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Konventionen 

Kürzel 

Die jeweilige Autorin wird anhand ihres Kürzels unter dem Text 

erkennbar. Dafür steht jeweils: 

CW  Carolin Wollny 

HP   Hong Pham 

 

Zitierstil und Literaturverzeichnis 

Zitiert wird nach den Richtlinien der American Psychological Association 

APA. Im Text wird entweder indirekt oder direkt zitiert. Im Text werden die 

verwendeten Zitate in runden Klammern mit dem Nachnamen des Autors, 

der Jahreszahl und ggf. mit der Seitenzahl angegeben. 

Indirektes Zitieren: Bei indirekten Zitaten werden die gelesenen Inhalte 

mit eigenen Worten zusammengefasst. Es werden die Quelle mit der 

Angabe des Nachnamens des Autors und der Jahreszahl angegeben. 

Beispiel: 

… eine frühe Beschäftigung mit diesem Phänomen (Bartlett, 1932). 

 

Direktes Zitieren: Wenn direkt zitiert wird – also Textteile wortwörtlich 

aus der Quelle entnommen werden – muss neben der Angabe des 

Nachnamens und der Quelle zusätzlich auch die Seite angegeben 

werden, auf der sich die zitierte Textstelle befindet. 

Beispiel: 

„Summe erweiterter materieller und ideeller Lebenschancen“ 

(Wehler, 1980, S. 127) 
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Werke von mehreren Autoren: Bei zwei Autoren eines Textes werden 

beide zitiert. 

Beispiel: 

(Blondin & Waller, 2006) 

Bei 3 bis 6 Autoren werden beim ersten Mal alle zitiert, danach wird nur 

der erste Autor vermerkt und die Abkürzung et al. hinzugefügt 

Beispiel: 

(Baschek, Bredenkamp, Öhrle & Wippich, 2001) dann (Baschek et al., 

2001) 

Bei mehr als 6 Autoren wird generell immer nur der erste Autor zitiert 

Beispiel: 

(Baschek et al., 2001) 

 

Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach den Nachnamen der 

Autoren geordnet. 

Beispiel: 

Calmbach, M., Borgstedt, S., Borchard, I., Thomas, P. M., & Flaig, B. B. 

(2016). Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im 

Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Wiesbaden: Springer.  

Lehrer, J. (2009). Wie wir entscheiden: Das erfolgreiche Zusammenspiel 

von Kopf und Bauch. München: Piper. 

 

Abbildungsverzeichnis 

Die Abbildungsquellen stehen direkt unter den Abbildungen in 

Verbindung mit einer kurzen Beschreibung. Abbildungen ohne 

Quellenanmerkungen stammen von den Autoren. Das 

Abbildungsverzeichnis ist alphabetisch nach Nachnamen der Autoren 

oder der Herausgeber geordnet und numerisch nach Chronologie 

gekennzeichnet.   
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1  Abstract 

Aufgabe 

Das Bachelor Projekt im Sommersemester 2018 des 

Studiengangs Interactive Media Design befasst sich mit der 

Gestaltung eines selbstbestimmten Alltags. Das 

vorangehende Forschungsprojekt stellte eine Annäherung an 

die Ursachen von Unzufriedenheit heraus, die den Menschen 

bei bewussten Entscheidungsprozessen, Zielsetzungen und 

Handlungen in seinem Leben hindern könnten. Wie er mit 

dieser Unzufriedenheit umgehen kann, um langfristig sein 

Wohlbefinden im Alltag zu verbessern und selbstbestimmter 

zu leben, wird in der vorliegenden Arbeit behandelt. 

 

Ziel 

Innerhalb des Bachelor Projekts wurde erörtert, welche 

Bedürfnisse und Strukturen den individuellen und allgemeinen 

Alltag eines Menschen beeinflussen, damit er eine gesunde 

und erfüllende Lebensweise führt. In Anbetracht dieser 

Aspekte lag das Ziel darin, eine zeitlose Lösung zu gestalten, 

die sich auf eine natürliche Art in den Alltag integrieren lassen 

würde. Um die Unabhängigkeit von der Zeit und idealerweise 

auch von bestimmten Generationen der Menschen zu 

schaffen, wurden die Gemeinsamkeiten der Menschen auf 

persönlicher, genetischer und sozialer Ebene wissenschaftlich 

in dem Forschungsprojekt über Unzufriedenheit behandelt. Sie 

wurden als Grundlage für weitere Erkenntnisse genutzt. Die 

weiterführende Recherche widmete sich der Herleitung durch 

welche Fähigkeiten, Eigenschaften und Maßnahmen der 

Mensch zu mehr Selbstbestimmtheit in dem eigenen Alltag 

gelangt. Dabei stellte sich heraus, dass die zentrale Aufgabe 

des gestalteten Produkts darin definiert wird, den Nutzer 
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dabei zu unterstützen, sich unabhängig von sozialen 

Einflüssen auf sich selbst zu konzentrieren. Die geschaffenen 

Bedingungen befähigen ihn dabei, alltägliche Gewohnheiten 

nach seinen intrinsischen Zielen und natürlichen Bedürfnissen 

auszurichten. 

 

Vision 

Der Mensch erkennt sich in den physischen Dingen seines 

Alltags wieder und versteht die Zusammenhänge zwischen 

seiner Umgebung, seinen Mitmenschen und sich selbst. Seine 

Gewohnheiten nähern sich dadurch den eigenen Bedürfnissen 

an. Das führt zu mehr Selbstbestimmung und steigert seine 

Lebenszufriedenheit. 

 

Mission 
Durch das eigene Zuhause, sein Wohlbefinden und seine 

Selbstreflexion entdeckt der Mensch seine Gewohnheiten und 

Ziele im Alltag. Das Produkt soll ihn dabei unterstützen, die 

bisher erkannten, gesunden Gewohnheiten und intrinsischen 

Ziele zu bestärken und gegebenenfalls „Neue” zu 

manifestieren. 

 

Konzept 

Die Ausarbeitung des Konzepts wurde in zwei Disziplinen des 

Studiengangs unterteilt: das Design und das Management. In 

der gestalterischen Umsetzung lag das Hauptaugenmerk auf 

der Analyse der Etablierung von Gewohnheiten. Da das 

Produkt eine Unterstützung für die eigene Lebensführung 

bietet, wurde der Nutzer ganzheitlich als Mensch betrachtet. 

Die Herausforderung bestehen einerseits darin, ihm seine 

eigenen Bedürfnisse zu veranschaulichen. Andererseits sollte 

das Interaktionskonzept so gestaltet werden, dass er die 

intrinsische Motivation entwickelt, seine Ziele im Alltag nach 
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diesen Bedürfnissen auszurichten. Es entstand ein System aus 

mehreren Komponenten, welches den Nutzer durch 

verschiedene Phasen begleitet, aber nicht bevormunden soll. 

Die Phasen gewährleisten dem Nutzer einerseits, sich eine 

Vision, oder ein Bild darüber zu machen, wie er sich in seinem 

Alltag fühlen will. Andererseits bietet dem Nutzer das System 

eine praktische Hilfe für die Übersetzung seiner Ziele in die 

eigenen Alltagstätigkeiten, indem er lernt, wie er seine 

Gewohnheiten selbst gestaltet. Sein eigenes Wohlbefinden 

und die regelmäßige Selbstreflexion über seine realen 

Handlungen und Erwartungen stehen innerhalb des Konzepts 

im Mittelpunkt. In der Umsetzung bezüglich des 

Management-Teils wurde eine Finanzierung geplant, die dem 

Projektteam in der Startup Seed-Stage ermöglichen soll, sich 

mit dem Produkt hoME auf dem Markt zu platzieren. Dazu 

erfolgte eine Konkurrenzanalyse, die die Positionierung des 

Produkts auf dem aktuellen Markt neben der Konkurrenz und 

ein Entwurf der ersten Produktstrategie anhand der Produkt-, 

Preis-, Kommunikations- und Vertriebspolitik untersuchte. 

 

Prototyp 

Bei der prototypischen Umsetzung wurde der Fokus auf die 

Komponente des MEmos gelegt, die inhaltlich eine bestimmte 

Gewohnheit des Nutzers physisch repräsentiert. Der Prototyp 

diente hauptsächlich der Umsetzung des gestalterischen 

Konzepts bezüglich der Informations- und 

Interaktionsgestaltung. Die Kategorien der Farb- und 

Formgebung, der Kommunikation durch die Rhetorik und die 

Symbolik, sowie des Materials dienten als Voraussetzungen 

für die Umsetzung eines genauen Nutzerszenarios. 
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Zielgruppe und Einsatzbereich 

Für unzufriedene, perfektionistische und nach Orientierung 

suchende Personen, die ihren Alltag selbstbestimmt nach 

ihren Zielen gestalten wollen, ist das System hoME das 

analoge Lifecoaching-Tool für das eigene Zuhause, das ihnen 

hilft, durch das Wohlbefinden ihre Bedürfnisse zu erkennen 

und intrinsische Ziele zu definieren, um ihr Leben 

selbstbestimmt zu gestalten. Im Gegensatz zu Stimmungs- 

und Gewohnheits-Tracker, Selbstorganisations- und 

Selbstcoaching-Tools, oder Anleitungen/Vorbilder für neue 

Lebensweisen bietet dieses Produkt durch eine physische 

Repräsentation der Gewohnheiten die Möglichkeit, ihr 

Verhalten und ihre Bedürfnisse im eigenen Zuhause zu 

erkennen und an ihre Ziele erinnert zu werden. Der Nutzer 

formt seinen Alltag im eigenen Tempo, frei von direkten 

sozialen Einflüssen, nach seinen intrinsischen Zielen, um sein 

Wohlbefinden ganzheitlich und nachhaltig zu verbessern. 

CW, HP   
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2  Einführung 

Unsere Forschungsarbeit „Eine Annäherung an die Ursachen von 

Unzufriedenheit” zeigte die Verhaltensweisen und Konflikte auf, die bei 

jungen Erwachsenen zu Unzufriedenheit führen. Der Perfektionismus 

stellt dabei ein typisches Verhalten dar, das es nur schwer zu 

durchbrechen gilt. Es ist das Verhältnis zwischen einer 

Erwartungshaltung und der Erfüllung der Erwartungen, welches in ihrem 

Fall oft auf die Leistung in ihrer Ausbildung oder ihrem Beruf bezogen ist. 

Die inneren Erwartungen an sich selbst sind so unrealistisch hoch, dass 

die Personen an einer ständigen Enttäuschung leiden, ihre Ziele nicht 

erreichen zu können. Im Gegenzug versuchen sie, ihre Leistungen zu 

steigern, anstatt ihre Erwartungen und Ziele zu überdenken. Im folgenden 

Kapitel werden die Haupterkenntnisse des Forschungsprojekts als 

Grundlage für die Herleitung der Bachelorthesis aufgeführt. 
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Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt 

„Bei der Gegenüberstellung der verschiedenen biologischen, psychischen 

und sozialen Prozesse des Menschen erkennt man eine Gemeinsamkeit: 

es gibt überall zwei Komponenten, den Menschen und die Umgebung. Sie 

prägen sich wechselseitig.” (Pham & Wollny, 2018, S. 53). Besonders 

auffällig war die starke Wirkung der unbewussten Ebene des Menschen 

auf unsere Verhaltensweise und demnach auf unserer Prägung der 

Umwelt. Mit anderen Worten bedeutet das, dass unser Verhalten 

vornehmlich im Rahmen unseres Temperaments, Ausprägungen der 

Bedürfnisstrukturen, Ängsten und Gewohnheiten erfolgt (Pham & Wollny, 

2018, S. 44). 

 

„Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, 

was man aus ihnen macht.” Jean Anouilh 

Unsere Interpretationen der Umwelt und Verhaltensweisen werden 

hauptsächlich beeinflusst durch subjektive Gedächtnisinhalte, wie 

beispielsweise unsere Erfahrungen, Ängste und Bedürfnisse (Krippl-Philip, 

2010). Die fehlende Erkenntnis darüber veranlasst Menschen dazu, die 

interpretierte Umwelt als tatsächliche Realität zu betrachten. 

Dementsprechend urteilen sie über die Umwelt und sich selbst und 

handeln danach. Für den eigenen Selbstschutz verstellen sie sich im 

Umgang mit ihren Mitmenschen, den vermeintlichen Erwartungen 

gerecht, in ihrer Selbstpräsentation (vgl. Csikszentmihalyi, 1990, S.18). 

 

Unser Lösungsansatz 

Aufgrund dessen sollte man seine Denk- und Verhaltensweisen 

hinterfragen und sich dadurch einen Überblick über die Zusammenhänge 

zwischen einem Selbst und der Umwelt schaffen, statt dem blinden 

Aktionismus zu verfallen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987). Die überspielte 

Selbstpräsentation weicht stark von den eigentlichen 

Charaktermerkmalen und demnach auch den Motiven der Person ab. Die 
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unbewusste Ebene, welches auch als Ego bezeichnet wird, wird sich 

daher irgendwann fragen: Was habe ich davon? 

Das unzufriedene Ego macht daraufhin durch negatives Wohlbefinden 

auf sich aufmerksam. Dieses Wohlbefinden gilt es zu hinterfragen. 

 

„Was soll ich tun?” 

Unzufriedenheit als Massenphänomen 

Wir Menschen ergeben zusammen immer eine Gemeinschaft. Wir 

beeinflussen uns mit unserem Verhalten gegenseitig und definieren 

Normen, um als Gemeinschaft zu agieren. Gewinnt eine Norm überhand 

und definiert den Erfolg der Gemeinschaft, tendieren Menschen eher 

dazu, sich diesen Normen anzupassen, statt ihre eigenen Bedürfnisse 

durchzusetzen. Durch die Definition einer Norm entstehen zeitgleich auch 

Erwartungen, die man an die Mitglieder der Gemeinschaft und an die 

Gemeinschaft selbst stellt. 

Dadurch kann es sein, dass bestimmte „ungesunde” Verhaltensweisen 

von Mitgliedern in der Gemeinschaft die Überhand gewinnen, die 

möglicherweise dem Menschen nicht zu mehr Zufriedenheit verhelfen. 

Vielmehr können es „extreme” Verhaltensweisen sein, die vermehrt 

auftreten und somit eine extreme Norm bilden. Eine Norm, die in der 

heutigen Gemeinschaft zu beobachten ist, wäre beispielsweise eine 

starke Orientierung an Leistung. „Schneller, effizienter und besser” lautet 

hierbei das Motto (Pham & Wollny, 2018, S. 22–25). 

Das veranlasst die Mitglieder der Minderheit dazu, sich anzupassen und 

möglicherweise sogar zu verstellen (überspielte Selbstpräsentation), um 

in der Gemeinschaft „überleben” zu können, ihren Erwartungen zu 

entsprechen und als wertvolles Mitglied anerkannt zu werden. 

Es bedarf viel Mut zum „Anderssein”, seine eigenen Bedürfnisse und die 

dadurch bevorzugten Verhaltensweisen durchzusetzen. Im 

Umkehrschluss besteht die Gefahr, von der Gemeinschaft als Außenseiter 

abgestoßen zu werden. Dies birgt daher das Risiko, sich dem Bedürfnis 

nach sozialer Erwünschtheit durch die eigene Anpassung zu beugen. 
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Der Druck, den Erwartungen der Gemeinschaft zu entsprechen, führt 

dazu, dass Menschen hauptsächlich unreflektiert nach externen Werten 

leben und nach dem Trend gehen, dass man ja „keine Zeit hat, um über 

sich nachzudenken”. Man ist in einem Kreislauf gefangen, der einem 

vorbestimmt, Verhaltensweisen auszuüben, die nicht den eigenen 

Vorstellungen entsprechen. 

Unser Lösungsansatz 

Wir besitzen durch unseren Einfluss eine gewisse Verantwortung 

gegenüber der Menschheit. Ein kleiner Schritt kann bereits große 

Veränderungen mit sich bringen. Es ist Zeit für sich herauszufinden, was 

uns näher zu unserem eigenen Glück bringt, auch wenn es bedeutet sich 

gegenüber der Mehrheit zu behaupten oder aufgrund des „Rebellismus” 

Urteile über sich ergehen zu lassen. 

 

Sich von seinen Ängsten leiten lassen 

Wir verlieren allmählich Kontrolle über unsere Werte und Ziele und sind 

gefangen in dem Kreislauf der Erwartungen. Der Druck den immer größer 

werdenden Erwartungen zu entsprechen, verzerrt den Blick auf die 

tatsächliche Realität. Wir verlieren Kontrolle über die eigene Gestaltung 

des Lebens und verlieren dadurch auch immer mehr an 

Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. 

Unser Lösungsansatz 

Wir sollten Kontrolle über das Leben nehmen und anfangen hier und jetzt 

das Leben selbst in die Hand zu nehmen, um es aktiv nach den eigenen 

Vorstellungen zu gestalten. 

In der vorliegenden Arbeit „Die Gestaltung eines selbstbestimmten 

Alltags”, behandeln wir, wie man mit dieser Unzufriedenheit im Alltag 

umgehen kann und sie in ein aktives Handeln verwandelt, um die 

Lebenszufriedenheit zu steigern. Dafür setzen wir uns mit der Definition 

dreier Begriffe auseinander: die Selbstbestimmung, der Alltag sowie die 

Gestaltung. 

HP 
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Was bedeutet Selbstbestimmung? 

Mit dem nötigen Maß an Selbstbestimmung, auch Selbstwirksamkeit 

genannt, kann jeder sein Leben nach eigenen Vorstellungen und Zielen 

gestalten, wie es für ihn persönlich am besten ist. 

Doch was sind die eigenen Vorstellungen und Ziele? In unserer 

Forschungsarbeit, haben wir herausgefunden, dass die meisten 

Unzufriedenen nicht wissen, was ihre persönlichen Vorstellungen und 

Ziele sind. Durch unsere nachgehende Recherche über Selbstbestimmung 

haben wir erkannt, dass sie auf den Bedürfnissen des Menschen gründen. 

Um also zu verstehen, was uns persönlich bewegt und motiviert, gilt es zu 

erklären, welche Bedürfnisse Menschen haben. Wir haben uns im 

Folgenden an der Maslowschen Bedürfnispyramide orientiert (vgl. Neyer 

& Asendorpf, 2018, S. 174). 

HP 

 

Sich selbst kennenlernen 

Die erste Stufe betrifft das Individuum in seiner physischen Existenz und 

ist stammesgeschichtlich und individualgenetisch geprägt. Dazu gehören 

zum einen seine physiologischen Bedürfnisse und zum anderen seine 

Sicherheitsbedürfnisse. 

Physiologische Bedürfnisse 

Jeder Mensch muss bestimmte Dinge in seinem Alltag sicherstellen, damit 

sein Körper und seine mentalen Fähigkeiten gesund bleiben und er damit 

die Voraussetzung schafft, innerhalb seiner Umwelt zu überleben und 

sich zu entwickeln. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse muss gewährleistet 

sein, damit man sich überhaupt in seinem sozialen Umfeld zurechtfinden 

oder sich selbst etwa in seinem Beruf verwirklichen kann. 

Sicherheitsbedürfnisse 

Hier geht es um den eigenen Schutz vor Schmerz, Furcht und 

Ungeordnetheit. Der Mensch strebt nach Orientierung und Stabilität, um 

sich sicher zu fühlen. Gerade was seinen Alltag betrifft, kann das durch 

die Gestaltung der physischen Ordnung von Räumlichkeiten und Objekten 
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sowie die Einordnung von Aktivitäten in Zeitstrukturen des Tages 

gewährleistet werden.  

Beide strukturellen Einheiten sind mit den physiologischen Bedürfnissen 

verbunden. Man kann in dem Fall von Routinen sprechen. Je nachdem, 

wie die Routinen gelebt werden, beeinflussen sie den Energiehaushalt 

des Menschen. Das Ziel besteht darin, diese Bedürfnisse so zu erfüllen, 

dass der Mensch die optimale Energie erhält, mit der er während des 

Alltags bei seinen Aktivitäten aus dem Vollen schöpfen kann. Diese 

beiden Bedürfnisse sollten deswegen priorisiert werden. Die 

Voraussetzung für die bewusste Auseinandersetzung mit ihnen ist die 

Bereitschaft kennenzulernen, was einem gut tut und zu einem passt. Es 

ist ein Thema, was einen zwar individuell betrifft, aber auch die Umwelt 

beeinflusst - wie etwa die Wahl der Ernährungsweise.  

CW 

 

Seine Umwelt und Mitmenschen kennenlernen 

Auf der zweiten Stufe stehen die sozialen Bindungsbedürfnisse (nach 

Maslow auf der dritten Ebene). Dazu gehören die Bedürfnisse nach 

Geselligkeit, Geborgenheit und Liebe. Nach Bernard Weiner (1994) 

werden sie durch zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion, 

also durch Beziehungen gestillt. Je nachdem, wie diese sich ausprägen, 

werden die Bedürfnisse unterschiedlich intensiv gestillt. So gehört Sex 

beispielsweise zu der intensiveren Erfüllung – jedoch eher mit dem 

Partner. Weiner ergänzt: Zusammen mit den Sicherheitsbedürfnissen 

braucht der Mensch Bezugspersonen, die ihm weitere Sicherheit geben. 

Die ihn so annehmen, wie er ist, bei denen er sich keine Sorgen machen 

muss oder Ängste entwickelt. Jeder Mensch kann sich ab einer 

bestimmten Reife bewusst damit auseinandersetzen, wie er seine 

Beziehungen zu Menschen gestalten und welche Einstellung er zu der 

Gesellschaft, Personengruppen oder Individuen pflegen will. 

CW 
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Die Zusammenhänge erkennen und aktiv beeinflussen 

Zu der dritten Stufe gehören die Selbstachtungs- und 

Selbstverwirklichungsbedürfnisse (vierte und fünfte Ebene der 

Maslowschen Bedürfnispyramide). Beide sind die Grundlage dafür, dass 

der Mensch selbstbestimmt in seinem Alltag handelt – sich selbst, seine 

Umgebung und seine Mitmenschen betreffend. 

Selbstachtungsbedürfnisse 

Hier geht es darum, durch die Geltung, Anerkennung und Zustimmung der 

Mitmenschen sein Selbstbewusstsein zu fördern. Wir vergleichen uns mit 

anderen und sind auf deren Meinung und Urteile über uns angewiesen, 

um uns ein eigenes Urteil über uns selbst zu bilden. Das schafft wiederum 

Sicherheit, weil wir uns dadurch eine immer bessere Beurteilung der 

realen Zustände erhoffen. Durch die Beurteilung des Selbstbildes kann 

Unzufriedenheit und somit auch eine innere Motivation entstehen, um sich 

zu ändern und ein bestimmtes Ideal zu verfolgen. Dazu sucht sich der 

Mensch ein Vorbild, an dem er sich orientieren kann, um seine Ziele zu 

erreichen. Durch seine Handlungen beeinflusst er seine 

Selbstpräsentation, also die Art wie er sich nach außen hin gibt und 

welche Werte er vertritt, um dadurch wiederum Anerkennung zu erhalten 

und sich sicher zu fühlen. 

 

Die Selbstverwirklichungsbedürfnisse 

Sich selbst zu verwirklichen oder selbstwirksam zu sein bedeutet, die 

eigenen Fähigkeiten in seinem Leben zu realisieren, sie zu verstehen und 

eine Einsicht über sie zu erlangen. Es geht darum, womit sich der Mensch 

identifiziert und wie er sich in dem Umgang mit sich, der Umwelt und mit 

anderen Menschen fördert. Bildung, Kreativität, Produktivität, 

Leidenschaft und Unterhaltung sind Werte und Handlungen, die er 

bewusst steuern und gestalten kann. Je nachdem, wonach er sie 

ausrichtet, enstehen unterschiedliche Auswirkungen auf die drei 

Komponenten (das Selbst, die Umgebung, die Mitmenschen) und die 

eigene (Un-)Zufriedenheit. 

CW 
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Motive und Ziele 

Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, muss man für sich 

erkennen, welche Ausprägungen der genannten Bedürfnisse man selbst 

hat. Denn diese sind von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich. 

Das ist jedoch nicht so einfach, denn sie sind auf der unbewussten Ebene 

angesiedelt und demnach nicht ergründbar. Sie liegen hauptsächlich als 

Deutungsmaterialien auf der vorbewussten Ebene vor und sind demnach 

von unserer bewussten Ebene nur interpretierbar. Greifen wir erneut die 

anfängliche Definition über Vorstellungen und Ziele auf, bedeutet das, um 

selbstbestimmt zu sein, man sich über seine eigene Bedürfnisstruktur im 

Klaren sein muss und entsprechend zielgesteuert handelt. In anderen 

Worten: Die Grundvoraussetzung für Selbstbestimmung ist eine 

Übereinstimmung von den Vorstellungen – im Handlungskontext auch 

Motive genannt, und den Zielen (Bandura, 1997).  

In der Motivationspsychologie wird zwischen den Begriffen Motive und 

Ziele unterschieden. Motive sind nach Puca und Langens (2005) 

unbewusste, Ziele wiederum bewusste Handlungsantriebe. Folgt man 

dieser Unterscheidung, dann werden Motive durch die (oben genannten) 

stammesgeschichtlichen, individualgenetischen, bindungsbedingten und 

frühkindlich erworbenen Bedürfnisse gestaltet, Ziele hingegen durch 

Bedürfnisse, die in späterer Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter 

durch die Interaktion mit der Umwelt entstehen. Ziele sind insbesondere 

durch bewusste Vorstellungen über zu erreichende Zustände geprägt. 

Während Motive immer tief in der Persönlichkeit verwurzelt sind, wird auf 

der Ebene (bewusster) Ziele von intrinsischen und extrinsischen Zielen 

gesprochen. Intrinsische Ziele sind danach solche Ziele, die der bewussten 

Persönlichkeit entsprechen. Extrinsische Ziele kann es gar nicht geben, 

sondern nur den Widerstreit unterschiedlicher Ziele. 

HP 

 

Die Grundmerkmale eines selbstwirksamen Menschen 

Nach Bandura (1997) zeigen selbstwirksame Menschen Persistenz, d. h. 

eine Hartnäckigkeit bei der Verfolgung von Zielen. Das Gegenteil sind die 
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Vermeider: Sie sehen Hindernisse nicht als Herausforderung, sondern als 

Bedrohung und Gefahr eines Scheiterns an. Persistenz ist aber nicht die 

einzige Voraussetzung für Selbstwirksamkeit, die andere ist 

Realitätsorientierung. Man kann sehr hartnäckig ein bestimmtes Ziel 

verfolgen, ohne zu sehen, dass man dieses Ziel nie erreichen wird oder 

dass dieses Ziel gar nicht so lohnend ist, wie es schien. 

Realitätsorientierung bedeutet, abschätzen zu können, welcher Aufwand 

sich für welches Ziel lohnt. Es kommt bei Selbstbestimmung und unserer 

Motivation immer auf die Übereinstimmung der unbewussten Motive und 

der bewussten Ziele an, dann sind wir zufrieden und leistungsfähig. Wir 

machen dann (neben der Liebe) die wichtigste Erfahrung in unserem 

Leben, nämlich das Verfolgen selbstbestimmter Ziele, das Meistern einer 

Herausforderung, die eine Belohnung in sich trägt und keine Belohnung 

von außen nötig hat. 

HP 
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Der Alltag 

Oft benutzt man den Begriff „alltäglich” mit derselben Bedeutung, wie 

„banal” oder „langweilig”. Im Duden liest man unter der Alltäglichkeit 

(„Alltäglichkeit“ auf Duden online, o. J.): 

1. Üblichkeit, Gewöhnlichkeit 

2. durch nichts Außergewöhnliches gekennzeichnete, übliche, 

alltägliche Erscheinung, alltäglicher Vorgang 

Wie kommt diese Assoziation zustande? Etwas wird alltäglich, wenn es 

jeden Tag, viele Tage hintereinander oder einfach „oft” passiert. Im Alltag 

finden gewohnheitsmäßige Abläufe bei Menschen im Tages- und 

Wochenzyklus, also Wiederholungen von bestimmten Aktivitäten, statt. 

Er lässt sich in folgende Kategorien aufteilen: 

 

Inhaltliche Kategorien: Ein Alltag besteht aus Tätigkeiten, die sowohl 

unbewusst als auch bewusst sein können. Bewusste Tätigkeiten werden 

im Folgenden als Aktivitäten bezeichnet, während unbewusste 

Tätigkeiten einst Aktivitäten gewesen sind, jedoch durch mehrfaches, 

konsistentes Wiederholen zu Gewohnheiten geworden sind. 

Örtliche Kategorien: Hier geht es darum, an welchen Orten die 

Tätigkeiten ausgeführt werden. Je nachdem, in welchem situativen 

Kontext sich der Mensch befindet, wirkt sich die Tätigkeit unterschiedlich 

auf die Beteiligten bzw. Anwesenden aus. In unserer Bachelor Arbeit 

unterscheiden wir dabei im Folgenden zwischen „Unterwegs sein” und 

„Zuhause sein”. 

Zeitliche Kategorien: Zu einer Situation gehört nicht nur der Ort, an dem 

eine Tätigkeit ausgeführt wird, sondern auch der Zeitpunkt und die Dauer 

innerhalb einer Zeitspanne. Beziehen wir uns unter diesen 

Voraussetzungen auf den Alltag, so beschreiben die Tageszeiten 

„morgens, nachmittags und abends” unsere zeitlichen Kategorien. 

HP, CW   

21 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Alltaeglichkeit#Bedeutunga
https://www.duden.de/rechtschreibung/Alltaeglichkeit#Bedeutungb
https://www.duden.de/rechtschreibung/Alltaeglichkeit#Bedeutungb


Selbst gestalten 
 

Was ist demnach im Alltag möglich, um seine Selbstbestimmung zu 

leben? Was kann der Mensch bewusst ändern? Wir haben gelernt, dass 

der Mensch und die Umwelt sich gegenseitig bedingen. Also könnte der 

erste Schritt sein, seine äußeren Umstände zu ändern (Martens & Kuhl, 

2005). Der erste Schritt zur Selbstveränderung sind demnach die Fragen: 

Welche Alternativen habe ich? Ist es möglich, mein soziales Umfeld zu 

wechseln oder in eine andere Gegend zu ziehen? Habe ich tatsächlich 

Alternativen, so muss ich mich eventuell zu solchen Schritten durchringen. 

Ob und wie ich das tue, hängt natürlich vornehmlich von meinem 

Temperament und meiner Persönlichkeitsstruktur ab. Wenn ich entmutigt 

bin, bin ich es meist auch in Bezug auf die Veränderung. Ich sitze dann in 

der Falle zwischen der Notwendigkeit zur Veränderung und der Furcht vor 

Veränderungen. Wenn ich diese Alternativen jeweils nicht habe und die 

äußeren Umstände nicht ändern kann, dann muss ich mich ändern. Dafür 

müssen wir herausfinden, wo und wann man am besten anzufangen hat, 

um einen Einstieg in die Änderung von einem Selbst und demnach auch 

den Alltag zu finden. 

HP 
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Die inhaltlichen Kategorien des Alltags 

Aufgrund der starken Wirkung der unbewussten Ebene fokussieren wir 

uns auf Gewohnheiten, auch Alltagstätigkeiten genannt. Sie werden 

hauptsächlich durch eine Wiederholung von unbewussten Tätigkeiten 

geformt und bieten demnach eine Repräsentation unseres unbewussten 

Selbst, das Kleinkind in uns (Roth, 2015, S.119). Durch sie finden wir 

schnell heraus, aus welchen Persönlichkeitsstrukturen wir bestehen. 

Bewusst haben wir nur wenig Einfluss auf sie, denn „die Einflussnahme 

von ‚oben nach unten‘ (von der bewussten Ebene auf die unbewusste 

Ebene) ist schwächer als von ‚unten nach oben‘” (Pham & Wollny, 2018, 

S.43-44).  

 

Wie entstehen Gewohnheiten? 

Gewohnheiten sind zumeist Erfahrungen, die mit emotionalen Etiketten 

verbunden sind und sind körperlich als somatische Marker erfahrbar 

(Damasio, 1994). Sie resultieren aus Bewertungen der jeweiligen 

prägenden, emotionalen Erfahrungen (Beispiel: Verbrennung der Hand an 

der heißen Herdplatte). Diese Bewertung trägt zu der Entscheidung bei, 

ob etwas noch einmal getan oder gelassen werden soll. Dies erleben wir 

als Gefühle, die uns raten, etwas zu tun oder zu lassen (LeDoux, 1998). 

Aufgrund der Tatsache, dass wir Organismen sind, die stetig nach 

positiven Ereignissen streben und dabei versuchen negative 

Geschehnisse zu meiden, entwickelt man eine Tendenz dazu uns 

bekannte und als positiv bewertete Ereignisse mehrmals zu durchleben. 

Durch konsistentes Wiederholen, entsteht eine Gewohnheit. Diese kann je 

nachdem welche Ziele der Mensch verfolgt, eher negativ oder positiv für 

die Erfüllung der Ziele sein. Ein Ziel könnte beispielsweise sein, früh 

einzuschlafen. Eine Gewohnheit, die die Person jedoch daran hindert ist, 

die Tendenz am Vorabend länger am Smartphone zu sein, um mit ihren 

Freunden zu schreiben. Es gilt, für sich durch lust- & leidvolle Erfahrungen 

herauszufinden, ob diese Geschehnisse oder Dinge einerseits gut oder 

andererseits schlecht für uns sind. Meistens ist es wichtig, einen 

ganzheitlichen Blick auf den Kontext der Dinge zu richten, um zu sie 

bewerten zu können. Anders formuliert, ist es notwendig zu erkennen, in 
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wie fern die Umwelt mit unseren individuellen Bedürfnissstrukturen in 

Zusammenhang steht und ob die Ereignisse in der Umwelt, diese 

befriedigen (Roth, 2015). 

HP 

 

Die Änderung von Gewohnheiten 

Gewohnheiten sind lange verfestigte Verhaltensweisen in „tiefen” 

Regionen des Gehirns. Dort sind alle unsere Gewohnheiten im guten, wie 

im schlechten Sinne gespeichert. Sie widersetzen sich erst einmal 

Veränderungen. Verhaltensänderungen treten dann ein, wenn der 

Organismus einen Vorteil von dieser Veränderung hat (Koch, 2005). Der 

Vorteil kann auch im Vermeiden oder Beenden eines Nachteils liegen. 

Dafür ist es notwendig, diese vorhandenen Strukturen zu  überlernen.  

Vorbedingungen für das Überlernen sind die Einsicht, der gute Wille und 

das Vertrauen. Das Überlernen erfolgt durch mühsames, beharrliches und 

oft von Misserfolgen geprägtes Eintrainieren. Dieser Prozess benötigt Zeit 

und demnach viel Geduld (Roth, 2015, S. 455-457). 

Die Etablierung von Gewohnheiten läuft jedoch nie mit einem 

Automatismus ab. Durch alleiniges mehrmaliges Wiederholen von 

Aktivitäten, werden wir uns nicht direkt zu dem Menschen ändern, der 

man sein möchte. Das wäre ansonsten sehr einfach. Es ist vielmehr, ein 

stetiges langfristiges Einüben, sodass man alte Gewohnheiten überlernt. 

Man spricht hierbei von Überlernen, da Gewohnheiten vom Körper nie 

vergessen werden, sondern eher andere Gewohnheiten durch bewusstes 

Einüben Überhand gewinnen und demnach größeren Einfluss in 

bestimmten Handlungen haben (Roth, 2015, S.147). Dass es sich um 

Überlernen handelt, merken wir sehr oft, wenn wir in Stresssituationen 

beispielsweise wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen. Man vergisst 

beispielsweise während der Endphase seines Projekts ausgewogen zu 

frühstücken, obwohl man das wochenlang praktiziert hatte. 

Gewohnheiten zu ändern, bedarf nach den Motivationsforschern Martens 

und Kuhl (2005) jedoch bestimmten Vorbedingungen: 
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- Die Verhaltensänderung ist mit einem positiven Effekt verbunden 

und wirkt begünstigend auf eine bestimmte Verhaltensweise. 

Dadurch wird die Auftrittswahrscheinlichkeit dessen erhöht oder 

verstärkt. (Konditionierung wird daher auch Verstärkungslernen 

genannt). Man nennt diesen positiven Effekt auch Belohnung. 

- Damit Belohnungen wirken, muss die zu verstärkende 

Verhaltensweise vorhanden sein. Sie laufen daher nur im Rahmen 

eines Verhaltensrepertoires ab. 

- Es muss eine Bedürfnissituation und demnach eine 

Belohnungserwartung herrschen. 

- Die vorgesehene Belohnung muss dieses Bedürfnis stillen 

beziehungsweise die Erwartung erfüllen. 

HP 

 

Wie erkenne ich welche Verhaltensweisen gut für mich sind? 

Die ersten Indizien gibt uns unser Körper. Uns hüpft das Herz vor Freude, 

uns zittern die Hände, uns platzt vor Wut der Kragen. Es ist schwer diese 

körperlichen Zustände zu verbergen, wenn wir starke Gefühle haben. 

Gefühle, oder besser formuliert: Unser Wohlbefinden, sind in diesem Sinne 

nichts weiteres als „Kurzberichte aus dem emotionalen Gedächtnis, und 

zwar als spontane Affekte oder aufgrund der Erfahrungen der positiven 

oder negativen Folgen unseres Handelns.” (Roth, 2015, S.189). Sie dienen 

dazu, zu erkennen, welche Gewohnheiten für einen beispielsweise als 

Belohnung funktioniert oder nicht. Dafür gilt es, auszuprobieren und stetig 

abzuschätzen, ob der Aufwand sich für jenes Ziel lohnt (Bandura, 1997). 

HP 

 

Die Gefühle als Indikator für gute Entscheidungen nutzen 

Das Glückshormon Dopamin, welches ebenfalls für die Regulierung aller 

anderen Gefühle verantwortlich ist, löst diese Gefühle aus. Je nach 

„Training” der Dopamin-Neuronen lernt der Mensch, ob seine 

Erwartungen auch den im nachhinein entstehenden Ergebnissen 
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entsprechen; das Dopaminsystem trifft also bestimmte Vorhersagen, wie 

Entscheidungen getroffen werden sollten, damit sie am besten der 

Realität entsprechen und der Mensch nicht ent- und getäuscht wird (vgl. 

Lehrer, 2009, S. 48 ff.).  

 

„Intelligente Intuition ist das Ergebnis bewusster Übung.” 

(Lehrer, 2009, S. 67) 

Je nachdem, wie man aktiv sein Dopaminsystem trainiert und wie 

wachsam man in seinen Handlungen ist, desto mehr besteht die 

Wahrscheinlichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen und den Ausgang 

der Entscheidung realistisch vorauszusehen. Dazu sollte man sich mit den 

sogenannten Dopamin-Neuronen-Fehlern auseinandersetzen. Hat man 

etwa bei alltäglichen Situationen auf Grundlage eines guten Gefühls eine 

Entscheidung getroffen und am Ende hat sich die „Gefühlsprognose” als 

falsch ergeben, sollte man sich das bewusst merken und hinterfragen, 

warum man einerseits das Eine erwartet hat und andererseits verstehen, 

wie es zu dem anderen Ergebnis kommen konnte (vgl. Lehrer, 2009, S. 67 

ff.). Denn es besteht immer die Gefahr des Lernens aus fiktiven Fehlern. 

Eine sogenannte Verlustaversion, ein strukturelles Defizit des 

menschlichen Gehirns (bei Menschen, die keine neurologische Störungen 

haben und Gefühle empfinden können), führt zu einer Täuschung. 

Beispielsweise bei Geschehnissen, die rein zufällig passieren, 

beispielsweise dem Erzielen mehrerer Punkte hintereinander innerhalb 

eines Spiels eines Sportteams, versucht der Mensch, Muster zu erkennen 

und die Zukunft vorauszusehen. Er geht bei der Wiederholung davon aus, 

dass sie weiterhin gewinnen wird. Dort setzt die Verlustaversion ein: Der 

Mensch geht von falschen Annahmen aus, obwohl eine absolute 

Willkürlichkeit der Gewinne besteht und versucht trotzdem, aus ihnen zu 

lernen. Dieses Phänomen kann man nur verhindern, indem man sich 

dessen früh genug bewusst ist und stetig seine Gefühle und Annahmen 

hinterfragt, bevor man sich „nach dem Bauch” entscheidet (vgl. Lehrer, 

2009). 
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„Wir versuchen das negative Gefühl von Verlusten 

möglichst lange hinauszuschieben und vergrößern diese 

deshalb immer weiter.” (Lehrer, 2009, S. 104) 

CW   
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Die örtlichen Kategorien des Alltags 

Um zu erkennen, welcher lokale Kontext das anfängliche Bewusstsein für 

die Selbstbestimmung im Alltag fördern könnte, stellten wir die zwei 

„Orte” unterwegs und das Zuhause anhand der Erkenntnisse aus der 

vergangenen Forschungs- und der aktuellen Recherchearbeit gegenüber.  

 

Unterwegs sein  Zuhause sein 

der Einfluss durch Mitmenschen 

und die Umgebung ist sehr 

dynamisch und vielfältig 

beständigere und bekanntere 

Einflüsse 

 

man agiert oft innerhalb externer 

Komponenten (Mitmenschen, 

versch. Umgebungen) → der 

Fokus liegt weniger auf dem selbst 

Möglichkeit, sowohl allein zu sein, 

als auch im sozialen Umfeld zu 

agieren 

 

es gibt nicht immer die 

Möglichkeit, die Bedingungen zu 

bestimmen, oft muss man sich 

fügen 

es gibt mehr Privatsphäre, 

Sicherheit und Autonomie in den 

eigenen vier Wänden 

 

eigene Stimmungen können je 

nach Einfluss schwanken und 

beeinflussen somit die 

Wahrnehmung und das Verhalten 

→ man ist schnell zerstreut und 

abgelenkt 

Möglichkeit für eine „ehrlichere” 

Betrachtung und Reflektion, da 

man sich bewusster und 

ungestörter konzentrieren kann → 

Stimmungen bleiben eher stabil 

und ermöglichen eine mentale 

Distanz zum Reflektieren 

verschiedene Rollen der 

Persönlichkeit zerstreuen 

zusätzlich → gekoppelt mit dem 

Bedürfnis der soz. Erwünschtheit, 

Persönlichkeits-Rollen wechseln 

nicht so häufig/extrem, gerade 

wenn man alleine wohnt 
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etc. (wie „Freund”, „Arbeitnehmer”, 

…) 

 

 

Bei der Gegenüberstellung sehen wir, dass das „Zuhause sein” den 

Rahmen zur Ruhe und zum klareren Reflektieren bietet und aktiven 

Störfaktoren (wie etwa durch den Einfluss der Mitmenschen über 

verschiedene Kanäle) und der Fremdbestimmung zu einem gewissen Teil 

entgegenwirkt. Um leichter zu erkennen, dass wir hauptsächlich 

unbewusst handeln, benötigen wir eine Atmosphäre, in der wir so 

ungestört wie möglich sein können. Das eigene Zuhause ist (natürlich mit 

Ausnahmen) ein idealer Ort dafür, seine unbewussten Verhaltensweisen, 

die etwa durch die eigene Unzufriedenheit entstehen, durch die Zustände 

bestimmter Dinge wahrzunehmen (z.B. durch Ordnung, etc.). 

 

Die nötige Privatsphäre 

Das Alleinsein bietet die Möglichkeit unabhängig zu sein, sich weniger 

beeinflussen zu lassen, durch Ausprobieren seine Grenzen 

kennenzulernen und besser für sich selbst zu erkennen, was man will. Ein 

weiterer Vorteil liegt dabei, die Hemmschwelle bei dem Entdecken neuer 

Aktivitäten zu überwinden und den Ausblick auf ein mögliches Scheitern 

zu verringern. Ein direktes Feedback und die Sichtbarkeit der eigenen 

Erfolge und Verhaltensweisen erfolgt durch einen Spiegel, der 

stellvertretend für das eigene Zuhause steht. Das realitätsnahe Selbst 

wird durch materielle Zustände abgebildet. 

 

Embodiment 

Der Mensch begreift buchstäblich die Welt durch mit seinem Körper. 

Sascha Topolinski, Psychologe an der Universität Würzburg erzählt in 

einem Interview mit der Welt: 

„,Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die 

Vorstellung davon, was eine Tasse ist, bei Kindern erst 
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dadurch entsteht, dass sie eine Reihe von Tassen 

ansehen, anfassen und benutzen. Und wenn jemand 

später an eine Kaffeetasse denkt, werden immer auch die 

Gebiete im Gehirn aktiv, die für Greifen zuständig sind.’ 

Auch abstrakte Begriffe wie ,Macht’ oder 

,Warmherzigkeit’ scheinen sich für das Gehirn aus 

solchen sensorischen Erfahrungen in der frühen Kindheit 

abzuleiten.” (Amrhein, 2011) 

Embodiment sei demnach ein universelles Phänomen, das jeden Bereich 

des Lebens durchziehe. Man handelt bewusster, nimmt mit allen Sinnen 

die Zustände in seinem Alltag wahr und kann sie körperlich manipulieren. 

Die entstehenden Emotionen helfen bei dem Lernprozess, insbesondere 

während des Erlernens neuer Gewohnheiten. Die Kombination der 

Selbstreflexion mit der körperlichen Betätigung beschreibt eine 

Erweiterung des Geistes auf die unmittelbare Umgebung. Es fördert die 

eigene Aktivität und Selbstbestimmung, indem es die Praxis mit der 

Theorie verbindet, anstatt es bei der alleinigen Reflexion „im Kopf” zu 

belassen. Durch den individuellen Einfluss und die direkte Interaktion wird 

zudem die Identifikation des Menschen mit den sichtbaren Erkenntnissen 

gefördert. 

 
Jederzeit verfügbar 

Der Mensch führt täglich Gewohnheiten aus, die er hauptsächlich zu 

Hause, zu bestimmten Zeiten, in einer bestimmten Reihenfolge und 

innerhalb einer bestimmten Zeitspanne wiederholt. Dazu gehören je nach 

Person, der Schlafrhythmus, das Frühstücken, die Körperhygiene oder 

auch die sportliche Betätigung. Die Beständigkeit ist einer der wichtigsten 

Faktoren bei dem Erlernen von Gewohnheiten. Wir wollen mit unserem 

Konzept an die vorhandenen Zeitstrukturen des Menschen in seinem 

eigenen Zuhause anknüpfen. 

CW, HP   
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3 Der Mensch im Fokus 

Sobald ein Konzept für ein Produkt entworfen wird, welches 

nutzerzentrierten Anforderungen und Bedürfnissen der zukünftigen 

Nutzer entsprechen soll, ist eine möglichst realitätsnahe Definition und 

eine Eingrenzung der Zielgruppe gefragt. Oft wird dazu eine Persona 

kreiert, das heißt, ein Stellvertreter, der einen Einblick in seine Lebenswelt 

bietet. Meistens werden hierfür Studien für die Einschätzung der 

jeweiligen Lebenswelten genutzt, die mit Hilfe von Befragungen der 

passenden Personen ein Gesamtbild über soziodemografische und 

psychografische Eigenschaften schaffen sollen. Es werden 

generalisierende Aussagen über eine bestimmte Anzahl von Individuen 

getroffen, indem sie beispielsweise den Kategorien bezüglich ihres 

Lebensstils, ihrer Werte, Ziele und externer Faktoren, wie etwa dem 

Bildungsweg, Einkommen oder Wohnort zugeordnet werden. 

 

Der Archetyp 

Während der Untersuchung einer spezifischen Altersgruppe, in dem Fall 

der Generation Y und Z, konnten wir bei genauerer Betrachtung ihrer 

Unzufriedenheit im Leben feststellen, dass sie eine Gemeinsamkeit 

aufweisen. Die Symptome, die Unzufriedenheit einerseits auslösen und 

andererseits durch Unzufriedenheit entstehen, sind bei Menschen nahezu 

dieselben bedingt durch die Genetik, die Persönlichkeit und Erfahrungen. 

Die Art und Weise, wie sich die Unzufriedenheit in seinem Verhalten 

äußert, ist jedoch von Mensch zu Mensch unterschiedlich (vgl. Pham & 

Wollny, 2018, S. 11 ff.). Die Einen tendieren dazu, Unzufriedenheit 

lediglich zu ignorieren und sich stetig abzulenken, beispielsweise indem 

sie abends bei dem Serien-Schauen „abschalten” und sich dadurch von 

unangenehmen Gedanken und Gefühlen ablenken. Andere wiederum 

versuchen durch extreme Maßnahmen, wie strikte Diäten, gegen ihre 

Unzufriedenheit anzukämpfen. Die Ursachen liegen jedoch weniger an 

den äußeren Umständen und Gegebenheiten, sondern vielmehr an der 
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(oben genannten) mangelnden Bewusstsein über ihre tatsächlichen 

Motive und Ziele. 

Hinsichtlich des Bachelor Projekts wollen wir die Menschen daher 

unabhängig von den genauen Ausprägungen ihrer Unzufriedenheit 

betrachten und generelle Muster in ihren Denk- und Verhaltensweisen 

erkennen. Für die Erstellung des Produktkonzepts ist es dabei nicht 

relevant zu wissen, welche konkreten Persönlichkeitsstrukturen sie 

aufweisen und wie jeder Tag im Detail für jedes Individuum abläuft. Das 

Projektergebnis soll denjenigen Menschen behilflich sein, die ihre 

Gewohnheiten und Bedürfnisse in ihrem Alltag verändern wollen. Wir 

legen den Fokus für das Konzept daher nicht auf eine demografisch 

beschränkte Zielgruppe, sondern schauen uns persönliche 

Verhaltensweisen und Einstellungen an, die im ersten Schritt die Offenheit 

für die eigene, aktive Veränderung zeigen. Das Alter, das Geschlecht, das 

Einkommen oder beispielsweise berufliche Tätigkeit spielen in diesem Fall 

keine Rolle. Es sind externe Faktoren, die nicht zwangsläufig zur eigenen 

Zufriedenheit beitragen, wie aus der vorangehenden Forschung deutlich 

wurde (Pham & Wollny, 2018, S. 13). Wichtiger sind Erkenntnisse über 

die Bildung von Erwartungen und wie sie den Alltag des Menschen 

beeinflussen und formen können.  

Die Erstellung sogenannter Archetypen von Personen und einer Customer 

Journey, also eines Beispielszenarios ihrer Alltagssituation, soll am Ende 

des Kapitels einen Eindruck verschaffen, welcher Mensch sich hinter dem 

Nutzer verbirgt und wie sich seine Unzufriedenheit in seinem Alltag 

konkret äußert. Die folgenden Eigenschaften des Archetyp entstanden 

hauptsächlich durch Tiefenexplorationen mit Personen, die sich durch 

einen spezifischen Umgang mit Unzufriedenheit in ihrem Alltag 

auszeichneten (Umfrageergebnisse und Audioaufnahmen siehe Anhang). 

Die Erkenntnisse decken sich mit den wissenschaftlichen Fakten der 

Gewohnheitsrecherche im vorherigen Kapitel (Selbst gestalten). Die 

Eigenschaften der befragten Personen, ihre Werte und Ziele in ihrem 

Leben, so wie der Umgang mit ihren Gewohnheiten in ihrem Alltag 

werden nachfolgend dargestellt. 

CW 
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Generelle Eigenschaften der Befragten 

● Balance von männlichen & weiblichen Personen (am besten 

Generation Y/Z) 

● Hoher Bildungsgrad / Leistungen sind ihnen wichtig 

● Starker, selbstständiger Selbstfindungsprozess 

● Kreative Art im Ausdruck ihrer Person (Kleidungsstil, 

Kommunikation, Hobbys) 

● Suchen nach Möglichkeiten, ihre Ziele im Alltag zu beobachten und 

zu erreichen (Bullet Journaling, Tracker/Wearables, 

Selbstcoaching, Diary, etc. ) 

● Sind ständig auf der Suche nach Inspiration von außen (Medien: 

Pinterest, Instagram, Streaming, …; Bücher, Treffen, Hobbys, 

Veranstaltungen, etc. ) 

 

Übergreifende Werte & Ziele 

● Theoretisches Wissen über die eigenen Werte und Ziele für ihr 

Leben / ihren Alltag ist vorhanden 

● Streben Einklang der Werte in allen Lebensbereichen an (privat & 

beruflich) 

● Bei ihrer ersten Überlegung geben sie an, dass sie alle Werte im 

Alltag auch ausleben 

● Bei näherer Betrachtung: 

○ Es gibt immer Bereiche, die noch nicht mit dem Idealbild 

übereinstimmen 

○ Der Ausgleich zwischen IST (Zustände aus dem Alltag) und 

SOLL (Werte & Ziele) wird als unendlicher Prozess ohne 

Abschluss gesehen 
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○ Über “kleine Unstimmigkeiten” wird wohlwollend 

hinweggesehen 

● Sehen sich in der Verantwortung für die Ursachen des 

IST-Zustands 

● Die fehlende Übereinstimmung der Werte mit dem Alltag 

(IST/SOLL) löst meistens ein negatives Gefühl im Wohlbefinden 

und im Alltagsleben aus 

● Sehen sich selbst in der Verantwortung für den Ausgleich 

zwischen IST- und SOLL-Zustand 

● Es besteht ein Bedürfnis nach dem Ausgleich von IST/SOLL 

 

Gewohnheiten im Alltag 

Es besteht die Motivation, kleine Ziele im beruflichen und privaten Alltag 

durch Gewohnheiten zu etablieren, die zu den eigenen Werten passen. 

 

Neues Erlernen von Gewohnheiten 

● Die intrinsische Motivation und Interessen werden hauptsächlich 

durch äußere Inspirationen und Ideen geweckt (Interesse & 

Wohlgefühl entsteht bei der Vorstellung, die neuen Inspirationen 

selbst umzusetzen  / umsetzen zu können) 

● Es fällt schwer, sich etwas anzugewöhnen, wenn es sich nicht 

fließend und ohne bewussten Aufwand in den bestehenden Alltag 

integrieren lässt (selbst, wenn es intrinsisch motiviert ist) 

 

Motivierende Wirkung bei der Weiterverfolgung 

● durch intrinsische Motivation (meist privat statt beruflich) werden 

Ziele besser und schneller erreicht 

● sichtbare, schnelle Fortschritte und persönliche Erfolge als weitere 

Motivatoren, ebenso Anerkennung (Selbstwertgefühl steigt) 
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● wenn sich subjektiv Ergebnisse lohnen und es Spaß macht  

● wenn das Ziel noch relevant ist und zu den intrinsischen Werten 

passt (verbunden mit einer hohen, subjektiven Emotionalität & 

Sinnhaftigkeit) 

● Ziele werden weiterhin nur verfolgt, wenn ein weiteres Potenzial 

zur eigenen Besserung besteht 

● Ziele sollten in bestimmten Abständen nach der Validierung 

verworfen, ersetzt/erneuert oder angepasst werden 

● wenn stetig inspirierende Vorbilder vorhanden sind 

● wenn man selbst durch äußere Hilfe eher befähigt wird, als dass 

die Lösung nicht mehr in der eigenen Verantwortung liegt (neue 

Denkweisen anstoßen) 

● wenn die Gründe und Schritte bis zum Ziel sichtbar vor Augen 

bleiben (mit erdender Wirkung, schnelles Aufzeigen / sich 

klarwerden, direkte Kontrolle) 

● wenn es ein Feedback gibt (gerade im Falle der 

zwischenmenschlichen Ziele) 

● wenn man nicht zu streng mit sich ist („weiche Regeln” statt 

Zwang) 

● Herunterbrechen des großen Ziels in Teilziele (leichter zu 

bewältigen, schnelle kleine Erfolgserlebnisse) 

● ein Schritt nach dem anderen (Monotasking) 

 

Demotivierende Wirkung bei der Weiterverfolgung 

● Extrinsische Motivation wirkt entweder schwächer oder gar nicht 

auf das Erreichen eines Ziels durch die Aneignung von 

Gewohnheiten (meist im beruflichen Feld der Fall) 

● „Controlling” - jemand anderes löst das Problem 
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● Stetige Frustration durch das Nicht-Erreichen des Ziels 

(Enttäuschung, Sinken des Selbstwertgefühls) 

● Zu hoher Selbstanspruch mit zu hoch gesteckten / langfristigen 

Zielen („Angst vor dem weißen Blatt”) 

● Unsichtbare Fortschritte 

● Desinteresse für das Ziel / die Gewohnheit („Aufgabe ohne 

Grund/Sinn aufgedrückt bekommen”) 

● Unwohlsein während der Ausführung 

● Zu großer Fokus auf nicht erreichte Ziele, statt Erfolge 

● Das Festhalten an Zielen als Selbstzweck, ohne den Sinn iterativ 

zu hinterfragen („Selbstkasteiung”) 

● Zu viele Aufgaben parallel bearbeiten (Überforderung im 

Multitasking) 

● Kein vollständiges Abarbeiten von Checklisten, offene und nicht 

bearbeitete Aufgaben („Karteikartenleichen”) 

CW   
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Ein Alltag in Extremen | Customer Journeys 

Die Eigenschaften des Archetypes zeigen, wie unsere Zielgruppe mit 

Gewohnheiten in ihrem Alltag im Allgemeinen umgeht, wodurch sie 

motiviert wird und wie sie ihre Ziele und Werte (bzw. Bedürfnisse) in ihren 

Alltag integriert. In diesem Kapitel stellen wir Alltagsabläufe von zwei 

Studierenden vor, die sich stark voneinander zu unterscheiden scheinen, 

jedoch beide die Eigenschaften des Archetypen besitzen. Der Unterschied 

liegt hierbei in der inhaltlichen Ausprägung der Gewohnheiten, nicht aber 

in den generellen Mustern. 

Mit unserem Produkt wollen wir Unzufriedene ansprechen, die bereit dazu 

sind, etwas zu ändern. Bei dem Einen fehlen die Fähigkeiten, die man 

benötigt um Gewohnheiten gut in den Alltag zu integrieren. Bei dem 

Anderen fehlt die Erkenntnis darüber, welche Ziele er hat und nach 

welchen Strukturen er seinen Alltag überhaupt leben will. Beiden wollen 

wir eine Möglichkeit anbieten, ihren Alltag nach eigenen Vorstellungen 

und Werten zu gestalten. 

Abb. 1: SINUS-Jugendmilieus. Abgerufen 13. August 2018 
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Unsere Zielgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie glücklich sein und 

unangenehme Gefühle vermeiden möchte, zu extremen Formen des 

Umgangs mit Unzufriedenheit tendiert und sich sowohl privat als auch 

beruflich wertgeschätzt fühlen will. Sie wünscht sich besonders im Beruf 

einerseits eine Sicherheit und die Aussicht auf die eigene Selbstentfaltung 

und andererseits auf flexible Arbeitsverhältnisse (Pham & Wollny, 2018, 

S. 14ff.). 

Bei der Einordnung der charakteristischen Eigenschaften und 

Verhaltensweisen bedienen wir uns an unterschiedlichen Quellen, um 

einen möglichst realitätsnahen, wenn auch groben Eindruck über die 

Lebenswelt der jungen Erwachsenen zu erhalten. Dafür stellen 

repräsentative Studien eine bedeutsame Grundlage dar. Unter anderem 

ermöglichen die sogenannten Sinus-Jugendmilieus einen Einblick in 

verschiedene, sich voneinander unterscheidende Welten von 

Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Die Studie aus dem Jahr 2016 

suggeriert sieben Lebenswelten (siehe Abb. oben), von denen sich zwei 

Welten herausstellen, aus denen Menschen der heutigen Generation Z 

den Anforderungen des ersten Produkt-Kontakts entsprechen würden 

(Calmbach et. al., 2016).   
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Junge Erwachsene aus der sozialökologischen Lebenswelt… 

„Die nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierten 

Jugendlichen mit sozialkritischer Grundhaltung und 

Offenheit für alternative Lebensentwürfe.” 

… und der expeditiven Lebenswelt… 

„Die erfolgs- und lifestyle-orientierten Networker auf der 

Suche nach neuen Grenzen und unkonventionellen 

Erfahrungen.” 

 

Beide Menschengruppen zeichnen sich durch ein hohes Bildungsniveau 

und eine gewisse Unsicherheit aus, wie sie ihr Leben nach der Schule 

gestalten wollen.  

CW, HP 
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Markus, 23 

„Ich möchte an meinem Tag viel erleben, spontan sein 

und jeden Moment genießen. Leider fühle ich mich dabei 

oft nicht sonderlich produktiv und rede mir ein schlechtes 

Gewissen ein.” 

 

Abb. 2: Customer Journey - Der Alltag von Markus [Eigene Darstellung, 2018] 

 

 

Wenn Markus merkt, dass es ihm in Momenten des Alltags nicht gut geht, 

versucht er diese Gefühle durch Ablenkungen zu ignorieren. Er zeichnet 

sich durch seine Spontanität aus, sich spät abends mit seinen Freunden 

zu treffen, oder auch mal länger in der Uni zu bleiben, wenn er sich in 
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seine kreativen Arbeit vertieft und dabei vollkommen die Zeit vergisst. 

Diese Lebensweise führt bei ihm jedoch dazu, dass er somit keine 

wirkliche Struktur in seinem Alltag besitzt. Mal vergisst er zu frühstücken, 

oder sich abends rechtzeitig den Wecker für den nächsten Morgen zu 

stellen. Er fühlt sich manchmal etwas ratlos, wenn er darüber nachdenken 

muss, wie er sich seine Zukunft vorstellt. In seinem Werkstudentenjob ist 

er sehr ehrgeizig, verantwortungsbewusst und organisiert. Wenn jedoch 

jemand versucht, ihm Aufgaben „aufzudrücken”, dessen Sinn er nicht 

nachvollziehen kann, ist er schnell demotiviert. Er fühlt sich eingeschränkt 

und erledigt die Aufgabe schlechter und mit Widerwillen. Lässt man ihm 

die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und werden seine Ergebnisse 

wertgeschätzt, fördert es umso mehr seine Produktivität und die Qualität 

seiner Leistungen. Als seine Stärke sieht er, dass er neugierig und offen 

ist. Er lässt sich von vielen Seiten inspirieren und findet, dass er sich mit 

seinen kreativen Ideen besonders von Anderen abhebt. Er ist von seinen 

Kompetenzen überzeugt und weiß, dass er alles schaffen kann, was er 

sich vornimmt. Wegen dieser Zielsetzung leiden daher oft gerade die 

Dinge, die ihm Energie in seinem Alltag liefern. 

 

Hauptproblematik 

Jede bewusste Entscheidung, die wir am Tag treffen, erfordert Energie 

(Roth, 2015). Da Markus zumeist nach dem Bauchgefühl Entscheidungen 

trifft, fallen dafür keine allzu hohen kognitiven Kosten an. Während er 

jeden Tag nur nach Glücksmomenten strebt, entsteht ein Ungleichgewicht 

zwischen seinem Verhalten und seiner intrinsischen Ziele (Gesundheit 

und physiologische Bedürfnisse). 

Außerdem schenken Personen wie Markus sozialen Bedürfnissen, wie 

Anerkennung und Leistung, zu viel Aufmerksamkeit und haben wenig bis 

kaum Bewusstsein über ihre Werte, Motive und intrinsischen Ziele. 

Sie scheinen zudem auch wenig Bewusstsein über die Wichtigkeit und 

Effekte von automatisierten Prozessen, also sogenannten geregelten 

Strukturen, zu haben. 

 

CW, HP   
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Marie, 25 

„Wenn ich abends auf meinen Tag zurückblicke, möchte 

ich ihn als erfüllend empfinden, ohne mich dabei schlecht 

fühlen zu müssen.” 

 

Abb. 3: Customer Journey - Der Alltag von Marie [Eigene Darstellung, 2018] 

 

 

Marie liebt es, ihren Alltag unter Kontrolle zu haben. Sie weiß genau, was 

sie will und macht sich eigene Pläne, welche Gewohnheiten sie verfolgen 

und verbessern will. Wenn sie merkt, dass es einmal nicht so gut gelingt, 

beispielsweise morgens früher aufzustehen, um zu meditieren, versucht 

sie es am nächsten Tag umso disziplinierter. Natürlich orientiert sie sich 
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dabei auch an den „Profis”, von denen sie lernen kann. Sie hat hohe 

Erwartungen an sich selbst und setzt sich Ziele, die sie nicht immer 

einhalten kann.Gleichzeitig ist sie schnell frustriert und enttäuscht, da sie 

ihre perfekt geplante Struktur nicht immer einhalten kann. Nicht selten 

schlussfolgert sie: „Ich bin nicht beharrlich genug”. Deswegen denkt sie, 

dass man eben manchmal auf Glücksmomente verzichten muss, um auf 

langfristige Sicht glücklich zu sein. Sie will sowohl privat als auch beruflich 

immer ihr Bestes geben. Sie teilt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit 

Anderen und versucht gerne zu vermitteln, dass sie ihren eigenen Weg 

geht und sich nicht mit Anderen vergleicht. 

 

Hauptproblematik 

Personen wie Marie haben wenig Bewusstsein über die Kapazitäten ihres 

Körpers. Merken sie bestimmte Defizite in Bereichen, tendieren sie dazu, 

zu extremen Maßnahmen zu greifen, statt in kleinen Schritten vorzugehen 

und überschätzen sich, wie mit dem Sport, dabei stetig selbst. Aufgrund 

dessen gab Maries Körper gegen Ende vom Tag schnell auf, weil er durch 

die Aufgaben überlastet gewesen ist. 

CW, HP 
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Die Balance finden 
 
Beide Alltagsbeispiele zeigen, dass die befragten Personen zwar von 

ihren perfektionistischen Verhaltensweisen sehr ähnlich sind, jedoch bei 

beiden unterschiedliche Formen des Umgangs mit der Unzufriedenheit 

vorliegen. 

Das Produkt soll daher gewährleisten, den Nutzer unabhängig von der 

Art des Umgangs dabei zu unterstützen, einerseits Orientierung zu finden 

und andererseits die Freiheit in eigenen Handlungen und Zielen zu 

gewährleisten. Die Nutzer sollen Strukturen ausprobieren und für sich 

finden können, welche für sie am besten sind. Die Strukturen sollen dabei 

in einem angemessenen Maß flexibel sein, sodass die Nutzer sich nicht 

unter Zwang gesetzt fühlen und ihre Ziele im eigenen Tempo erreichen 

können. Durch den verstärkten Drang, nach der Erfüllung eigener 

Selbstachtungs- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse (Fokus auf 

zwischenmenschliche Beziehungen und kreatives Ausleben in der 

Ausbildung und dem Beruf), ist es für sie dabei umso wichtiger, sich so 

weit von den externen Gegebenheiten (soziales Umfeld) zu distanzieren, 

dass sie sich den Bedürfnissen widmen können, die sie am meisten 

vernachlässigen. 

CW 
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Genutzte Lösungen der Zielgruppe | 

Konkurrenzanalyse 

Im Folgenden betrachten wir, welche bestehenden Lösungen die Nutzer 

heutzutage anzuwenden, um… 

... über den Alltag zu reflektieren,  

… eine Übersicht über ihre Aufgaben zu erlangen,  

… sich „neue” Routinen anzueignen,  

.... ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu schaffen,  

… oder sich lediglich zu motivieren.  

Dadurch erkennen wir, welche Anforderungen an das Konzept gestellt 

werden, die nach jeder Analyse des jeweiligen Konkurrenzproduktes 

aufgeführt werden. 

 

Tagebuch 

Unterstützung der Selbstreflexion 

Das Schreiben von Tagebüchern ist eine recht simple, kostengünstige und 

meist direkte Lösung, um über den Alltag zu reflektieren. Zumindest am 

Tag sind die Erfahrungen so überwältigend, dass man sie durch bloßes 

Reflektieren kaum verarbeiten kann. Daher bietet es sich an, die 

Gedanken auf externe Mittel auszulagern und sie durch das Schreiben zu 

manifestieren, sortieren und priorisieren. Das tägliche Schreiben dient als 

Gedächtnisstütze. Es verschafft einen Überblick über den Tag und kann 

durch regelmäßiges Praktizieren unsere Fähigkeiten fördern, Situationen 

aus einer Distanz zu betrachten, zu fokussieren und konzentriert zu 

arbeiten. Gerade an dieser Regelmäßigkeit, bzw. dem täglichen Schreiben 

scheitern viele Tagebuch-Anfänger. Das Schreiben von Tagebüchern 

erfordert viel Geduld, Disziplin, Konsistenz und Motivation, um eine 

langfristige und positive Wirkung zu erlangen. Das Scheitern gründet 

hauptsächlich darauf, dass sie versuchen, „auf Biegen und Brechen” eine 
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neue „Gewohnheit” zu etablieren, für die man sich „zusätzlich” Zeit am 

Tag nehmen muss. Das setzt voraus, dass man aus den gewohnten 

Mustern ausbrechen muss. Für jede bewusste Anstrengung benötigt der 

Mensch jedoch viel Energie und Disziplin, um dieses Hindernis zu 

überwinden -  insbesondere zu Beginn, wenn die Vorteile nicht direkt zu 

spüren sind (Levitin, 2015). Zudem weiß man als Anfänger zumeist nicht, 

wie man überhaupt anfangen sollte. Hierbei steht man vor der ersten 

Herausforderung: Selbstreflexion - aber wie? 

Menschen möchten ihre Gedanken zu Papier bringen, wissen jedoch 

meist nicht, wie sie ihre Gefühle und Gedanken in Worte fassen und 

zusammentragen sollen. Ursachen dafür liegen meistens darin, dass sie 

keine konkrete Aufgabenstellung vor Augen haben (Martens, 

2005)(Tagebuch, o.J.). 

 

 

Was wir anders machen wollen 

Die Selbstreflexion ist besonders schwierig in den Alltag zu integrieren 

für Personen, die damit nicht vertraut sind, wie zum Beispiel Markus. 

Aufgrund der kognitiven Belastung sollte es Pausen zwischen den 

Phasen der Reflexion geben - also keine tägliche Reflexion. Außerdem 

gilt generell bei neuen Aufgabengebieten, dass der Mensch geleitet 

werden möchte (vgl. Neyer & Asendorpf, 2018). Daher bieten wir dem 

Nutzer als Starthilfe eine geführte Selbstreflexion für seinen jetzigen 

Alltag. Wichtig ist jedoch dabei, so wie beim Tagebuch, dass der Nutzer 

selbst durch eigenständiges Schreiben reflektiert und das Produkt ihm 

lediglich den strukturellen Rahmen dafür zur Verfügung stellt. 
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Bullet Journals / Klarheit 

Unterstützung bei Priorisierung & Planung des Alltags 

Bullet Journals sind aufgrund der freien Gestaltungsmöglichkeiten eine 

der bevorzugtesten Lösungen unserer Zielgruppe für die Priorisierung und 

Planung ihres Alltags. Man hat die Möglichkeit nach eigenen Vorlieben 

seine To-Do Listen für den Tag anzulegen und die anstehenden 

Aufgaben zu sammeln, zu sortieren, zu priorisieren und im eigenen 

Tempo auszuführen. Man erhält einen Überblick und kann dadurch einen 

klaren Fokus auf die wichtigsten Aufgaben legen. Es ist möglich, nicht nur 

Tagesziele zu definieren, sondern auch Ziele für die Woche, den Monat 

und das Jahr.  

Besonders hilfreich ist hierbei der Selbstcoaching Kalender „Klarheit”, der 

durch Struktur-Vorlagen im Selbstcoaching- und Kalender-Teil die 

Möglichkeit bietet, sich mit tiefergehenden Themen des Lebens zu 

beschäftigen (KLARHEIT, 2018). Beispielsweise kann der Kalender eine 

Definition des Lebensziels festlegen und diese nach gegebener Zeit 

reflektieren. Er verzeiht zudem Fehler, da es die Möglichkeit bietet, immer 

wieder einen Neuanfang zu wagen. 

Leider vergisst man jedoch schnell, diese Medien zu nutzen. Das liegt 

daran, dass es sich auch hier um eine „neue” Gewohnheit handelt und 

Notizbücher, oder auch Kalender, nicht unbedingt ein Teil des Alltags 

darstellen (besonders für Markus). Da „Klarheit” beispielsweise nicht 

lediglich für Zieldefinitionen vorgesehen ist, sondern auch als Kalender 

genutzt wird, überliest man schnell, welche intrinsischen Ziele man 

verfolgt. Er verbindet mehrere Funktionen in einem Medium. Daher ist das 

Medium schwer verknüpfbar mit der zeitlichen und örtlichen Vielfalt des 

Alltags. 

Auch für Marie sind Bullet Journals und Kalender eine Leidenschaft und 

Qual zugleich, da sie gerne zum gestalterischen und strukturellen 

Perfektionismus tendiert. To-Do Listen werden für sie meist zum 

Selbstzweck und werden genutzt, um das komplette Leben 

durchzuplanen. Dabei wird das intrinsische Ziel, glücklich zu sein, aus den 

Augen verloren. Sie ist eher enttäuscht darüber, ihre angefertigte Liste 

47 



nicht komplett abgearbeitet zu haben („Bullet Journal - The Analog 

System for the Digital Age“, o. J.). 

 

 

Was wir anders machen wollen 

Das Produkt soll dem Nutzer nicht das Gefühl geben, einen Planer zu 

gestalten und sich an strenge Routinen halten zu müssen. Es soll 

vielmehr dazu motivieren, zu experimentieren, Strukturen 

auszuprobieren und zu handeln. Es bietet lediglich eine Übersicht der 

eigenen, festgelegten Ziele, um nicht orientierungslos zu werden. 

Die einzelnen Aufgaben sollten zudem einfach und schnell in den Alltag 

integrierbar sein. Es sollte sowohl zeitlich (Tagesroutinen), als auch 

örtlich (an dem Ort der Aufgabe und der Gewohnheit) relevant 

verankert werden. 

 

 

Fitnesstracker fitbit 

Förderung des Bewusstseins für Wohlbefinden dank der 

Visualisierung der Körpersignale 

Die regelmäßige Nutzung von Fitnesstrackern wie fitbit eignen sich 

besonders, um körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Sie 

können nicht nur am Tag, zu jederzeit, an jedem Ort bei der Ausführung 

von Aktivitäten unterstützen, sondern auch kontextsensitiv an diese 

erinnern. Daher sind sie sehr wirkungsvoll, um Gewohnheiten zu 

etablieren. Außerdem fördern sie das Bewusstsein für das eigene 

Wohlbefinden, da die meist unbeachteten Körpersignale, beispielsweise 

Pulsfrequenz, sichtbar auf dem Display dargestellt werden und zur 

Achtsamkeit anregen. Leider besteht bei Fitnesstrackern auch die Gefahr 

zur Selbstquanifizierung, das heißt, sich auf die Zahlen zu fokussieren und 

sie als Hauptmotivatoren fürs Handeln zu sehen (Duttweiler et al., 2016). 

Selbstquantifizierer tendieren besonders dazu, eventuell süchtig nach 
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dem Erreichen der täglichen numerischen Ziele zu werden, seine 

bisherigen Rekorde zu übertreffen und sich zu sehr auf den Prozess zu 

fixieren. Dabei vergisst man gerne sein ursprüngliches Ziel: Gesund & fit 

zu sein. 

 

 

Was wir anders machen wollen 

Das Produkt soll keine Zahlen darstellen, sondern dazu verhelfen sich 

nur auf das Wohlbefinden zu fokussieren und dieses als Indikator für 

Gesundheit zu nutzen. Wichtiger ist vielmehr, den ganzheitlichen Blick 

auf all seine Aktivitäten am Tag zu richten. Das Produkt soll eine 

Orientierung und einen Überblick über die intrinsischen Zielen bieten. 

 

 

The Fabulous 

Die Motivator-App - Hilfe zur Erlernung & Verinnerlichung 

der „neuen” und gesunden Gewohnheiten 

Die App fabulous bietet dem Nutzer die Möglichkeit, an seine Bedürfnisse 

angepasste Rituale zu erstellen („The Fabulous“, o. J.). Sie stellt anleitende 

Pakete, zur Unterstützung der Gewichtsabnahme, Schlaf und weiteren 

Bedürfnissen, durch die Integration von gesunden Gewohnheiten und 

Routinen in das Leben zur Verfügung. 

Nach kurzer Nutzung gewinnt man jedoch schnell das Gefühl, dass die 

App Strukturen aufdrängt, mit denen man sich nicht direkt identifiziert. 

Diese Strukturen werden rhetorisch als „idealer Alltag” vermittelt und 

verleiten dazu, genau diesem idealen und gesunden Alltag nachzuleben. 

Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass die klar definierten Aufgaben, 

wie beispielsweise drei Tage in Folge ein Glas Wasser am Morgen zu 

trinken, und die strikte Ausführung mit Countdown und konkreten 

Handlungsanweisungen, für beispielsweise gelungene Sportroutinen, 

gerade Perfektionisten dazu verführen, sie eins zu eins abarbeiten zu 
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müssen. Sie vermitteln keine Möglichkeit zu experimentieren und für sich 

herauszufinden, was für einen selbst am besten funktioniert. 

Problematisch ist zudem die Nutzung einer App, da man dadurch schnell 

in alte Gewohnheitsmuster verfällt. Man fängt an zu surfen und sich mit 

dem Handy zu beschäftigen, statt am Ziel zu arbeiten. Man ist schnell 

einem Perfektionswahn nah, wenn man den Zugang zu allen Paketen 

besitzt.  

 

 

Was wir anders machen wollen 

Das Produkt soll stets den Moment im Fokus haben und sich an den 

Alltag anpassen. Es soll sich an den Alltagstätigkeiten und 

bestehenden Gewohnheitsmustern des Menschen bedienen. Nutzer 

sollen Strukturen ausprobieren und für sich selbst erkennen, welche zu 

ihnen passen (vgl. Roth & Strüber, 2014). 

Externe Belohnungen sollen zwar als Starthilfe genutzt werden, jedoch 

an die Bedürfnisstruktur des Nutzers angegliedert sein, um ihn 

anzuregen, an der Gewohnheit festzuhalten. Dabei ist es hilfreich, wie 

mit fabulous kleine Schritte anzugehen und sie mit den externen 

Belohnungen zu kombinieren. Das Produkt soll dem Aufwand gerecht 

werden und zur Situation passen. (Beispiel: Bedürfnis Ernährung - „Ich 

will jeden Tag mein Lieblingsobst, den Apfel, essen.”) (vgl. Roth, 2015). 

Es soll die Möglichkeit bieten, sich durch eine begrenzte Zeitspanne 

herauszufordern, in Bezug auf die Routine, „neue” Gewohnheiten 

auszuüben. Das Produkt soll dafür anfangs eine konkrete Anleitung 

bieten und den Nutzer befähigen Schritt für Schritt immer unabhängiger 

vom Produkt werden zu lassen. 
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Influencer 

Motivationsquelle für Selbständerung 

Influencer sind Personen, die versuchen durch ihr glaubwürdiges und 

(ironischerweise, meist zwanghaft) authentisches Auftreten für Personen 

wie Markus Vorbilder darzustellen. Aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit, 

streben die Nutzer nach einem schnellen, einfachen und konkreten 

Zukunftsbild. Vorbilder helfen bei der eigenen Weiterentwicklung, da man 

aus ihren Handlungen und Erfahrungen mitlernen kann. Man neigt jedoch 

schnell dazu, sich mit dem Vorbild zu vergleichen (vgl. Pham & Wollny, 

2018, S. 20). 

Jeder Mensch ist in seiner Persönlichkeitsstruktur unterschiedlich und 

erlebt diverse Erfahrungen in seinem Leben, weswegen man sich nicht 

mit ihm direkt vergleichen kann. Dies führt im Fall unserer Nutzergruppe 

meist zu einem negativen Selbstbild und kann stark entmutigend wirken 

(Wollny & Pham, 2018, S. 33 ff.). 

 

Was wir anders machen wollen 

Der Mensch soll durch das Produkt anfangen zu verstehen, dass 

Vorbilder ihre Tipps und ihre Alltagsroutinen lediglich als 

Inspirationsquelle verbreiten. Statt sie nachzuahmen und zu versuchen, 

ihre Strukturen ohne Hinterfragungen nachzuleben, sollte der Nutzer 

sich zunächst selbst unabhängig von anderen die Frage stellen, was er 

wirklich will. Dieses Verhalten ist hauptsächlich darin begründet, dass 

man selbst nicht weiß, was man will und demnach Antworten bei 

anderen Menschen sucht. Das Produkt soll helfen, zu lernen, sich davon 

zu distanzieren und sich dadurch selbst besser kennenzulernen. 
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Fazit 

Durch die Gegenüberstellung dieser Lösungen haben wir 

herausgefunden, dass die bisherigen Lösungen zur Änderung der 

Gewohnheiten, das Entdecken und Reflektieren des Alltags in seinen 

Bestandteilen eher getrennt betrachten und sich nur auf eine Phase 

fokussieren. Ein weiteres Ziel des Produkts besteht somit darin, das 

Entdecken und Reflektieren zu kombinieren, da sie sich gegenseitig 

bedingen. 

 

HP 
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4 Das Konzept 

Als Gestalter von Produkten sind wir Entscheidungsarchitekten. Die Art, 

wie ein Architekt ein Gebäude konzipiert und bauen lässt, hat 

Auswirkungen darauf, wie der Besucher des Gebäudes hindurch geleitet 

wird. Er muss genau die Ein- und Ausgänge und Flure überqueren, die der 

Architekt geplant hat, um zu seinem Ziel zu kommen. So, wie der Architekt 

die Menschen durch ein Gebäude leitet, leiten Gestalter bestimmte 

Entscheidungen des Nutzers, die mit dem Produkt oder Service in 

Verbindung stehen (vgl. Thaler & Sunstein, 2010, S. 11). Dadurch tragen 

wir eine gewisse Verantwortung für die Prinzipien oder Ethiken, die die 

Entscheidungen des Menschen letztlich beeinflussen. Das Produkt selbst 

mit seinen Eigenschaften und Funktionen entstand auf der 

wissenschaftlichen Grundlage unserer bisherigen Unzufriedenheits- und 

Gewohnheitsforschung, die bei seiner Weiterentwicklung eine 

Orientierung für den Designprozess bieten soll. 

 

Eine zeitlose Lösung 

Für viele Probleme gibt es nicht nur eine Lösung. Oft ist es der Fall, dass 

für den Einen bestimmte Produkte eher zur eigenen Bedürfnisstruktur 

passen und demnach besser funktionieren als für den Anderen. So gibt es 

mehrere Lösungen, die nur von einem Teil der Nutzer gebraucht werden. 

Wir haben den Ansporn, das Bewusstsein für Entscheidungen in Bezug 

auf die Nutzung von Produkten zu unterstützen. Um das Ziel, „to leave the 

world a better place” zu erreichen, müssen es viele Menschen verfolgen 

und gemeinsam daran arbeiten. Der erste Schritt liegt darin zu verstehen, 

was der Mensch wirklich braucht und will, damit er es immer nutzen kann 

- nach dem Motto des libertären Paternalismus (vgl. Thaler & Sunstein, 

2010, S. 14 ff.). Die Förderung des Wohlbefindens einer einzelnen Person 

kann bewirken, dass ihr verändertes Verhalten gegenüber sich selbst im 

Umkehrschluss ihr Verhalten gegenüber ihrer Umwelt und somit auch die 

Zufriedenheit der Menschen um ihn herum positiv beeinflusst. 
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Den Menschen verstehen 

Wir wollen Menschen ermöglichen, einen selbstbestimmten Alltag zu 

gestalten. Um den Nutzer dabei zu unterstützen, bedarf es ein Wissen 

darüber, wie sich Menschen im Allgemeinen „von Natur aus” verhalten, 

wie sie denken, fühlen und welche Bedürfnisse allen gemeinsam sind.  

Wie wir schon am Anfang der vorliegenden Arbeit erkannt haben, 

erfahren Menschen sich und die Umwelt hauptsächlich durch ihre 

bewusste Ebene und richten daher ihre Aufmerksamkeit oft automatisch 

auf äußere Gegebenheiten. Das führt dazu, dass sie dazu tendieren, sich 

bei bewussten Entscheidungen hauptsächlich an den Strukturen der 

Umwelt zu orientieren, statt die inneren Werte und Bedürfnisse ihrer 

unbewussten Ebene zu beachten und zu erfüllen. Dadurch 

vernachlässigen sie allmählich ihre Selbstbestimmung. Es bedarf eines 

„Blicks nach Innen”, der jedoch im Alltag, wie etwa aufgrund der stetigen 

Ablenkung durch diverse Unterhaltungsmedien oder Mitmenschen, 

gestört wird. Eine weitere Herausforderung des Ausbruchs aus dem 

Kreislauf der Unzufriedenheit und Fremdbestimmung stellt die Tatsache 

dar, dass der Mensch hauptsächlich unbewusst agiert. Wir besitzen nur 

eingeschränkte Möglichkeiten, auf das Unbewusste einzuwirken, damit 

sich das eigene Verhalten gezielt verändern lässt (vgl. Pham & Wollny, 

2018, S. 44). Wo setzen wir also an, damit ein neues, bewusstes 

Verhalten zur gesunden Gewohnheit wird? 

In den ersten Kapiteln über die Selbstbestimmung, den Alltag und die 

Menschen, die wir mit unserem Produkt ansprechen wollen, fanden wir 

heraus: Um selbstbestimmt handeln zu können, muss man sich zuerst 

über seine Bedürfnisse und Ziele bewusst werden, so wie fähig dazu sein, 

die Zustände des Lebens realistisch zu erkennen und beurteilen zu 

können. Diese Distanz wollen wir durch eine Atmosphäre unterstützen, in 

der man ungestört reflektieren kann. Dabei wollen wir alltägliche 

Verhaltensweisen sichtbar machen, die den reflektierten Zielen 

gegenübergestellt werden. 
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Vision 
 
Der Mensch erkennt sich in den physischen Dingen seines Alltags wieder 

und versteht die Zusammenhänge zwischen seiner Umgebung, seinen 

Mitmenschen und sich selbst. Seine Gewohnheiten nähern sich dadurch 

den eigenen Bedürfnissen an. Das führt zu mehr Selbstbestimmung und 

steigert seine Lebenszufriedenheit. 

 
 
Mission 
 

Durch das eigene Zuhause, das Wohlbefinden und die Selbstreflexion 

entdeckt der Mensch seine Gewohnheiten und Ziele im Alltag. Das 

Produkt soll ihn dabei unterstützen, die bisher erkannten, gesunden 

Gewohnheiten und intrinsische Ziele zu bestärken und gegebenenfalls 

„Neue” zu manifestieren. 

 
Konzept in zwei Sätzen 

 

Für 

unzufriedene, perfektionistische und 

nach Orientierung suchende Personen, 

 

Zielgruppe 

die 

ihren Alltag selbstbestimmt nach ihren 

Zielen gestalten wollen, 

Anforderung / Nutzen / Chance 

ist 

unser System hoME 

Unternehmen / Produkt / 
Leistung 

das 

analoge Lifecoaching-Tool für das 

Kategorie 
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eigene Zuhause, 

das 

ihnen hilft, durch das Wohlbefinden 

ihre Bedürfnisse zu erkennen und 

intrinsische Ziele zu definieren, um ihr 

Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

Kernnutzen 
 
 

 
 
Im Gegensatz zu 

Stimmungs- und 

Gewohnheits-Trackern, 

Selbstorganisations- und 

Selbstcoaching-Tools, oder 

Anleitungen/Vorbildern für neue 

Lebensweisen 

Wettbewerb / Alternativen 

bietet dieses Produkt 

durch eine physische Repräsentation 

der Gewohnheiten die Möglichkeit, ihr 

Verhalten und ihre Bedürfnisse in 

ihrem Zuhause zu erkennen und an 

ihre Ziele erinnert zu werden. Der 

Nutzer formt seinen Alltag im eigenen 

Tempo, frei von direkten, sozialen 

Einflüssen, nach seinen intrinsischen 

Zielen, um sein Wohlbefinden 

ganzheitlich und nachhaltig zu 

verbessern. 

Differenzierung 

 
CW, HP 
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Der Rahmen für Selbstbestimmung 

Im Alltag steht jeder Mensch in einer Verbindung zu seinen Mitmenschen 

und Umgebungen. In dem ersten Kapitel bezüglich der Selbstbestimmung 

fanden wir heraus, dass man zuerst seine eigenen Bedürfnisse und die 

Zusammenhänge mit der Außenwelt verstehen sollte, um bewusste 

Entscheidungen zu treffen, die zu der eigenen Zufriedenheit beitragen. Zu 

diesem Verständnis gelangt der Mensch erst, wenn er sich bewusst damit 

auseinandersetzt. Das kann er jedoch nur, wenn bestimmte 

Voraussetzungen dafür gegeben sind. Diese wollen wir durch unser 

Produkt herstellen, indem wir dem Nutzer den Raum geben, sich auf sich 

selbst zu konzentrieren.  
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Die Entwicklung des Nutzers 
Der Fokus unseres Konzepts liegt darauf, den Nutzer passend zu seiner 

Entwicklung mit dem Produkt unterstützend zu begleiten und während 

seiner Fortschritte immer unabhängiger von dieser Unterstützung werden 

zu lassen.  

Wir gehen bei der ersten Nutzung des Produkts von unserem 

beschriebenen Archetyp (siehe Kapitel 3) aus, der am Anfang zwar eine 

Orientierung in seiner Alltagsstruktur benötigt, aber generell das 

Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit und Freiheit besitzt. Die 

Herausforderung für uns besteht darin, einerseits inhaltlich mit dem 

Produkt auf die Bedürfnisse des Nutzers einzugehen, die am meisten von 

ihm vernachlässigt werden und gleichzeitig eine Grundlage für den Alltag 

zu schaffen. Andererseits soll der Nutzer zu jeder Zeit das Gefühl haben, 

dass er seine Ziele und Gewohnheiten grundlegend selbst gestalten kann. 

Wir wollen ein Gleichgewicht zwischen dem Anleiten durch das Produkt 

und der selbstständigen Gestaltung durch den Nutzer schaffen. Das 

gewährleisten wir, indem wir ihm genau diesen wissenschaftlich 

fundierten Rahmen vorgeben, an dem er sich orientieren kann und ohne 

den er sich gerade noch unsicher fühlt. Andererseits erhält er die Freiheit, 

sich innerhalb dieses Rahmens „frei zu bewegen”, sich eigene Ziele zu 

setzen und dabei das Gefühl zu besitzen, es ohne direkte Beeinflussung 

von Außen tun zu können. 

CW 

 

Die Grundbedürfnisse als Rahmen für die Entwicklung 

Wir sind nicht zu jeder Zeit in der Lage bewusst wahrzunehmen, in 

welchen Lebensbereichen wir unsere Grundbedürfnisse gerade 

vernachlässigen. Durch dieses Vernachlässigen entsteht die 

Unzufriedenheit. Wir wollen den Menschen ermutigen und ihm seine 

Bedürfnisse zur eigenen Priorität werden lassen, ohne ihm genaue Ziele 

vorzugeben. Das Produkt soll dem Nutzer dabei helfen, seine intrinsische 

Motivation zu fördern und zu erkennen, was wichtig für ihn ist.  
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Bei der Etablierung der Gewohnheiten legen wir in den ersten Stufen, die 

der Nutzer mit dem Produkt durchläuft, zunächst den Fokus auf die 

physiologischen Bedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse (orientiert an 

dem Kreislauf des Menschen und seiner Umwelt in Kapitel 2). Die ersten, 

mit dem Produkt gestalteten Gewohnheiten widmen sich somit 

thematisch den physiologischen Bedürfnissen der folgenden zwei Stufen 

und sollen sich an einer Alltagsstruktur orientieren, die durch die 

Sicherheitsbedürfnisse nach einer räumlichen Ordnung und einer 

Zeitstruktur ausgerichtet ist. 

 

Erste Stufe 

Schlaf 

Ernährung 

Hygiene 

 

Zweite Stufe 

Körperliche Fitness 

Geistige Fitness / Flexibilität 

Entspannung 

In diesen Stufen kann der Nutzer sich ganz auf sich selbst konzentrieren 

und lernt sich so schrittweise im Alltag kennen, ohne dass er zu sehr von 

seinem Umfeld direkt bezüglich der Nutzung des Produkts, also auch der 

Erstellung einer eigenen Gewohnheitsstruktur beeinflusst wird. Um diese 

Störungsfreiheit in dem genauen Nutzungskontext zu gewährleisten, 

erörterten wir im Kapitel „Einführung”, welche Orte und Zeiten des Alltags 

sich am besten dazu eignen. 

CW 
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Selbstbestimmung im Alltag  

Das Zuhause als eigenes Spiegelbild 

Um Gewohnheiten nachhaltig zu verändern, muss eine Regelmäßigkeit in 

der Ausführung der bestimmten Tätigkeit stattfinden. Deswegen wollen 

wir bei der Nutzungs des Produkts gewährleisten, dass der Mensch 

seinen Gewohnheiten zu jeder Tageszeit nachgehen kann. Das eigene 

Zuhause bietet dazu eine Beständigkeit, damit er sich den Gewohnheiten 

der ersten Stufen näher widmen kann. Das Produkt besteht in physischer 

Form in seiner natürlichen Umgebung, sodass er genau vor Ort daran 

erinnert wird, seine Alltagsroutine weiterzuführen. Es bildet die Ziele, 

sowie den Fortschritt des Nutzers ab und wird damit zum Spiegelbild des 

eigenen Verhaltens. 

Jedes Zuhause ist unterschiedlich. Unsere Persona Marie wohnt 

beispielsweise in einer Drei-Zimmer-Wohnung, Markus wohnt in einem 

Studentenwohnheim mit einem Hauptzimmer. Was jedes Zuhause jedoch 

in der Regel verbindet, sind bestimmte Bereiche, wie etwa: 

 

Abb. 4: Das Zuhause und seine Bereiche [Eigene Darstellung, 2018] 
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Das Produkt passt sich flexibel an die verschiedenen Einrichtungen der 

Bereiche in dem Zuhause der Nutzer an. Was zählt ist die Verbindung von 

bestimmten Tätigkeiten mit einem Ort. Im Gegensatz zu einem 

Selbstcoaching-Journal oder einer Smartphone-App hebt sich dieser 

Lifecoach von ihnen dadurch ab, dass er die Gewohnheiten durch die 

physische Repräsentation genau an den Orten unterstützt, wo sie 

ausgeführt werden. Außerdem bietet das eigene Zuhause durch seinen 

privaten Rahmen ein sicheres Umfeld, in dem sich der Nutzer ohne 

Gedanken darüber, was „Andere” sagen könnten, ausprobieren und neu 

entdecken kann. 

CW, HP 

 

Die physische Repräsentation von Gewohnheiten 

Bei jeder Gewohnheit, der sich der Nutzer gezielt widmen will, 

beispielsweise sich einen gesunden Ernährungsplan zu erstellen, regt ihn 

das Produkt „im Vorbeigehen” zum Nachdenken, Fühlen und Tun an. Es 

ermöglicht eine realitätsnahe Beurteilung der Ist-Situation, anstatt nur in 

einem Journal darüber zu reflektieren. Marie kann in ihren Kühlschrank 

schauen, welche Lebensmittel sie gerade verbraucht und kann 

gleichzeitig durch das Produkt in Form eines Ernährungsplans abgleichen, 

ob diese Lebensmittel mit dem Plan übereinstimmen. Für die ersten zwei 

Stufen des Produkts soll der Nutzer für sich bestimmen, welche Orte und 

Objekte des eigenen Zuhause am besten zu den jeweiligen 

Gewohnheiten zugeordnet werden können. 
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Abb. 5: Die physische Repräsentation von Gewohnheiten [Eigene Darstellung, 2018] 
 

CW, HP 

 

Das intrinsische Ziel  

Durch den Abgleich der Ziele (repräsentativ durch das Produkt an Ort und 

Stelle) und der aktuellen Situation in der Wohnung wird der Nutzer zum 

Handeln angeregt, anstatt zu viel darüber zu reflektieren. Denn erst durch 

Handlungen kann er seine Ziele verfolgen und selbstbestimmt sein. Das 

Wichtigste des langfristigen Erlernens von Gewohnheiten ist, sich 

realistische Ziele zu setzen und sie in kleinen Schritten zu verfolgen. Um 

motiviert zu bleiben ist es daher nötig, dass bei jeder Gewohnheit die 

Mehrwerte zum Vorschein kommen und man das Ziel vor Augen hat 

(siehe 2 Einführung | Die inhaltlichen Kategorien des Alltags). 

Dies soll unter anderem durch die sichtbaren Fortschritte in der eigenen 

Wohnung gewährleistet werden. Der Nutzer soll am Anfang viele, kleine 

Erfolge erzielen, um motiviert zu bleiben. Daher ist die Anzahl der 

Gewohnheiten, auf die er sich gleichzeitig fokussiert, beschränkt. Nach 

und nach verändern sich die Themen der Gewohnheiten, orientiert an den 

62 



Grundbedürfnissen des Menschen. Die eigenen Ziele werden immer 

komplexer und führen dazu, dass sich der Nutzer immer weiter in seiner 

Selbstbestimmung im Alltag entwickelt und dadurch sein Wohlbefinden 

und seine Zufriedenheit aktiv beeinflusst. 

 

Motivation und Belohnungen 

Um direkt positive Assoziationen mit der anfänglichen Nutzung zu 

verbinden, kommen Belohnungen zum Einsatz. Die positiven Erfahrungen 

erhöhen die Bereitschaft zur Wiederholung, die ausschlaggebend für den 

Erfolg einer Manifestation von Gewohnheiten ist. Dabei ist es wichtig, 

wodurch der Nutzer belohnt wird.  

In der Definition von Zielen nach Weiner (1994) müsse die Art der 

Belohnung an die individuelle Motivstruktur der Person angepasst sein, 

deren Verhalten geändert werden soll. Allgemein gilt: Was für den einen 

eine Belohnung darstelle, sei es für den Anderen noch lange nicht. Es gilt 

herauszufinden, was für eine Person, die ihr Verhalten ändern will, die am 

besten geeignete Belohnung ist. Materielle und soziale Belohnungen 

würden sich außerdem schnell abnutzen. Je weiter die Belohnungen von 

der elementaren Bedürfnisbefriedigung entfernt seien, desto schneller 

würden sie ihre Wirkung verlieren. Das Stillen des Bedürfnisses nach 

Essen und Trinken, Schlaf, Wärme, Sex und Kommunikation zeige 

dementsprechend kaum einen Verlust der Wirkung, während 

Anerkennung und Lob, aber auch die Vergabe von Privilegien langfristig 

nicht effektiv seien. 

Damit die Belohnung und somit auch die Motivation intrinsisch wird, sollte 

der Nutzer sich selbst belohnen. Dabei geht es jedoch nicht darum, sich 

beispielsweise ein Stück Schokolade nach jedem kleinen Erfolg zu 

gönnen. Denn darin liegt die Gefahr, dass der Nutzer die Aktivität nur 

wegen der Belohnung, jedoch nicht wegen der eigentlichen Ziele ausführt, 

die er durch die Gewohnheit erreichen will. Er würde sich im 

Umkehrschluss seiner intrinsischen Motivation berauben. 

Daher sollte das Produkt den Nutzer darin befähigen, sich seine 

Gewohnheiten so attraktiv zu gestalten, dass die Belohnung oder auch 
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das positive Gefühl in der Ausführung der Gewohnheit selbst liegt. Dabei 

liegt der Fokus darauf, sich die Aktivität so attraktiv zu gestalten, dass 

man sich bereits bei dem Gedanken an sie darauf freut. Beispielsweise 

bei einem neuen Ernährungsplan zunächst die Lebensmittel zu 

favorisieren, die einerseits den Bedingungen des Plans entsprechen und 

andererseits den Vorlieben der eigenen Geschmacksnerven: „Ich will 

jeden Tag einen roten Apfel zum Frühstück essen!” 

CW 
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Selbst gestalten mit dem System hoME 

 

Das kreative LifeCoaching Tool hoME unterstützt den Nutzer dabei, einen 

Neuanfang zu wagen und seinen Alltag von Grund auf nach seinen 

eigenen Vorstellungen und Werten zu gestalten. 

Er durchlebt die Entdecker- und Reflektionsphase bereits bei dem ersten 

eigenen Erschaffen einer Tagesroutine. Der Nutzer geht einer Vision, 

gestützt auf das Wohlbefinden, nach und kreiert dabei selbst Ziele, die er 

in eine Tagesroutine umsetzt. Die Tagesroutine kann jederzeit durch neue 

(verbesserte) Ziele aus- und umgestaltet werden. 

Bei hoME werden also nicht nur vorgegebene Empfehlungen oder 

Vorlagen für Tagesroutinen, entsprechend fremder Handlungsvorgaben, 

ausprobiert. Es verfolgt vielmehr den doppelten Zweck, zunächst in einer 

ersten Reflektionsphase eine eigene Tagesroutine zu entwerfen, um dann 

in der Phase des Entdeckens die gewonnenen Erkenntnisse zu festigen 

und zu vertiefen. 
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Der Charakter von hoME 
hoME legt einen besonderen Wert auf das selbstständige Kennenlernen 

des eigenen Alltags. Es verschafft die Transparenz der Aktivitäten, aus 

denen ein Alltag besteht, ihre Verortung im eigenen Zuhause und die 

zeitliche Verankerung in den Tageszeiten. 

Aufgrund des persönlichen Ansatzes ist es wichtig, einen repräsentativen 

Charakter zu erschaffen, der nicht bevormundend wirkt, sondern vielmehr 

inspirierend (wie im Beispiel von dem Archetypen Markus: „Wenn jedoch 

jemand versucht, ihm Aufgaben „aufzudrücken”, dessen Sinn er nicht 

nachvollziehen kann, ist er schnell demotiviert. Er fühlt sich eingeschränkt 

und erledigt die Aufgabe schlechter und mit Widerwillen. Lässt man ihm 

die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und werden seine Ergebnisse 

wertgeschätzt, fördert es umso mehr seine Produktivität und die Qualität 

seiner Leistungen.”). 

Der Charakter des Produkts soll ausstrahlen, dass ihm die persönliche 

Entwicklung des Nutzers am Herzen liegt und das Produkt dem Nutzer 

die alleinige Kontrolle gibt. hoME besitzt alle Eigenschaften, die man 

selbst für seine Zufriedenheit und das Wohl der Welt entwickeln soll, um 

selbstbestimmt zu sein und kann daher auch als Vorbild gesehen werden. 
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Im Folgenden stellen wir alle Charaktermerkmale in einem Modell zur 

Übersicht dar: 

 
Wertehaltung 

 
ganzheitlich 

ehrlich 
wohlwollend 
mitfühlend 

rücksichtsvoll 
 

Innere Organisation 
 

strukturiert 
einfach 

befähigend 
diszipliniert & gewissenhaft 

flexibel 

 
 

Mentale Fähigkeiten 

 
kompetent & erfahren 

zuverlässig 
inspirierend 

hinterfragend 
klar & verständlich 

 

Verhalten / Präsenz 

 
geduldig & gelassen 

diskret 
sofort erreichbar 

optimistisch 
persönlich 

kreativ & interessant 

 
 
HP 
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Funktionsweise & Komponenten 
 

 

Abb. 6: Überblick der Komponenten von hoME [Eigene Darstellung, 2018] 

 

 
Das System hoME unterstützt den Nutzer durch die Bereitstellung von 

Möglichkeiten bei einer selbstbestimmten und kreativen Gestaltung seiner 

persönlichen Tagesroutine. Dafür ist es jedoch zuallererst notwendig, für 

den Nutzer alle Grundvoraussetzungen bereitzustellen, damit er das 

System reibungslos nutzen kann. Diese bieten nicht nur einen Rahmen für 

die Nutzung des Produkts, sondern vor allem eine Orientierung. Die dafür 

zuständigen Komponenten sind das hoME Kit, der Begleiter und der 

Tagetracker. 

Für die Verinnerlichung und die Erinnerung an die Ziele und die 

Tagesroutine, werden das Visionboard, der Routinenüberblick und die 

MEmos genutzt. 
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Da das System lediglich eine befähigende und inspirierende Rolle 

einnimmt und stark auf der Selbstmotivation des Nutzers beruht, bedient 

es sich an den Grundprinzipien der Selbständerung. Damit der Nutzer sich 

selbst ändern kann, gibt es drei Vorgehensweisen: 

- Das Nacheifern eines Vorbildes oder einer Vision 

- Das Vorstellen eines klaren, leuchtenden Ziels 

- Kleine Schritte, kombiniert mit Selbstbelohnungen 

Im Folgenden wird erläutert, inwiefern diese Vorgehensweisen in die 

Funktionsweise der Komponenten münden und in welchem 

Zusammenhang sie zueinander stehen. 

 

Gleiche Bedingungen für jeden Nutzer bereitstellen 

Für die Gestaltung des Alltags, ist es zunächst wichtig, eine gemeinsame 

Grundlage bereitzustellen, mit der die Nutzer ihre eigene Struktur schaffen 

können. Die folgenden Komponenten liegen auf einer „Metaebene” 

separat über den anderen Ebenen. Sie sind mobil, jederzeit einsetzbar 

und sofort erreichbar. 

 

 

hoMe Kit 

Das hoMe-Kit ist eine Aufbewahrungsbox für die Bestandteile aller 

Komponenten von hoME und den notwendigen Utensilien zur 

Interaktion mit den Komponenten. Sie wird besonders dann genutzt, 

wenn der Nutzer seine Ziele durch kreative Visualisierung (Schreiben, 

Zeichnen, oder Festkleben etc.) festlegen möchte. 

Begleiter 

Sobald der Nutzer das erste Mal mit einer neuen Komponente von 

hoME in Berührung kommt, leitet ihn der Begleiter einmalig ein. Er 

beschreibt, warum die jeweilige Komponente wichtig für den Nutzer ist 

und inwiefern sie ihm zu mehr Selbstbestimmung verhelfen kann. Sie 

bietet zudem Empfehlungen für mögliche Tagesroutinen, Inspirationen 
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für Tagesaktivitäten und für Möglichkeiten, seine Komponenten selbst 

zu gestalten. Es beschreibt eine schrittweise Anleitung für die Nutzung 

von hoME. 

Tagestracker 

Der Tagestracker bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Tage zu 

verfolgen und dient dem Nutzer als Anstoß, mit jeweiligen Aufgaben zu 

beginnen bzw. sie abzuschließen. 

 

 

Vision visualisieren 

Die Nutzer verlieren schnell ihre festgelegten Ziele und vor allem deren 

Gründe aus den Augen. „Ich will mich jeden Tag gesund und glücklich 

fühlen!”, wäre beispielsweise so ein Ziel. Daher ist es umso wichtiger, sich 

vor jedem Handlungsschritt bewusst zu machen, ob das, was man vor 

hat, überhaupt mit dem intrinsischen Ziel übereinstimmt. Gerade für 

bewusste Entscheidungen dient das Wohlbefinden als Indikator und 

Entscheidungshelfer. In dieser Komponente bildet das Wohlbefinden 

einen Rahmen für die eigenen Handlungen im Alltag und soll nach dem 

Reflektieren zu validen Entscheidungen bezüglich der Aktivitäten und 

Ziele beitragen. 

Außerdem benötigt der Nutzer ein klares Bild davon, wie er sich jeden 

Tag fühlen möchte. Durch eine physische, visuelle Form der Vision 

hinterfragt er automatisch seine theoretischen Ziele und wägt sie mit 

seinem Wohlbefinden ab: „Wenn ich diese Alltagsroutine angehe, 

erreiche ich dann dieses Gefühl?” 

 

Das Visionboard 

Das Visionboard bietet dem Nutzer die Möglichkeit, seine Vision als 

eine physische, selbst zusammengestellte Form festzuhalten und 

greifbar zu machen. 
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Dafür ist es im ersten Schritt notwendig, zu definieren, welches Gefühl 

man durch die Routine erzielen möchte. Hierfür bietet das Visionboard 

eine beschriftbare Fläche mit einem teils vorformulierten Leitsatz („Ich 

will mich jeden Tag … fühlen!”), welchen man vervollständigen kann. Als 

Vervollständigung des Leitsatzes soll ein positives Gefühl beschrieben 

werden. 

Um dieses Gefühl zu bestärken und fühlbar zu machen, kann man 

Bilder, Fotos und weitere Inspirationen an die jeweiligen Flächen des 

Visionboards befestigen. Das Board wird an einer zentralen Stelle in 

der Wohnung an der Wand platziert, am besten in der Nähe der 

Wohnungstür. 

 

- Immer an zentraler Stelle 

- Beim Vorbeigehen an intrinsisches Ziel erinnernd 

- pro Stufe nur einmalig zu definieren 

- Über die Nutzung stets erweiterbar 

 

 

Definition & Verinnerlichung der Ziele 

Anschließend werden klare und leuchtende Ziele definiert, am besten in 

Form von einprägsamen Bildern. Es ist wichtig, das Ziel, das man 

erreichen will, bzw. die deutlichen Bilder davon, jeden Tag zu sehen. 

Beim Festlegen des Zieles sollten Personen, die eher extrinsisch und 

sozial orientiert sind, Formulierungen wählen, die mit „Ich will..” beginnen. 

Formulierungen wie „Ich lerne…” sind ebenso denkbar. Die Ziele legt man 

für die jeweilige Gewohnheit fest. In unserem Fall kann der Nutzer sich 

beispielsweise für den Schlaf festlegen, dass er jeden Tag zu festen 

Zeiten einschlafen und aufstehen will. 

- Ziele sind gebunden an Einübung und Automatisierung 

- wenige, möglichst konkrete Situationen auswählen 
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- neue Verhaltensweisen täglich oder sogar mehrmals täglich 

einüben und sich die Ziele und Bilder immer wieder vor Augen 

halten 

 

Die MEmos 

Die Komponente des MEmos beschreibt eine ausfaltbare, analoge Form 

aus einem dünnen Material, welches als Erinnerung an dem jeweiligen 

Ort der Gewohnheit platziert wird. Dabei wird das primäre Ziel jederzeit 

auf der Vorderseite sichtbar dargestellt. Somit ist es aus dem 

Augenwinkel wahrnehmbar (wird im Folgenden weiter ausgeführt). 

 

Der Routinenüberblick 

Der Routinenüberblick beinhaltet drei MEmos und bietet damit einen 

Überblick über drei Gewohnheiten, die miteinander im Zusammenhang 

stehen (z.B. Schlaf, Hygiene und Ernährung). Er dient einer visuellen 

Hilfe zur Priorisierung der drei Gewohnheiten und ermöglicht dem 

Nutzer die Freiheit, sich für diejenigen Aktivitäten zu entscheiden, mit 

denen er sich am wohlsten fühlt. Der Routinenüberblick ist mit dem 

Vision Board verbunden und dient dem Abgleich des Ziels, wie man 

sich am Tag fühlen will, mit dem tatsächlichen Empfinden während der 

Ausführung der Gewohnheiten. Diejenigen Gewohnheiten, deren 

Gruppierung eine Routine ergibt, können hierarchisch in einer 

Reihenfolge platziert werden. Der Nutzer kann anhand des 

Routinenüberblicks seinen übergreifenden Fortschritt beurteilen. Er stellt 

somit das Bindeglied zwischen den MEmos dar und hebt die 

Gewohnheiten hervor, die aktuell von dem Nutzer fokussiert werden. 
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Zusammenspiel der Komponenten 

 

 

Abb. 7: Zusammenhänge der Komponenten von hoME [Eigene Darstellung, 2018] 

 

HP 
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Interaktionsabläufe 
 

Gerade während der Anfangsphase der Nutzung von hoME ist es 

notwendig, den Nutzer nicht durch die Menge von Aufgaben zu 

überfordern und zu entmutigen. Für die erste Stufe beschäftigt sich der 

Nutzer zunächst mit den physiologischen Bedürfnissen Schlaf, Hygiene 

und Ernährung. In der Einführung wird durch den Begleiter erklärt, wie 

wichtig die Deckung dieser Bedürfnisse am Tag ist und wie sie hoME 

verwenden können, um dies zu bewerkstelligen. Des Weiteren führt der 

Begleiter den Nutzer durch kleine Aufgaben durch die weiteren Schritte. 

 

Abb. 8: Gesamter Interaktionsablauf des Systems hoME [Eigene Darstellung, 2018] 
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Abb. 9: Interaktionsablauf für „Vision definieren” [Eigene Darstellung, 2018]   
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Abb. 10: Interaktionsablauf für „Routine erstellen” [Eigene Darstellung, 2018] 

 

HP 
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5 Unser Fokusbereich |  
Das MEmo 
 

„Ein Memorandum ist eine Denkschrift, eine 

Stellungnahme, ein kalendarisches Merkheft oder schlicht 

eine Notiz mit etwas Denkwürdigem, kurz Memo; in der 

Verwaltungssprache wird sie auch als Erinnerung 

bezeichnet und steht für eine Stellungnahme. Das Wort 

ist lateinischen Ursprungs: memorandum heißt wörtlich 

„das zu Erinnernde“ beziehungsweise „das, an das sich 

erinnert werden soll“ (Gerundivum zu memorare ‚(sich) 

erinnern‘), memo steht als Abkürzung für memoria 

‚Gedächtnis‘, ‚Andenken‘, ‚Erinnerung‘. Der Plural ist 

Memoranda oder Memoranden.”(„Memorandum – 

Wikipedia“, o. J.)   
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Abb. 11: Zusammenhänge des MEmos innerhalb der System-Komponenten von hoME 

[Eigene Darstellung, 2018] 

 

 

Um Gewohnheiten zu etablieren, benötigt der Mensch ein gewisses Maß 

an Geduld und Gelassenheit. Beide Fähigkeiten wollen wir bei dem Nutzer 

unterstützen, indem wir ihn klein anfangen lassen und ihm ein konkretes 

Ziel vor Augen führen, welches er für sich selbst definiert. Das MEmo ist 

die physische Repräsentation von genau einer Gewohnheit. In diesem 

Kapitel erklären wir die Systemkomponente anhand der 

Beispiel-Gewohnheit, sich einen Schlafrhythmus nach eigener Vorstellung 

aufzubauen. 
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Die Phasen des MEmos 

Der Nutzer wird durch das MEmo immer bezüglich einer Gewohnheit 

begleitet und durchläuft mit ihm zwei Phasen, durch die er nach und nach 

seine Ziele erkennt und sie durch seine Aktivitäten natürlich in seinen 

Alltag einfließen lässt: Die Reflexionsphase und die Entdecker-Phase. Die 

Schritte jeder Phase orientieren sich grundlegend an dem Rubikon-Modell, 

wurden jedoch von uns entsprechenden Produktanforderungen 

angepasst (Heckhausen & Gollwitzer, 1986). 

 

Abb. 12: Ausschnitt der Phasen des MEmos innerhalb der System-Komponenten von 

hoME [Eigene Darstellung, 2018] 
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Die Gewohnheit, auf die sich der Nutzer in der ersten Stufe fokussiert 

(hier: der Schlafrhythmus als eine Gewohnheit unter drei Anderen), 

ordnen wir den ersten Grundbedürfnissen zu, den physiologischen und 

Sicherheitsbedürfnissen (siehe Kapitel: Das Konzept | Der Rahmen für 

Selbstbestimmung). Der Schlaf ist bei jedem Menschen bereits in seinen 

Alltag integriert; es unterscheidet sich jedoch meistens darin, welche 

Uhrzeiten zum Schlafen gewählt werden, welche lokalen 

Schlafgelegenheiten (Möbel und Zimmer) genutzt werden und welche 

Wichtigkeit man diesem Bedürfnis beimisst. Unsere Zielgruppe tendiert 

dazu, ein gesundes Maß an Schlaf zu vernachlässigen. Es zeigen sich 

bereits schnell Besserungen, wenn man beispielsweise alleine darauf 

achtet, zu gleichen Zeiten einzuschlafen und aufzustehen, oder sieben bis 

neun Stunden Schlaf als Erwachsener zu erreichen (Goldapp, 2016). 

Deswegen stellt der Schlaf einen guten Einstieg für den bewussten 

Umgang mit eigenen Gewohnheiten dar.  

Das Schlaf-MEmo wird direkt im Sichtbereich des Schlafplatzes an der 

Wand befestigt, sodass der Nutzer genau dann und dort von hoME 

unterstützt wird, wenn er es braucht (deswegen die Beschreibung 

“MEmo”). Anders als ein herkömmliches MEmo, ist es bei hoME komplexer. 

Es lässt sich auffalten und begleitet den Nutzer als analoges Tool durch 

die jeweiligen Phasen. Je nachdem, welche Seiten gerade aufgeklappt 

sind, dienen sie entweder zur direkten Interaktion, oder sollen die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dabei wird der Nutzer an seine Ziele für 

den Schlaf erinnert und dazu angeregt, auch entsprechend zu handeln. 

CW 
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Die Reflexionsphase 

In der Reflexionsphase soll der Nutzer lernen, seine Aktivitäten im Alltag 

einerseits durch sein Wohlbefinden und andererseits durch seine 

Erinnerungen zu reflektieren und zu bewerten, um dadurch für sich selbst 

realistische Ziele zu setzen.  

Setzte der Nutzer sich beispielsweise eine Woche lang das Ziel, um 6:00 

Uhr morgens aufzustehen und um 22:00 Uhr schlafen zu gehen, kann er 

nach der Woche mit dem MEmo auf den aufgeklappten Seiten darüber 

reflektieren, wie gut er seine Ziele einhalten konnte und wie er sich dabei 

gefühlt hat. 

Erinnern wir uns an die zwei Studenten Marie und Markus: 

Marie wollte sich um 5:00 Uhr aus dem Bett zwingen. Sie fühlte sich über 

den Tag hinweg nicht gut, weil ihr Energie fehlte; sie hat ihr Ziel jedoch 

eingehalten. 

Markus hingegen ist viel später aufgewacht, als er es vorhatte. Im Laufe 

des Tages besaß er zwar etwas mehr Energie, als Marie; er riskierte durch 

das verlängerte Wachbleiben jedoch, am nächsten Tag wieder zu 

verschlafen und sich einem morgendlichen Stress auszusetzen.  

Bei der Zielsetzung ist es wichtig, dass die Ziele nicht einem strikten 

Zeitplan entsprechen, an dem man sich diszipliniert orientieren soll. Die 

Herausforderung besteht darin, die Ziele zwar einerseits logisch 

abzuwägen, aber andererseits auch in sich hineinzufühlen, ob sie das 

eigene Wohlbefinden eher begünstigen und überhaupt erfüllbar sind. Je 

unrealistischer die Ziele gesetzt werden, desto häufiger erlebt der Nutzer 

Misserfolge und wird dadurch unzufrieden. Die Reflexionsphase mit dem 

MEmo dient dazu, sich bewusst mit seinen Zielen und den wirklichen, 

ausgeführten Aktivitäten auseinanderzusetzen und seine Erwartungen 

und Handlungen aneinander anzugleichen. Es erfolgt eine direkte 

Interaktion mit dem MEmo selbst, indem der Nutzer die verschiedenen 

Seiten aufklappt und die Schritte mit ihm durchläuft. Seine Ziele werden 

dabei auf vorgegebenen Seiten anhand verschiedener, kreativer 

Eingabe-Möglichkeiten erarbeitet und dokumentiert, die danach relevant 

für die Entdecker-Phase sein werden. 
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Die Reflexionsphase findet immer nach einer Woche statt, in der die 

Entdecker-Phase durchlebt wurde. Pro Gewohnheit findet sie so oft statt, 

bis der Nutzer seine Ziele verinnerlicht hat und nicht mehr durch das 

Produkt dabei unterstützt werden muss. Die folgenden Schritte dieser 

Phase werden innerhalb eines Tages nacheinander durchgeführt.   

Abb. 13: Ablauf der Schritte innerhalb der Reflexionsphase des MEmos von hoME [Eigene 

Darstellung, 2018] 

 

CW 
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Die Entdecker-Phase 

In der Entdecker-Phase dient hoME dem Nutzer in der Form des MEmos 

dabei, ihn innerhalb der aktuellen Woche jederzeit vorort an seine 

Schlaf-Ziele zu erinnern und ihn dabei zu motivieren, sie auszuführen. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, die für das Etablieren von 

Gewohnheiten genutzt werden, entstehen meistens Störfaktoren diverser 

Art. Entweder wird der Nutzer so lange genervt, bis er es dem Produkt 

„bewiesen” hat, dass er seine Ziele erreicht hat. Oder die Ziele - und somit 

auch die Handlungen – geraten in Vergessenheit, weil sie an einem Ort 

dokumentiert sind, dem der Nutzer nur eingeschränkt seine 

Aufmerksamkeit widmet.  

Durch die Platzierung des MEmos verlangt das Produkt nur an genau den 

Orten die Aufmerksamkeit des Nutzers, an denen er sich selbst seinen 

Gewohnheiten bewusst widmen will. Um ihn dabei nicht zu überfordern, 

werden maximal drei Gewohnheiten gleichzeitig in seinem Zuhause 

physisch repräsentiert. Dadurch fokussiert er sich und erkennt seine 

kleinen Fortschritte bezogen auf die jeweilige Gewohnheit. Die Gestaltung 

durch Form- und Farbgebung ist bei der Beeinflussung seiner alltäglichen 

Wahrnehmung von besonderer Bedeutung.  

Ein weiteres Manko mancher Lifecoaching-Tools ist die richtige 

Kommunikation. Der Nutzer soll sich bestenfalls mit dem Produkt 

identifizieren, sodass er das Gefühl hat, dass es ihm hilft und ihn nicht 

bevormundet. Alleine durch die Rhetorik gerät jedoch irgendwann in 

Vergessenheit, dass die Ziele, an die man erinnert werden will, einmal die 

eigenen, selbst definierten Ziele waren. Benachrichtigungen auf dem 

Smartphone wie „Marie, lernen!” (bei der App: The Fabulous) sind daher 

nicht förderlich. 

Durch den richtigen Einsatz rhetorischer Mittel, aber auch der Elemente, 

mit dem das Produkt die Aufmerksamkeit des Nutzers während der 

Entdecker-Phase auf sich zieht, werden diese Probleme gelöst. Für den 

Nutzer wird durch die eigene Gestaltung seiner Ziele, beispielsweise 

durch die Formulierungen „Ich will...” oder „Ich lerne...”, auf dem MEmo 

immer präsent sein, dass es seine selbst gesetzten Ziele sind. Da diese 
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nach jeder Woche immer wieder angeglichen werden, verändert sich das 

MEmo automatisch und zieht dadurch diskret jedes Mal seine 

Aufmerksamkeit auf sich, wenn er sich beispielsweise in sein Bett legt, 

aufwacht oder in seinem Schlafzimmer ist. Durch die analoge 

Beschaffenheit ist es kein Tool, das wie etwa ein Smartphone, durch seine 

Multifunktionsfähigkeit von der eigentlichen Aufgabe ablenken oder 

stören kann. Der Nutzer entscheidet zu jeder Zeit selbst, wie intensiv er 

sich mit ihm auseinandersetzen will, um seine Gewohnheit zu verbessern. 

Die anderen Komponenten von hoME unterstützen den Nutzer 

unabhängig von der jeweiligen, fokussierten Gewohnheit dabei, sich an 

seine intrinsische Motivation für seinen Alltag zu erinnern (Vision Board, 

Routinenüberblick). 

Die Entdecker-Phase findet eine Woche lang statt, nachdem und bevor 

die Reflexionsphase erfolgte. Pro Gewohnheit wird sie so oft 

durchgeführt, bis der Nutzer seine Ziele verinnerlicht hat und nicht mehr 

durch das Produkt dabei unterstützt werden muss. In dieser Phase gibt es 

keine direkte Interaktion mit dem Produkt (z.B. haptische Eingaben wie in 

der Reflexionsphase); das eigene Zuhause wird hier zum 

Interaktionsraum. 

CW 
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Die Interaktion mit dem MEmo | User Journey 

Der Interaktionsablauf des Nutzers mit dem MEmo wird nachfolgend 

anhand des Schlafrhythmus als Beispiel-Gewohnheit von Marie, der 

Stellvertreterin unserer Zielgruppe, veranschaulicht. 

 
 

Abb. 14: Interaktion mit dem MEmo - Entdecken [Eigene Darstellung, 2018] 

Entdecken 

Marie hat seit einer Woche ihre selbst definierte, neue Morgenroutine 

ausprobiert. Dazu setzte sie sich auf der ersten Seite jedes MEmos 

kleine Ziele zu den drei ersten Gewohnheiten Schlaf, Ernährung und 

Hygiene.  

Jedes MEmo hängt genau an der Stelle, an der auch die Aktivitäten 

passend zu den Gewohnheiten stattfinden. In ihrer Wohnung hängt 

jeweils ein MEmo in ihrem Bad neben dem Spiegelschrank, in ihrem 

Schlafzimmer über ihrem Bett und in ihrer Küche über der Herdplatte. 

Auf dem Routinen-Überblick im Flur reflektierte sie jeden Abend, wie 

sich die Ziele am Morgen auf ihr Befinden im Alltag auswirkte. Jetzt 

will sie sich ihrem Schlafverhalten näher widmen. 
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Abb. 15: Interaktion mit dem MEmo - Fokussieren [Eigene Darstellung, 2018] 

Fokussieren 

In der vergangenen Woche stellte das MEmo im Schlafzimmer 

prägnant ihre eingestellte Schlafenszeit von 22 Uhr bis 6 Uhr dar, 

sodass sie es jedes Mal vor dem Einschlafen, nach dem Aufstehen 

und im Vorbeigehen wahrnahm und sich an ihr Ziel erinnerte.  

 

Sie liest nun in dem Begleiter von hoME nach, welche Bedeutung der 

Schlaf in dem Alltag hat und dass sie zum ersten Mal die 

Reflektionsphase einleiten kann. Dazu holt sie sich das 

Reflektionspaket aus dem hoME-Kit. 

Sie setzt sich auf ihr Bett mit dem Schlaf-MEmo auf Augenhöhe und 

klappt die erste Seite, wie in dem Begleiter beschrieben, auf. 
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Abb. 16: Interaktion mit dem MEmo - Das Wohlbefinden [Eigene Darstellung, 2018] 

Das Wohlbefinden einschätzen 

Nach dem Ausklappen sind zwei Seiten des MEmos zu sehen. Die 

äußere Seite bildet drei Tageszeiten ab (morgens, mittags und 

abends).  Die mittlere Seite des MEmos fordert sie dazu auf, jeweils 

einen Stimmungsmagneten, den sie aus dem Reflektionspaket 

entnimmt, auf die Fläche der jeweiligen Tageszeit zu platzieren. Sie 

repräsentieren das Gefühl, das sie jeden Tag der vergangenen 

Woche durch den neuen Schlafrhythmus durchschnittlich hatte. Sie 

fühlt in sich hinein, platziert die Stimmungen und klappt die nächste 

Seite des MEmos auf. 
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Abb. 17: Interaktion mit dem MEmo - Reflektieren [Eigene Darstellung, 2018] 

Reflektieren & Gegenüberstellen 

Anhand der Stimmungen und Erinnerungen reflektiert Marie über ihre 

vergangenen Handlungen, die ihren Schlafrhythmus beeinflussten.  

Sie benutzt den Stift aus dem Reflektionspaket und trägt auf der 

äußeren Seite ein, durch welche Aktivitäten es ihr besonders leicht 

und schwer fiel, ihren Schlafrhythmus einzuhalten. Dabei stellt sie 

beispielsweise fest, dass sie durch das abendliche Lesen besser 

einschlafen konnte, als wenn sie noch zu lange an ihrem Smartphone 

hing. Sie klappt die nächste Seite, wie in der Mitte angewiesen, auf 

und liest weiter.  
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Abb. 18: Interaktion mit dem MEmo - Priorisieren [Eigene Darstellung, 2018] 

Priorisieren 

Nun besteht ihre Aufgabe darin, die Aktivitäten, die die Einhaltung 

ihres Schlafrhythmus förderten, als neue Ziele für die nächste Woche 

festzulegen. Diese kann sie auf einen weiteren Magneten des 

Reflektionspakets zeichnen und beschreiben.  

Sie hat dabei zusätzlich die Möglichkeit, sich durch bestehende 

Vorschläge aus dem Paket inspirieren zu lassen und auch diese auf 

der aufgeklappten Seite für den Morgen zu platzieren. 
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Abb. 19: Interaktion mit dem MEmo - Ziele setzen&planen [Eigene Darstellung, 2018] 

Ziele setzen & planen 

Nach und nach wählt Marie für jede der drei Tageszeiten maximal je 

drei Aktivitäten. Sie fühlt sich gut mit ihrer Auswahl und freut sich, 

dass sie gerade so viel Neues entdecken kann, was zu ihr passen 

könnte und darüber, die alten Gewohnheitsmuster ablegen zu 

können, die ihr nicht gut tun. 
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Abb. 20: Interaktion mit dem MEmo - Ziele hinterfragen [Eigene Darstellung, 2018] 

Alte Ziele hinterfragen & ändern 

Jetzt wird sie auf der letzten Seite dazu aufgefordert, die von ihr am 

Anfang gesetzte Schlafenszeit zu hinterfragen. Möglicherweise reicht 

die Definition der Aktivitätsziele, um die Zeit besser einhalten zu 

können. Also belässt Marie die Zeit zunächst so, wie sie sie am 

Anfang eingestellt hat. Sie schließt die Reflexionsphase ab und freut 

sich darauf, in der nächsten Woche durch die Entdecker-Phase ihr 

neues Schlafritual aus den festgelegten Aktivitäten zu formen. 
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Abb. 21: Interaktion mit dem MEmo - Verinnerlichen der Gewohnheiten 

[Eigene Darstellung, 2018] 

Verinnerlichen der Gewohnheit 

Nach jeder Woche durchläuft sie die Reflexionsphase erneut und 

nimmt zum Ende hin nur noch wenige Anpassungen ihrer 

Aktivitätsziele vor. Sie schließt das MEmo ab, da sie sehr zufrieden 

mit ihrem Schlafrhythmus ist und sich ihr Wohlbefinden in einer 

kurzen Zeit verbessert hat. Sie hat das Gefühl, die Erinnerung durch 

das Schlaf-MEmo nicht mehr zu benötigen. Sie weiß jetzt, was sie 

will und lebt ihr Schlafritual mit Freude aus, auch wenn es 

zwischendurch Ausnahmen gibt. Sie nimmt das MEmo von der Wand 

ab, platziert es wieder auf den Routinen-Überblick in ihrem Flur und 

widmet sich der nächsten Gewohnheit ihrer Morgenroutine: der 

Hygiene. 

 

 

CW, HP 
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Informations- und Interaktionsgestaltung 

Die Gestaltung der Interaktion und Informationsvermittlung zwischen dem 

Nutzer und dem Produkt bietet uns die Möglichkeit, das richtige Maß zu 

finden… 

… Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen & nicht zu bedrängen, 

… Disziplin zu fördern & nicht zu dogmatisieren, 

… Struktur zu geben & dynamisch/flexibel zu sein, 

… zu motivieren & Belohnungen durch die Handlung selbst zu empfinden, 

… zu leiten & Freiheiten zu lassen. 

Das Produkt verkörpert durch seinen Charakter ein Vorbild für den 

Menschen, damit der Nutzer die Fähigkeiten erlernt, selbstbewusst mit 

seinen Gewohnheiten im Alltag umzugehen. Daher soll durch die 

Gestaltung der Komponenten eine Atmosphäre geschaffen werden, bei 

der sich der Nutzer aus eigener Überzeugung auf das Produkt einlässt 

und sich nach und nach mit ihm identifiziert und entwickelt. Anhand des 

MEmos stellen wir einige gestalterische Lösungen vor, die die 

vorliegenden Anforderungen erfüllen sollen. 

 

Das MEmo an sich 

Formgebung / Formalästhetik 

Das MEmo besitzt die Grundform eines Hexagons (oder Sechsecks). Es ist 

eine geometrische, abstrakte Form, die der Mensch aus der Natur kennt 

(beispielsweise durch Bienenwaben). Nach dem Kreis ist das Hexagon die 

stabilste Form, die in der Natur vorkommt. Je nachdem, wie die Ecken der 

Form ausgerichtet sind, lassen sich unterschiedliche Wirkungen erzielen. 

In dem Konzept des MEmos liegen zwei der sechs Ecken sich gegenüber 

auf einer senkrechten Achse. Die Ausrichtung verläuft also von oben nach 

unten oder andersrum, statt auf einer Horizontalen. Das durchbricht die 

natürlichen Ausrichtungen von Objekten in der eigenen Wohnung, die 
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beispielsweise an Wänden platziert sind und unterscheidet sich dadurch 

von ihnen. Generell ist das Hexagon einerseits eine neutrale Form, ohne 

dass der Nutzer genaue, themenbezogene Kontexte damit verbindet, die 

etwas mit Gewohnheiten zu tun haben. Gleichzeitig hebt es sich diskret, 

aber auffällig von den anderen Gegenständen an den Wänden ab, 

sodass es Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

Außerdem bietet die Form für das analoge Tool funktional den Vorteil, 

Inhalte auf seiner Fläche abzubilden (sowohl rhetorisch, als auch 

symbolisch). Die Kanten lassen sich des Weiteren gut dafür nutzen, die 

Flächen zu erweitern, zu verbinden oder sie übereinander zu legen. 

Dadurch lassen sich viele Szenarien herstellen, Inhalte zu kategorisieren 

oder Zusammenhänge zu bilden: der Fokus auf ein einzelnes Teil, welches 

wachsen kann; eine Gruppierung durch das Aneinanderreihen mehrerer 

Teile wie in einem Puzzle; oder das Anordnen mehrerer Teile in einer 

Reihenfolge. Die Form lässt sich somit einerseits für ein einzelnes MEmo 

nutzen, welches sich entfaltet, aber auch beispielsweise für die immer 

größer werdende Sammlung von Inspirationen an dem Vision Board. 

 

Material 

Gerade in der Reflexionsphase interagiert der Nutzer mit dem MEmo, 

indem er die Seiten umklappt, es beschriftet oder Magnete auf ihm 

platziert.  

Funktional sollte gewährleistet sein, dass sich das MEmo auf 

verschiedenen Oberflächen an Wänden oder Objekten platzieren und 

wieder entfernen lässt. Genauso sollte es sich mit den Eingaben 

verhalten, die in dem MEmo erfolgen. Außerdem muss gewährleistet 

werden, dass sich die Seiten des MEmos leicht umklappen lassen und in 

dem Zustand verbleiben, in welchen sie durch den Nutzer versetzt 

wurden. 

Die Haptik des Materials soll den Nutzer dazu anregen, es auf 

unterschiedliche Weisen zu individualisieren, beispielsweise wie eine 

weiße Lein- oder eine Pinnwand. Die Wiederverwendung ist eine weitere 

Anforderung. Die beschreibbaren Flächen, sowie die Tinte der Stifte, die 
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genutzt werden, sollen miteinander harmonieren und sich wieder 

entfernen lassen. Je nach Oberfläche des MEmos denken wir daher an 

eine Kombination aus umweltfreundlichen und recyclebaren Materialien 

wie Pappe, Holz, Kork, weißes Papier und magnetischen Komponenten. 

CW 

 

Die Reflexionsphase 

Farbgebung 

Gerade in der Reflexionsphase ist die Konzentration des Nutzers gefragt. 

Neben der Reihenfolge, die das Aufklappen der Seiten des MEmos bietet, 

spielt die Farbgebung der Seiten dabei eine ergänzende Rolle. Bei den 

Bereichen jeder Seite unterscheiden wir zwischen den Bereichen der 

Leitfrage, der inhaltlichen Anweisung für die Aufgabe, der Anleitung für 

die formale Eingabe der Nutzerdaten und der vorgegebenen Bereiche für 

die Dateneingabe. All diese Bereiche werden dezent dargestellt, sodass 

der Fokus sich eher auf die Eingaben des Nutzers richtet.  

Während die Seiten des MEmos an sich eher in weiß und hellblau Tönen 

gehalten werden, sind die Farben der Stifte für die Eingaben prägnant. 

Dabei vermeiden wir jedoch Farben, die direkt mit “gut oder schlecht”, 

beispielsweise rot oder grün, assoziiert werden. Farben wie orange, blau, 

lila oder andere in verschiedenen Nuancen geben dem Nutzer die Freiheit, 

für jedes Ziel eine passende Farbe zu wählen. Die Anzahl der Farben ist 

jedoch beschränkt, sodass er sich der Nutzer eher auf die Inhalte, statt auf 

die Ausarbeitung oder Ästhetik der Zeichnungen konzentriert. 

 

   

95 



Kommunikation 

Um die Aufgaben zu verstehen und sich schnell zu orientieren, arbeiten 

wir mit Text und Symbolik. Beides wird klar verständlich, prägnant und 

dezent genutzt, sodass der Nutzer Raum für seine eigenen Eingaben 

erhält.  

Der Stil der Symbolik ist daher einer händischen Zeichnung angepasst, 

sodass der Nutzer keine Hemmschwellen aufbaut, das MEmo “perfekt 

gestalten” zu müssen. Auch die Schriftart wird in der Art einer Handschrift 

gewählt. Je nachdem, auf welchen Aufgabenbereich er seine 

Aufmerksam am intensivsten oder zuerst richten soll, variiert die 

Schriftgröße.  

Die Rhetorik ist leicht verständlich und soll in den Aufgaben und Fragen 

eher einen Eindruck vermitteln, als würde der Nutzer sich selbst diese 

Frage stellen. Deswegen wird hauptsächlich in Ich-Form formuliert (außer 

bei konkreten Anweisungen wie etwa bei der Faltung der Seiten). Sobald 

Text durch Symbolik ersetzt werden kann, wird dadurch Platz auf den 

Seiten gespart und ein weiterer Fokus und Freiraum erzeugt.  

Die Verbindung von Text und Bildern begünstigt kognitiv die 

Einprägsamkeit und Verständlichkeit der Inhalte für den Nutzer (vgl. Clark 

& Paivio, 1991). 

 

Interaktion 

Jeder Aufgabenbereich wird so eindeutig durch die Eingrenzung der 

Flächen gekennzeichnet, dass der Nutzer direkt versteht, wo seine 

Eingaben platziert werden können. Durch die Eingaben mit eigener 

Handschrift, selbst gestalteten Magneten, auf denen gezeichnet wird, 

oder die vorgefertigt als Anstoß für neue Ziele dienen, wird zusätzlich das 

Gefühl der Selbstwirksamkeit unterstützt. Die analogen Elemente lassen 

den Nutzer wortwörtlich seine Ziele “begreifen” (Embodiment). 

CW 
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Die Entdecker-Phase 

Farbgebung & Kommunikation 

Die auffälligen, selbst gestalteten Eingaben, die eine Woche lang jeden 

Tag für den Nutzer sichtbar sind, werden peripher, also aus dem 

Augenwinkel wahrgenommen und erinnern ihn somit stetig an seine 

Ziele. Weitere Interaktionselemente, die im Vorhinein durch das Produkt 

visualisiert werden, erscheinen in derselben Weise. Da sich die Inhalte 

nach jeder Woche automatisch durch das Anpassen der Ziele verändern, 

umgeht der Nutzer das Phänomen des Ausblendens bekannter Muster 

oder Inhalte (was beispielsweise bei Werbung auf Webseiten, oder in 

Apps entsteht).  

Die Individualisierung der Eingaben fördert die Wiedererkennung der 

Inhalte und erinnert dadurch verstärkt an die eigenen Ziele und das 

Gefühl, welches während des Schreibens oder Zeichnens ausgelöst 

wurde. Außerdem entsteht ein Gefühl der Selbstbestimmung, welches 

ebenso durch das Etablieren der Gewohnheit selbst unterstützt wird. Die 

intrinsische Motivation wächst durch die stetige Erinnerung daran, sich 

die Ziele selbst gesetzt zu haben, weil die Zeichnungen und die 

Handschrift unverkennbar die Eigenen sind. 

CW 
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6  Prototypische Umsetzung 

Für die prototypische Umsetzung, orientiert an dem ausgearbeiteten 

Konzept, wurde das MEmo von hoME gewählt. Anhand des Beispiels der 

Schlaf-Gewohnheit setzten wir Teile des gestalterischen Konzepts um. 

Darunter fielen die Auswahl von Materialien, die Positionierung und 

Ausgestaltung von Rhetorik, Schrift und Symbolik sowie die 

verschiedenen Interaktions- und Eingabemöglichkeiten. 

 

Das Material 

Für die Seiten des Prototypen werden sieben Hexagon-Platten benötigt. 

Die Wahl des Materials richtete sich nach folgenden Anforderungen für 

die Platten: 

- Oberflächen können visuell angepasst werden 

- auf manchen Platten können Objekte platziert werden 

- beschriftbar 

- entfernbare Beschriftung 

- leicht 

- (bestenfalls) umweltfreundliches und natürliches Material 

- flexibel und stabil 

- verformbar/faltbar/einklappbar 

- Anbringung an der Wand 

- reale Maße 
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Einzelne Hexagon-Platten 

- weiße Leichtstoffplatten 

- Stahl-verzinktes Streckmetall (Gitterplatte) 

Abb. 22: Konstruktionszeichnung einer Hexagon-Seite [Eigene Darstellung, 2018] 

 

Scharniere 

- Draht 

- Heißkleber 

- Packschnur zum verkleiden 

 
Zusätzliches Material  
(Inspirationsmagnete & Hexagon-Oberflächen) 

- doppelseitiges Klebeband 

- Magnet Ferrofolie (dünn) 

- Whiteboard Marker in verschiedenen Farben 

- Bilderösen zum Aufhängen von MEmo (mit Nägeln) 

- Korkstoff zum Verkleiden 

99 



- bunter Karton 

- eine Musterbeutelklammer für die Uhr 

- Buntstifte 

- schwarzer Marker zum Beschriften 

- selbstklebende, durchsichtige Folie 

 
Werkzeuge 

- Skalpel 

- Heißklebepistole 

- Schere 

- Kneifzange 

- stabile Bastelunterlage 

 

Die Einzelteile 

Die sieben Hexagone wurden zunächst aus den Leichtstoffplatten 

ausgeschnitten. In vier davon wurden die Metallgitter verbaut, auf denen 

später die Inspirationsmagnete platziert werden können. 

Abb. 23: Collage: Bau der Hexagon-Seiten [Selbst erstellte Fotos, 2018] 

 

100 



Das „Skelett” 

Für den Klappmechanismus wurden Drähte ineinander gewickelt und in 

die Ränder der Hexagon-Platten versenkt. Der Heißkleber an dem Draht 

sorgt für eine ausreichende Stabilität bei dem Biegen der Platten nach 

innen. Für die Ästhetik und die natürliche Wirkung des Produkts wurden 

die Scharniere mit Paketband umwickelt.  

 

 

 

Abb. 24: Collage: Bau des Prototyp-Skeletts [Selbst erstellte Fotos, 2018] 
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Die Verbindung des Skeletts mit den 
gestalteten Oberflächen 
Die Leichtstoff-Oberflächen wurden mit doppelseitigem Klebeband 

versehen, um die gestalteten Papier-Seiten der Hexagone zu fixieren. Je 

nach Interaktion wurden diese entweder zum Beschriften mit Folie 

überklebt oder auf die Metallnetze platziert, um mit Magneten bestückt zu 

werden. 

 

 

Abb. 25: Collage: Verbindung des Prototyp-Skeletts mit den gestalteten Papier-Seiten 

[Selbst erstellte Fotos, 2018] 

 

Konzeptuell sind drei MEmos während der ersten Nutzung geplant, die 

gleichzeitig in der Wohnung an verschiedenen Orten des eigenen 

Zuhauses hängen können. Dabei sollen die Gewohnheitsthemen je nach 

Entwicklungsstand des Nutzers gewechselt werden können, die Basis 

des MEmos soll jedoch gleich bleiben. Diese Funktion wurde bei diesem 

Prototypen zunächst noch nicht umgesetzt, sie wird aber für weitere 

Versionen geplant.  
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Die Schlafzeiten-Eingabe 

Der Prototyp wurde finalisiert und bildet hier die erste, frontale Seite 

während der Entdecker-Phase ab. Es können Uhrzeiten mit Hilfe der 

drehbaren Fläche eingestellt werden, zu denen der Nutzer einschlafen 

oder aufstehen will. Das MEmo hängt dabei an zwei Nägeln an der Wand 

direkt über seinem Bett. 

 

 

 

 

Abb. 26: Collage: Frontale Seite des Prototyps - Entdecker-Phase [Selbst erstellte Fotos, 

2018] 
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Die Reflexionsphase und das Wohlbefinden 

Die Hexagon-Seiten können nach und nach aufgeklappt werden. Hier 

beginnt die Reflexionsphase. Mit einem Stimmungsmagneten kann der 

Nutzer nach dem Lesen des Leitsatzes und der Aufgabe die 

verschiedenen Tageszeiten markieren.  

Abb. 27: Collage: Platzierung der Stimmungsmagneten - Reflexionsphase [Selbst erstellte 

Fotos, 2018] 

Die „sketchy” Gestaltung der Tageszeiten sollen auffallen und dem Nutzer 

durch die farblichen und symbolischen Assoziationen in Erinnerung 

bleiben. In der Mitte der oberen Seite sieht er, womit er seine Eingaben 

tätigen kann - in diesem Fall, die Stimmungsmagneten. Auf der unteren 
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Seite liest er links, dass er sie an dieser Kante umklappen kann, um die 

nächste Aufgabe anzugehen. 

 

Die Reflexionsphase und die Aktivitäten 

Mit dem Whiteboard Marker kann der Nutzer nun seine Aktivitäten in die 

Felder der drei Tageszeiten eintragen. Die Felder sind farblich und 

symbolisch auf die vorherige Seite abgestimmt und werden so 

wiedererkannt. Hier erfolgt keine Eingabe mit Magneten. 

 

Abb. 28: Collage: Notieren der Aktivitäten während des Schlafrhythmus - Reflexionsphase 

[Selbst erstellte Fotos, 2018] 
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Neue Aktivitätsziele festlegen 
Auf den nächsten Seiten kann sich der Nutzer verschiedene Aktivitäten 

gestalten, die er in der nächsten Woche für seine Schlafroutine 

ausprobieren oder weiterverfolgen möchte.  

 

 

Abb. 29: Collage: Gestalten und Platzieren von Aktivitätszielen mit Magneten zu 

verschiedenen Tageszeiten - Reflexionsphase [Selbst erstellte Fotos, 2018] 

 

 

Entweder er platziert vorgefertigte Magnete, oder er beschreibt oder 

zeichnet seine Aktivitäten selbst auf einen „Blanko”-Magneten, der mit 

Folie überzogen ist. Er kann sie jederzeit anders platzieren, austauschen 

oder neu beschriften. 
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Die Inspirationsmagneten von MEmo sind ebenfalls in einem 

zeichnerischen bzw. handschriftlichen Stil gestaltet, damit der Nutzer sich 

ein Beispiel daran nehmen und seine Hemmschwelle überwinden kann, 

seine Aktivitäten zu zeichnen und zu beschriften. Je visueller er arbeitet, 

desto wirksamer ist die Methode. 

 

 

Abb. 30: Magneten und Stifte für die Reflexionsphase [Selbst erstelltes Foto, 2018] 

   

107 



Der Vergleich zwischen allen Seiten von MEmo während der 

Reflexionsphase bietet dem Nutzer zusätzlich eine Hilfestellung für die 

Bearbeitung der einzelnen Aufgaben. Beispielsweise kann er sich die 

Aktivitäten, die ihm leicht gefallen sind und die er sich auf der rechten 

Seite notiert hat, auf die Abend-Seite links als Magneten positionieren. 

 

Abb. 31: Überblick über alle Seiten der Reflexionsphase [Selbst erstelltes Foto, 2018]   
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Ein Start in die neue Entdecker-Woche 

Abb. 32: Collage: Zusammenklappen der Seiten und Abschluss der Reflexionsphase 

[Selbst erstellte Fotos, 2018] 
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Nach der Reflexion kann MEmo in die zweite Form der Entdecker-Phase 

zusammengeklappt werden. So „schrumpft” der Prototyp in seiner 

Gesamtgröße von ca. 40 cm auf 33 cm in der Breite und von ca. 38 cm 

auf 27 cm in der Höhe. Die „Uhr” kommt wieder zum Vorschein, die Zeiten 

können bei Bedarf neu eingestellt werden und der Nutzer hat seine Ziele 

auf einem Blick an seiner Wand hängen.  

 

MEmo und das Schlafzimmer 

Abb. 33: MEmo in der Entdecker-Phase im Schlafzimmer [Selbst erstelltes Foto, 2018] 
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Die Positionierung von MEmo an einer zentralen, sichtbaren Stelle an der 

Wand, wie etwa bei dem Schlafrhythmus über dem Bett, ermöglicht die 

Erinnerung an die eigenen Ziele der Reflexionsphase. Somit wird eine 

tägliche Motivation für die Entstehung eines (neuen) Schlafrituals 

gefördert, indem die eigenständig gesetzten Aktivitätsziele regelmäßig 

und langfristig im Alltag verfolgt werden. 

CW 
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7   Finanzierung 

In der Rolle eines Startups planen wir, das System hoME mit Hilfe einer 

Finanzierung weiterzuentwickeln und auf dem Markt zu platzieren. Die 

Art der Finanzierung spielt dabei eine bedeutsame Rolle. Im folgenden 

Kapitel werden die Zielsetzung und die erste Planung der Finanzierung, 

unsere Aufstellung als Startup, die Positionierung von hoME und der erste 

Entwurf einer Produktstrategie anhand der vier P des Marketing 

aufgezeigt. 

 

Die Zielsetzung der Finanzierung 
 

Bevor ein Unternehmen gegründet und ein Produkt auf dem Markt 

platziert werden kann, müssen folgende Fragen beantwortet werden: 

- Wie setzt sich das Gründerteam zusammen? 

- Ist das nötige Startkapital vorhanden? 

- Wurde der Unternehmenszweck klar formuliert? 

Die Antworten der Fragen dienen dem weiteren Zweck, sich für die eine 

Finanzierung vorzubereiten. Dabei soll unter anderem angedacht werden, 

durch welche Mittel und in welchem Zeitrahmen sich die weitere 

Ausarbeitung des Prototyps gestaltet, wo die ersten Nutzer erreicht und 

Testings durchgeführt werden können. Zusätzlich soll eine Ausarbeitung 

des MVP, also des “minimal überlebensfähigen Produkts” für den frühen 

Eintritt des Produkts auf dem Markt (nach der Lean-Startup Methode 

„Lean-Startup Definition“, o. J.) in die Planung mit einbezogen werden. 

Die folgenden Kapitel sollen die Fragen in einem ersten Entwurf 

beantworten. 

CW 
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Startup hoME 
Seed-Stage 

Das System hoME befindet sich gerade noch in der Entwicklungs- und 

Umsetzungsphase. Deswegen lässt sich das Startup in die 

Finanzierungsphase der Early- bzw. der Seed-Stage positionieren: 

 

„(1) Seed-Phase, Vorgründungsphase: In der Seed-Phase 

besteht erst eine Idee von einem Produkt, einer 

Dienstleistung oder ein noch nicht fertig entwickelter 

Prototyp. Ein Business Plan ist zu erstellen, die 

Gründungsvorbereitung beginnt und der 

Organisationsaufbau ist zu planen. [...] In der Seed-Phase 

dient die Finanzierung der Ausreifung und Umsetzung 

einer Idee in verwertbare Ergebnisse oder einen 

Prototypen. Der Kapitalbedarf für die frühe 

Produktentwicklung und die Gründungsvorbereitungen ist 

eher gering. Bei forschungsintensiven Technologien 

können die Aufwendungen jedoch sehr hoch ausfallen. 

Quellen zur Deckung des Kapitalbedarfs (i.d.R. 50.000 bis 

500.000 Euro) sind daher häufig staatliche Fördermittel 

und eigene finanzielle Reserven.“ (Kollmann, 2009) 
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Abb. 34: DSM Startup Entwicklungsphasen 2013-2017 

 

Die nächste Finanzierungsphase, die Startup-Phase, würde auf die 

Vorbereitung folgen, die in den nächsten Kapiteln beschrieben wird. 

Sobald der Prototyp getestet und für die erste Platzierung auf dem Markt 

bereit ist (ca. nach einem Jahr in der Seed-Stage), würden Schritte, wie die 

Gründung einer GmbH, die Produktion von hoME und die Entwicklung von 

Vertriebskooperationen anfallen. Das Team, bestehend aus den Autoren 

der Bachelorarbeit (Hong Pham und Carolin Wollny) würde sich bis dahin 

erweitern, um weitere Fachkompetenzen, beispielsweise für die materielle 

Herstellung des Prototyps zu akquirieren.  

CW 
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Vorbereitung für die erste Finanzierung 
In der Seed-Stage steht am Anfang die erste Finanzierung aus eigenem 

Vermögen und durch die Kapitalzugabe von der Familie und Freunden. 

Um durch ein höheres Kapital in der Seed-Stage die innovative 

Ausarbeitung des Produkts zu fördern, suchen wir nach Finanzgebern. 

Gerade in den Early-Stages der Startups werden Venture Capital Fonds 

und Business Angels heutzutage von Unternehmensgründern favorisiert. 

Da wir jedoch noch nicht in der Wachstumsphase sind und uns vorerst 

auf die Produktentwicklung fokussieren, sehen wir den Business Angel 

als am besten geeignet an. Je nach Person könnten wir zusätzlich durch 

seine Branchenkenntnisse profitieren. („Business Angels“, o. J.) 

Abb. 35: DSM Finanzierungsquellen 2014-2017 
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Um einen Business Angel als Finanzgeber zu überzeugen, bedarf es an 

sorgfältiger Vorbereitung, um ihn bei einem Pitch oder einem Gespräch 

von unserer Idee zu überzeugen. Sein Investitionsbetrag soll 

hauptsächlich der ersten Seed-Phase dienen. Nach dieser Phase würden 

wir weitere Finanzierungsquellen in Betracht ziehen, beispielsweise die 

Finanzierung durch Venture Capital Fonds. 

CW 

 

Das Startkapital 

Die erste Finanzierung umfasst eine Absicherung der Deckung der 

Fixkosten, variablen Kosten für Promotionen, die Erstellung von 

Prototypen und Testphasen. 

Zur weiteren konzeptionellen Bearbeitung von hoME würden wir den 

Gründungs-Inkubator des MedienCampus der Hochschule Darmstadt als 

erste Räumlichkeit nutzen. Der Gründungs-Inkubator besteht aus zwei 

Großraumbüros mit aktuell je 15 Arbeitsplätzen. In der Ausstattung mit 

inbegriffen sind Internet, Telefone, Drucker-Kombigeräte sowie einer 

Kaffeeküche (Gründungs-Inkubator, o.J.). Der Inkubator kann von 

Gründern ohne Mietzahlung genutzt werden, weswegen für in der 

Kalkulation für die Mieten und Räumlichkeiten keine Fixkosten anfallen. In 

unsere Fixkosten-Rechnung fallen hauptsächlich die monatlichen 

Gehälter der Autoren von 3000,00 Euro brutto, Reisekosten und eventuell 

die Kosten für die Geschäftsausstattung an. Monatlich rechnen wir somit 

mit Kosten von 8000,00 Euro. Im Hinblick auf die Finanzierungsdauer für 

den Zeitraum eines Jahres belaufen sich die Gesamtkosten  bei 96.000€. 

Ein weiterer Teil des Kapital wird für die Werbung, also die Erhöhung 

unseres Bekanntheitsgrads eingeplant. Durch Social Media, unsere 

Präsenz in der Onlinewelt (diese Leistungen sollen outgesourced werden), 

Präsentationen, Ausstellungen und Vorträge wollen wir hoME verbreiten. 

Dazu würden wir sowohl für den Druck von Prospekten und 

Informationsmaterial, als auch die Reisekosten in die Berechnung der 
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variablen Kosten mit einbeziehen. Weitere variable Kosten wären 

Festnetz- und Internetgebüren, Fremdleistungen (z.B: 

Unternehmensberatung), Provision, Fachliteratur und Büromaterial. Wir 

schätzen demnach die variablen Kosten pro Monat auf ungefähr 1500,00 

Euro. Somit ergeben sich daraus Gesamtkosten von 18.000 Euro.  

Für die Herstellung der ersten Prototypen und Testphasen kommen 

weitere Produktionskosten hinzu, inklusive der Personalkosten und 

Materialkosten. Über den Finanzierungszeitraum schätzen wir mit 

mindestens vier Testphasen (eine Testphase pro Quartal), die jeweils eine 

neue Version des Prototypen ergeben sollen. Anhand der  im Anhang 

aufgeführten Preiskalkulation für ein hoME System schätzen wir mit 

Selbstkosten in einer Höhe von ungefähr 50,00 Euro. Tester sollen zudem 

eine kleine Entlohnung von je 40 € für ihre Leistung als Tester erhalten. 

Wir schätzen mit ungefähr zehn Testern pro Testphase. Büromaterialien 

zur Auswertung und Analyse der Tests werden in der Rechnung 

berücksichtigt. Somit ergeben sich Prototyp- und Testingkosten von 

ungefähr 3600 €. 

Insgesamt schätzen wir mit einem Investionsbedarf von 117.600 €.  Für 

mögliche Abweichungen der realen Ausgaben von der Kalkulation 

rechnen wir einen Puffer mit ein. Nach der Aufrundung beläuft sich der 

Gesamtbedarf auf 150.000 €. Dieser Betrag stellt den 

Finanzierungsbedarf für die Seed-Stage dar, der den Business Angels 

vorgestellt wird. 

HP 
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Unsere Positionierung 

Im Kapitel 3 Der Mensch im Fokus haben wir die konkurrierenden 

Produkte dem Produkt hoME gegenübergestellt und aus den 

Erkenntnissen unsere (oben genannten) Alleinstellungsmerkmale 

herausgefiltert. Im Folgenden betrachten wir die konkrete Positionierung 

von hoME neben der Konkurrenz in einem Modell, um visuell zu 

verdeutlichen, in wie fern wir uns von ihnen unterscheiden. Inspiriert 

wurde diese Visualisierung durch Gartners Magische Quadranten (Magic 

Quadrant Research Methodology).

 

Abb. 36: Visualisierung der Positionierung von hoME - Gartner Magic Quadrant 

 

hoME zeichnet sich besonders durch seine einfache Integration in den 

Alltag aus. Im Gegensatz zu Tagebüchern und Kalendern wie Klarheit, ist 

das Produkt genau an Ort und Stelle der Gewohnheit und erinnert an die 

persönlichen Ziele. Es lässt den Nutzer selbst seine Strukturen 
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kennenlernen, statt sich von den Vorbildern auf Sozialen Netzwerken oder 

der App fabulous Strukturen aufzwingen zu lassen, die nicht Seine sind. 

Um den Nutzer kontextsensitiv zu erinnern, bedarf es bei digitalen 

Lösungen wie fitbit einer ständigen Datenüberwachung des Nutzers, 

welche wir mit unserer analogen Lösung umgehen wollen. Wir bieten 

zwar dieselben Vorteile eines Wearables in den eigenen vier Wänden an, 

sammeln jedoch im Gegensatz dazu keine Daten. 

 

Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, eigenständig seine persönliche 

Struktur gestalten zu können. Wir stellen zwar einen strukturellen 

Rahmen bei unbekannten Themen, wie Selbstreflexion, zur Verfügung, 

innerhalb dessen er jedoch eigene Gestaltungsspielräume besitzt - 

anders als bei Tagebüchern. Es besteht ein schmaler Grad zwischen der 

freien Gestaltung und Leitung, ohne bevormundend zu wirken. Aufgrund 

dessen arbeiten wir durchweg an einer passenden, einfühlsamen 

Rhetorik, um den Nutzer auf Augenhöhe anzusprechen. Zeitgleich wollen 

wir betonen, dass wir ihn lediglich dazu befähigen wollen, etwas Neues 

auszuprobieren und Verantwortung für seine eigene Gesundheit zu 

übernehmen. In Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten haben wir uns durch 

Bullet Journals inspirieren lassen, die dem Nutzer frei stellen, sich nach 

seiner Art und Weise kreativ auszuleben. Durch Schreiben, Zeichnen und 

Sammeln wollen wir dem Nutzer das Gefühl geben,  seine Gedanken 

vollkommen kreativ auszudrücken und zu manifestieren. 

Im Gegensatz zu vorhandenen Lösungen zur Änderung von 

Gewohnheiten, die das Entdecken und Reflektieren des Alltags in seinen 

Bestandteilen eher getrennt betrachten, verinnerlicht das Produkt ein 

weiteres Ziel, beides zu kombinieren, da sie sich gegenseitig bedingen. 

HP 
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Die 4 P für die Produktstrategie 

 

Wie der Name in der Überschrift bereits verdeutlicht, legen wir unseren 

Fokus in der Seed-Stage noch nicht auf das Marketing, sondern auf die 

Produktentwicklung. Es geht eher um die Frage: Wie treten wir mit hoME 

am Markt auf? 

Wie in der unteren Tabelle [Abbildung 24] ersichtlich ist, fokussieren 

heutige Startups folgende Punkte: 

- Produktentwicklung 

- Profitabilität 

- Schnelles Wachstum 

- Organisationsentwicklung (Prozesse, Strukturen, Kommunikation 

etc.) 

- Stärkung der Mitarbeitermotivation und -förderung 

- Stärkung der Unternehmenskultur (Normen, Werte etc.) 

Abb.37: DSM Startups | Aktuelle Unternehmensstrategien 

 

Unser Ziel ist es, erst einmal bekannt zu werden und das Potenzial von 

hoME in der Branche zu erkennen und auszuschöpfen. Dabei ist es 

weniger relevant, bereits jetzt eine Marke oder das Unternehmen 

aufzubauen. Die Qualitäten und die Ausarbeitung des Prototyps und des 

Produkts stellen wir dabei in den Vordergrund. 
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Die Vorbereitungen der jetzigen Phase dienen hauptsächlich der 

Produktentwicklung von hoME und der Vorbereitung für die erste 

Finanzierung durch Business Angels. Dazu werden im Folgenden die vier 

Ps aufgeführt: Product, Price, Place und Promotion. 

 

Product 

Das erste P beschreibt die Produktpolitik. Dabei werden Aspekte einer 

einzigartigen Kundennutzung beschrieben, die unser Produkt besonders 

macht. Dazu gehört zum einen das Produkt-Design, das sich durch seine 

sichtbaren Vorteile und Abgrenzungsmerkmale von anderen Produkten 

abhebt, zum anderen der Produkt-Service mit seinen zusätzlichen 

Leistungen, die unser Angebot einzigartig macht.  

 

hoME - Der Life-Coach zur bewussten Gestaltung Deines Alltags 

DEIN ANALOGES LIFE-COACHING-TOOL, das Dir in Deinem eigenen 

Zuhause hilft, besser auf Deinen Bauch zu hören, Deine eigenen Werte 

und Bedürfnisse zu erkennen und genau die Ziele zu erreichen, die zu Dir 

passen.  

EIN RITUAL IN DEINER HAND. Durch hoME und seine MEmos, die Du 

ganz einfach überall dort platzieren kannst, wo Du Deine Gewohnheiten 

verändern willst, ergreifst Du selbst die Möglichkeit Deinen Alltag im 

eigenen Tempo zu formen.  

 

DEIN GEFÜHL ZÄHLT. Frei von Ablenkungen und Störfaktoren kannst Du 

Dich bewusst und schrittweise Deinen Zielen widmen, ohne dabei von 

anderen beurteilt zu werden. Du bestimmst, welche Inspirationen Dich auf 

Deinem Weg begleiten sollen. 

 

MAßGEFORMT UND ABGESTIMMT. Auf jeden Menschen. Jede Situation. 

Und auf die Umwelt. Lasse Dich durch natürliche und für verschiedene 

Zwecke verwendbare Materialien zu neuen Ideen inspirieren! 
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Unsere Vorteile 
 

MEHR LIEBE ZU SICH SELBST 

Förderung des Bewusstseins für Wohlbefinden  
Im Gegensatz zu Wearables stellt das Produkt keine Zahlen dar, sondern 

verhilft dem Nutzer dazu, sich nur auf das Wohlbefinden zu fokussieren 

und dieses als Indikator für die Gesundheit und Zufriedenheit zu nutzen. 

Der Nutzer richtet dadurch seinen Blick ganzheitlich auf all seine 

Aktivitäten am Tag und erhält eine Orientierung und einen Überblick über 

seine intrinsischen Ziele. 

 

MEHR ORIENTIERUNG 

Unterstützung zur Priorisierung & Planung von Aufgaben  

Das Produkt gibt dem Nutzer nicht das Gefühl, einen Planer gestalten und 

sich an strenge Routinen halten zu müssen. Es motiviert vielmehr zum 

Experimentieren, Ausprobieren von Strukturen und Handeln. Es bietet 

lediglich eine Übersicht der eigenen, festgelegten Ziele, um nicht 

orientierungslos zu werden. 

Die einzelnen Aufgaben sind einfach und schnell in den Alltag 

integrierbar. Sie sind durch die analogen Komponenten, den 

Routinenüberblick und das MEmo sowohl zeitlich (Tagesroutinen), als 

auch örtlich (an dem Ort der Aufgabe und der Gewohnheit) relevant 

verankert. 

 

MEHR FOKUS 

Selbstreflexion leicht gemacht 

Mit hoME lernt der Nutzer , sichselbst zu reflektieren und sich auf das zu 

konzentrieren, was er wirklich will. Es hilft ihm, sich Ziele und Prioritäten 

zu setzen und seinen Alltag danach auszurichten. 

Um eigene Werte kennenzulernen ist es notwendig, über sie zu 

reflektieren. Im Gegensatz zu Tagebüchern ist es mit hoME besonders 

einfach für die Nutzer, die die damit nicht vertraut sind und unserem 

unstrukturierten Archetypen Markus ähneln, die Selbstreflexion in den 

Alltag zu integrieren, . Aufgrund der kognitiven Belastung gibt hoME dem 
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Nutzer Zeit zwischen den Phasen der Reflexion - es gibt also keine 

tägliche Reflexion. Als Starthilfe bieten wir zudem eine geführte 

Selbstreflexion für seinen bestehenden Alltag. Es ist hierbei wichtig, so 

wie beim Tagebuch, dass der Nutzer selbst, durch eigenständiges 

Schreiben reflektiert und das Produkt ihm lediglich den strukturellen 

Rahmen zur Verfügung stellt. 

 

DICH SELBST ENTDECKEN 

Hilfe zum Erlernen & Verinnerlichen der „neuen” und gesunden 

Gewohnheiten  

Es soll erkannt werden, was die  Vorlieben und Leidenschaften sind. Das 

Experimentieren ist erwünscht und soll stets praktiziert werden, damit der 

Nutzer neue Aktivitäten für sich entdeckt. 

Das Produkt legt den Fokus auf den Moment und passt sich dem Alltag 

an. Es bedient sich an den Alltagstätigkeiten und bestehenden 

Gewohnheitsmustern des Menschen. Nutzer sollen Strukturen 

ausprobieren und für sich selbst erkennen, welche zu ihnen passen. 

Externe Belohnungen, die an die Bedürfnisstruktur des Nutzers 

angegliedert sind und daher intrinsisch motivierend wirken, werden als 

Starthilfe genutzt. Sie regen den Nutzer an, an der Gewohnheit 

dranzubleiben. Dabei ist es hilfreich kleine Schritte anzugehen und sie mit 

kleinen Belohnungen zu kombinieren. Das Produkt hilft durch 

Beispielsätze, ihre Ziele und Belohnungen so zu wählen, dass sie dem 

Aufwand gerecht sind und zur Situation passen (Beispiel: Bedürfnis 

Ernährung - „Ich will jeden Tag mein Lieblingsobst, den Apfel, essen.”). 

Es bietet die Möglichkeit, sich in Bezug auf die Routine innerhalb einer 

begrenzten Zeitspanne herauszufordern, um „neue” Gewohnheiten 

einzuüben. Zusammengefasst bietet das Produkt zur Verinnerlichung der 

Gewohnheit eine konkrete Anleitung  und führt den Nutzer Schritt für 

Schritt hin zur Selbstwirksamkeit im Alltag. 
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DIE RICHTIGE MOTIVATION 

Motivationsquelle für Selbständerung 

Der Mensch soll durch das Produkt anfangen zu verstehen, dass Vorbilder 

ihre Tipps und ihre Alltagsroutinen lediglich als Inspirationsquelle 

verbreiten. Statt sie nachzuahmen und zu versuchen, ihre Strukturen ohne 

zu hinterfragen nachzuleben, sollte er sich zunächst selbst unabhängig 

von anderen die Frage stellen, was er wirklich will. Dieses Verhalten 

gründet hauptsächlich darauf, dass man selbst nicht weiß, was man will 

und demnach Antworten auf diese Fragen bei anderen Menschen sucht. 

Das Produkt soll helfen zu lernen, sich davon zu distanzieren, sich vorerst 

nur mit sich selbst zu beschäftigen und sich dadurch besser 

kennenzulernen. 

HP 

 

Price 

hoME ist ein allumfassendes System, welches dem Nutzer nicht nur 

langfristige Erfolge verspricht, sondern ihn über sein gesamtes Leben 

begleiten könnte. 

Daher legen wir besonderen Wert auf langlebige und robuste Materialien, 

die zudem auch umweltfreundlich und recyclebar sind. Aufgrund dessen 

haben wir zum Einen Kork, als auch Pappe als Hauptmaterialien 

ausgesucht, die den analogen Charakter von hoME unterstreichen sollen. 

Die Druckerei SachsenDruck ist die einzige Druckerei Deutschlands, die 

heutzutage noch Pappbücher herstellt. Wir würden Ihre jahrelange 

Erfahrung und Expertise in der Herstellung von Pappbüchern in Anspruch 

nehmen, um den Nutzern hochwertige Produkte anbieten zu können. Das 

MEmo zeichnet sich durch seine aufklappbare Form aus, wofür sich die 

Bindungs- und Veredelungsmöglichkeiten von Pappbüchern besonders 

gut eignen. Um die interaktive Funktion des MEmos zu bewahren ist es 

möglich, bestimmte Seiten so veredeln zu lassen, dass sie sich durch die 

Markerstifte des hoME Kits beschriften lassen und die Beschriftungen 

jederzeit problemlos entfernt werden können. Für die weiteren 

interaktiven Funktionen, wie beispielsweise das Befestigen von Magneten 

für Inspirationen, werden diese Seiten mit bedruckter Ferrofolie, einem 
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eisenhaltigen Material, speziell für Magnete, beklebt. Uns ist es besonders 

wichtig, dass die Materialien für mögliche Erweiterungen 

wiederverwendet werden können. 

Wir setzen für die erste Produktion von hoME eine Stückzahl von 500 an. 

Eine genaue Preiskalkulation befindet sich im Anhang. 

 

Im Vergleich zu unseren Konkurrenten, wie zum Beispiel fabulous, die ein 

monatliches und jährliches Abonnement verlangen, kann hoME einmalig 

erworben und lebenslang genutzt werden. 

Außerdem bietet hoME durch die universell einsetzbaren Bestandteile die 

Möglichkeit an, die Utensilien für andere Zwecke zu nutzen. Dies spiegelt 

sich demnach auch im Preis wider. 

In Anbetracht der Selbstkosten, unserer Vorteile gegenüber der 

Konkurrenz und unseres Fokus auf Langlebigkeit, befindet sich demnach 

der Listenverkaufspreis bei vorerst einmalig zu zahlenden 99€. Die 

Erweiterungspacks für die weiteren Bedürfnisstufen können gegen 

Aufpreis hinzugebucht werden. Die Materialien des originalen hoMEs sind 

mit den Erweiterungen kompatibel, infolgedessen wenig zusätzliche 

Materialkosten anfallen. 

Der Preis für das Produkt wird entsprechend der Liquidität der Zielgruppe 

angepasst. 

 

HP 

 

 

Place 

Bei „Place” handelt es sich um die Distributionspolitik bzw. um den 

Vertrieb. Es geht um die Frage, wie und wo das Produkt verkauft wird; ob 

durch einen Vermittler, über bestimmte Vertriebswege oder direkt an den 

Kunden durch den Produzenten („Distributionspolitik“, o. J.).  

Die Vertriebsart ist immer abhängig von der Erreichbarkeit der Zielgruppe. 

Da wir mit hoME die Philosophie verfolgen, den Nutzer und Kunden in 

seiner Selbstbestimmung zu bestärken und ihn erst einmal von äußeren 
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„Störfaktoren” und „Ablenkungen” wie Social Media & Co. abzuwenden, 

ist der direkte Vertrieb unseres Systems die erste Wahl für den Verkauf 

des Produkts.  

Einerseits soll es über unsere Produktwebsite, also den eigenen 

Online-Shop verkauft werden, um auch weitere Möglichkeiten von 

Dienstleistungen zu gewährleisten und das Produkt bekannt zu machen 

(z.B. durch Blogartikel zu verschiedenen Themen bzgl. der 

Selbstbestimmung im Alltag, Beschreibungen des Produkts, Inspirationen 

für Einsatzmöglichkeiten von hoME, eine Community als weiterer Teil des 

Produkts, Meinungsaustausch und Rezensionen). 

Eine große regionale Abdeckung ist in unserer Startup-Stage noch nicht 

relevant, ein direkter Kundenkontakt umso mehr. So können wir anhand 

des Kontakts immer besser verstehen, wie man bestimmte Zielgruppen 

erreichen und ausweiten kann (mehr dazu im nächsten Teil zu 

Promotion).  

 

Andererseits wäre ein Vertrieb von hoME über einen Online-Marktplatz 

wie Amazon ebenfalls denkbar. Das US-amerikanisches Versandhaus 

bietet als internationaler Online-Händler neben seinem großen Sortiment 

an Büchern, Filmen, DVDs, Elektronik-Zubehör und mehr auch die 

Möglichkeit, anderen Händlern sowie Privatpersonen ihre Produkte selber 

online zu verkaufen („Amazon | Alle News & Artikel zum Thema | t3n – 

digital pioneers“, 2011). Durch seine Bekanntheit und Verbreitung der 

Nutzer bietet die Plattform einen „sicheren” Verkaufsbereich für die 

Personen, die einem ersten Kauf in einem unbekannten Online-Shop noch 

skeptisch gegenüberstehen. Die eigene Produktseite kann dahingehend 

so gestaltet werden, dass sie der Gestaltung bzw. mindestens den 

Inhalten der eigenen Online-Website entspricht (ein gutes Beispiel dafür: 

die Amazon-Verkaufsseite KLARHEIT KALENDER). 

 

Für einen indirekten Vertrieb bieten sich Vermittler von Einzelhändlern 

oder Möbel-Fachgeschäften an, die ihren Kunden durch den Kauf ihrer 

Produkte die Möglichkeiten geben, „man selbst zu sein”. Es geht 

beispielsweise um die Freiheit zur Individualisierung, wie es bei vielen 

Möbeln von IKEA, oder MUJI der Fall ist (siehe Abbildung 38). hoME wird 
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im eigenen Zuhause genutzt. Alle Geschäfte, die auch eine Philosophie 

verkaufen anstatt „nur Möbel oder Deko”, kämen in Frage.  

 

‚Mit Stoffen lassen sich deine 

alten BILLY Bücherregale 

wunderbar auffrischen, indem 

du den Stil durch ein Muster 

oder eine andere Farbe ergänzt. 

[...]’(„Deko-Ideen fürs 

Esszimmer“, 2018) 
 
 

 

Abb. 38: BILLY Bücherregal mit Stoffen umgestalten 

 

 

Als weitere Vermittler könnten Buchhandlungen wie die Mayersche 

fungieren. Dort könnte hoME in der Ratgeber- und 

Lebensführungsabteilung in Regalen platziert werden, die neben Büchern 

auch andere Produkte passend zu bestimmten Themenbereichen 

anbieten.  

 

 
Abb. 39: Mayersche Essen - Abteilungseinrichtung 
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Obwohl unsere Reichweite durch eine Kooperation mit bekannten 

Geschäften zwar begünstigt würde, gibt es einige Nachteile, die zu 

Beginn des Verkaufs von hoME eher überwiegen. Neben 

Provisionszahlungen, keinen direkten Kundenkontakt, einen geringeren 

Verkaufspreis und letztendlich, den Partner zur Kooperation zu 

überzeugen, bietet sich die indirekte Vertriebsart erst in einer späteren 

Startup-Stage an. Der direkte Vertrieb über den eigenen Online-Shop und 

Amazon wird schlussendlich für den Verkauf der ersten Version des 

Produkts favorisiert. 

 

CW 

 

Promotion 

Die primären Nutzer von hoME sind Menschen, die unzufrieden in ihrem 

Alltag sind und nach kreativen Lösungen suchen. Dazu nutzen sie 

unterschiedliche Kanäle, meistens über das Internet. 

 

Zunächst wollen wir mit der Werbung Personen erreichen, die offen für 

eine Veränderung sind, einige andere Konkurrenzprodukte ausprobiert 

und sich also schon etwas mit dem Thema „Gewohnheiten” 

auseinandergesetzt haben. Auch wenn der Fokus durch das Produkt weg 

von Social Media und Online-Angeboten gerückt werden soll, ist es genau 

die Anlaufstelle für die, beispielsweise nach Sinus-Milieu-orientierten, 

sozialökologischen und expeditiven Lebenswelten der junge 

Erwachsenen. Online-Kanäle bzw. soziale Netzwerke wie Instagram, 

Facebook, Twitter und YouTube werden neben konventionellen, analogen 

Werbekanälen für den Zweck des Kaufs favorisiert, jedoch für einen 

anderen Sinn weiterverfolgt (siehe unten). 

Auf diesen Kanälen soll hauptsächlich für die Message, das System hoME 

selbst und Themen bezüglich der Selbstbestimmung und Gewohnheiten 

im eigenen Zuhause geworben werden. In Aussicht könnten bestimmte 

Events wie Workshops mit Nutzern, oder Interessenten zu gleichen 

Themen, oder auch Auftritte auf Konferenzen wie der see conference 

(eine Konferenz zur Visualisierung von Information) für eine Werbung 

stehen. 
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Neben den Personen, die schon an unserem Produkt interessiert sein 

könnten, wollen wir auch Menschen erreichen, die noch unentschlossen 

oder unwissend über die Thematik sind, wie man aktiv zu seiner eigenen 

Lebenszufriedenheit beitragen kann. Diese Personen zählen wir zu 

denjenigen, die sich (noch) in dem unbewussten Kreislauf der 

Unzufriedenheit befinden und sich den Problematiken der 

Symptombehandlung im Alltag aussetzen (siehe Kapitel: 2 Einführung). 

Diese Personen wollen wir auf eine „rebellische” Art erreichen und 

anstupsen, beispielsweise durch Adbusting oder unkonventionelle 

Werbemittel, die zum Nachdenken anregen. Ein Beispiel wäre, im 

Fitnessstudio auf den Werbescreens einen Teaser zu schalten, nach dem 

Motto „Für wen trainierst Du eigentlich gerade?” Generell erreicht man 

diese Zielgruppe hauptsächlich über Video-Ads auf ihren meistbesuchten 

sozialen Netzwerken wie facebook oder ihren bevorzugten 

Entertainment-Anbietern, wie YouTube. Sollte diese „konventionelle” Art 

genutzt werden, so würde die Art und Weise der Werbung eher einem 

Rebellenimage oder dem Image eines Andersmachers entsprechen.  

 

CW 
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10  Glossar 

Selbstpräsentation 

Selbstdarstellung ; Auftritt ; Impression Management ; Selbstinszenierung 

intrinsisch 

von innen her, aus eigenem Antrieb; durch in der Sache 

liegende Anreize bedingt 

extrinsisch 

von außen her [bestimmt, gesteuert, angeregt] 

iterativ  

sich schrittweise in wiederholten Rechengängen der exakten Lösung 

annähernd 

Sinus Mileu 

sind eine Gesellschafts- und Zielgruppentypologie, die Menschen nach 

Lebensauffassungen, Wertehaltungen und sozialer Lage in „Gruppen 

Gleichgesinnter“ zusammenfasst. 

Selbstquanifizierung 

Der Begriff umfasst das Selbstverständnis, sich mit Hilfe des Self- 

Trackings (Selbstvermessung) in Zahlen auszudrücken und bewerten zu 

können.  

Influencer 

Ein Influencer (engl. to influence: beeinflussen) ist eine Person, die 

aufgrund ihrer starken Präsenz in den Sozialen Medien hohes Ansehen 

hat. Influencer werden auch als Meinungsführer bezeichnet, da sie durch 

ihre hohe Followerzahl oder ihre Reichweite ihre Fans für Produkte 

begeistern können. Ihre Starke Vernetzung in den Sozialen Medien bietet 

Marken und Unternehmen die Chance, ihrem Produkt einen hohen 

Bekanntheitsgrad zu verschaffen. 
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https://de.glosbe.com/de/de/selbstpr%C3%A4sentation
https://www.duden.de/rechtschreibung/intrinsisch
https://www.duden.de/rechtschreibung/extrinsisch
https://www.duden.de/rechtschreibung/iterativ
https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/
https://www.grin.com/document/273970
https://www.unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/influencer


Memorandum 

Ein Memorandum ist eine Denkschrift, eine Stellungnahme, ein 

kalendarisches Merkheft oder schlicht eine Notiz mit etwas 

Denkwürdigem, kurz Memo; in der Verwaltungssprache wird sie auch als 

Erinnerung bezeichnet und steht für eine Stellungnahme. Das Wort ist 

lateinischen Ursprungs: memorandum heißt wörtlich „das zu Erinnernde“ 

beziehungsweise „das, an das sich erinnert werden soll“ (Gerundivum zu 

memorare ‚(sich) erinnern‘), memo steht als Abkürzung für memoria 

‚Gedächtnis‘, ‚Andenken‘, ‚Erinnerung‘. Der Plural ist Memoranda oder 

Memoranden. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Memorandum

