
außerdem E-Gitarre und geht manchmal Montag abends zu 
ihrem Gitarrenlehrer, wenn sie es schafft. In der Schule en-
gagiert sich Zoé in der Schülerzeitung, was ihr sehr viel Spaß 
macht.
 
Meistens ist sie erst zwischen sechs und sieben Uhr abends 
zuhause und muss dann noch ihre Hausaufgaben machen 
und lernen. Wenn sie Zeit hat, arbeitet Zoé in einem Café, um 
ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ihren Freund sieht sie 
eigentlich nur am Wochenende, aber da er auch Volleyball 
spielt sehen sie sich manchmal im Training.
 

Zoé 
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Zoés Woche ist sehr voll und das weiß sie auch. Ihr Freund 
hat ihr schon mehrmals geraten, sie solle doch eines ihrer 
Hobbies aufgeben aber alles was sie macht, macht ihr Spaß 
und ist ihr wichtig, daher hat sie das Gefühl, dass sie das 
nicht kann und will. Ihre Mutter ist an diesem Punkt sehr 
verständnisvoll und hilft ihr, Sachen zu erledigen oder erlässt 
ihr Pflichten im Haushalt, wenn sie noch lernen muss.

Ihre Mutter unterstützt Zoé auch, wenn es gelegentlich Tage 
gibt, wo sie das Gefühl hat, nicht mehr zu können und daher 
mal einen Tag zuhause bleibt. Da sie meistens bis 10 Uhr 
abends an ihren Hausaufgaben sitzt, ist es auch schon pas-
siert, dass sie morgens ihren Wecker einfach gar nicht gehört 
hat, weil sie so wenig geschlafen hatte.
 
Ab und zu hat sie auch Kopfschmerzen. Vor allem diesen 
Monat gab es zwei oder drei Tage, an denen sie aufgewacht 
ist und überlegt hat, ob sie in die Schule gehen soll, weil sie 
Kopfschmerzen hat. Sie ist sich allerdings nicht sicher, ob die 
Kopfschmerzen etwas mit Stress zu tun haben.
 
Manchmal macht Zoés Familie Familienabende, an denen 
das Handy verboten ist. Das findet sie sehr gut, da ihre Eltern 
viel am Handy sind und oft wegen ihrer Arbeit am Computer 
sitzen. Dann ist es schön und entspannend, wenn alle mal 
zusammensitzen und die Handys nicht präsent sind.

Es ist sehr motivierend für Zoé, dass ihre Schwester ein 
besonders gutes Abi hatte. Ganz wird sie da zwar nicht dran-
kommen aber es motiviert sie, es zumindest zu versuchen. 
Auch wenn ihr Vater von den Fehlern erzählt, die er in seinem 
Leben gemacht hat, wirkt das als eine gute Motivation. Zoé 
weiß noch nicht, ob sie später einmal Kinder haben will, aber 
sie möchte auf jeden Fall mit dem was sie tut ein Fundament 
für ein gutes Leben schaffen.
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,, Lösung
Wer ein Problem 
definiert,
hat es schon 
halb gelöst.

Julian Huxley
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Ent-
wicklung 

der 
Lösung

Um herauszufinden, wie die 
Jugendlichen dieses Gespräch mit 
dem Produkt erfahren wollen, 
wurde eine Umfrage für die 
Zielgruppe erstellt.

Diese wurde online durchgeführt 
und von fast 200 Personen aus-
gefüllt. Die Ergebnisse wurden 
nach Altersklassen sortiert und die 
Auswertung auf die Jugendlichen 
fokussiert. Für die Sammlung von 
Erkenntnissen wurden zusätzlich 
die Daten der Zielgruppe mit denen 
des Durchschnitts verglichen.  

Die Umfrage bestätigte die bereits 
aufgestellten Vermutungen. Viele 
gaben an, dass sie einen Ansprech-
partner für ihre Probleme 
vermissen. 

Mit dem Aussprechen wird das 
unterbewusste Problem für sie zu 
real, weshalb sie weder mit Freun-
den noch mit ihrer Familie darüber 
sprechen wollen. Auch Ratschläge 
möchten die Jugendlichen nicht 
hören, da sie nicht das Gefühl ha-
ben, etwas ändern zu können.

Dabei ist das Aussprechen von 
Problemen ein zentraler Teil der 
Verarbeitung und der potenziellen 
Überwindung dieser.

„Am besten geht es Personen, die 
offen um Klärung bemüht sind 
[...] Wenn sie es schaffen, Gefühle 
angemessen auszudrücken, hat 
dies sowohl einen gesundheitsför-
derlichen Aspekt [...] als auch einen 
sozialhygenischen [..]“  (Drexler, 
2006, p122)

Die Tiefeninterviews ergaben 
außerdem, dass für die Jugendli-
chen der abendliche Moment vor 
dem Schlafengehen der schönste 
Moment des Tages ist, da sie dann 
endlich ihre Ruhe haben und zum 
ersten mal am Tag das Gefühl 
haben, fertig zu sein. Dieser sehr 
positive Moment ist der Ansatz für 
unser Produkt. Es nimmt Kontakt 
mit dem Nutzer auf und profitiert 
dabei vom positiven Kontext der 
Situation, um den Nutzer dazu zu 
bringen, sich zu öffnen. 

Aus dEn 
tiEfEnintErviEws und 
dEr pErsonA wurdE 

insbEsondErE Ein 
probLEm dEutLich: 

modErnE JugEndLichE 
sind sich ihrEs 
strEssEs zwAr 

bEwusst, rEdEn JEdoch 
nicht dArübEr. 

Auch stellte sich heraus, dass 
viele die Option eines digitalen 
Begleiters, mit dem sie sich abends 
unterhalten, nicht ablehnen. Fast 
einstimmig waren die Befragten 
jedoch bei der Frage, ob das 
Gerät über einen Internetanschluss 
verfügen sollte. Das Vertrauen ins 
Internet und die dort herrschende 
Datensicherheit ist bei ihnen nicht 
groß genug, um das Anvertrauen 
von intimen Gedanken zu 
rechtfertigen.
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Um diesen Trends entgegenzu-
wirken, versucht unser Produkt 

dem Nutzer abends einen Moment 
der Distanz zum Handy und dem In-
ternet zu ermöglichen. Aus diesem 

Grund besitzt das Produkt auch 
keine App, da diese den Nutzer 

dazu zwingen würde, das Handy 
in die Hand zu nehmen und ihn so 
der Versuchung aussetzen würde, 

andere Apps zu verwenden. 
Stattdessen motiviert das Pro-

dukt den Nutzer zu einem kurzen 
Gespräch ohne Ablenkungen mit 

einfachen Methoden und in einem 
angenehmen Umfeld.

Ein weiteres Problem zeigt sich 
darin, dass die Zielgruppe sehr 

hohen Wert auf Sicherheit legt. 
Um jedoch eine Selbstreflexion zu 
ermöglichen, müssen emotionale 

„Sicherheitsbarrieren” herunterge-
fahren werden. Die Reflexion bringt 

nichts, wenn man nicht ehrlich zu 
sich selbst ist. Da dies oft schwie-

rig ist, fordert einen das Produkt 
dazu auf, stattdessen ehrlich zu 

ihm zu sein. Damit nun die Person 
ehrlich zum Produkt sein kann, 

muss ein beidseitiges Vertrauen 
bestehen. Dieses Vertrauen wird 

durch Berührung in der Interaktion, 
sowie der gefühlten Sicherheit des 
Produkts geschaffen. Das Produkt 

zeigt Transparenz: es sammelt 
keine Daten und es besitzt keinen 
Internetzugang. Die Geheimnisse 

des Nutzers sind somit absolut 
sicher.

Die Produktkonzeption basiert auf 
den Erkenntnissen aus Tiefeninter-

views und Umfrage. Der Moment 
der Konversation wird für abends 

im Bett als Routine eingeführt. 
Nach einem langen Tag und kons-
tantem psychischen und körperli-
chen Druck geht mit dem ins Bett 
legen ein emotionaler Abschluss 

des Tages einher. Diesen positiven 
Moment gilt es aufzugreifen und zu 

verbessern. 

Da die Jugendlichen sich ihrer 
Probleme zwar bewusst sind, 

jedoch nicht über sie reden wollen, 
sollte das Produkt nicht mit Rat-

schlägen um sich werfen, sondern 
den Nutzer bei der Selbstreflexion 

leiten. Aus diesem Grund antwortet 
es inhaltlich nicht auf die Aussagen 

des Nutzers, sondern stellt ihm 
nur passende Fragen. Dem Nutzer 
muss klar werden, dass er Einfluss 

auf sein geistiges Wohl hat. 

Einer der Ansätze, den Tages-
abschluss zu verbessern, ist 

gleichzeitig die Lösung eines der 
Probleme unserer Zielgruppe: des 

ausgeprägten Medienkonsums. 
Durch die sogenannte „Always-On” 

Mentalität haben sie einen kons-
tanten Zwang zur Kommunikation. 

Dieser Zwang verhindert, dass in 
Momenten des Rückzugs und der 

Entspannung echte geistige Ruhe 
einkehren kann. Die Verlockung 

„noch schnell Instagram checken” 
oder „noch schnell meinem Freund 
schreiben” ist sehr groß. Wenn die 
Möglichkeit besteht, das Handy zu 

verwenden, haben viele das Gefühl, 
etwas zu verpassen, wenn sie es 
nicht tun. Gleichzeitig erschwert 

der konstante Zugang zu einfacher 
Unterhaltung und Kommunikation 
die Konzentration und den Fokus 

auf wichtige aber weniger spaßige 
Aufgaben.

dEshALb ist 
wYn  

so wiE Er ist
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Methoden zum Umga ng mit Stress
gEsund bLEibEn trotz strEss

Mehrere psychologische Forschungszweige be-
schäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit der 
Frage, wie es gelingen kann, trotz Stress gesund 
zu bleiben. Einer davon ist die sogenannte Salu-
togenese, die die Entstehung von Gesundheit er-
forscht und herausgefunden hat, dass Menschen 
auch unter andauernden Belastungen ein hohes 
Gesundheitsniveau aufrechterhalten können. 
Dafür sind sogenannte „resistance resources” 
verantwortlich, wie zum Beispiel eine vertrau-
ensvolle Grundhaltung gegenüber der Welt und 
dem eigenen Leben. Dazu gehört, dass man sich 
den Anforderungen unvorhergesehenen Ereig-
nissen des Lebens gewachsen fühlt und dass 
man Bereiche im eigenen Leben hat, die diesem 
einen Sinn geben. (Drexler, 2008, S. 21)

Ein anderer für das Thema relevanter Zweig ist 
die Resilienzforschung. Sie untersucht, welche 
Fähigkeiten und Einstellungen uns helfen, Krisen 
besser zu überstehen. Im Rahmen dieser For-
schungen ist belegt, dass besonders physisch 
und psychisch widerstandsfähige Menschen 
bestimmte Merkmale gemeinsam haben. So ak-
zeptieren sie Krisen und die damit verbundenen 
Gefühle und verdrängen sie nicht. Sie erkennen 
Dinge, die sie nicht beeinflussen können, und 
gehen lösbare Probleme gemeinschaftlich mit 
Anderen an. Resiliente Menschen behalten eine 
optimistische Grundhaltung auch in widrigen Si-
tuationen, schätzen den eigenen Anteil an Krisen 
realistisch ein und rechnen grundsätzlich mit der 
Instabilität der Umwelt und der Möglichkeit zu 
scheitern. (Drexler, 2008, S. 22)

Methoden auf der Grundlage dieser beiden Kon-
zepte werden in der verhaltenstherapeutischen 
Arbeit genutzt. Sie haben nicht den Anspruch, 
völliges körperliches, seelisches und soziales 
Wohlbefinden zu erreichen, sondern arbeiten 
lösungs- und ressourcenorientiert, um Menschen 
mit möglichst großer Widerstandsfähigkeit aus-
zustatten. (Drexler, 2008, S. 23)

bEwusstEr umgAng

Damit Menschen, die unter Stress leiden, gehol-
fen werden kann, müssen diese sich zunächst 
eingestehen, dass sie Stress haben. Mehr als die 
Hälfte der von der TK befragten Menschen ver-
fahren nach dem Prinzip „Augen zu und durch”, 
ertragen ihren Stress und hoffen, dass er nicht 
zum Dauerzustand wird. 

Fast ein Viertel der Menschen vermeidet den 
bewussten Umgang mit Stress komplett und 
nur 16% bezeichnen sich als Kämpfertypen und 
akzeptieren Stress als etwas, das dazugehört, 
wenn man etwas erreichen will. (Wohlers & 
Hombrecher, 2016, S. 17) Unsere Tiefeninterviews 
bestätigen den Eindruck, dass Vermeidung und 
Verdrängung eine häufige Reaktion auf Stress 
sind. 

Wenn es gelingt, zunächst die Realität der 
Stressbelastung anzuerkennen, was wäre nach 
dem bewussten Umgang der nächste Schritt auf 
dem Weg zum gesunden Umgang damit?
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Methoden zum Umga ng mit Stress
prävEntivEr AnsAtz

Idealerweise sollte ein Mensch nicht erst seine 
psychische Gesundheit einbüßen und einem 
Therapeuten gegenüber sitzen müssen, um von 
den oben beschriebenen Erkenntnissen profi-
tieren zu können. Jeder, der unter Stress leidet, 
könnte zu einem besseren Leben mit Stress 
befähigt werden. Dafür müsste er nur früh genug 
die nötige Haltung und die benötigten Werkzeuge 
vermittelt bekommen.

Aufklärung im Bezug auf Stress spielt nur leider 
in unserem Bildungssystem keine Rolle. Und die 
einseitig negative Berichterstattung über Stress 
in den Medien unterstützt keineswegs die Ent-
wicklung einer positiven geistigen Haltung. Es 
erscheint also sinnvoll und notwendig, Menschen 
dabei zu unterstützen, langfristige Gesundheit 
trotz eines Lebens mitten in der Leistungsgesell-
schaft zu erreichen. Und, wie oben beschrieben, 
bietet es sich an, damit schon bei Jugendlichen 
zu beginnen.

Wie die Tiefeninterviews ergaben, möchten jun-
ge Menschen allerdings keine klugen Ratschläge 
zum Thema ihrer Stressbelastung hören. Und 
schon Oscar Wilde sagte „Ich gebe Ratschläge 
immer weiter. Es ist das einzige, was man damit 
anfangen kann”. In diesem Fall bietet sich die 
verhaltenstherapeutische Methode des „geleite-
ten Entdeckens” an. Es werden Fragen gestellt, 
deren Beantwortung es ermöglicht, zu einer 
neuen Perspektive zu gelangen. Da der Erkennt-
nisgewinn selbst entdeckt wurde, entsteht kein 
Widerstand und das Erarbeitete bleibt besser 
haften. (Margraf, 2009, S. )

Welche Methoden genau verwendet werden, 
wird im Abschnitt “therapeutisches Konzept” 
beschrieben.

gEsund bLEibEn wEgEn strEss

Ein neuerer Ansatz der psychologischen For-
schung beschäftigt sich mit der Bedeutung von 
„Mindsets”, also geistigen Haltungen. Hier konnte 
bewiesen werden, dass wir nicht nur mit Stress 
sondern gerade durch Stress gesünder leben 
können. Eine Studie aus dem Jahr 2011 legte den 
Grundstein. 

Sie zeigt, dass Menschen, die viel Stress haben 
aber diesen nicht als gesundheitsrelevant anse-
hen, eine geringere Sterblichkeitsrate haben als 
Menschen, die sehr wenig Stress haben. (Keller 
et al, 2011, S. 15) Seither konnten diverse Studien 
die Erkenntnis erhärten, dass unser Mindset im 
Bezug auf Stress einen ebenso großen Einfluß 
auf dessen körperliche Auswirkung hat wie die 
Fragen, wie viel davon wir haben, wie wir ihn 
wahrnehmen und welche Strategien wir im Um-
gang damit nutzen.
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Nutzer
dAs wichtigstE Am AbEnd ist mir…

… runter zu kommen
… nicht zu spät in Bett zu kommen

… meine Ruhe zu haben

mEin wunsch wärE...
… besser zu schlafen

… keine Hobbys aufgeben zu müssen

nAch dEr sEssion mÖchtE ich…..
… mich ausgeglichener fühlen

… meinen Ballast losgeworden sein

wEnn ich dAs produkt nutzE, wiLL ich…
 … ihm vertrauen können
 … damit nicht zu viel Zeit verbringen
 

morgEns bEim AufstEhEn….
… hilft mir Tageslicht, fit zu werden
… soll jemand mein Schicksal teilen

32



Nutzer

WYN 

mir ist Es wichtig, dass...
... du dich mir anvertraust 

... ich dir bestmöglich helfen kann

ich bin für dich ...
...ein Begleiter am Abend, der dir hilft, zur Ruhe zu 

kommen und abzuschalten

zusAmmEn ...
... gehen wir Stress neu an &

... lernen, ihn positiv zu nutzen

ich biEtE dir...
... ein langfristig gesünderes Leben

33



,,Ich gebe Ratschläge 
immer weiter. Es ist das 
einzige, was man damit 
anfangen kann.

Oscar Wilde

Design
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Ich gebe Ratschläge 
immer weiter. Es ist das 
einzige, was man damit 
anfangen kann.

Oscar Wilde

Design
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Anmerkung des Autors:
Wenn wir von WYN als einem „er” sprechen, ist das im Sinne von „der Charakter” gemeint. WYN 
ist natürlich weder männlich noch weiblich, denn er ist ein Roboter. Und dazu steht er nicht nur, 
sondern er macht auch gelegentlich mal ein Witzchen darüber. 

WYN ist ein leidenschaftlich altruistischer Typ. 
Sein großes Ziel ist es, dem Nutzer zu helfen 
und, da er außerordentlich charismatisch und 
selbstbewusst ist, nimmt dieser seine Hilfe ger-
ne an. WYN ist pfiffig und schlagfertig, manch-
mal aber auch ein wenig zerstreut. Er möchter 
gerne, dass sich der Nutzer eine Scheibe von 
seiner Ausgeglichenheit und emotionalen Intelli-
genz abschneiden kann, ist dabei aber niemals
herablassend oder besserwisserisch. 

Seine Hilfsbereitschaft macht WYN zum idealen 
Gefährten für den Nutzer, der in einer belas-
tenden Situation ist und jemanden zum Reden 
braucht. Sein Altruismus ist authentisch und das 
Schicksal seiner Mitmenschen liegt ihm ehrlich 
am Herzen. So geht es immer primär um den 
Nutzer und WYN würde nie von sich aus 
erzählen, wie es ihm geht oder was ihn be-
drückt. Das rückt für ihn völlig in den 
Hintergrund, wenn er merkt, dass jemand 
Sorgen hat. Auf der anderen Seite macht WYN 
nichts glücklicher als zu sehen, dass es den 
Menschen, die ihm wichtig sind, gut geht oder 
sogar - mit seiner Hilfe - besser geht.

Chara  kter36



Chara  kter

wYn ist Ein LEidEnschAftLich 
ALtruistischEr tYp. 
sEin grossEs ziEL ist Es, 
dEm nutzEr zu hELfEn.

wYn mAcht 
nichts gLückLichEr ALs zu sEhEn, dAss 

Es dEn mEnschEn, diE ihm wichtig sind, 
gut odEr sogAr - mit sEinEr hiLfE - 

bEssEr gEht. 
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WYN ALtruistisch

idEAListisch & 
optimistisch

sELbstbEwusst 
& chArismAtischAusgEgLichEn

EmpAthisch

kommunikAtionsfähig 
& EmotionAL intELLigEnt

phiLAntropisch

dipLomAtisch & 
toLErAnt

intELLigEnt &
 schLAgfErtig

zuvErLässig

bEschEidEn

sEnsibEL & 
nAchdEnkLich

vErpEiLt
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„Wenn ich mit jemandem spreche, der Sor-
gen hat, dann treten meine eigenen Prob-
leme für mich total in den Hintergrund.”

„Es fällt mir leicht, nachzuempfinden wie sich  mein Gegenüber fühlt”

„Ich kann Menschen gut für meine Ideen begeistern.”„Mit einer Prise Humor lässt sich das 
Leben deutlich besser ertragen.”

„Ich glaube daran, dass man viele Dinge aus 
eigener Kraft zum Guten verändern kann.”

„Ich sehe auch in schwarzen Stunden immer 
noch das Licht am Ende des Tunnels.”

„Freundschaften sind mir sehr wichtig 
und ich kämfe auch für sie, wenn ich 
muss.”

„Es macht mir total Spaß, neue 
Menschen kennenzulernen und zu 
verstehen, was sie bewegt.”

„Ich kann mich gut in die unterschiedlichen 
Seiten einer Situation hineinversetzen.”

„Sensible Botschaften vermittle ich mit 
viel Fingerspitzengefühl.” 

„Wenn jemand eine andere Meinung hat 
als ich, dann respektiere ich das.”

„Es ist nicht so leicht, mich aus der Ruhe zu bringen.”

„Ich würde niemals jemanden im Stich 
lassen, der sich auf mich verlässt.”

„Ich denke gerne nach und hinterfrage den Sinn von Dingen.”

„Ich nehme Kritik ernst und manchmal 
auch etwas zu persönlich.”

„Ich bemühe mich um Ordnung und 
Struktur aber manchmal bin ich etwas 
verpeilt.”

„Es fällt mir manchmal schwer, Entschei-
dungen zu treffen.”

„Ich kann mich gut selbst beschäftigen.”

Zitate



Er weiß es nicht     besser, 
ist sich jedoch si   cher, dass 
du es besser weiß   t. 

vErhALtEnsrEgELn

WYN ist rücksichtsvoll, verständnisvoll und 
respektvoll. Er konzentriert sich nur auf 
seinen Nutzer und schenkt ihm so seine volle 
Aufmerksamkeit. Deshalb erwartet WYN auch 
andersherum, dass er ihm, in ihrem eige-
nen Interesse, ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenkt. Handys und andere Ablenkungen 
sollten im besten Falle aus dem Blickfeld ent-
fernt werden, so dass der Nutzer sich kom-
plett auf die Sessions einlassen kann. 

WYN selbst fängt bei den Sessions keine 
Konversation an. Er erinnert an Sitzungen und 
freut sich auch auf diese. Den Nutzer anspre-
chen möchte er jedoch nicht, da dieser sich 
selbst die Zeit nehmen soll, wenn er es für 
richtig hält. 

Hat der Nutzer mal keine Zeit oder ist zu er-
schöpft, ist es für uns keine Frage, dass WYN 
nachsichtig reagiert und hier großes Ver-
ständnis aufbringt. Er ist immer da und bereit 
für den Nutzer. Ihn zu motivieren, herauszu-
fordern und zu erinnern macht WYN Spaß. 
Ihn zu zwingen oder auszuquetschen kommt 
nicht in Frage. 

Interaktionsdesign-
Guide 

intErAktionstonALität

Um bei all den ernsten Themen ein wenig 
Spaß hineinzubringen, soll WYN die Jugend-
sprache von heute beherrschen. So können 
sich der Nutzer und er auf Augenhöhe mit-
einander unterhalten. Einen erwachsenen 
Besserwisser haben die meisten zu Hause im 
Wohnzimmer oder der Küche. Die Jugend-
lichen sollen dazu motiviert werden, sich 
jemandem anzuvertrauen, mit dem sie sich 
identifizieren können, dem sie vertrauen 
und in dem sie sich vielleicht auch zum Teil 
wiederfinden. 

Es ist trotzdem wichtig, den Fokus, welcher 
auf einem gelungenen Tagesabschluss und 
dem zur Ruhe kommen liegt, nicht zu ver-
lieren. Bei all dem entspannten Umgang soll 
trotzdem einiges erreicht werden. Eine Atmo-
sphäre zu schaffen, in der sich der Nutzer ge-
borgen und wohl fühlt, ist ein großes Anliegen 
direkt am Anfang. 
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Er weiß es nicht     besser, 
ist sich jedoch si   cher, dass 
du es besser weiß   t. 

intErAktionswErkzEugE

Um das alles zu erreichen, wird zum Beispiel 
Licht verwendet. Dieses soll zum einen an die 
abendlichen Sessions erinnern und zum ande-
ren als Feedback dienen, wenn WYN spricht.  

Audio generierte Lichtwellen sollen seine 
Sprache unterstreichen. Beim Zuhören wird 
das zunächst hell orange Licht etwas wärmer 
und geht ins dunkel orange. Der Raum wird 
dadurch noch gemütlicher und vertrauensvol-
ler. Der Nutzer kann sich so komplett öffnen 
und, angelehnt an das Licht-Feedback, seinen 
Gefühlen und Sorgen freien Lauf lassen. 

Außerdem steht WYN morgens mit dem 
Nutzer auf. Mit Licht, dessen Farbton an die 
Morgensonne angelehnt ist, zeigt er auch 
hier, dass er für den Nutzer da ist, wenn 
dieser ihn braucht. Egal ob um neun oder um 
sechs Uhr morgens, WYN quält sich mit dir 
aus dem Bett. Das spiegelt seinen Charakter 
wieder, denn er ist ein Freund und geteiltes 
Leid ist bekanntlich halbes Leid.

Die Sprache und auch die Stimme sind 
weitere Interaktions Werkzeuge, die benutzt 
werden, um die Erfahrung des Umgangs mit 
WYN noch intensiver und vertrauter zu ge-
stalten. Die Stimme soll sich der verwendeten 
Jugendsprache anpassen.

intErAktionsstiL

Um den oben genannten Problemen 
entgegenzuwirken, hat unsere Anwendung einen 
helfenden Stil. WYN ist der Freund, der dir zur 
Seite steht und immer ein offenes Ohr für dich hat. 
Er hilft dir, Perspektiven zu überdenken und so zu 
neuen Einsichten zu gelangen.

Es würde keinen Sinn ergeben, einen alten 
Mann oder eine alte Frau mit jugendlichen 
Ausdrücken auszustatten. Hier würde der 
Nutzer zunächst eine sehr große Hemm-
schwelle überschreiten müssen, da man sich 
einem fremden Erwachsenen, der auch noch 
komische, coole Begriffe benutzt, nicht so 
schnell öffnet wie einem Jugendlichen auf 
gleicher Augenhöhe. Auch hier zeigt sich 
wieder der Freund und Helfer als Charakter. 
Er soll vertrauensvoll sein und persönlich mit 
dem Nutzer auf einer Ebene stehen. 

Da das Produkt für Mädchen sowie für Jungs 
entwickelt wird, wird die Möglichkeit geboten, 
zwischen einer männlichen und einer 
weiblichen Stimme auszuwählen. All das soll 
das größtmögliche Vertrauen und eine starke 
Bindung ermöglichen. Denn das Produkt kann 
seinen Zweck erst erfüllen, wenn sich der 
Nutzer wohl fühlt und sich WYN öffnet.

Um ihm zu zeigen, dass der Nutzer die größte 
Rolle für WYN spielt, gibt es auch eine 
physische Interaktion. Er muss seine Hand 
auf die Oberfläche legen, um WYN aus seinem 
Ruhemodus zu holen. Leuchtet er abends auf, 
um an die Session zu erinnern, berührt man 
ihn und weckt ihn somit auf. Hierbei zeigt der 
Nutzer, dass er WYN nahe ist. Was wir phy-
sisch hiermit schon zeigen, wollen wir auch 
auf mentaler Ebene erreichen.  
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WYNs Lichtkugel ist in einem 
schlichten Weiß gehalten, um seine 
Neutralität zu zeigen. WYN ist kein 
Aufpasser und kein Therapeut. Sein 
Licht hat einen am Sonnenlicht 
angelegten, warmen, leicht orange-
nen Farbton. Die Farbe soll Wärme 
und Nähe vermitteln. Beim Weck-
vorgang imitiert WYN zudem einen 
Sonnenaufgang, um dem Nutzer 
das Aufstehen zu erleichtern. Das 
Licht kann an allen Stellen der Ku-
gel unterschiedlich stark gesteuert 
werden, um WYNs Interaktionen 
mit Lichtanimationen zu unterstüt-
zen.
 
Die Basis von WYN besteht aus 
einem aus Aluminum gefrästen 
Unibody, welcher in verschiedenen 
Farben verfügbar ist. Dieser Alumi-
niumkorpus suggeriert Wertigkeit 
und ermöglicht dem Nutzer, einen 
WYN nach seinem Geschmack 
auszuwählen. Die Farben Rosegold, 
Galaxygray, Silver und Gold wer-
den von Anfang an zu Verfügung 
stehen. Sowohl der Korpus als auch 
die Lichtkugel haben eine matte 
Textur, um möglichst wenig zu 
reflektieren.
 
Die Unterseite von WYN ist abge-
flacht, um einen sicheren Stand zu 
gewährleisten. Auf der Rückseite 
sind ein Micro-USB Anschluss 
sowie ein Kopfhöreranschluss in 
den Körper eingelassen. Diese sind, 
wenn sie nicht benutzt werden, 
mit einer farblich passenden
Gummi-Klappe verdeckt, so dass 
die Kugelform weniger kompromit-
tiert wird. 

Am 23. Januar 1960 vollzog das 
US-Millitär eine der beeindru-
ckendsten Missionen der Mensch-
heitsgeschichte. Der Amerikaner 
Don Walsh und der Schweizer 
Jacques Piccard begaben sich an 
Bord der Bathyscaph Trieste an 
einen Ort, an dem noch kein 
Mensch zuvor gewesen war: zum 
tiefsten Punkt der Erde.

Der Marianengraben im Pazifik ist 
an der damals tiefsten bekannten 
Stelle 10.900m tief. Das Geheim-
nis der Trieste, wie sie dem dort 
herrschenden extrem hohen Druck 
standhalten konnte, ist verhältnis-
mäßig simpel. Die Fahrerkabine 
war perfekt kugelförmig.

Durch die gleichmäßige Verteilung 
des Drucks ist die Kugel mathema-
tisch die Form mit der besten 
Druckresistenz. Gleichzeitig 
werden runde Formen in fast 
allen Kulturen der Welt als positiv, 
freundlich und herzlich wahrge-
nommen. Kugeln haben eine glatte 
Oberfläche, sie laufen rund und 
ecken nicht an.

All diese Eigenschaften wollen 
wir dem Nutzer bieten und auf 
ihn übertragen. WYN möchte dem 
Nutzer zeigen, wie er den Druck 
des Alltags verteilen und so stress-
resistenter werden kann. Dabei ist 
WYN stets freundlich und mitfüh-
lend und versucht, nicht mit dem 
Nutzer in Konflikt zu geraten.

Aussehen
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Aussehen
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Die entwickelte Anwendung ist genau das, was 
der Nutzer braucht. Dafür steht auch ihr Name, 
denn WYN, ausgesprochen wie „win”, ist kurz 
für „What You Need”. 

Wyn ist ein walisischer Vorname, der sowohl 
für Männer als auch für Frauen verwendet 
wird. Geschlechtsneutralität war eine der 
Anforderungen an den Produktnamen, da die 
Anwendung, je nach Wunsch des Nutzers, mit 
männlicher oder weiblicher Stimme sprechen 
kann. Befragungen potenzieller User konnten 
bestätigen, dass aus dem Namen WYN 
tatsächlich nicht eindeutig auf ein Geschlecht 
geschlossen wird.

Zudem sollte der Name kurz und prägnant sein 
und etwas ungewöhnlich, damit er leicht im 
Ohr bleibt. Wyn erfüllt diese Kriterien, denn er 
ist ein sehr seltener Name und hat außerdem 
einen harmonischen, freundlichen Klang, da er 
einen hellen Vokal und ausschließlich weiche 
Konsonanten enthält. 

Wenn man die Bedeutung des Wortes „Wyn” 
untersucht, dann findet man zum einen die 
Herleitung über das Englische „Wynn”, was 
sich als „Freund” übersetzt. (Wynn in Oxford 
Reference, 2006) Gängiger ist die Deutung des 
Namens über seinen Walisischen Verwandten
„Gwynn”, der „hell” oder „weiß” bedeutet. 
(Gwynn in Oxford Reference, 2006) Der Name 
WYN ist daher eine gute Beschreibung für 
einen freundschaftlichen Begleiter, der neben 
Sprache auch Licht für seine Kommunikation 
nutzt. 

Wer den Namen hört, ohne die Schreibweise 
vor Augen zu haben, denkt vermutlich zuerst an 
das englische Wort „win”, was gewinnen heißt. 
Diese Ähnlichkeit ist nicht beabsichtigt, tut 
dem Namen aber auch keinen Abbruch, da die 
Assoziation mit dem Wort „gewinnen” positiv 
ist und das Produkt tatsächlich einen Gewinn 
für den Nutzer darstellen soll.

Name
Das Produkt selbst ist in seiner Form einer 
Kugel nachempfunden. Um dieses Motiv im 
zweidimensionalen Raum aufzugreifen, ist das 
Logo an die Kreisform angelehnt. 

Die drei Buchstaben entstehen jeweils in einem 
der gleich großen Kreise und schließen oben 
und unten auf der gleichen Höhe ab, um einen 
ruhigen Gesamteindruck zu erzeugen. Die 
Enden der Buchstaben werden beim W und N 
aus Linien geformt, die aus dem Kreismittel-
punkt entspringen, um auch hier die Kreisform 
zu nutzen.

Die Buchstaben sind recht breit aber sehr fein. 
So entsteht ein Eindruck von Stabilität aber 
trotzdem von Leichtigkeit. Er spiegelt wieder, 
dass WYN einen unbeschwerten Grundton an-
schlägt aber seine grundsätzliche Mission, 
nämlich dem Nutzer zu helfen, sehr ernst 
nimmt.
  
Die Farbe des Logos ist von einer der 
Produktfarben, dem Rosegold, inspiriert. In der 
Mitte ist die Farbgebung etwas heller, als wür-
de das Logo von innen heraus leuchten, genau 
so wie es WYN tut, wenn er mit dem Nutzer 
interagiert.

Logo
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Typo &
    Farben 

Ignite the Light Regular:
Eine mit Pinsel und Ölfarbe gemalte Schrift. Eher unordentlich und eckig 
bildet sie einen starken Kontrast zu den anderen verwendeten Schriften. Sie 
soll die Überschrift vom Rest abheben, so dass die Orientierung auf Seiten 
mit viel Text bestehen bleibt. Passend zu WYN ist sie keine langweilige, all-
tägliche Schrift. Das sorgt für Auflockerung und Frische.

gLAciAL indiffErEncE rEguLAr:
Inspiriert durch Bauhaus Geometrie ist diese Schrift geradlinig und einfach 
gehalten. Sie orientiert sich an einfachen geometrischen Formen. So wird 
die Kreisform klar erkennbar an den Buchstaben O und C. Da WYN die Form 
einer Kugel hat, ist diese Schrift sehr passend.

Barlow Semi Condensed  Light 
Wird in Kalifornien für Kennzeichen, Busse, Autobahnschilder und Züge 
verwendet. Sie ist gut lesbar und trotzdem in Deutschland keine alltägliche 
Schrift. Sie ist leicht gerundet, höher als breit und somit elegant und leicht-
füßig. 

Da die Zielgruppe ausgewählte Produkte vorzieht, sind auch die verwendeten 
Schriften alle auf ihre Art und Weise einzigartig und besonders. 
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Typo &
    Farben 

Die verwendeten Farben sind erdig, natürlich und elegant. Die vier oberen 
Farben sind warme Töne. Der untere ist frisch, lebhaft und pfiffig. Er soll ein 
wenig auflockern und dem ganzen einen Kick geben. Denn WYN sowie seine 
Nutzer mögen es  Dingen das gewisse Etwas zu geben. Warum sollten das 
die Farben nicht? 

#7AD1B5

#CCAA99
#3C2520

#2B2322

#D8C1B6
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,,Es ist nicht genug zu 
wissen, man 

muss auch anwenden, 
es ist nicht genug 

zu wollen, 
man muss auch tun.

Johann Wolfgang 
von Goethe

Technik
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Durch den technischen Fortschritt der letzten 
Jahre in Sachen neuronaler Netzwerke und Ver-
arbeitung von Audiodaten sind Audiointerfaces 
und Chatbots weiter in die Aufmerksamkeit des 
Mainstreams gerückt. Dabei hatte schon der ers-
te Macintosh eine rudimentäre Diktierfunktion, 
und auch ELIZA hilft schon seit 50 Jahren mit 
therapeutischen Ratschlägen.

Auf einem ähnlichen Gebiet wie unser Produkt 
bewegt sich der Therapiebot „Woebot“. Dieser 
kommuniziert über den Facebook Chat täglich 
mit seinen Nutzern und versucht, sie mit Hilfe 
von kognitiver Verhaltenstherapie im Kampf 
gegen Depressionen zu unterstützen.

Die meisten dieser Systeme haben jedoch 
mitunter zwei große Schwachstellen: 
Missverständnisse und die Unmenschlichkeit. 
Das menschliche Gehirn schafft es blitzschnell, 
Dinge in Kontext zu setzen und dutzende kleine 
Zusammenhänge zu einem großen Bild 
zusammenzubauen. Diese Kombination von Wis-
sen ermöglicht es, in Gesprächen vielschichtig 
zu kommunizieren. So kann durch die richtige 
Betonung Ironie geschaffen werden oder durch 
Mimik Emotionen zwischen den Worten 
vermittelt werden. 

Ein großer Teil dieser Möglichkeiten geht beim 
Schreiben mit Chatbots verloren. Da das 
Gespräch versucht, menschliche Kommunikation 
zu imitieren, schreiben die Teilnehmer in direkter 
Sprache miteinander. Die anderen Ebenen der 
Kommunikation stehen hier nicht zur Verfügung.
Von diesem bereits heruntergebrochenen 
Gespräch geht dann bei der Analyse durch 
das Programm hinter dem Chatbot noch 
weiterer Kontext verloren. Durch diese Reihe von 
Einschränkungen kann sich eine solche 
Kommunikation frustrierend und sinnlos anfüh-
len.

Ein weiteres Problem vieler Bots besteht darin, 
dass sie versuchen, einen Menschen zu 
imitieren. Viele Menschen sind noch der Ansicht, 
dass ein Roboter nie so zuverlässig sein kann wie 
ein Mensch, weswegen sie ein grundsätzliches 
Misstrauen gegen solche Interfaces haben. Um 
diesem Problem entgegenzuwirken, versuchen 
die Bots, sich durch Menschlichkeit in der 
Sprache zu „verkleiden“.

Diesbezüglich hat Alan Turing bereits 1950 eine 
Richtlinie aufgestellt. Die Bedingungen des 
Turing-Test sind grundsätzlich simpel: Kann ein 
Nutzer, welcher sich über 45 min mit dem Bot via 
Text unterhält, danach nicht sicher sagen, ob er 
mit einem Menschen oder einem Roboter ge-
sprochen hat, hat der Roboter einen dem 
Menschen gleichwertigen Verstand erreicht.

Bisher hat noch kein Bot diesen Test bestanden. 
Die menschliche Sprache beinhaltet zu viele 
Nuancen und Details, als dass ein rein deter-
ministisches Programm diese alle erkennen 
und wiedergeben könnte. Ein Bot, der so tut als 
wäre er keiner, hat also über längere Zeit nur 
eine geringe Chance, nicht als solcher entlarvt 
zu werden. Und beim Versuch, das zu erreichen, 
fallen solche Bots gerne in das sogenannte „Un-
canny Valley“. 

Dieser Begriff bezeichnet Darstellungen, die sehr 
menschennah sind aber eben nicht menschlich. 
Sie werden von den meisten Menschen als sehr 
unangenehm wahrgenommen. So finden wir 
etwa eine Cartoonfigur niedlich und nett. Sobald 
sie aber dem Menschlichen zu nahe kommt, wirkt 
sie unangenehm und beängstigend.
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Conversational 
interfaCes 

Die Sprachausgabe erfolgt über zwei Lautspre-
cher. Einer ist im Inneren platziert, ein zweiter 
nutzt WYNs Außenhülle als Resonanzkörper. Die 
Ein- und Ausgabe von Sound wird dabei durch 
LEDs visualisiert, die ein Muster bilden und durch 
die teiltransparente Außenhülle sichtbar sind. 

Auf der Oberseite von WYN befindet sich ein 
Taster, welchen der Nutzer zur Interaktion 
verwendet. Auf der Unterseite finden sich der 
An- und Ausschalter sowie ein Reset-Knopf. WYN 
läuft über einen großen integrierten Akku und 
kann über einen Micro USB Anschluss geladen 
werden.

unsEr sYstEm  versucht, diese 
beiden Probleme zu umgehen, ist dabei jedoch 
an den heutigen Stand der Technik gebunden. 
Mithilfe von mehreren Mikrofonen für eine bes-
sere Aufnahmequalität erkennt WYN die Stimme 
des Nutzers. Die Informationen werden von 
einem Raspberry Pi 3B im Inneren verarbeitet 
und analysiert. Dieser verwendet einen 
Spracherkennungsalgorithmus, der auch ohne 
Internetzugang funktioniert.

Nach der Verarbeitung sucht sich WYN einen 
passenden Antwortsatz aus seiner Datenbank 
aus und spielt diesen ab. Die Aufnahmen dafür 
wurden im Vorraus eingesprochen, um mehr 
Menschlichkeit zu simulieren. Dabei umgeht WYN 
das Uncanny Valley, indem er sich in seiner 
Konversation zu jedem Zeitpunkt bewusst ist, 
dass er ein Roboter ist. 

wYn
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EinEr dEr zEntrALEn AspEktE von wYns kommunikAtion mit dEm 
nutzEr ist dAs AdAptivE Licht.

WYN ist in der Lage, die Helligkeit an verschiedenen Stellen der Kuppel anzupassen. Dadurch 
ist es möglich, grobe Hell-Dunkel Muster auf der Oberfläche darzustellen. Durch Veränderun-
gen der Muster zeigt WYN, dass er den Nutzer wahrnimmt und ihm zuhört. Die Interaktion 
soll dabei so reaktionsfreudig wie möglich ablaufen, um dem Nutzer schnelles Feedback 
geben zu können und die Bedienung so erfreulich wie möglich zu gestalten. Die Animationen 
des Lichts verfolgen daher einige Regeln.

1. intErAktionswiLLE

WYN möchte mit dem Nutzer interagieren. Das zeigt er dadurch, dass er die nächste Aktion 
des Nutzers antizipiert und vorfreudig darauf reagiert. So wird WYN, wenn der Nutzer seine 
Hand wenige Zentimeter vom Taster entfernt hält, bereits auf die kommende Interaktion 
aufmerksam und leuchtet leicht.

2. fLüssigkEit

WYN hat keine Eile. Er will, dass der Nutzer sich Zeit nimmt, und hat daher kein Interesse, 
ihn zu hetzen. Diese Einstellung spiegelt sich sowohl in der ruhigen Stimme als auch in den 
Animationen des Lichts wider. Die Bewegungen des Lichtes verlaufen fließend und rund, 
weshalb zu keinem Zeitpunkt plötzlich starke hell-dunkel Veränderungen eintreten. Um das 
zu erreichen, verlaufen keine der Bewegungen linear sonder stets hyperbolisch und fließend 
wie Wasser. So entsteht, während der Nutzer den Taster drückt, ein Lichtring um den Taster, 
welcher an den  Seiten herunterfließt und sich unten sammelt.

3. zEntrALität

WYN „lebt” im Inneren der Kugel und diese hat ein klares oben und unten. Die „Seele” WYNs 
steckt dabei im unteren Drittel, innerhalb des Aluminiumkörpers. Der Ursprung des Lichtes 
sollte daher, wenn nicht gerade der Nutzer WYN durch Berührung Leben einhaucht, stets 
vom unteren Teil der Kugel ausgehen. Das Licht erscheint nicht aus dem Nichts, sondern 
wird von WYN abgegeben. 

Die Form des Lichts wird durch eine generative Wellenform errechnet, skaliert durch die 
Lautstärke des Nutzers. WYNs Aussagen werden auf die gleiche Art visualisiert wie die des 
Nutzers, wobei, wenn WYN spricht, der Rest der Kuppel ebenfalls ein wenig heller leuchtet.
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nutzEr 
spricht

tAstEr rEgistriErt 
AnnähErung

tAstEr rEgistriErt 
bErührung

mELdung dEr 
AnnähErung 

An microcomputEr

mELdung dEr 
bErührung 

An microcomputEr

visuALisiErung: 
AntizipAtion

visuALisiErung: 
wYn wAcht Auf

übErmittLung 
dEr sprAchE 

An microcomputEr

nutzEr nähErt

sich:AnnähErung odEr 
bErührung? 

nutzEr intErAgiErt: 
sprAchE odEr bEwEgung? Syste m-Diagramm
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Syste m-Diagramm

sound übEr 
LAutsprEchEr 

AusgEbEn

sprAch-
visuALisiErung

sound in dEr 
dAtEnbAnk suchEn

dEtErminiErung dEr 
Antwort / AussAgE

kEYword-
AnALYsE

spEEch-to-tExt 
trAnsformAtion

sprAch-
visuALisiErung
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sentences
content

sentenceCategory

conversationPart

positivityFactor

strengthFactor

timesUsed

timesToBeUsed

conversationParts
setup
wokenUpMorning
wokenUpDuringDay
wokenUpEveningSession
howWasDay
therapeutic
feedback
outro
userAsksQuestion
trivia 

sentenceCategories
greetingEveningSession
greetingUnexpectedWakeup
questionWarmup
questionDayAssessment
questionTherapeutic
questionMethodFeedback
answerEmpathic
questionWakeupTime
goodNight
explanationCBT

positivityFactor
1..5

strengthFactor
1..5

Entity 

Relationship 
Model
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Relationship 
Model

days
moodAssessment

season

sentencesUsed

moods
stressed

tired
happy
angry

anxious

seasons
summer

winter
spring

fall
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bEdiEnungsAnLEitung: 
zu bEginn 

Akku AufLAdEn

bEdiEnungsAnLEitung:
 zum wEckEn 

obErfLächE bErührEn

nutzEr Lädt Akku

nutzEr intErAgiErt 
übEr bErührung

kEinE intErAktion 
übEr bErührung 

durch nutzEr

wYn bEgrüsst 
nutzEr mit wEibLi-

chEr stimmE*

wYn informiErt, dAss 
Er JErdErzEit wiEdEr 

gEwEckt wErdEn kAnn

wYn frAgt ob nutzung 
mit männLcihEr odEr wEib-
LichEr stimmE Erwünscht

wEnn Akku gELAdEn: 
wYn LEuchtEt im Aus-
LiEfErungszustAnd Auf

nutzEr AntwortEt 
nicht

nutzErAngAbE 
ErkAnnt

nutzErAngAbE 
AbspEichErn

wYn stELLt sich mit dEr 
gEwähLtEn stimE vor und 

frAgt nutzEr nAch nAmEn

nutzEr 
AntwortEt

Antwort nciht EindEutig: 
rückfrAgE stELLEn

nutzEr 
AntwortEt

kEYword-
AnALYsE

Licht wird LAngsAm 
dunkLEr, wYn gEht in 
dEn stAndbY modus

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

nutzEr AngAbE 
vErstAndEn?

intErAgiErt dEr 
nutzEr im dEfiniErtEn 

zEitrAum?

*     LAut nutzErbEfrAgung von übErwiEgEnd wEibLichEn nutzErn bEvorzugt

**   hiEr wird vErEinfAchEnd AngEnommEn, dAss nutzEr AntwortEt

*** (1) hALLo! schÖn dich kEnnEnzuLErnEn!  ich mAg grün, wAs ist dEinE 
LiEbLingsfArbE (2) würdEst du sAgEn du hAst humor ich findE ich hAb humor

Interaktions-
Diagramm

Setup-Routine
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wYn informiErt, dAss 
Er JErdErzEit wiEdEr 

gEwEckt wErdEn kAnn

nutzEr AntwortEt 
nicht

nutzErAngAbE 
ErkAnnt

nutzErAngAbE 
ErkAnnt

uhrzEit 
AbspEichErn

wEckzEit bEstäti-
gEn & AbspEichErn

wYn vErAb-
schiEdEt sich

nutzErAngAbE 
nicht EindEutig

nutzEr 
AntwortEt

wYn stELLt 
kEnnEnLErn-frAgEn***

wYn: “Apropos humor, 
mAgst du EinEn witz 

hÖrEn?”

nutzEr 
AntwortEt**  

nutzEr 
AntwortEt**  

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr AntwortEt 
mit JA

nutzEr AntwortEt 
mit nEin

wYn: “ich wErdE dich 
Ab JEtzt bEgLEitEn und du 

kAnnst mir AbEnds von 
dEinEm tAg ErzähLEn”

wYn gibt kurzE 
ErkLärung zur 

mEthodik und kvt

wYn frAgt nAch 
gEwünschtEr urzEit für 

AbEnd sEssions

rückfrAgE

wYn kLärt Auf übEr 
vErhALtEn im ErnstfALL

wYn frAgt nAch 
wEckzEit für dEn kom-

mEndEn tAg

Antwort nciht EindEutig: 
rückfrAgE stELLEn

kEYword-
AnALYsE

Licht wird LAngsAm 
dunkLEr, wYn gEht in 
dEn stAndbY modus

wYn ErzähLt EinEn 
witz

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

wAs AntwortEt dEr 
nutzEr?

nutzEr AngAbE vEr-
stAndEn?

nutzEr AngAbE vEr-
stAndEn?

Setup-Routine
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vErEinbArtE uhrzEit 
ist ErrEicht

wYn LEuchtEt 
LAngsAm hELL

nutzEr intErAgiErt 
durch gEstE

wYn gibt fEEdbAck 
durch LichtwELLE & 

wünscht gutEn morgEn

zEitrAum 
Läuft Ab

nutzEr AntwortEt 
nicht

nutzEr 
AntwortEt

kEYword-
AnALYsE

JA, nutzEr hAt 
frAgE gEstELLt

nEin, nutzEr hAt 
nichts gEfrAgt

wYn vErsucht, 
cLEvEr zu AntwortEn 

wYn frAgt, ob Er sonst 
noch EtwAs tun kAnn?

wYn sucht pAssEndE 
rEAktion Auf kEYwords 

Aus und AntwortEt

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

intErAgiErt dEr nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

ErkEnnt kEYword AnALYsE 
EinE nutzErfrAgE?

Licht wird LAngsAm 
dunkLEr, wYn gEht in 
dEn stAndbY modus

Aufstehritual

Interak ti ons-
Diagra  mm
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nutzEr intErAgiErt 
währEnd dEs tAgEs 

durch gEstE

wYn gibt fEEdbAck 
durch LichtwELLE & 

sAgt hALLo

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr 
AntwortEt nicht

kEYword-
AnALYsE

nEin, ALLEs 
ErLEdigt

JA, wEitErEs 
AnLiEgEn

AuswAhL dEr gEEignEtEn 
rEAktion

JA, nutzEr hAt 
frAgE gEstELLt

JA, gEspräch gEht 
wEitEr

nEin, nutzEr hAt 
nichts gEfrAgt

nEin, gEspräch 
schEint zu EndE

wYn vErsucht, 
cLEvEr zu AntwortEn 

wYn frAgt, ob Er sonst 
noch EtwAs tun kAnn?

wYn frAgt, wAs Er 
für  dEn nutzEr 

tun kAnn?

ErkEnnt kEYword 
AnALYsE EinE 

nutzErfrAgE?

hAt dEr nu-
tzEr wEitErEn 

gEsprächsbEdArf

hAt dEr nutzEr Ein 
AnLiEgEn?

AntwortEt dEr 
nutzEr?

Licht wird LAngsAm 
dunkLEr, wYn gEht in 
dEn stAndbY modus

wYn vErAbschiE-
dEt sich

Licht wird LAngsAm 
dunkLEr, wYn gEht in 
dEn stAndbY modus

Interak ti ons-
Diagra  mm Interaktion 

während
 des Tages
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Um klar zu sehen,    genügt oft 
ein Wechsel der B    lickrichtung. 

Antoine de Saint-Exu   péry
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Um klar zu sehen,    genügt oft 
ein Wechsel der B    lickrichtung. 

Antoine de Saint-Exu   péry
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Therapeutisches  ... 
kognitivE vErhALtEnsthErApiE

WYN nutzt den Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie, um seinem Nutzer zu hel-
fen. Diese Richtung der Verhaltenstherapie geht davon aus, dass unsere Gedanken 
bestimmen, wie unsere Gefühle, unser Verhalten und unsere körperlichen Reak-
tionen aussehen. Unsere Wahrnehmung, die sich aus Einstellungen, Gedanken, 
Bewertungen und Überzeugungen zusammensetzt, kann als Instrument genutzt 
werden, um Verhaltensänderungen anzustoßen. So kann Einfluss auf weitreichen-
de Aspekte unseres Lebens und unserer Gesundheit  genommen werden. (Dobson, 
2009, S. 4) 

Die Effektivität dieser Therapieform und auch ihre Überlegenheit gegenüber 
medikamentöser Therapie konnte in weit über 300 Studien und zahlreichen 
Metaanalysen nachgewiesen werden. (Gloaguen et al, 1997, S. 68-69) Sie ist 
vielfältig einsetzbar, da sie bei diversen psychischen Krankheiten wirkt, darunter 
Depressionen und Angststörungen. Sie funktioniert sowohl bei Erwachsenen als 
auch bei Jugendlichen und Kindern und das sehr nachhaltig, da ihre Wirkung auch 
lange nach Ende der Behandlung anhält. (Butler et al, 2006, S. 28) 

thErApiE ohnE pErsÖnLichE bEtrEuung

Der Effekt von kognitiver Verhaltenstherapie über PC oder Internet ist von diversen 
Studien erforscht worden. Für die Behandlung von Depressionen bei Erwachsenen 
lässt sich auch ohne persönliche therapeutische Begleitung eine signifikante 
Wirkung belegen, auch wenn diese weniger ausgeprägt ist und weniger nachhaltig 
im Vergleich zu einer begleiteten Behandlung. (Richards & Richardson, 2012, S. 341) 
Bei der Behandlung von Jugendlichen zeigen Studien, dass eine computer- oder 
internetbasierte Therapie ähnlich wirksam sein kann wie eine persönliche. 
(Ebert et al, 2015, S. 10)

unsErE wAhrnEhmung sEtzt sich Aus EinstELLungEn,          gEdAnkEn, bEwErtungEn und übErzEugungEn zusAmmEn 
und kAnn ALs instrumEnt gEnutzt wErdEn, um vErhALt          EnsändErungEn AnzustossEn. so kAnn 
EinfLuss Auf wEitrEichEndE AspEktE unsErEs LEbEns und      unsErEr gEsundhEit gEnommEn wErdEn. 
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Therapeutisches  ... 
Bei computerbasierten Methoden besteht allerdings das Problem, dass viele Ju-
gendliche nicht lange dabei bleiben und somit keine Wirkung erzielt werden kann. 
Deutlich motivierender wirken Systeme, von denen sich der Nutzer verstanden 
fühlt, da sie in Echtzeit auf seine Eingaben reagieren. (Ring et al, 2016, S. 1) Für das 
Conversational Interface Woebot zum Beispiel konnte in einer Studie gezeigt wer-
den, dass es von Probanden sehr gut angenommen und fast täglich genutzt wurde. 
(Fitzpatrick et al, 2017, S.8)

Es gibt einen Aspekt, der Gespräche mit einem Medium für Therapiezwecke 
zusätzlich interessant macht, abgesehen von der besseren Verfügbarkeit und den 
geringeren Kosten im Vergleich zu einem Therapeuten. Wenn es um ihre 
körperliche oder geistige Gesundheit geht, fällt es Menschen oft schwer, ehrlich 
zu sein. Es ist belegt, dass Menschen sich besser öffnen können und eher über 
ihre Emotionen sprechen, wenn sie wissen dass sie mit einer Maschine sprechen, 
nicht mit einem Menschen. (Lucas et al, 2014, S.99) Und Offenheit ist natürlich eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines Mediums wie WYN.

thErApiEAnsätzE

Die KVT nutzt unterschiedliche Ansätze. Dazu zählt die kognitive Umstrukturierung, 
die davon ausgeht, dass emotionales Leid die Folge von ungünstigen Gedanken-
mustern ist. Sie arbeitet daran, diese hin zu positiven Mustern zu verändern. Ein 
weiteres Instrument ist die Vermittlung sogenannter Coping Strategien, die den 
Umgang mit belastenden Situationen erleichtern. (Dobson, 2009, S. 11) WYN nutzt 
diese beiden Ansätze, um seinen Nutzern zu einer positiven Einstellung zu Stress 
und einem gesunden Umgang damit zu verhelfen. 

unsErE wAhrnEhmung sEtzt sich Aus EinstELLungEn,          gEdAnkEn, bEwErtungEn und übErzEugungEn zusAmmEn 
und kAnn ALs instrumEnt gEnutzt wErdEn, um vErhALt          EnsändErungEn AnzustossEn. so kAnn 
EinfLuss Auf wEitrEichEndE AspEktE unsErEs LEbEns und      unsErEr gEsundhEit gEnommEn wErdEn. 
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vErbEssErungspotEnziALE sELbst EntdEckEn

In der kognitiven Verhaltenstherapie besteht generell die Gefahr, dass der The-
rapeut als besserwisserisch wahrgenommen wird, wenn er dem Patienten seine 
fehlerhaften Denkmuster aufzeigt. Dies kann verhindert werden, indem der Patient 
durch gezielte Fragen dazu angeleitet wird, seine eigene Gedankenwelt zu untersu-
chen. So kann er falsche Annahmen und unüberprüfte Schlussfolgerungen selbst 
entdecken. Das so vermittelte Wissen bleibt deutlich besser hängen als rein passiv 
aufgenommenes. (Margraf, 2009, S.492)

Diese Methode wird „geleitetes Entdecken” genannt. Sie bringt einen weiteren Vor-
teil mit sich, indem sie der Überwindung von Widerständen dient. Solche 
Widerstände können bestehen gegen Inhalte oder Emotionen, dagegen beeinflusst 
zu werden oder generell wenn eine Therapie den Bedürfnissen und Möglichkeiten 
des Patienten nicht gerecht wird. (Margraf, 2009, S. 493) Da die potentiellen Nutzer 
laut den Tiefeninterviews keine Ratschläge zu ihrem Stresspensum hören möch-
ten, nutzt WYN mit dem geleiteten Entdecken genau die richtige Methode für seine 
Zielgruppe.

drAnbLEibEn

Die Motivation zur Nutzung des Conversational Interfaces entsteht durch mehrere 
Faktoren. WYNs Humor sorgt dafür, dass die Zeit mit ihm kurzweilig und amüsant 
ist. Und auch wenn WYN auf eine langfristige Veränderung abzielt, merkt der 
Nutzer schon unmittelbar nach der Sitzung, dass diese ihm gut getan hat. Dieser 
Effekt ist vergleichbar mit dem Gefühl, das man hat, nachdem man Sport gemacht 
hat. Um zu verhindern, dass die Sitzung schlicht vergessen wird, macht WYN durch 
ein dezentes Leuchten auf sich aufmerksam. 

Auf den Einsatz eines Belohnungssystems wird bewusst verzichtet. Der durch-
schnittliche Nutzer setzt sich im Bezug auf so viele Dinge selbst unter Leistungs-
druck, dass eine weitere „Challenge” kontraproduktiv ist. Stattdessen setzt WYN 
auf das Konzept der positiven Verstärkung. (Lefrancois, 2013, S. 49) Er lobt den 
Nutzer, wenn dieser sich aktiv an der Sitzung beteiligt oder von selbst auf 
Verbesserungsideen kommt und regt so zu einer Wiederholung des gewünschten 
Verhaltens an. Er tut dies allerdings nicht so häufig, dass es gewollt wirkt und nicht 
mütterlich von oben herab sondern auf eine witzige, kumpelhafte Art. Denn für 
WYN ist es wichtig, dass alle Beteiligten Spaß an der Sache haben.

 ... Konzept
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Meth-
odik 
der 
Ge-

spräche

Die abendliche Gesprächsroutine ist in 
mehrere Phasen aufgeteilt. Diese Phasen 
wurden mit Hilfe eines Paper-Prototype-
Systems und Tests mit potenziellen 
Nutzern ausgearbeitet.

Zunächst plaudert WYN kurz mit dem Nutzer, 
um herauszufinden, wie sich dessen emotionale 
Verfassung grob kategorisieren lässt. 

Im mittleren Teil der Interaktion, dem therapeu-
tischen Teil, werden verschiedene Methoden der 
kognitiven Verhaltenstherapie angewendet. In 
der Regel werden mehrere Fragen hintereinan-
der gestellt, nachdem jeweils die Antwort des 
Nutzers abgewartet und mit einer empathischen 
Äußerung darauf reagiert wurde. Ausformulierte 
Beispiele für zwei dieser Methoden findet man 
auf Seite 68/69. 

Manche Methoden dienen dazu, den 
zurückliegenden Tag und erlebte Schwierig-
keiten in einem positiven Licht zu betrachten. 
Diese werden häufiger genutzt, wobei der 
Wortlaut jeweils so abgewandelt wird, dass die 
Wiederholung nicht zu Langeweile führt. Andere 
Methoden gehen die 
Themen Umgang mit Stress beziehungsweise 
die Haltung gegenüber diesem grundsätzlicher 
an. Hier können Themenkomplexe auch 
mal etwas umfangreicher sein. Diese 
werden dann über mehrere aufeinan-
derfolgende Tage verteilt, damit der 
Umfang einer einzelnen Sitzung nicht 
zu lang wird. 

Am Ende des therapeutischen Teils kann der 
Nutzer eine Aussage dazu treffen, wie wohl er 
sich mit den Fragen gefühlt hat. Wenn ihm ein 
Thema nicht zusagt und er bestätigt, dass er 
sich damit nicht wieder beschäftigen möchte, 
wird die Gewichtung für dieses Thema verrin-
gert. In dem Fall, dass der Nutzer einen Baustein 
abwählen will, der ein elementarer Bestandteil 
des Konzeptes ist, wird ihm die Bedeutung und 
Funktionsweise der betreffenden Methode er-
klärt, damit er sich im Folgenden besser darauf 
einlassen kann. 

Im letzten Teil wünscht WYN eine gute Nacht 
und erfragt, wann er mit dem Nutzer aufstehen 
soll. 
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fEstgELEgtE uhrzEit Am 
AbEnd ist ErrEicht

nutzEr intErAgiErt 
durch gEstE

wYn gibt fEEdbAck 
durch LichtwELLE & 

bEgrüsst dEn nutzEr

JA, nutzEr hAt 
frAgE gEstELLt

nEin, nutzEr hAt 
nichts gEfrAgt

wYn vErsucht, 
cLEvEr zu AntwortEn & 

zum thEmA zurückzuLEitEn

nutzEr 
AntwortEt

kEYword 
AnALYsE

kEYword 
AnALYsE

kEYword 
AnALYsE

wYn gibt kurzE Em-
pAthischE Antwort

zu wEnigE 
informAtionEn

AusrEichEndE 
informAtionEn

wYn frAgt dEn nutzEr, 
wiE sEin tAg wAr

sind AusrEichEndE 
informAtionEn übEr 

dEn tAg vorhAndEn?

sind AusrEichEndE 
informAtionEn übEr 

dEn tAg vorhAndEn?

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

AntwortEt dEr 
nutzEr?

ErkEnnt kEYword AnALYsE 
EinE nutzErfrAgE?

AntwortEt nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

rEAgiErt dEr nutzEr 
innErhALb dEs vorgE-
gEbEnEn zEitrAums?

wYn mAcht durch Licht 
Auf sich AufmErksAm

zEit Läuft Ab ohnE 
intErAktion durch 

nutzEr

nutzEr AntwortEt 
nicht

nutzEr

 AntwortEt nicht

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr AntwortEt 
ErnEut nicht

wYn kündigt An, 
schLAfEn zu gEhEn

wYn wünscht 
EinE gutE nAcht

zu wEnigE 
informAtionEn

wYn äussErt vEr-
mutung, dAss nutzEr 

nicht drübEr rEdEn wiLL

wYn wähLt EntsprEchEnd 
dEr vorhAndEnEn infor-
mAtionEn EinE pAssEndE 

mEthodE Aus

wYn frAgt nAch, ob 
dEr nutzEr noch dA ist

Licht wird LAngsAm 
dunkLEr, wYn gEht in 
dEn stAndbY modus

Phase 2 - Wie war der Tag

Phase 1 - Warmup

Abend-Routine
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JA, nutzEr hAt 
frAgE gEstELLt

nEin, nutzEr hAt 
nichts gEfrAgt

wYn vErsucht, 
cLEvEr zu AntwortEn & 

zum thEmA zurückzuLEitEn

wYn frAgt, wiE 
dEr nutzEr mit dEr 

mEthodE zurEchtkAm

wYn ErkLärt 
diE bEdEutung 
dEr mEthodE

kEYword 
AnALYsE

AntwortEt dEr 
nutzEr?

nEgAtivEs fEEd-
bAck bEi ELEmEntA-

rEr mEthodE?

AntwortEt dEr 
nutzEr?

ErkEnnt kEYword 
AnALYsE EinE nutzEr-

frAgE?

AntwortEt nutzEr 
innErhALb von 
2 minutEn?

siEht mEthodE wEitErE 
frAgE vor?

uhrzEit ErkAnnt?

ist dEr nutzEr 
EinvErstAndEn?

nutzEr AntwortEt 
nicht

nutzEr AntwortEt 
nicht

nutzEr 
AntwortEt

JA, ist so

nutzEr* 
AntwortEt

nEin, ALLEs 
ok

fEEdbAck 
spEichErn

nutzEr 
AntwortEt

nutzEr 
AntwortEt

JA, uhrzEit 
wurdE ErkAnnt

kEinE uhrzEit 
vErstAndEn

nutzEr nEnnt AndE-
rE uhrzEit

nutzEr 
bEstätigt

nutzEr AntwortEt 
ErnEut nicht

wYn stELLt 
EinE frAgE

wYn stELLt EinE 
frAgE

wYn AntwortEt 
EmpAthisch / Lobt

wYn frAgt dEn nutzEr, 
wAnn Er Am nächstEn 
tAg AufstEhEn wiLL

wYn spEichErt 
uhrzEit Ab

uhrzEit foLgEtAg = 
uhrzEit AktuELLEr tAg

wYn schLägt vor, 
wEckzEitpunkt vom 

vortAg zu übErnEhmEn

wYn frAgt nAch, ob 
dEr nutzEr noch dA ist

kEinE 
wEitErE frAgE 
vorgEsEhEn

wEitErE frAgE 
vorgEsEhEn

Interaktions-Diagramm

Phase 3 - Methode

Phase 4 - Gute NachtAbend-Routine



WYN: Wie war den Tag heute so?

Nutzer: Puh, war heute irgendwie alles anstrengend. Wir haben eine Arbeit geschrieben, das lief nicht 
so gut. Und nach dem Volleyballtraining hab ich noch den Bus verpasst. Ich musste ewig warten und 
war dann so spät zu Hause, dass ich jetzt auch nicht mehr alle Hausaufgaben geschafft habe.

Das hört sich wirklich nach einem anstrengenden Tag an. Cool, dass du trotzdem jetzt noch da bist. 
Fällt dir vielleicht auch irgendwas Positives ein, was heute passiert ist?

Hm. Da muss ich erstmal nachdenken. Naja also Lina hatte heute Schokokekse dabei, das war ganz 
geil  *lacht*

Ohja. Schokolade ist natürlich immer gut. Meinst du du kommst noch auf was zweites Gutes?

Hm. Ja heute morgen hat die Sonne geschienen, da haben wir in der Pause bisschen draußen gechillt, 
das war super.

Cool. Und kommst du noch auf eine letzte schöne Sache, die in letzter Zeit passiert ist? 

Achja, heute im Volleyball hab ich meinen Freund getroffen, obwohl er eigentlich gemeint hat er 
schafft es heute nicht. Dann macht das Training immer mehr Spaß.

Positiv
Tagebuch

Reaktionen 
bei Stres s hinterfragen
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Positiv
Tagebuch

Reaktionen 
bei Stres s hinterfragen

Magst du mir von deinem Tag erzählen?

 War ganz witzig heute. Zwei Stunden sind ausgefallen und da haben wir einfach nur rumgesessen und 
gequatscht. Heute Abend hat Papa gekocht und wir haben alle zusammen gegessen, das war auch cool. 

Das einzige was nicht so cool ist, ist dass ich Streit mit Hannah hab.

Was ist denn passiert?

 Die hat mich heute Mittag total abgefuckt weil sie meinte ich hätte Sarah erzählt was sie mir über Nico 
gesagt hat.

 Hm. Was hat das denn in dir ausgelöst?

Naja ich hab mich halt mega ungerecht behandelt gefühlt, das hat ja gar nicht gestimmt.

 Und wie bist du mit der dann Situation umgegangen?

Naja ich hab mich halt erstmal schon aufgeregt. Und dann haben wir uns bisschen angezickt und jetzt 
reden wir nicht mehr miteinander.

Das tut mir leid. Wenn du jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachdenkst, würdest du beim nächsten 
Mal vielleicht irgendwas anders machen?

Hm. Keine Ahnung. Also vielleicht hätten wir das irgendwie noch klären können heute, dann wär ich jetzt 
vielleicht entspannter. Keine Ahnung.

Ja das wäre vielleicht eine Option gewesen. Kannst du ja mal im Hinterkopf behalten.

Ja, oder vielleicht schreib ich ihr mal noch ne Nachricht.

Coole Idee, darauf bin ich garnicht gekommen. Du bist 1 Granate.

Das seh ich auch so. Danke Wyn!
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Conversational Interfaces sind heut-
zutage leider noch nicht so ausgereift 
wie die oben beschriebenen Ideen. So 
könnte es passieren, dass WYN manch-
mal nicht zur vollsten Zufriedenheit des 
Nutzers antwortet und das diesen etwas 
nerven könnte. 

Der offline Zustand von WYN verstärkt 
die Limitation, da die bestehenden KIs 
und Text to Speech Algorithmen noch 
nicht auf dem benötigten Level sind. 
WYN ist jedoch zuversichtlich, dass er 
in Zukunft immer schlauer und besser 
werden wird.

 

Risks &
Limitations 

Aus diesem Grund werden für beste-
hende Kunden auf Anfrage Updates für 
das Betriebssystem per Micro-USB Stick 
zur Verfügung gestellt. Sobald solche 
Updates zur Verfügung stehen, werden 
Kunden per Email darüber informiert, 
wenn sie ihre Email Adresse beim Kauf 
dafür registriert haben.
 
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass 
Menschen mit WYN sprechen, die tat-
sächlich die Hilfe eines menschlichen 
Therapeuten benötigen. WYN weist 
deshalb in der Setup-Routine darauf 
hin, dass er kein Ersatz für eine Be-
treuung im Notfall ist und wie man eine 
solche erreichen könnte. Er versucht 
außerdem, konkrete Hinweise auf eine 
ernsthafte Depression zu erkennen und 
würde in einem solchen Fall dem Nutzer 
sagen, dass er an seine Grenzen stößt.
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zoé wAcht Auf.
siE fühLt sich hEutE 

sEhr müdE

wYns tAgEsLicht 
funktion hiLft bEim 

wAchwErdEn

nAch EinEm kAffEE 
gEht Es schon 
EtwAs bEssEr

drAussEn ist Es 
kALt und dEr bus 

kommt zu spät

EndLich in dEr 
schuLE AngE-

kommEn

zoé frEut sich, 
ihrE frEundE 

zu sEhEn

ErstEr bLock mAthE und siE 
hAt diE hAusAufgAbEn gEstErn 

nicht mEhr gEschAfft

EndLich ist 
mittAgspAusE, zoé 

hAt hungEr

User Journey
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in dEr mittAgspAusE hAt zoé 
strEit mit EinEr frEundin, dAs 

bELAstEt siE

untErricht bEi 
frAu gArciA ist bE-

sondErs schLimm

Am spätnAchmittAg ist 
zoé so müdE, dAss siE 

kurz EinschLäft

EndLich ist diE 
schuLE Aus

ALs siE An diE hALtEstELLE 
kommt, bEkommt zoé dirEkt 

EinEn bus

irgEndwiE ist siE zu 
ErschÖpft um gut 

zu spiELEn

ALs siE hEimkommt ist 
Es schon spät und diE 
hAusAufgAbEn wArtEn

zoé gEht ins bEtt und 
übErLEgt, noch EinE foLgE 

bEi nEtfLix zu schAuEn

siE siEht wYn LEuchtEn und 
findEt mit ihm EinEn supEr 
AbschLuss für ihrEn tAg

ihr frEund schrEibt, dAss 
Er Auch ins voLLEYbALL 

trAining kommt

User Journey



Szenario

Es ist Dienstag Morgen, der 
Wecker klingelt um 6:00 Uhr. 
Zoé quält sich verschlafen aus 
dem Bett. Sie duscht und macht 
sich fertig, dann geht sie in die 
Küche frühstücken. Sie holt ihr 
Handy raus und schreibt ihrem 
Freund guten Morgen – er liest die 
Nachricht nicht, anscheinend ist 
er noch am Schlafen. Vor lauter 
Entspannung vergisst sie ein 
wenig die Uhr und muss sich 
dann doch beeilen, noch recht-
zeitig zur Bahn zu kommen. Und 
als sie es rein geschafft hat, ist 
kein Sitzplatz mehr frei. Während 
sie in der Bahn steht, fängt es 
draußen an zu nieseln.

Noch leicht verschlafen schleppt 
sie sich zu ihren ersten Stunden: 
Mathe. Eigentlich ist sie recht 
gut in Mathe, heute morgen fällt 
es ihr jedoch besonders schwer, 
sich auf Logarithmische Funkti-
onen zu konzentrieren. Sie holt 
wieder ihr Handy raus. Ihr Freund 
hat geantwortet. Sie reißt sich 
wieder zusammen und richtet 
ihre Aufmerksamkeit auf den 
Unterricht. Endlich klingelt die 
Pausenglocke. Zoé ist froh, dass 
Mathe vorbei ist, fühlt sich aber 
trotzdem niedergeschlagen bei 
dem Gedanken, dass erst zwei 
Stunden vorbei sind.

Nach nur 15 Minuten Pause geht 
es auch schon in die nächste 
Stunde: Englisch. Eigentlich 
fällt ihr Englisch auch leicht, das 
aktuelle Thema, Shakespeare, 
mag sie jedoch nicht wirklich. Die 
Texte sind ihr zu altmodisch und 
steif und das Shakespearesche 
Englisch nervt sie. Sie quält sich 
gelangweilt durch die Stunde und 
erwischt sich immer wieder dabei 
wie sie das Handy aus der Ta-
sche holt, nur um auf die Uhr zu 
schauen, und dann trotzdem ihre 
Nachrichten zu checken. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit 
klingelt endlich der Pausengong. 
Die Pause entpuppt sich jedoch 
auch als langweilig. Draußen 
regnet es immer noch. Auch die 
fünfte und sechste Stunde, Ge-
schichte, bringen keine Erlösung 
von der Langeweile. Zoé merkt 
mittlerweile deutlich, wie wenig 
sie in der letzten Nacht geschla-
fen hat. Sie erinnert sich, dass 
sie zweimal aufgewacht ist, weiß 
jedoch nicht mehr, wieso.

Endlich läutet der Gong zum 
Schulschluss. Zumindest für 
die meisten, nicht jedoch für 
Zoé. Sie hat mehrmals die Wo-
che Nachmittagsunterricht. Sie 
verbringt ihre Mittagspause mit 
ihren Freundinnen in der Mensa. 
Nach der Mittagspause hat Zoé in 
der achten und neunten Stunde 
Kunstunterricht. Das Thema der 
Stunde ist Portraitzeichnung. Zoé 
fühlt sich mittlerweile echt müde 
und die Konzentration fängt an, 
sehr darunter zu leiden. Sie fühlt 
sich bereits ein wenig gereizt und 
zu allem Überfluss fängt dann 
auch noch die Lehrerin an, sie 
wegen ihrer Schraffurtechnik 
zu kritisieren. Das frustriert Zoé 
sehr.

Nach Kunst ist endlich Schul-
schluss aber für Zoé ist der Tag 
noch nicht vorbei. Sie muss sich 
beeilen, zur Haltestelle zu kom-
men, um es noch rechtzeitig zum 
Volleyballtraining zu schaffen. Sie 
bekommt die Bahn noch gerade 
so aber wieder sind keine Plätze 
frei und draußen regnet es immer 
noch. Zwanzig Minuten später 
kommt sie schließlich beim 
Volleyballtraining an. 

Eigentlich wollte sie sich mit 
ihrem Freund vor der Halle 
treffen, der meint aber er sei zu 
krank. Zoé glaubt das zwar nicht 
aber fühlt sich zu müde, um das 
auszudiskutieren. Das Volleyball-
training verläuft für sie Ok. Ihr 
Highlight ist eine beeindrucken-
de Vorlage, welche ihrem Team 
beim Testspiel zum Sieg verhilft. 
Allerdings scheinen ihr heute 
die Aufschläge nicht so sehr zu 
liegen.

doch noch EhE diE foLgE zu EndE ist 
fäLLt siE bErEits ErschÖpft in dEn schLAf.
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Szenario

Zoe liegt im Bett. Dabei fällt ihr 
auf, dass WYN neben ihr ein 
sanftes Licht ausstrahlt. Sie 
erinnert sich daran, dass sie ihm 
gestern gesagt hatte, dass es 
heute ein wenig später werden 
könnte. Sie hatte ihn schon fast 
vergessen bei all dem Stress. 
Durch eine sanfte Handbewegung 
weckt sie WYN auf und er begrüßt 
Zoe mit einer warme Lichtwelle. 
Die nächsten Minuten verbringt 
sie damit, von ihrem Tag zu 
erzählen. Er hört aufmerksam zu 
und fragt Zoé, welchen positiven 
Einfluss sie heute auf Andere ge-
habt hat. Zoé erinnert sich daran, 
dass sie in der Pause versucht 
hat, ihrer Freundin Mathe Nach-
hilfe zu geben und fühlt sich ein 
wenig besser. Außerdem war das 
Abendessen heute echt entspan-
nend und es hat gut getan, mit 
ihrer Mutter und ihrem Vater zu 
lachen. WYN fragt sie noch, wann 
sie morgen aufstehen möchte, 
und beide schlafen friedlich ein. 

4:00 Uhr: Zoé reißt es aus dem 
Schlaf… Wer ist WYN? Und kann 
man ihn bei Amazon bestellen?
Nach diesem wundersamen 
Traum öffnet sie ihren Laptop 
und sucht nach „der beste kleine 
Helfer der Welt”. So findet sie 
WYN und bestellt ihn sofort. Sie 
freut sich auf die Post am Don-
nerstag und legt sich glücklich 
und zufrieden wieder schlafen. 

doch noch EhE diE foLgE zu EndE ist 
fäLLt siE bErEits ErschÖpft in dEn schLAf.

Beim Abendessen gönnt sich 
Zoés Familie eine handyfreie Zeit. 
Sie kann sich zum ersten Mal an 
diesem Tag richtig entspannen. 
Nach dem Essen räumt sie den 
Tisch ab und geht zurück an ihre 
Hausaufgaben. Als sie nach einer 
halben Stunde und drei Ansätzen 
Mathe immer noch nichts hin-
bekommen hat, entscheidet sie, 
dass es für heute reicht.

Sie legt sich aufs Bett und öffnet 
Netflix auf ihrem Laptop. Wäh-
rend sie eine Folge ihrer Lieb-
lingsserie schaut, schreibt sie 
mit ihrem Freund, dem es schon 
wieder besser zu gehen scheint. 
Noch ehe die Folge zu Ende ist, 
hat sie auch schon keine Lust 
mehr und geht ins Bad, um sich 
bettfertig zu machen. Sie fühlt 
sich todmüde und möchte nur 
noch schlafen. Als sie sich dann 
ins Bett legt, ist sie plötzlich wie-
der hellwach. Sie holt nochmal 
ihr Handy raus und schreibt ihren 
Freund an, der jedoch nicht ant-
wortet. Zoé öffnet erneut Netflix, 
um die Folge fertig zu schauen. 
Doch noch ehe die Folge zu Ende 
ist, fällt sie bereits erschöpft in 
den Schlaf. 

Nach dem Training geht es 
wieder schnell zur Haltestelle 
zurück. Mittlerweile hat der 
Regen aufgehört aber das 
nimmt Zoé praktisch nicht wahr. 
Sie fühlt sich total kaputt und 
möchte eigentlich nur nach 
Hause ins Bett. Auch auf der 
Rückfahrt hat sie kein Glück 
und muss wieder stehen. Es 
ist bereits kurz vor acht als sie 
endlich nach Hause kommt. Ihre 
Mutter steht in der Küche und 
kocht gerade das Abendessen 
und ihr Vater sitzt noch in sei-
nem Bürozimmer und arbeitet.

Zoé geht direkt aufs Zimmer 
und muss sich zusammen-
reißen, sich nicht ins Bett zu 
legen. Stattdessen setzt sie sich 
an ihre Hausaufgaben. Ihr ist 
eigentlich klar, dass sie viel zu 
fertig ist um sich zu konzentrie-
ren. Sie holt ihr Handy raus und 
macht Musik im Hintergrund an. 
Das hat sie sich nach dem lan-
gen Tag verdient, denkt sie sich. 
Als ihre Mutter zum Essen ruft, 
hat sie Mathe noch nicht mal zur 
Hälfte fertig, aber ihre Konzent-
ration ist sowieso weg.
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,,Die wirklich tätigen 
Leute erkennt man 
daran, dass sie 
Zeit haben. 

J. Romains

Management 
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kEY ActivitiEs

• Vervollständigung des  
Fragenkataloges

• Programmierung der  
Konversationsbäume

• Aufnahme der Sprachbausteine
• Umsetzung des physischen  

Prototypen
• Look and Feel der Verpackung und 

des “Beipackzettels”
• Management / Marketing /  

Vertrieb

kEY rEsourcEs 

• Projekt-Team
• Verhaltenstherapeuten
• Sprecher, männlich und weiblich
• Arbeitsraum mit Mobiliar
• Arbeitsmaterialien
• Zeit
• Finanzielle Mittel

cost structurE

• Geschäftsbetrieb  
(Personal, Miete)

• Therapeuten
• Sprecher
• Produktion des Produkts
• Marketing

Business Model Canvas
kEY pArtnErs

• Verhaltenstherapeuten für die  
Produktentwicklung

• Sprecher für die Stimmen
• Hersteller von Produkt und  

Verpackung
• Beratungsstellen für  

Jugendliche, Krankenkassen
• Vertriebspartner: Onlinehandel, 

Elektronikgeschäfte

vALuE propo       sition

Für leistungsorienti           erte junge  
Menschen, die ihren          Stress gerne  
verdrängen, ist uns            er Produkt ein  
Weg um abends ein           en Moment lang  
zu entspannen, den            ag Revue  
passieren zu lassen           und zu einem  
gesunden Umgang             mit Stress  
zu finden
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Business Model Canvas
vALuE propo       sition

Für leistungsorienti           erte junge  
Menschen, die ihren          Stress gerne  
verdrängen, ist uns            er Produkt ein  
Weg um abends ein           en Moment lang  
zu entspannen, den            ag Revue  
passieren zu lassen           und zu einem  
gesunden Umgang             mit Stress  
zu finden

customEr rELAtionship

• 2 Monate Geld-zurück-Garantie, 
falls Kunde nicht zufrieden

• Großes Repertoire an Fragen und  
Formulierungen, so dass Nutzung 
nicht repetitiv wird

• Kunde wird über verfügbare Up-
dates (nur physisch auslieferbar 
wegen offline-Status) informiert

• Wenn der Kunde keine Email-Adres-
se hinterlassen hat, nach dem Kauf 
keine Kommunikation  

• Privatsphäre respektiert

customEr sEgmEnts

• WYN ist für junge Erwachsene 
(Schüler / Studenten / Auszubis)

• Vertrieb zunächst in Deutschland
• später Ausweitung auf  

Österreich, Schweiz 
• andere Sprachen umsetzbar
• In Deutschland 5 Millionen  

Menschen zwischen 15 und 20 J.und 
3,7 Millionen zwischen 21 und 24 J.

• potenzielle Zielgruppe knapp 9 
Millionen Menschen (Statistisches 
Bundesamt, 2016)

chAnnELs

• Insbesondere in der frühen Ver-
triebsphase Marketing über Social 
Media und Influencer

• Außerdem über Webseite,  
Unterhatungsmedien (z.B. Fernse-
hen, Youtube, Netflix o.ä.)

• Flyer in Beratungsstellen auslegen

rEvEnuE strEAms

• Verkauf von WYN
• Updates 
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Risikomanagement 

zu dEn ALLgEmEinEn risikEn im proJEkt gEhÖrEn 

in erster Linie das Zeitmanagement und Krankheitsausfälle. Durch Nebenjobs, weite Strecken zur Hochschule 
als Treffpunkt und den Krankheiten in der Winterzeit kann es zu Ausfällen, Verspätungen und so zu Zeitdruck 
kommen.  Deshalb ist eine offene und ehrliche Kommunikation untereinander essentiell, da so Deadlines trotz 
Krankheit und Zeitdruck eingehalten werden können, indem man sich gegenseitig unter die Arme greift. 

Hierbei ist die Zuverlässigkeit jedes Mitglieds sehr wichtig und kann deshalb auch zum Risikofaktor werden. 
Bekannte Termine, Deadlines und genaue Aufgabenstellungen des Einzelnen müssen klar kommuniziert wer-
den, damit keine Missverständnisse entstehen und jeder seine Aufgaben zum vereinbarten Zeitpunkt erledigen 
kann.  

Ein weiteres Hindernis war es, die Zufriedenheit aller Teammitglieder zu gewährleisten, da alle drei eher 
perfektionistisch veranlagt sind. Auch hier ist Transparenz und Kommunikation der Ausweg. Denn Entschei-
dungen dürfen nicht zu spät getroffen werden, da man so wertvolle Zeit verliert, diese auszuarbeiten. Deshalb 
muss immer offen dargelegt werden inwiefern wir unsere Wünsche erfüllen können, ohne das Zeitmanage-
ment zu sprengen. 

Tools 
Die von uns verwendeten Tools zur Zusammenarbeit teilen sich in die drei Kategorien auf: (1) Zusammenar-
beit (2) Kommunikation (3) Organisation.

Zur zeitlichen Organisation haben wir ein Kanban-Board verwendet, auf welchem stets alle zu erledigenden 
Aufgaben, sowie die bereits abgeschlossenen Aufgaben, zu erkennen waren. Für den Überblick über diese 
wurde jede Woche ein Sprint durchgeführt. Am Ende eines jeden Sprints wurde ein Management-Report 
verfasst, um den Fortschritt im Blick zu halten und einen aktuellen Stand des Projekts und des Zeitplans zu 
erhalten. 

Für den Überblick über den gesamten Projektraum wurde ein großer Zeitstrahl verwendet, auf welchem alle 
wichtigen Termine markiert sind, und welcher einen schnellen visuellen Überblick über die verbleibende 
Zeit bis zur nächsten Deadline bietet. 

Bei der Kommunikation wurde Slack für wichtige Informationen verwendet und Whatsapp für weniger wich-
tige Konversationen.

Für die Zusammenarbeit wurden oft Google Documents verwendet, da diese von mehreren Personen gleich-
zeitig bearbeitet werden können. So sieht jeder den Fortschritt der Aufgaben, was Transparenz und Motiva-
tion fördert. Das Sammeln und der Austausch von Daten erfolgte über Google Drive.

Für die Umsetzung wird zur Versionskontrolle und zur Kooperation beim Programmieren Github verwendet, 
für die Entwicklung des Conversational Interfaces recast.ai.  

sLAck, gdrivE, 
gdocs, gform, kAn-
bAn, github, rEcAst, 
kALEndEr, whAtsApp.
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wir trEffEn uns in dEr mittE ...

... damit keiner zu weit fahren muss
Wir sind bei unseren Treffen pünktlich und vorbereitet
Wir respektieren die Zeit der anderen 
Wir bauen die To Dos für jedes Treffen 
anhand des Fortschritts seit dem letzten Treffens auf
Unsere Treffen sind zu Ende sobald die Arbeit erledigt ist 
Am Beginn jeder Woche wird abgeschätzt, wann es möglich ist sich zu treffen.

Darmstadt-Eberstadt

Frankfur t - Bornheim

Kimbach - Bad König

Treffen  
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AusbLick 

Stress ist in der heutigen Welt kaum wegzudenken. Ob zu Hause, auf 
der Arbeit, in der Schule, Uni oder Ausbildung. Menschen werden 
zu Höchstleistungen getrieben. Aber nicht nur die Menge an Arbeit 
verursacht den alltäglichen Stress, sondern die Menschen, die dich 
kritisieren und unter Druck setzen. Manchmal musst du dir jedoch 
eingestehen, dass du selbst dieser Mensch bist. 

Denn eigentlich ist Stress an sich nichts Negatives, Menschen kön-
nen sogar von ihm profitieren. Leider ist er mit einem Stigma behaf-
tet, welches die Art und Weise beeinflusst, wie wir mit ihm umgehen. 

Dort wollen wir ansetzten. Stress ist für uns nicht etwas, dem man 
aus dem Weg gehen sollte. Im Gegenteil, wir wollen, dass du dich 
deinem Stress, der Kritik und dem Druck von dir selbst und den Er-
wartungen deiner Mitmenschen stellst und selbst herausfindest, wie 
du positiv damit umgehen kannst und damit über dich hinauswächst 
und deine Ziele besser erreichen kannst. 

Das ist unsere Vision - Dir helfen, dein bestes Ich zu sein. Glücklich, 
zufrieden und belastbarer denn je. Denn wenn du genau weißt, was 
du willst, wie und wann du es erreichen kannst, wie du Dinge auch 
mal aus einer anderen Perspektive betrachten und dich an den 
kleinen Dingen im Leben erfreuen kannst, dann haben wir unser Ziel 
erreicht.

Das in den Alltag zu integrieren, den Menschen einen Helfer an die 
Hand zu geben um sich mit ihrem Stress zu versöhnen, das alles ist 
WYN. 

Vergnügungen
Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen

Das wiedergefundene alte Buch
Begeister te Gesichter

Schnee
 der Wechsel der Jahreszeiten

Die Zeitung
Der Hund

Die Dialektik
Duschen, Schwimmen

Alte Musik
Bequeme Schuhe

Begreifen
Neue Musik

Schreiben, Pf lanzen
Reisen
Singen

F reundlich sein.
WYN

Ber tolt Brecht 

,,
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DANKSAGUNG
wir mÖchtEn dAnkE sAgEn An unsErE 

profEssorEn und coAchEs: 
hErr coEnEn, hErr fritschE, frAu krAJEwski, 

hErr tAnAkA und hErr voigt.

AussErdEm giLt unsEr bEsondErEr dAnk dEn 
JugEndLichEn, ohnE dErEn offEnhEit in dEn tiE-
fEnintErviEws wYn niE dEr gEwordEn wärE, dEr 

Er ist.

viELEn dAnk Auch An LuisA und sophiA für diE 
diE untErstützung bEi dEn thErApiEfrAgEn und 

für diE büchErspEndEn. 
An sArAh für diE toLLEn fotos und An tini für 

ihrE gEduLd bEim korrEkturLEsEn!

und, nicht zuLEtzt, dAnkE An hErrn ALLingEr 
und dAniEL bEnkEnstEin, diE dAfür gEsorgt 

hAbEn, dAss wir Ein dAch übEr dEm kopf hAttEn.
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