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Abstract
In this bachelor dissertation, the playful learning in connection with programming languages is 
explained in more details. An interactive board game is used as an element for this purpose. 

During the research phase, it was found that programming languages are understood by 
many people as somewhat highly complex and that the demand for IT specialists in Germa-
ny is very high.Therefore, the topic of the project was aimed at the playful learning of pro-
gramming logic. Mark Zuckerberg, Barack Obama and Bill Gates are of the opinion that basic 
computer programming is an essential skill in today‘s world. Learning to program enhances 
problem solving skills. 

Aya Jaff, a well-known German programmer who started programming early on, also believes 
that more people should have the courage to learn programming and due to this, realize that it 
is not as dull and boring as it is often assumed.

These negative assumptions about programming languages could also be a reason for the 
high number of unfilled work positions for IT specialists. The demand for IT specialists in Ger-
many is so high that an aggravated shortage of specialists is predicted for the future. 

The Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. and McKinsey & Company interviewed 
large, small and medium-sized companies as well as start-ups about the extent to which em-
ployees have or should have to master these Future Skills. The results of the survey showed 
that around 700,000 new skilled workers will be needed in the field of technological skills by 
2023.

In order to make learning process more enjoyable, the playful aspect was researched in more 
details. There are several studies on the effectiveness of playful learning. According to one of 
the studies, a group of players have even sympathized more with mathematics than before. 

The aim of this project is not to turn the target group into programming specialists, but 
rather to playfully provide an understanding about how computer-influenced work and deci-
sion-making processes come through with programming languages.

In this context, an interactive game intends to provide casual learning and spark a possible 
interest in programming.

The game should primarily be fun and make the user ponder on his professional future or a 
new hobby. If the user does not want to decide for a career as a programmer, the project is 
still a new interactive and inviting game to play together in groups.

Since there are already many digital projects for learning programming languages, the re-
search was focused on analog solutions. Especially in the field of board games, many different 
products have already been designed for children. Adults can learn programming languages 
through apps and websites but motivated on their own. A board game has the advantage of 
playing in a larger social environment with friends or family. In addition, the focus of the game 
is mostly fun and casually learning.

A study from 2017 states that 29% of Germans like to play board games, 41% of them are 
parents who are particularly interested. Quiz games (56%) followed by logic games (47%) and 
strategy games (38%) are the most popular. 

After the research phase begins the concept one. Several interviews showed that some game 
mechanics can reduce motivation, especially if the game is very complex or allows a player 
to always dominate the game. During the development of a new board game in this Bachelor 
project, these mistakes were carefully avoided.

The orientation on existing game principles makes it easy for players and their existing mental 
models to enter the game. Several game mechanics were compared until the brilliant idea of 
Bomberman arose for the game principle.

After several test games on a paper prototype, the rules were defined and tested. Several 
people tried out the game multiple times as tests which led it to new insights. The paper 
prototype is playable with all game mechanics, most of them were converted into a technical 
prototype. 

A complete game round starts with the player phase, followed by the bomb phase, the mon-
ster phase and the event phase. 

In the player phase, each player selects their code cards and places them on the RFID scanner. 
The RGB LED matrix then shows the direction the player has to move on. If the player has 
made a mistake in ordering or selecting his code cards, he must still perform these move-
ments and actions. In the Monster Phase, the monster moves to the player who has collected 
the most upgrades. In the Event Phase, either a new upgrade or a new monster may appear.

Movements are made by using directional cards having each player many of them. In addition, 
other actions, such as the IF statement, can be performed. This is implemented in a way to al-
low the player to react an action. It also reflects the logic of an IF statement in a programming 
language. 
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The bug card is a bug in the code that a player can intentionally assign to another player. The 
player who owns  this card can determine in which part of the code an error occurs resulting 
into an inactive card of the opponent. Bombs and destructible walls are especially useful for the 
fun factor of the game and they are additional actions to battle an opponent.

The prototype of the interactive game consists of an Arduino Mega 2560, an RGB LED matrix 
and several RFID scanners on which pre-programmed code cards can be stored. The pro-
gramming language C was used for the programming of the Arduino.

The RGB matrix has 1024 LEDs being nine LEDs declared for one field in the game. Several 
RFID scanners transmit the information from the code cards to the Arduino Mega 2560. 

In order to give the game a truly unique atmosphere, a certain theme is important. The theme 
of the game makes all the elements harmonized with one another allowing the player to feel 
part of this world. The game is a space competition with sci-fi elements. The color blue is 
very often used in this game since it is usually associated with the future technology in user 
interfaces. 

The characters of the game are robots that differ in size, shape, color and life story. As a 
source of inspiration, animated films were used whose main characters are often robots, toys, 
monsters or animals. Due to the variety of characters, several players can pick their individual 
characters according to their preferences. 

In the design and concept of the board game, the video game Bomberman from the 80s 
served as a source of inspiration. 

The board game is primarily directed towards people who are interested in board games and 
those who are interested in programming to be able play in a group at home or in the open 
areas without pressure to learn. 
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Abb. 1 - Coding Battle
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Themengebiet
Programmieren wird von vielen Menschen, die sich bisher noch nie richtig damit beschäftigt 
haben, als etwas hochkompliziertes verstanden.

Menschen wie der ehemalige Präsident Barack Obama, Facebook-Schöpfer Mark Zuckerberg 
bis hin zum Physiker, Kosmologen und Autor Stephen Hawking, sind davon überzeugt, dass 
grundlegende Computerprogrammierung eine wesentliche Fähigkeit in der heutigen Welt ist. 
(Shein, 2014) 

„Code has become the 4th literacy. Everyone needs to know how our digital world works, not 
just engineers“, sagt Mark Surman, Geschäftsführer der Mozilla Foundation. (Shein, 2014) 

Nicht jeder braucht Programmierkenntnisse, aber zu lernen, wie ein Programmierer denkt, 
kann in vielen Disziplinen nützlich sein. (Shein, 2014)

„Computational thinking helps people learn how to think abstractly and pull apart a problem 
into smaller pieces. One concrete way to learn aspects of those skills is programming“, sagt 
Jeannette Wing, Vizepresident bei Microsoft Research. (Shein, 2014) 

Wing ist der Meinung, dass nicht jeder eine bestimmte Programmiersprache wie Python oder 
C++ lernen muss. Der Schwerpunkt sollte auf dem Erlernen von Problemlösungsfähigkeiten 
liegen und der Fähigkeit Dinge kritisch zu hinterfragen, bevor man einen Code schreibt. Das ist 
Computational Thinking. (Shein, 2014) 

Aya Jaff, eine bekannte Programmiererin in Deutschland, wurde von Technologie-Zeitschriften 
zur Digitalrevolutionärin ernannt und wird von Medien wie dem Deutschlandfunk als Expertin 
befragt. 

Sie sagt in einem Interview mit dem Magazin Zeit.de: „Ich finde es schade, dass in Deutsch-
land alle denken, um Programmierer zu sein, müsse man erst mal fünf Jahre Informatik stu-
dieren. Ich glaube, wenn man den Unterschied klarer macht und von Anfang an kommuniziert, 
dass Programmieren längst nicht so trocken und theoretisch ist, wie viele denken, würden 
sich auch mehr junge Leute, insbesondere Frauen, für den Job begeistern. (Aya Jaff.Pdf o. J.; 
Scherer 2016a)

Zudem belegt eine neue Studie des Digitalverbandes bitkom aus dem Jahr 2018, den hohen 
Mangel an IT-Spezialisten. Die Prognose für die Zukunft wird mit einem verschärften Fach-
kräftemangel beschrieben. Allein in Deutschland gibt es derzeit 82.000 offene Stellen. (82.000 
freie Jobs: IT-Fachkräftemangel spitzt sich zu o. J.)

Dieses Bachelorprojekt soll, vor allem für Menschen, die mit negativen Vorurteilen belastet 
sind, das Interesse für Programmierung wecken und aus einem spielerischen Aspekt an das 
Thema heranführen.

Viele Studien bestätigen den positiven Lerneffekt beim spielerischen Lernen.

Das Spiele zudem ein bestimmtes Interesse in einem Fach wecken können und auch das Lern-
erlebnis effizienter sein kann, stellten Ke und Grabowski in einer Studie fest. 125 Schüler wur-
den in zwei Gruppen geteilt, wobei eine Gruppe das Spiel „Astra Eagle” spielte und die andere 
sich auf herkömmliche Weise mathematisches Wissen aneignen musste. Die Spielergruppe 
schnitt beim Wissenstest besser ab, zudem förderte das kooperative Spielen die positive Ein-
stellung gegenüber dem Fach Mathematik. (Ke and Grabowski 2007) 

•´ iku & igv
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Projektbeschreibung
Das Ziel dieses Projekts ist es, ein interaktives Produkt zu entwickeln, welches durch geringen 
Lernaufwand nutzbar ist und zudem Programmierlogiken vermittelt. Das Produkt soll orts-
unabhängig nutzbar sein und den Spaßfaktor in den Vordergrund stellen. Als Lerninhalt sollen 
abgesehen von einem spezifischen Thema auch soziale Kompetenzen vermittelt werden.

Zeitrahmen
Dieses Bachelorprojekt wurde im Zeitraum vom 15.11.2018 bis zum 25.02.2019 erstellt und 
beinhaltet eine schriftliche Dokumentation, einen Prototyp, eine interaktive Dokumentation 
und ein Produktvideo als Videodatei. Zusätzlich wurde auf der Webseite des Studiengangs 
Interactive Media Design ein Artikel veröffentlicht. 

Idee
Aufgrund der hohen Nachfrage von IT-Fachkräften wurde das Lernen von Programmier-
sprachen als Lerninhalt beschlossen. Programmiersprachen werden von vielen Jugendlichen 
sowie von Erwachsenen als etwas Komplexes sowie das Lernen von Inhalten oft mit etwas 
anstrengendem verbunden. Der spielerische Ansatz, Lerninhalte zu vermitteln, soll daher 
jedem Interessierten die Möglichkeit geben ganz ohne Hemmungen die Grundprinzipien von 
Programmiersprachen kennenzulernen. 

In diesem Projekt geht es nicht darum die Zielgruppe zu Spezialisten im Programmieren zu 
machen, sondern vielmehr darum, ihnen ein Verständnis davon zu vermitteln, wie die durch 
Computer beeinflussten Arbeits- und Entscheidungsprozesse durch Programmiersprachen 
zustande kommen. In diesem Zusammenhang soll ein interaktives Spiel beiläufiges Lernen 
ermöglichen und ein mögliches Interesse am Programmieren wecken. Die Spieler sollen er-
kennen, dass das Lernen oder die Nutzung von Programmiersprachen nicht so trocken und 
langweilig ist, wie oft angenommen. Das Spiel soll dem Nutzer vorrangig Spaß machen und 
ihm einen Denkanstoß über seine berufliche Zukunft oder ein neues Hobby geben. Sollte sich 
der Nutzer nicht für eine Karriere als Programmierer entscheiden wollen, so ist das Projekt 
dennoch ein neues Lernspiel, welches zum gemeinsamen Spielen in Gruppen einlädt.

•´ iku 
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Nachfrage von IT-Fachkräften
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. und McKinsey & Company haben ein 
Diskussionspapier erarbeitet, das den analytischen Rahmen für Future-Skills-Programm-
initiative liefert. Zusätzlich wurden 20 Experteninterviews mit Personalverantwortlichen aus 
Unternehmen geführt.

Future Skills werden in diesem Diskussionspapier aufgrund der Aussagen von Personalver-
antwortlichen und unter Einbezug bestehender Konzepte wie folgt definiert:

Technologische Fähigkeiten 
Dies sind unter anderem Fähigkeiten wie Web-Entwicklung, UX-Design oder Smart-Hard-
ware-Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Wer diese technologischen Fähigkeiten be-
herrscht, verfügt gleichzeitig über das Fachwissen neuster (Informations-) Technologie und 
kann diese anwenden.

Digitale Grundfähigkeiten 
Neben den Personen, die über spezifische Fachkenntnisse verfügen, sollten digitale Grundfä-
higkeiten von möglichst allen Menschen beherrscht werden.

Menschen mit diesen Fähigkeiten sind in der Lage, sich in einer digitalisierten Umwelt zurecht-
zufinden und aktiv daran teilzunehmen, wie der sorgsame Umgang mit digitalen persönlichen 
Daten, Nutzung gängiger Software, Interaktion über Online-Kanäle und das Verstehen von 
angemessenem Verhalten et cetera.

Klassische Fähigkeiten  
Dies beschreibt Fähigkeiten, deren Bedeutung aus Sicht der Unternehmen in den kommenden 
Jahren an Bedeutung zunehmen wird. Dies könnten zum Beispiel Durchhaltevermögen, Kreati-
vität und Problemlösekompetenz sein.

Im Juni 2018 wurden 607 Unternehmen, darunter große, kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Start-ups online dazu befragt, inwieweit Mitarbeiter über Future Skills verfügen bzw. 
verfügen müssten.

Aus den Umfrageergebnissen ließ sich feststellen, dass bis 2023 rund 700.000 neue Fach-
kräfte im Bereich der technologischen Fähigkeiten benötigt werden. Besonders im Bereich der 
komplexen Datenanalyse ergab sich ein Wert von 455.000 als mit Abstand größter Posten. 

Das Diskussionspapier beschreibt ausgehend von diesem Personalbedarf, dass in den kom-
menden fünf Jahren im Durchschnitt jährlich 140.000 Personen fortgeschrittene technologi-
sche Fähigkeiten für den Bereich der Wirtschaft erwerben müssten. Werden die Ergebnisse 
auf den Bereich der öffentlichen Arbeitgeber übertragen, steigt der Bedarf an Personen mit 
technologischen Fähigkeiten auf etwa 1,1 Millionen Personen. Der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e.V. appelliert, dass sich auch das Bildungs-, Hochschul- und Berufs-
bildungssystem stärker an den zu benötigten Fähigkeiten orientieren und ein entsprechendes 
Bildungsangebot bereitstellen sollten.

Eine neue Studie zum Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte des Digitalverbandes bitkom vom 13. 
Dezember 2018 bestätigt zusätzlich den hohen Mangel an IT-Spezialisten. Auf die Frage, wie 
das aktuelle Angebot an IT-Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt beurteilt wird, teilten die Unter-
nehmen mit, dass sich in Zukunft der Fachkräftemangel verschärfen wird. In Deutschland gibt 
es 82.000 offene Stellen, das entspricht einem Anstieg von 49% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Studie basiert auf einer Umfrage von 800 Geschäftsführern und Personalverantwort-
lichen in Unternehmen aller Branchen. Vor allem haben Programmierer besonders gute Aus-
sichten. Drei von zehn offenen IT-Stellen suchen einen Programmierer. Darauffolgend sind 
Stellenangebote für Projektmanager, IT-Sicherheitsexperten, Anwendungsbetreuer, etc. zu 
finden. (Future Skills: Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen 2018)

•´ iku 
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Abb. 1 - Fachkräftemangel (82.000 freie Jobs: IT-Fachkräftemangel spitzt sich zu o. J.)

Abb. 2 - Offene Stellen (82.000 freie Jobs: IT-Fachkräftemangel spitzt sich zu o. J.)

Das Lernen
Das Lernen lässt den Menschen über sich hinauswachsen und erlaubt, seine eigenen Möglich-
keiten zu erweitern sowie Neues zu erreichen. Man erkennt es an einer Person meist daran, 
wenn diese sich anders verhält. Dies könnte eine Begrüßung eines chinesischen Geschäfts-
partners in chinesischer Sprache oder die Verwendung eines neuen Werkzeugs sein.

„Lernen ist ein auf Erfahrung aufbauender Prozess, der zu einer relativ stabilen Verhaltensän-
derung oder Erweiterung des Verhaltenspotentials führt“ (Rademacher, 2014).

„Lernen basiert auf Erfahrungen“ – Rademacher.

Diese Erfahrungen können durch das Einüben von ungewohnten Bewegungen und motori-
schen Handlungen angeeignet werden. Niemand hat nur durch seinen Intellekt gelernt, Klavier 
zu spielen oder eine Fremdsprache zu sprechen. Oft wird dies von Lehrern vergessen, denn 
viele gehen davon aus, dass die Schüler etwas können, wenn es gut erklärt wurde und sie 
es verstanden haben. Allerdings findet ohne praktische Erfahrung kein Lernen statt. (Rade-
macher, 2014)

Besonders effektiv ist das Lernen, wenn es mit starken Emotionen verknüpft wird, wie bei-
spielsweise bei einer Belohnung.  „Wer auf sein Verhalten angenehme oder erwünschte Re-
aktionen (Belohnung) erfährt, wird sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in Zukunft wieder so 
verhalten“ – Rademacher.

Dies wird auch „Operantes Konditionieren“ genannt. (Rademacher, 2014)

Positive Emotionen im Gehirn funktionieren wie ein Katalysator und nähren den Aufbau neuer 
synaptischer Verbindungen zwischen den Nervenzellen. 

Rademacher bezieht sich damit auf eine psychologische Studie der Neurowissenschaft in Ver-
bindung mit Gerald Hüther. (Hüther, 2014; Rademacher, 2014)

Das Erlernen von sozialen Kompetenzen ist von Bedeutung, denn die Fähigkeit, mit anderen 
kooperativ zusammenzuarbeiten, konstruktiv miteinander zu kommunizieren und sich kreativ 
mit anderen auseinanderzusetzen, wird immer wichtiger. (Rademacher, 2014)

Wie das Lernen im Gehirn funktioniert, wird anhand eines Speichermodells in der Forschungs-
arbeit erklärt.

•´ iku 
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Abb. 3 - Speichermodell des Gedächtnisses (Rademacher 2014)

Fehllernen
Eine Untersuchung, die von Matthew Butler und Michael Morgen 2015 durchgeführt wurde, 
hatte das Ziel, herauszufinden, welche Programmierkonzepte von den Studierenden schwer 
zu erlernen sind. Die Studien bestanden aus mehreren Umfragen in Form eines Online-Frage-
bogens. Studierende der Alpen-Adria Universität Klagenfurt und der Technischen Universität 
München nahmen daran teil.

Eine Frage, der in dieser Studie zudem nachgegangen wird, ist, woran es liegt, dass etwas 
nicht gelernt wird. Der dänische Lerntheoretiker Knud Illeris unterteilt den Begriff der Lernbar-
rieren in seinem Buch „Lernen verstehen” in folgende Bereiche:

Fehllernen: Das gelernte Vermittlungsziel entspricht nicht dem des Lehrers. Ursachen hierfür 
könnte eine schlechte Kommunikation, unzureichende Vorkenntnisse oder aber auch fehlende 
Konzentration sein.

Abwehr gegen das Lernen: Hier wird  schon im Vorfeld eine Abwehrhaltung gegenüber dem 
Lernen eingenommen, bevor eine Lernsituation überhaupt erst entsteht. 

Ambivalenz: Ein Mensch, der den Lernprozess bewusst ablehnt. Beispielsweise besucht ein 
Mensch eine Lehrveranstaltung oder einen Kurs, deren Nutzen im späteren Berufsalltag als 
nicht notwendig oder überflüssig erachtet wird. Oft trifft dies auf Menschen zu, die in ihrem 
Leben keine Perspektive mehr sehen und aufgrund von Arbeitslosigkeit bestimmte Kurse be-
suchen müssen.

Widerstand gegen Lernen: Der Lernprozess wird als inakzeptabel eingestuft, tritt nicht wie 
bei der Abwehr gegen das Lernen zu Beginn, sondern erst während einer Situation auf. Die 
Abweisung während der Arbeitssuche führt zu Erklärungsversuchen und Entschuldigungen 
kombiniert mit einer Abwehrhaltung. Schüler suchen die Schuld für ihren Misserfolg bei den 
Lehrern, bei einem Gegenstand oder der Schule selbst. Diese Erklärungsmuster stehen im 
Laufe der Zeit dem Lernenden im Weg.

Bei einer Umfrage an einem Informatiklehrertag, die in Bayern am 18. März 2015 durchge-
führt wurde, ergab eine Analyse der Daten, dass zwei Lernbarrieren einen großen Einfluss auf 
die Ergebnisse ausmachten. Demnach wird das Programmieren bei den Lernenden nicht so 
verstanden, wie es die Vortragenden vorstellen. Dies kann der Lernbarriere des Fehllernens 
zugeordnet werden. Eine häufige Aussage war, dass die Programmierung, nicht wie bei der 
Mathematik, einen einzigen Lösungsweg, sondern mehrere Möglichkeiten anbietet. Als Bei-
spiel im Bereich Abwehr gegen das Lernen sagte ein Schüler, dass das Programmieren nur in 
der 10. Klasse vorkommt. Die Studienleiter sind der Meinung, dass die Schüler keinen Sinn in 
diesem Fach erkennen, wenn es nur ein Jahr angeboten wird. (Lackner and Oberdorfer o. J.)

•´ iku 
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Lernspiele
Bill Gates sagt über das Programmieren:

„Lernen, Programme zu schreiben, dehnt Ihren Verstand aus und hilft Ihnen, besser zu den-
ken, schafft eine Möglichkeit, über Dinge nachzudenken, was meiner Meinung nach in allen 
Bereichen des Lebens hilfreich ist.”

Lernspiele oder Edutainment-Software sind eine Kombination aus Bildung (Education) und 
Unterhaltung (Entertainment) (M. Prensky, 2007). 

Diese Edutainment-Produkte sind gleichzeitig lern- und spielorientiert (Kammerl,Ohler, & Nie-
ding, 2000) . Sie sind unter dem Begriff Serious Games zu finden (Ratan & Ritterfeld, 2009)

Hoblitz erwähnt eine Kategorisierung von (Liebermann, 2012), dass sich das Lernen auf unter-
schiedliche Aspekte beziehen kann und beschreibt fünf kompetenzfördernde Wirkungen von 
Computer und Videospielen:

 • Soziale Kompetenz (z.B. Perspektivübernahme/Interaktionsfähigkeit)

 • Medienkompetenz (z.B. aktive Kommunikation/selbstbestimmter Umgang)

 • Persönlichkeitsbezogene Kompetenz (z.b. Emotionale Selbstkontrolle/Identitätswahrung)

 • Kognitive Kompetenz (Konzentration/Aufmerksamkeit/Problemlösen)

 • Sensomotorik (zB. Koordination/Reaktionsgeschwindigkeit) (vgl. Gebel, 2009)

Die Spielmotivation und der Spielspaß sollen das effektive Lernen mit Serious Games ermögli-
chen, allerdings müssen sich Schüler zunächst in das Spiel einarbeiten und Lehrer sich mit dem 
technischen Umgang des Mediums auseinandersetzen. Ein weiterer kritischer Faktor ist, dass 
Spieler das Spielziel über die Lernziele stellen oder die Herausforderung nicht angemessen ist, 
was zu einem Motivationsverlust führen und den Lernerfolg behindern kann. Hoblitz spricht 
von der Flow-Theorie, die sich zwischen dem Lern-Flow und dem Spiel-Flow unterscheidet 
und erwähnt, dass Flow-Zustände das Lernen fördern, womit sie sich auf folgende Quellen 
bezieht: (vgl. Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989; Moneta & Csikszentmihalyi, 1999 ; Skadberg 
& Kimmel, o. J., Sherry, 2004)

Johannes Breuer schreibt in seiner Inauguraldissertation, dass es nach Swing und Anderson 
(Swing & Anderson, 2008) eine Reihe von Eigenschaften gibt, welche digitale Spiele unterstüt-
zend für das Lernen machen (Breuer, Bente, & Quandt, 2013).

„Sie wecken und binden die Aufmerksamkeit der Spieler, bieten klare Ziele und anpassbare 
Herausforderungen, geben direktes Feedback, beinhalten die Möglichkeit zur wiederholten 
Übung, liefern sowohl intrinsische (Kompetenzerfahrung) als auch extrinsische (Punkte, Rang-
listen, Achievements etc.)” (Breuer u. a., 2013).

Spielen und Lernen werden im Alltag als zwei Gegensätze wahrgenommen. Der Lebenslauf 
vom Kindergarten bis zum Studium führt zu einer Entkopplung dieser beiden Aspekte. Diese 
Gegensätze werden zudem dadurch untermauert, dass das Lernen als ernste Angelegenheit 
und das Spielen als etwas Unernstes verstanden wird.

Grundsätzlich bringt das Spielen immer einen Lernprozess mit sich. Steuerung und Regeln 
müssen erlernt werden, um in einem Spiel erfolgreich zu sein. Die Frage hierzu ist, ob in 
digitalen Spielen erworbenes Wissen oder Fähigkeiten auch auf Lebensbereiche außerhalb 
des Spiels übertragen werden können. Breuer bestätigt dies und verweist dabei auf Klimmt 
(Klimmt, 2006): „Aufgrund der Interaktivität und Leistungsbezogenheit von Computerspielen 
können deren Nutzer/innen sowohl Kompetenzen erwerben, die sich auf ihre Performanz in 
nachfolgenden Spielsitzungen auswirken (…), als auch Kompetenzen erlernen, die einen Bezug 
zur Realität jenseits der Spieltätigkeit aufweisen“.

Die Frage, wie wir lernen würden, wenn wir das Spiel und seine Elemente noch konsequenter 
in das Lernprogramm einbringen würden, hat sich die US-amerikanische Designerin Katie 
Salen gestellt, die in New York eine Schule des Spiels - die Quest2Learn-Schule gegründet hat. 
Sie zeigt mit ihrer Schule, wie man den Raum der Schule nicht nur als Lehre, sondern auch als 
Entdeckungs- und Möglichkeitsraum begreifen kann. Sie nutzt dabei die Kraft des Spiels, um 
mit seinen Eigenschaften zu begeistern und zu involvieren.

In dieser Schule wird nicht nur der Satz des Pythagoras gelernt, sondern auch Fähigkeiten, wie 
das kooperieren, ganzheitlich und vernetzt zu denken, Fehler zu machen und an der Welt als 
Gestalter teilzunehmen (Klug, Lindner, Hein, Klug, & Tredition GmbH, 2017).

Eine andere Studie von Wouters, auf die Hoblitz Bezug nimmt, kam in Anbetracht der Ergeb-
nisse zu dem Wissen und den kognitiven Fähigkeiten zu dem Resultat, dass das Training mit 
Serious Games effektiver ausfällt, als mit traditionellen Lehrmethoden. Nach Aussage von 
Hoblitz kam auch Sitzmann in einer Meta-Analyse über Simulationsspiele zu positiven Ergeb-
nissen. Im Bereich Selbstwirksamkeit (20% höher), deklaratives (11% höher) und prozedurales 
Wissen( 14% höher) sowie der Erinnerung an Inhalte (9% höher) zeigten sich bessere Ergebnis-
se im Vergleich zu den Kontrollgruppen (Hoblitz, 2015; Sitzmann, 2011; Wouters, van Nimwe-
gen, van Oostendorp, & van der Spek, 2013).
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Anhand mehrerer Studienergebnisse ist Hoblitz der Meinung, dass sich Effektivität und Mo-
tivationskraft von Lernspielen nicht zweifelsfrei nachweisen lassen. Allerdings sollten diese 
Ergebnisse nicht im Sinne der Wirkungslosigkeit für Serious Games interpretiert werden, fügt 
Hoblitz hinzu. Denn besonders die Resultate von Wouters deuten darauf hin, dass Serious 
Games positive Wirkungen auf das Lernen haben. Denn die überwiegende Mehrheit der Stu-
dien (17 von insgesamt 27) belegen einen Lerneffekt (Hoblitz, 2015; Wouters u. a., 2013).

Eine weitere Studie von Rowe besagt, dass ein signifikanter Lerneffekt bei 150 Achtklässlern 
mit dem Spiel “Crystal Island” (Thema Mikrobiologie) zu verzeichnen war. Allerdings hatten die 
Spieler mit dem größten Spiel-Score einen höheren Schnitt beim Wissenstest als diejenigen 
mit einem niedrigen Spiel-Score (Rowe, Shores, Mott, & Lester, 2010).

Diese Studie ging darauf ein, dass es überhaupt möglich ist, Inhalte aus Spielen lernen zu kön-
nen. Bei einer Hinzunahme von Kontrollgruppen lassen sich Vergleiche zu anderen Lernformen 
ziehen, bei dem es um die Effektivität des Lernens geht.

Bessere Leistungen als die Kontrollgruppe konnte Virvou bei 90 Grundschülern, Grabowski bei 
125 Fünftklässlern in Mathematik und Blunt bei Studierenden im Bereich Wirtschaft in den 
drei Spielen „Virtual U“ und „Industrie Gigant II“ nachweisen. Die Hauptzielgruppe der Untersu-
chungen waren Schüler von der siebten bis zur zehnten Jahrgangsstufe einer weiterführenden 
Schule (Blunt, 2007; Ke & Grabowski, 2007; Virvou, Katsionis, & Manos, 2005).

Zudem erwähnt Hoblitz wichtige Faktoren für die Unterhaltung bei Serious Games, die laut 
Shen, Wang und Ritterfeld ein stabiles System, angemessene Grafik, adäquater Sound, nar-
rative Elemente, Humor und soziale Interaktion sind. Allerdings muss der Spieler zunächst die 
Steuerung erlernen, um das Spiel zu beherrschen. Lerninhalte sind für den Spieler auch nur 
dann relevant, wenn sie zum Spielziel führen, vorausgesetzt, der Spieler hat Interesse daran, 
das Spiel zu gewinnen. (Ritterfeld, Shen, Wang, Nocera, & Wong, 2009) Ritterfeld und Weber 
beschreiben ein „Motivations Paradigma“, das Unterhaltungselemente nutzt, um Interesse für 
das Thema zu wecken (Ritterfeld & Weber, 2006).

Ke und Grabowski stellten einen Wettbewerb auf, in dem die Spielmodi „kooperativ“ (Team) 
und „kompetitiv“ (Gegeneinander) miteinander verglichen wurden. 125 Schüler spielten über 
vier Wochen das Spiel „Astra Eagle. Im Ergebnis dieser Untersuchung gab es keine Unterschie-
de zwischen diesen beiden Gruppen, allerdings schnitten diese besser ab, als die Gruppe der 
Nicht-Spieler. Auch förderte das kooperative Spielen die positive Einstellung gegenüber dem 
Fach Mathematik.

Mehr Informationen über Serious Games und weitere Studien sind in der Forschungsarbeit 
(Viveiros, Uludogus, 2018)  zu finden.

•´ iku 

Zielgruppe
Die Zielgruppe ist ein großes Spektrum von allen Personengruppen, die Interesse an Brett-
spielen haben sowie Personen, die Programmiersprachen erlernen möchten.

Brettspiele werden meist zuhause gespielt, es gibt aber auch Cafes, an denen diese probe-
weise ausgeliehen werden können. Verkäufer von Brettspielen stellen ihre neuen Produkte vor 
und laden zum Ausprobieren auf einer Messe für aktuelle Brettspiele ein. 

Eine Studie des Games Market-Updates 2016 schreibt, dass es in Deutschland keine Alters-
grenzen gibt, denn es werden lediglich unterschiedliche Plattformen zum Spielen genutzt. 
Zudem bedeuten Angaben von Altersempfehlungen auf Brettspielen nicht zwangsweise, dass 
diese Spiele nur von der angegebenen Altersklasse gespielt werden kann.

Eine repräsentative Umfrage unter 1.024 Deutschen von SPLENDID RESEARCH GmbH ergab, 
dass 29% der Deutschen häufig Brettspiele spielen und 33% gelegentlich. Dabei sind Quizspiele 
(56%) gefolgt von Logik- (47%) und Strategiespielen (38%) am beliebtesten. Gespielt werden 
laut dieser Umfrage gerne traditionelle Spiele wie Monopoly, Mensch ärgere Dich nicht oder 
Rommé. 

In einer weiteren Studie von SPLENDID RESEARCH GmbH aus dem Jahr 2017 spielen 41% der 
Eltern regelmäßig Gesellschaftsspiele, während Personen ohne Kinder nur zu 25% für ein Spiel 
interesse zeigen.

Aus sozio-ökonomischer Sicht sind Eltern aus mittleren und höheren Einkommensschichten 
häufig für Brettspiele zu begeistern. Besonders viele Spieler finden sich bei Eltern mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen ab 2000€ pro Monat. (Studie Zu Gesellschaftsspielen o. J.; Gast-
spielhaus o. J.; Spielemesse in Essen stellt wieder neuen Besucherrekord auf 2018; Scherer 
2016a)

•´ iku 
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Interviews
Im folgenden Abschnitt wurden mehrere Interviews durchgeführt. Bei den Interviewpartnern 
handelt es sich um einen leidenschaftlichen Brettspieler und einen Programmieranfänger. Das 
Ziel war es, mehr über die persönliche Lebenswelt in Bezug auf das Spielen und das Erlernen 
von Programmiersprachen herauszufinden. Das vollständige Interview befindet sich im An-
hang dieser Bachelorarbeit.

Interview mit Sebastian Ortlieb 
Herr Ortlieb hat Erfahrung als Spielleiter für verschiedene Pen & Paper Rollenspiele und ist 
leidenschaftlicher Brettspieler. 

Herr Ortlieb bevorzugt Kooperationsspiele mit Fantasy- und Sci-Fi-Setting und legt größeren 
Wert auf eine interessante Story als eine gute Computergrafik. Spiele, bei denen aufgrund 
einer bestimmten Strategie ein Spieler von Anfang an zu hohe Chancen hat, das gesamte Spiel 
zu gewinnen, wie bei Monopoly, sind nicht sein Ding. Er ist gegenüber hybriden Spielsystemen 
nicht abgeneigt, sieht es jedoch aufgrund der Funktionalität und der Spielbalance skeptisch. 
Besonders das spielerische Lernen ist eine Lernart, die er bevorzugt.

Interview mit Eddie Ranieri 
Herr Ranieri arbeitet als Kellner und hat sich bei einem Boot-Camp angemeldet, um Program-
mieren zu lernen. Er findet das Programmieren interessant, weil es darauf abzielt, Problem-
lösungen zu finden. Auch der finanzielle Aspekt ist interessant. Er kennt wenig Personen, die 
das Interesse am Programmieren teilen, um in einer Gemeinschaft zu lernen, was ihn unter-
stützen würde. Sein größtes Problem ist, geduldig zu sein und an der Sache dran zu bleiben. 
Andererseits ist es auch schwierig für ihn die Zeit zum Lernen zu finden wenn er nebenbei 
arbeitet. 

Er spielt gerne Strategiespiele und Mobile Games. Brettspiele an sich interessieren ihn zwar 
nicht grundsätzlich, jedoch spielt er gelegentlich gerne Schach, Monopoly und Risiko. Für 
Schach sagt er, benötigt es Intelligenz wodurch das Gedächtnis auf trab gehalten wird.  Dass 
durch Brettspiele etwas gelernt werden kann, stimmt er zu. Auch das Programmieren über ein 
Brettspiel zu erlernen, hält er für eine gute Idee und überlegt, nach dem Bootcamp etwas in 
der Form umzusetzen.

•´ iku & igv 

Persona
Für dieses Projekt wurden Personas angelegt. Zwei fiktive Personen, um die Nutzergruppe 
besser zu verstehen und sich in diese hineinversetzen zu können. Die Informationen ergaben 
sich aus den Interviews und der Recherche über Personen die im Abitur Programmieren lernen 
oder Interesse daran haben. 

Auf den folgenden zwei Seiten ist jeweils eine Persona zu erkennen, die aus zwei verschiede-
nen Hintergründen mit unserem Produkt in Kontakt treten könnten. 

Max Zimmermann ist Auszubildender als Kaufmann für Büromanagement und schreibt derzeit 
viele Klausuren. Das Lernen hat er in seiner Vergangenheit immer mit großem Leistungsdruck 
verbunden, wodurch seine Motivation eingeschränkt wird, obwohl ihn das Programmieren 
sehr interessiert.

Julia Wagner ist Studentin im Bereich Chemie und leidenschaftliche Brettspielerin. Sie hat 
schon viele Brettspiele kennengelernt und ist immer auf dem neuesten Stand. Sie sucht nach 
einer neuen Herausforderung, dies gilt im Bereich der Spiele aber auch auf ihrem Karriereweg.

•´ iku & igv 
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Abb. 4 - Persona Max Zimmermann Abb. 5 - Persona Julia Wagner
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Anforderungen der Zielgruppe 
Bei der Analyse der Zielgruppe wurde festgestellt, dass diese dem spielerischen Lernen sehr 
aufgeschlossen sind. Es gibt einige Punkte, die den Spielspaß und auch die Motivation trüben, 
besonders wenn die Spielmechanik sehr komplex ist oder es einem Spieler erlaubt, stets das 
Spiel zu dominieren. Mehr dazu in dem Punkt Spielmechaniken, die schlecht bewertet wur-
den. Gespielt wird über alle Altersklassen und das sehr gerne, wie im Punkt Zielgruppe und 
Beliebtheit der Brettspiele näher erläutert wird. Brettspiel-Interessierte organisieren gerne 
Spieleabende und spielen in einer Gruppe von Bekannten, Freunden und der Familie mehrere 
Brettspiele. Daher ist es für diese Zielgruppe wichtig, in einer Gemeinschaft ein Spiel kennen-
zulernen, bei dem der Spaßfaktor im Vordergrund steht.

Die Zielgruppe sucht in Brettspielen eine Herausforderung, welche nicht zu komplex aufgebaut 
ist. Es sollte zudem möglich sein, mit mehreren Personen das Spiel gleichzeitig zu spielen. 
Das Interesse, Brettspiele auszuprobieren, ist groß, wie ein neuer Rekord der Besucherzahlen 
während der Brettspielmesse in Essen zeigt. Dass in diesem Brettspiel Grundprinzipien von 
Programmiersprachen vermittelt werden, ist zwar von belang, steht aber nicht im Fokus. Es 
sollte kein Wissenstest stattfinden oder den Nutzer einem unangenehmen Lerndruck ausset-
zen.

Spielanleitungen sind meist Motivationskiller und führen oftmals zum vorzeitigen Beenden 
des Spiels. Daher sollte das Produkt einfach zu bedienen und leicht verständlich sein. (Spiele-
messe in Essen stellt wieder neuen Besucherrekord auf 2018; Spielregeln - Gute Und Schlech-
te Spielanleitungen Und Regelinterpretationen o. J.; Schwierige Spielanleitungen meine Top 5 
o. J.)
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User Journey
Die User Journey ist die Darstellung von einzelnen Zyklen und Berührungspunkten, die ein 
Nutzer durchläuft, um eine bestimmtes Ziel zu erreichen. In diesem Beispiel ist das Ziel eine 
Programmiersprache zu erlernen. Die Farben der Punkte signalisieren den Gemütszustand 
des Nutzers. Steht der Punkt im oberen Bereich, ist dieser Moment mit positiven Emotionen 
verknüpft, wobei der Bereich unter der Linie eher mit negativen Empfindungen verbunden ist. 
Die Mittellinie ist ein neutraler Gemütszustand des Nutzers.

•´ iku & igv 

Abb. 6 - User Journey
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Beliebtheit von Brettspielen
Da es schon einige digitale Angebote zum Lernen von Programmiersprachen gibt, wird der 
Fokus auf die Suche nach einer analogen Lösung gelegt. 

Es ist nicht das Ziel, digitale Lösungen zu verbessern, dieses Angebot ist schon sehr umfang-
reich, sondern besonders das Potenzial von Brettspielen hervorzuheben. Brettspiele werden 
in Deutschland gerne gespielt, dies zeigt eine Studie von SPLENDID-RESEARCH GmbH aus 
dem Jahr 2018. Demzufolge spielen 29% der deutschen Bevölkerung regelmäßig ein Brettspiel 
und von 33% gelegentlich. Dies ist relevant, um das Marktpotenzial dieses Produktes erfassen 
zu können. (Studie Zu Gesellschaftsspielen o. J.)

Ein Grund für die hohe Beliebtheit von Brettspielen ist zudem der direkte Austausch mit ande-
ren Menschen, die am Tisch sitzen, was in unserem digitalen Alltag meistens fehlt. Die soziale 
Interaktion, wie zu früheren Zeiten, ist stets vorhanden. Man tauscht sich aus, lacht zusam-
men, kommuniziert und hat Spaß.

Jedes Jahr steigert die Spielebranche ihren Umsatz. Brettspiele sind sehr begehrt, immer mehr 
Menschen treffen sich zum Spielen. Besonders Familienbrettspiele hatten in den ersten 8 
Monaten im Jahr 2018 einen Wachstum von 33% zu verzeichnen. Aber auch Kartenspiele und 
Vorschulspiele sind besonders gefragt. Weiter anhaltend sind auch Party- und Aktionsspiele, 
die besonders bei jungen Erwachsenen auf Begeisterung stoßen. Die Entwicklung von Logik-
spielen hat sich mehr als verdoppelt und wird auch von Einzelspielern genutzt. Bis Ende 2018 
werden voraussichtlich mehr als 50 Millionen Spiele verkauft werden. (Spielen Begeistert 
Millionen | Spieleverlage e.V. o. J.)

Spieleabende und Spielenächte sind unter jüngeren Menschen und besonders bei Studieren-
den sehr beliebt. Auch viele Cafes und Clubs bieten inzwischen entsprechende Veranstaltun-
gen an. Oft kommen dort auch strategische Familienspiele auf den Tisch, deren Umsatz in 
2017 um 10 % gewachsen ist.

“Über 1000 Neuerscheinungen im Jahr zeigen, dass sich die Branche sehr innovativ und vital 
entwickelt. Alle Altersgruppen spielen gerne und haben Spaß am Miteinander beim Spielen”, 
bestätigt Herr Hutter, der Vorsitzende des Branchenverbandes Spieleverlage e.V.

Der Spieleverlage e.V. ist ein Verbund der wichtigsten Spieleverlage im deutschsprachigen 
Raum und:

 • Kommuniziert die Absatzentwicklungen und Trends im Spielbereich,

 • Fördert das Spielen an Schulen,

 • Unterstützt Spiele-Events und Publikumsmessen und 

 • Unterstreicht die Bedeutung des spielerischen Lernens bei Kindern.

Seit 2011 wird von dem Verlag Spiel des Jahres auch ein Preis für das Kennerspiel des Jahres 
verliehen. Ausgezeichnet werden anspruchsvolle Spiele, welche an erfahrene Spieler gerich-
tet ist. Diese anspruchsvollen Spiele besitzen oft ein komplexes Regelsystem, in das sich die 
Spieler meist über mehrere Stunden einarbeiten müssen, bis die erste Partie gespielt wer-
den kann. Beispiele hierfür sind Robinson Crusoe: Abenteuer auf der verfluchten Insel oder 
Civilisation: Das Brettspiel. Viele Spieler schreckt der hohe Lernaufwand ab. Dabei kann die 
Vermittlung des Regelwerks einfacher gelöst werden, wie beispielsweise durch Einführungs-
missionen.

Der Spieler wird dadurch nicht mit einem dicken Regelbuch konfrontiert und kann die Regeln 
erlernen, in dem er selbst aktiv wird und das Spiel spielt. Das ist eine sehr sinnvolle Methode, 
neue Dinge zu lernen, denn der Mensch ist besonders beim Selbermachen in der Lage, neue 
Informationen im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. (Familien Lieben Brettspiele | Spielever-
lage e.V. o. J.; Spiel Des Jahres e.V. | o. J.; PEGASUS SPIELE ONLINE: Detailansicht - Wir Machen 
Spaß o. J.; Kontra-Digitalisierung: Warum Brettspiele Immer Populärer Werden o. J.; Werner o. 
J.)

•´ iku 



3736

Marktsegmentierung
Um herauszufinden, auf welchem Markt die Idee Anklang findet, wurde eine Zielgruppenbe-
fragung mit potenziellen Endverbrauchern für das Produkt durchgeführt, die jeweils spezi-
fische Bedürfnisse und Interessen haben. In diesem ersten Schritt werden eine Vielzahl von 
Marktchancen erforscht, die sich ausschließlich auf mögliche Endverbraucher konzentrieren 
(die möglicherweise nicht mit dem Endnutzer identisch sind, was an dieser Stelle noch keine 
Priorität hat), die von dieser innovativen Idee profitieren könnten. 

Es wurden verschiedene Benutzergruppen ausfindig gemacht: Auszubildende, Schüler, 
Studenten, Lehrer, Erzieher, Kinder, Jugendliche, Programmierer, Brettspiel-Fans, Eltern und 
schließlich Leute, die allgemein Interesse am Programmieren haben. Um weitere neue Markt-
segmente zu finden, wurden diese Gruppen in verschiedenen Aspekten analysiert (wie Nut-
zungskontext, soziale Situation und Motivation), daher wurde entschieden, die Analyse ba-
sierend auf zwei Hauptaspekten, nämlich Nutzungskontext und Nutzungsmotivation, weiter 
durchzuführen. Dazu wurde ein ergänzendes Brainstorming durchgeführt, um festzustellen, in 
welchem Zusammenhang die Endverbraucher das Produkt nutzen können.

 Letztendlich wurde es in zwei Hauptkategorien eingeteilt: 

• die private Nutzung und / oder 

• die Nutzung im Zusammenhang mit einer Bildungseinrichtung

Da beide Zusammenhänge nicht auf alle Endnutzergruppen anwendbar sind, wurde sich auf 
die Gruppe fokussiert, bei der das größte Potenzial zu erkennen war.

Für die Unterkategorie wurde analysiert, welche Hauptaufgabe die Endbenutzer haben oder 
was die Hauptmotivation für die Nutzung des Produktes ist. Diese wurde in zwei Hauptkate-
gorien eingeteilt: Spaß und Lernzwecke. Nach diesem Brainstorming wurden X potenzielle 
Endbenutzer ermittelt. Der nächste Schritt war, diese Zahl drastisch zu reduzieren. Dafür 
wurden die Endnutzer mit Hilfe folgender fünf Fragestellungen aussortiert:

1. Ist der Zielkunde gut finanziert?

2. Ist der Zielkunde leicht zugänglich? 

3. Hat der Kunde einen zwingenden Grund es zu kaufen? 

4. Gibt es einen Wettbewerb? 

5. Wenn das Produkt in diesem Segment erfolgreich ist, können weitere Segmente erschlos-
sen werden?

Als Abschluss dieser Analyse wurden drei unterschiedliche Benutzergruppen erkannt, bei 
denen die Idee das größte Potenzial hat. Diese sind Brettspielfans, Eltern und Programmier-
anfänger. (Aulet, 2013)

•´ igv 

Abb. 7 - Marksegmentierung
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Beschreibung
Der Fokus war zuerst darauf gerichtet, ein Produkt für Kinder zu entwickeln, um die Program-
mierlogik spielerisch zu vermitteln. Priorität hat dabei der Spielspaß im Gegensatz zum Lernen 
während des Spielens.

Nach der Recherche und der Feststellung, dass die Angebotsvielfalt für Kinder schon ausrei-
chend ist, entstand die Idee, ein Brettspiel zu entwickeln, wodurch Erwachsene Programmier-
logiken erlernen und der Spaß dabei im Fokus steht. 

Es ist wichtig, sich an bestehenden Spielprinzipien zu orientieren, damit Spieler durch vor-
handene mentale Modelle einen leichten Einstieg in das Spiel finden. Mehrere Spiele wurden 
hierfür verglichen, bis die zündende Idee für das Spielprinzip von Bomberman aufkam.

Das Konzept sieht ein interaktives Brettspiel vor, welches mit mehreren technischen Kompo-
nenten ausgestattet ist, um den Spielablauf für Spieler zu erleichtern. 

 
 
Der Spieler soll sich nicht mit den Regeln des Spiels befassen und diese stets vor Augen halten 
müssen. Der Fokus des Spielers soll darauf liegen, eigene Strategien zu entwickeln und ganz 
besonders Spaß an dem Spiel zu haben. 

In traditionellen Brettspielen ist es möglich, die Spielmechanik zu manipulieren oder Regeln 
nicht einzuhalten. In dem Spiel, welches in diesem Bachelorprojekt entwickelt wurde, ist dies 
nicht so einfach möglich. Das Spiel wartet auf die Eingabe eines Spielers, dieser kann nur eine 
bestimmte Anzahl an Karten auf einem dafür vorgesehen Feld ablegen. Auf dem Spielbrett 
werden die Bewegungsrichtungen über mehrere LEDs angezeigt. Somit muss der Spieler 

Abb. 1 - Konzeptzeichnung des Spiels

genau diesen Weg befolgen, auch wenn der Spieler beim Ablegen der Karten einen Denkfehler 
begangen hat. Dies gehört zum Lernprozess dazu, was bedeutet, dass der Code genau das 
tut, was der Nutzer eingegeben hat. Außerdem sind diese Maßnahmen von Bedeutung, um 
Manipulationen möglichst zu vermindern. 

Die Bewegungen erfolgen über Richtungskarten, von denen jeder Spieler mehrere besitzt. 
Zusätzlich können weitere Aktionen, wie die IF-Anweisung ausgeführt werden. Dies ist in einer 
Form umgesetzt, welches dem Spieler eine Reaktion auf eine Aktion ermöglicht. Es spiegelt 
auch die Logik einer IF Anweisung in einer Programmiersprache wider. 

Die Bug-Karte ist ein Fehler im Code, den ein Spieler absichtlich einem anderen Spieler zuwei-
sen kann. Der Spieler, der im Besitz dieser Karte ist, kann somit bestimmen, an welchem Teil 
des Codes ein Fehler auftritt, was zu einer inaktiven Karte des Gegners führt. 

Bomben und zerstörbare Mauern dienen besonders dem Spaßfaktor des Spiels und sind zu-
sätzliche Aktionen, um mit einem Gegenspieler einen Wettkampf zu bestreiten.

Das Gehäuse des Brettspiels besteht aus einer Kunststoffbox, mit ausziehbaren Schub-
laden, auf denen die Codekarten abgelegt werden können. In diesen Schubladen befinden 
sich RFID-Scanner, die den Code der Karte erfassen und an das Brettspiel übertragen. Diese 
Schubladen werden im Spiel Codeplattform genannt.

•´ iku & igv 

Abb. 2 - Ausziehbare Codeplattform



4342

Sobald eine Karte abgelegt wird, leuchtet das entsprechende Feld. Ein Knopf für Run befin-
det sich auf dieser Ebene. Die Oberfläche ist aus Plexiglas, auf der die Spielfiguren platziert 
werden können.

 

Ein Sichtschutz über den Schubladen verhindert, dass die Karten von einem Gegenspieler ge-
sehen werden. In diesem Gehäuse befinden sich zudem mehrere Lautsprecher, die mit einer 
Akustik aus Spielen der 80er Jahre eine nostalgische Atmosphäre erschaffen. 

Abb. 3 - LED Feedback

Abb. 4 - Sichtschutz

Die Codekarten sind einzeln mit einer Grafik, welche die Funktionsweise der Karte beschreibt, 
bedruckt. 

Die Spielcharaktere sind mit einem durchsichtigen Material aus 3D Drucker hergestellt. Da-
durch können die LEDs durch den Spielcharakter hindurch scheinen, damit der Spieler besser 
erkennen kann, welche Farben oder Formen die LEDs an dieser Position haben. Dies ist für den 
Spielverlauf wichtig, weil der Spielcharakter nicht auf jedem Objekt platziert werden darf und 
der Spieler sehen kann, ob er sich an der richtigen, vom Spiel vorgesehenen, Position befindet.

Ein hochauflösender Bildschirm ist nicht interessant, weil es technisch minimalistisch bleiben 
und das Spiel sich atmosphärisch nicht zu sehr von einem analogen Brettspiel entfernen soll-
te. Zudem ist es wichtig, mit Spielfiguren zu spielen, die haptisch zu erfassen sind, wie dies in 
vielen Brettspielen üblich ist. Alle haptischen Elemente befinden sich auf einem Spielbrett und 
die Darstellung mittels LEDs dient nur zur Unterstützung des Spielverlaufs.

In den früheren Versionen der Videospiele wurden Grafikauflösungen von 8-Bit genutzt. Um 
diese nostalgische Wirkung hervorzurufen, wird hier mit ähnlicher Grafikqualität gearbeitet.

•´ iku & igv 
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Spielertypen
Jeder Mensch ist grundsätzlich über Spielelemente ansprechbar, auch wenn nicht jeder ein 
„Spielertyp” ist, oder glaubt keiner zu sein. Die individuelle Persönlichkeit des Einzelnen besitzt 
oftmals unterschiedliche Ziele und Bedürfnisse. Angesichts dieser Tatsache ist es eine große 
Herausforderung eines Game-Designers, die Spieleigenschaften so zu gestalten, dass sie bei 
der Zielgruppe auf Begeisterung und Engagement stoßen.

Eine weit verbreitete Einteilung von Spielertypen ist die Taxonomie von Richard A. Bartle 
(1996). Diese ist eine der ersten und simpelsten Darstellungen, die er aus einer Analyse des 
Spielverhaltens in Multi-User-Dungeons (MUD) hergeleitet hat. (Bartle, R. 1996)

 • Killers: bevorzugen die Spielobjekte störend zu beeinflussen und suchen gezielt den Kon-
flikt mit anderen Spielern.

 • Achievers: legen ihren Fokus darauf, während den regelbasierten Herausforderungen in 
der Spielwelt Statusmerkmale anzuhäufen

 • Explorers: setzen sich mit der gesamten Spielwelt auseinander und erkunden diese inten-
siv mithilfe des Spielsystems.

 • Socializers: bauen gerne während des Handlungsstrangs innerhalb der Spielwelt Bezie-
hungen zu Mitspielern auf.

In dem interaktiven Brettspiel Coding Battle können drei dieser vier Spielertypen angespro-
chen werden. Als Explorer kann ein Spieler sich zwar mit der Spielwelt auseinandersetzen, 
muss diese aber nicht erkunden, weil alles erkennbar und offensichtlich ist. Daher wird dieser 
Rollentyp nicht angesprochen.

Abb. 5 Spielertypen



4746

Trotz der Einfachheit dieses Modells löste es in der Forschungs- und Game-Design-Commu-
nity eine Diskussion aus. Es folgten Ansätze und Ableitungen zum Bartle-Modell, wodurch aus 
einer empirischen Forschung basierend auf Daten von über 220.000 Gamern (Yee 2006) ein 
empirisches Modell entwickelt wurde. (Yee o. J.; Yee 2006; Junge 2017)

• Action: der Spieler findet Gefallen an Zerstörung und Spannung

• Social: der Spieler findet Gefallen an Wettbewerb und Gemeinschaft

• Mastery: der Spieler findet Gefallen an Herausforderungen und strategischem Denken

• Achievement: der Spieler findet Gefallen an Vollendung und Macht

• Immersion: der Spieler findet Gefallen an Fantasie und Erzählung

• Creativity: der Spieler findet Gefallen an Gestaltung und Entdeckung
In dieser Ableitung des Bartle-Modells können fünf Spielertypen identifiziert werden. Die Ac-
tion ist durch den Einsatz von Bomben möglich, Objekte und Gegner können dadurch zerstört 
werden. 

Der soziale Aspekt ist gegeben, weil ein gemeinsames Treffen für eine direkte persönliche 
Interaktion erforderlich ist. Der Spieler befindet sich in einer Gemeinschaft und steht im Wett-
bewerb um den besten Programmierer. 

Der Punkt Mastery trifft ebenfalls zu, denn die Herausforderung ist, mit den vorgegeben 
Codekarten den Gegner zu beeinflussen. 

Der strategische Teil ist gegeben, weil sorgfältig geplant werden muss, welche und ob eine 
Aktion ausgeführt wird. Achievement kann in dem Fall zutreffen, wenn ein Spieler alle existier-
enden Upgrades eingesammelt hat. 

Bei dem Punkt der Immersion gibt es zwar keine Erzählung, allerdings befindet sich der Spieler 
aufgrund der fiktiven Charaktere, der Effekte auf dem Spielbrett, der Atmosphäre und des 
Spielsounds in einer Phantasiewelt. Nur der Punkt Creativity ist nicht zutreffend. Der Spieler 
kann seinen Charakter oder die Spielwelt nicht gestalten. Einzig das Auftauchen neuer Up-
grade Elemente wird dargestellt, die allerdings schon sofort sichtbar sind. (Yee o. J.; Yee 2006; 
Junge 2017)

•´ iku

Abb. 6 Spielertypen
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Thema und Mechanik
Zu Anfang stand die Frage im Raum, welche dieser beiden Aspekte, ob Thema oder Mecha-
nik, zuerst definiert sein muss. Daraus ergibt sich die Herangehensweise an den Spielaufbau. 
Das Thema des Spiels könnte u.a. die Wirtschaft, die Aufklärung eines Mordes oder die Suche 
nach einem Schatz sein. Bei der Mechanik geht es darum, auf welche Art und Weise das Spiel 
gespielt werden soll. Doch was hat Priorität? Steffen Bogen, der Erfinder von Camel Up (Spiel 
des Jahres 2014), und Arve D. Fühler, der Erfinder von El Gaucho (Spieleneuheit in Essen 2014), 
gaben dazu Antworten.

Zusammengefasst wird klar: Thema und Mechanik ergänzen sich und machen gemeinsam ein 
gutes Spiel aus. Was zuerst kommt, ist dabei nicht entscheidend. Einziges Ziel ist es, ein be-
stimmtes Gefühl während des Spielens zu vermitteln. (Hunter & Cron - Brettspiele o. J.)

Spielmechaniken die schlecht bewertet wurden
Bei der Mechanik des Spiels sind während der Recherche aus der Spielgemeinde einige Dinge 
kritisiert worden. Diese Recherche umfasst die Spielerfahrung von mehreren erfahrenen 
Brettspielern in einem Feedback an die Brettspielgemeinde. 

Im folgenden Abschnitt sind die Aussagen im Bezug auf die Spielmechanik zusammengefasst.

 • Wenn man sich die ganze Arbeit macht etwas zu bauen (eine Straße, ein Weg, etc.) und wird 
dann vom Gegner blockiert und alles war umsonst. Ressourcen sind auch weg. In anderen 
Spielen gibt es Aktionspunkte, die man sich wegschnappt und dann bleiben wenigstens noch die 
Ressourcen für andere Aktionen.

Hier wird der Begriff „Alles” besonders betont. Es geht darum, mehrere Dinge zu verlieren, 
sobald der Gegner einen Spieler blockiert. Tatsächlich sieht das Regelwerk von Coding Battle 
vor, dem Spieler alle Upgrades zu entnehmen, sobald dieser von einer Bombe getroffen wird. 
Dies gehört zur Balance des Spiels. Die Codekarten, mit denen jeder Spieler startet, darf er 
allerdings behalten.

 • Player Elimination: Wenn ein Spieler sehr früh aus dem Spiel aussteigen muss und dann nur 
noch zuschaut, wie die anderen spielen (zum Beispiel bei Werwolf). Man kann nichts mehr zum 
Spiel beitragen.

Ist bei Coding Battle nicht der Fall. Ein Spieler steigt sofort wieder ein, sobald er von einer Bom-
be getroffen wird. Sollte im Mehrspielermodus ein Spieler all seine Lebenspunkte verlieren, 
wird er nicht allzu lange warten müssen. Coding Battle ist ein schnelles Spiel!

•´ iku

 • Überflüssiges Spielmaterial.

Jedes Material von Coding Battle wurde bei Testspielen auch aktiv genutzt.

 • Schnelles Würfeln: Wenn man sich seine Züge erstmal überlegen möchte und sich gerne 
Zeit lässt. Das fördert den Stress, kommt natürlich aufs Thema an.

Ein Würfelsystem, welches das schnelle Würfeln fordert, ist nicht vorgesehen. Der Spieler 
kann sich in Ruhe seine Züge überlegen.

 • Ungeteilte Infos in kooperativen Spielen: Wenn man in einem kooperativen Spiel keine Informa-
tionen teilen darf. Bei Schatten von Camelot ist das zum Beispiel so.

Beim Coop-Spiel von Coding Battle können sich zwei Teamspieler absprechen und auch Infor-
mationen über vorhandene Codekarten austauschen. Dies ist aber meist nicht nötig, weil alle 
Informationen für alle Spieler bereits zu erkennen sind.

 • Kingmaker: Wenn ein Spieler selbst nicht mehr gewinnen kann und durch seine letzte Aktion be-
stimmt, welcher der anderen Spieler das Spiel gewinnt, wie bei Sitting Ducks.

Wenn ein Spieler bei Coding Battle nicht mehr gewinnen kann, sitzt er meist in der Falle (dies 
könnte passieren wenn er zwischen zwei Bomben ohne Ausweg steht) und meist keinen Ein-
fluss mehr darauf hat, ob ein anderer Spieler gewinnt oder verliert.

 • Semi kooperatives Spiel: Man spielt zusammen als Team ein Spiel und wenn die Gruppe gewinnt, 
wird einer als endgültiger Sieger gekürt.

Beim Coop-Spiel von Coding Battle, gewinnt das Team, welches das gegnerische Team besiegt 
hat.

 • Rich gets richer (Snowballen): Wenn jemand viele Punkte/ Geld hat, wird er durch noch mehr 
dieser Belohnungen belohnt. Jemand, der eine große Herausforderung geschafft hat, bekommt 
große Belohnungen und kann sich an größere Herausforderungen wagen mit ebenfalls großen 
Belohnungen. Ein anderer Spieler der Pech beim Würfeln hatte, wird gar nicht belohnt und muss 
sich weiterhin mit geringen Belohnungen zufriedengeben. Dadurch wird schon zu Anfang relativ 
schnell klar, wer das Spiel gewinnen wird.

Diese Spielmechanik ist in Coding Battle nicht vorhanden. Sammelt ein Spieler viele Upgrades, 
hat er zwar mehr Vorteile, ist aber immer noch verwundbar. Die Belohnungen sind verteilt und 
alle davon haben einen hohen Wert. 



5150

 • Unausgewogene Mechaniken und Karten: Bei Monopoly gewinnt meist der Spieler, der als erstes 
beginnt. Er hat den Vorteil gleich etwas zu kaufen, woraufhin die restlichen Spieler, sobald sie 
beginnen, immer weniger Auswahlmöglichkeiten haben. In der ersten Runde sollte kein Spieler 
keinen allzu großen Vorteil/ Nachteil haben.

Der Anfangsspieler hat den Vorteil seinen Code zuerst auszuführen, was dazu beitragen kann, 
den gegnerischen Spieler mit Bomben zu umzingeln. Dies gehört zum Risiko und zur Strategie 
des Spiels dazu. Allerdings steht nicht von Anfang an (ähnl. bei Monopoly) ein Gewinner fest, 
nur weil er das Spiel begonnen hat.

 • Balancing: Es gibt Aktionen, die eindeutig besser sind als andere. Alle Aktionen sollten gleichwer-
tig sein.

Die Aktionen in Coding Battle wurden weitestgehend durch Testspiele geprüft. Es kommt auf 
deren Anwendung an, wie stark diese sind. Die Wiederholungskarte oder die IF-Karte sind 
dennoch starke Karten, die jedoch in Kombination mit passenden weiteren Codekarten erst 
zur mächtigen Waffe werden. Es kommt hier auf eine gute Kombination an.

 • Roll & Move: Würfeln und sich dann entsprechend der Zahl bewegen. Das Spiel spielt Dich. Der 
Spieler hat keine Wahl. Man geht genauso weit wie die Würfel sagen. Die Entscheidungsfreiheit 
ist sehr gering. Diese Spielmechanik gibt’s noch bei Kinderspielen, aber bei moderneren Brett-
spielen verschwindet sie.

In Coding Battle bewegt sich der Spieler über die Codekarten, ohne den Einsatz von Würfeln. Er 
kann also Entscheiden, wie weit, in welche Richtung oder ob er sich überhaupt bewegen möch-
te. (Würfelbox - Brettspiele o. J.)

Krampe und Mittelmann haben einige Merkmale bzw. Kriterien formuliert, die bewirken, dass 
ein Lernspiel im Unterricht möglichst als echtes Spiel empfunden wird. In der folgenden Auf-
listung wird zu jedem dieser Merkmale ein Vergleich zu Coding Battle gegeben. 

Lernspiele sollen...

1.  ...den Mitspielern Freiraum für eigene Entscheidungen einräumen.  
Der Spieler hat die Freiheit, seine eigenen Entscheidungen zu wählen. 

2. ...einen für den Mathematikunterricht unüblichen Handlungsablauf enthalten.  
Es gibt mehrere Wege zum Ziel und nicht eine bestimmte Lösung. 

3. ...im Spielverlauf immer wieder kleine Erfolgserlebnisse erfahrbar machen.  
Ein Erfolgserlebnis ist z.b. das Einsammeln von Upgrades, die Zerstörung eines Monsters 
oder Gegenspielers. Oder die Tatsache, den Gegner mit einer überragenden Code-Kombi-
nation zu überraschen.  

4.  ...allen Mitspielern, auch den schwächeren, eine Gewinnchance einräumen (z. B. durch 
den Einbau von Glückskomponenten, wie Würfeln oder Aktionsfelder). 
Selbst wenn ein Spieler keine Programmierkenntnisse mitbringt, hat er die gleichen Chan-
cen wie ein IT-Profi. Selbst wenn ein Profi schon viele Upgrades eingesammelt hat, stehen 
die Chancen noch gut, den Gegner zu überlisten. 

5. ...nach leicht verständlichen Regeln ablaufen.  
Die Regeln sind relativ einfach gehalten, sollte es dennoch zu Schwierigkeiten kommen, 
sind die wichtigsten auf der Codeplattform nochmals aufgelistet. 

6. ...ein erstrebenswertes Ziel vermitteln. 
Das erstrebenswerte Ziel ist, auch Gegenspielern mit Programmierkenntnissen zu be-
weisen, dass man es drauf hat. Oder auch zu erkennen, ob die Programmiergrundsätze 
verständlich und interessant sind. 

7.  ...frei von Leistungsdruck sein. 
Unter Leistungsdruck wird kein Spieler stehen müssen, dies stand auch im Fokus der Ent-
wicklung. Durch den spielerischen Effekt wird diesem Druck entgegengewirkt. 

8.  ...bereits bekannten Spielen im Ablauf möglichst ähneln. 
Der Ablauf ähnelt dem Spiel Bomberman oder auch Schach. Das Ablegen der Karten 
nebeneinander wird in vielen anderen Sammelkartenspielen angewendet. 
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9.  ...den Mitspielern auch Unterhaltung und Entspannung bieten. 
Die Unterhaltung ist durch den hohen Spaßfaktor gegeben. Entspannung bietet das Spiel, 
weil jede Runde dem Spieler genug Bedenkzeit einräumt. Niemand steht unter Zeitdruck. 

10.  ...z. B. durch Wettkampfcharakter spannend sein. 
Der Wettkampfcharakter besteht darin, herauszufinden, welcher Spieler am besten mit 
Codekarten umgehen kann, um als Gewinner des Coding-Wettkampfes hervorzutreten. 
 
Nicht zuletzt sollen gute Lernspiele den Mitspielern Spaß machen. Man merkt bereits, dass 
all diese Kriterien subjektiv sind: Den Reiz eines Spiels macht mit aus, zu welchem Zweck 
es eingesetzt wird und mit welchen Erwartungen und Vorerfahrungen an das Spiel her-
angegangen wird. Ein und dasselbe Lernspiel kann einem Kind viel Freude bereiten, dem 
anderen hingegen nicht. (Krampe and Mittelmann 1999)

•´ iku

Charakter der Anwendung
Wenn Coding Battle eine Person wäre, welche Eigenschaften hätte diese dann?

Der Charakter der Anwendung sagt viel über das Produkt, aber auch über das Unternehmen 
aus. Im übertragenen Sinne kommuniziert der Hersteller mit dem Nutzer über das Produkt. 
Ein Kunde wird die positiven oder negativen Erfahrungen in Verbindung mit dem Unternehmen 
bringen. Der Charakter leistet einen wichtigen Beitrag dazu, eine Verbindung zwischen der 
Technologie und den Menschen herzustellen. Die Menschen entwickelten zu diesem Produkt 
eine persönliche Beziehung. Der Hersteller eines Produktes kann bei der Entwicklung gezielt 
bestimmte Charaktereigenschaften festlegen. Im Folgenden sehen Sie die Charaktereigen-
schaften von Coding Battle.

•´ iku

Abb. 7 - Charakter der Anwendung
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Papier-Prototyp
Zunächst wurde eine digitale Konzeptzeichnung der Idee angefertigt, auf der das Spielfeld und 
die Art und Weise, wie das Spiel gespielt werden soll, dargestellt ist.

Zu Anfang wurden mehrere Versionen eines Papier-Prototyps entwickelt, um die Spielmecha-
niken zu testen. 

Größe des Spielfelds 
Während des ersten Testspiels wurde festgestellt, das ein zu großes Spielfeld zu viele Runden 
benötigt, bis irgendwelche Highlights zu erkennen waren. Die Spieler begegnen sich nicht, 
Bomben werden nicht platziert und auch der Weg zu den Upgrades war viel zu lang. Das Spiel-
feld wurde von der Größe daher angepasst, damit die Begegnung zu einem Gegenspieler nicht 
zu viele Runden in Anspruch nimmt und relativ früh besondere Ereignisse wie die Explosionen 
der Bomben oder das Einsammeln von Upgrades zu sehen waren.

Abb. 1 - Papier-Prototyp

Bewegungsmöglichkeiten 
Das eine Spielerfigur durch eine andere Spielfigur hindurchlaufen kann, brachte mehrere stra-
tegische Probleme mit sich, daher wurde diese Möglichkeit ausgeschlossen. Es ist ebenfalls 
nicht möglich, durch Bomben hindurchzulaufen. Wäre dies möglich, würden jeweils einem der 
Spieler zu viele strategische Vor-  beziehungsweise Nachteile entstehen.

Bewegungsrichtungen 
Die Bewegungsrichtungen des gegenüberliegenden Spielers sind spiegelverkehrt. Bewegt sich 
Spieler 1 nach links, sieht der gegenüberliegende Spieler 2 eine Bewegung nach rechts. Dies 
muss während der Programmierung berücksichtigt werden, damit die Richtungskarten die 
Spielfigur in die Richtung führen, die der Perspektive des aktuellen Spielers entspricht.

Spaßfaktor 
Der Spielspaß soll bei diesem Brettspiel im Vordergrund stehen, daher wurde hierauf ein ganz 
besonderes Augenmerk gerichtet. Aufgrund der Möglichkeit, Bomben zu platzieren, war der 
Spielspaß sehr früh vorhanden. Eine Wettkampfatmosphäre und die Schadenfreude, sobald 
ein Gegenspieler einen Denkfehler begangen hat, war zu verzeichnen. Auch die eigenen Fehler 
führten zu einem großen Spaßfaktor, wenn der Spielcharakter durch die eigene Bombe ge-
troffen wurde.

Anzahl der Karten 
In der ersten Version des Prototypen gab es nur zwei Richtungskarten jedes Typs. Das 
schränkte die Bewegungsfreiheit allerdings enorm ein. Anschließend wurden mehr Bewe-
gungskarten erstellt, die Anzahl der nutzbaren Karten aber wurde auf sieben pro Runde be-
schränkt. 

Diese Anzahl bietet eine gute Balance zwischen Bewegungsreichweite inklusive möglicher 
Aktionen und Dauer des Spiels.. Eine geringere Anzahl verringerte die Geschwindigkeit des 
Spiels, wodurch die Spieler zu wenige Highlights erlebten. Die Karten werden verdeckt ausge-
wählt und gleichzeitig mit dem Gegner aufgedeckt. Dadurch kann das Gegenüber nicht wissen, 
welche Aktionen ein Spieler ausführen wird.

Startspieler 
Eine Startspielermarke wird abwechselnd übergeben, sobald eine Runde beendet ist, damit 
dieser seinen Code zuerst ausführen kann. Ist der gleiche Spieler jede Runde an der Reihe, 
bietet das strategische Ungleichheiten für einen Spieler. 
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Startposition 
Startet ein Spieler immer auf demselben Platz, hat er einen strategischen Nachteil. Der 
Gegenspieler könnte an dieser Position eine Bombe platzieren um den Spieler in seinen Mög-
lichkeiten sofort einzuschränken. Daher wechselt die Startposition des Spielers, befindet sich 
aber dennoch in der ersten Reihe.

Phasen 
Betrachtet man eine vollständige Spielrunde, besteht diese aus der Spielerphase, gefolgt von 
der Bombenphase, der Monsterphase und der Eventphase. In der Spielerphase führen alle 
Spieler ihre Aktionen durch die Karten, die zur Verfügung stehen, aus. 

In der Bombenphase explodieren Bomben, sofern diese keinen Verzögerungsmarker haben. 
Jeder Verzögerungsmarker verlängert die Wartezeit der Bombe um eine Runde. In der Mons-
terphase bewegen sich Monster in Richtung des Spielers mit den meisten Upgrades. 

Während des Papier-Prototypen wurde ein Würfel genutzt, um zu entscheiden, ob während 
der Eventphase ein Upgrade erscheint oder ein Monster. Falls beide Spieler keine Upgrades 
oder gleich viel Upgrades besitzen, bewegt sich das Monster zu dem nächstgelegenen Spieler.

Ziele 
Damit nicht jeder Spieler sofort alle Aktionen nutzen kann, wurden Upgrades eingebaut, die 
zunächst eingesammelt werden müssen. Die Spieler haben somit mehrere Ziele auf dem 
Spielfeld, was das erkennen einer Strategie durch den Gegner erschwert. Gegnerische Mons-
ter tauchen auf dem Spielfeld auf, die für jeden Spieler eine Gefahr darstellen sollen. Die Be-
wegungsreichweite ist auf drei Felder pro Runde begrenzt. Monster haben keine besonderen 
Fähigkeiten, berühren sie aber eine Spielfigur, muss der Besitzer zu seiner Startposition zurück 
und verliert ein Lebenspunkt sowie alle Upgrades. Tötet ein Spieler das Monster, erscheint an 
der Stelle des Monster ein neues Upgrade.

Testspiele 
Nach mehreren Testspielen, auch mit Spielern, die bisher keinen Kontakt mit diesem Projekt 
hatten, ist eine funktionierende Spielmechanik entstanden. Besonders der Spielspaß, der für 
dieses Projekt so wichtig ist, war vorhanden. Das Spiel ist als Papier-Prototyp in vollem Um-
fang mit allen Spielmechaniken spielbar. 

Der ersten Testspielerin Alexandra (Beruflicher Hintergrund:Masseurin, 27 Jahre alt) wurde 
das Spiel etwa fünf Minuten erklärt. Die Spielsession dauerte etwa 40 Minuten. Während des 
Spiels gab es von ihr wenig Nachfragen, die Regeln wurden verstanden und sie hat selbständig 
eigene Strategien entwickelt. 

Beim zweiten Testspiel spielten Jennifer (Beruflicher Hintergrund: Altenpflegerin, 26 Jahre alt) 
und Alexandra. Die Regeln wurden diesmal von Alexandra erklärt. Auch die neue Spielerin hat 
die Regeln früh verinnerlicht und konnte ebenfalls nach kurzer Zeit eigene Strategien entwi-
ckeln. Beide Spielerinnen überlegten gründlich ihren nächsten Zug. Lange Überlegungen von 
beiden Spielerinnen waren ein Indiz dafür, dass beide das Spiel ernst nahmen. 

•´ iku & igv

Abb. 2 - Codekarten
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Thematik
Um dem Spiel eine ganzheitlichen Spielatmosphäre zu ermöglichen, sollte eine Thematik fest-
gelegt werden. Spielcharaktere, die Spielewelt, sowie dessen Formen und Farben sollten eine 
stimmige Spielwelt ergeben. Die Spielmechanik und das Thema machen ein gutes Spiel aus 
und ein bestimmtes Gefühl an den Spieler zu vermitteln. Diesen Punkt haben Herr Bogen und 
Herr Fühler im Abschnitt Thema und Mechanik besonders hervorgehoben.

Auf der Suche nach der Thematik  war es wichtig, ein möglichst breites Spektrum der Zielgrup-
pe zu erreichen. Als Vorbild wurden Animationsfilme näher betrachtet, weil diese es schaffen, 
ein großes vielfältiges Publikum in allen Altersklassen zu begeistern. Mit der Fragestellung, 
welche Thematiken oder Objekte in erfolgreichen Animationsfilmen zum Einsatz kommen, 
wurde die Recherche begonnen. (Filmklassiker_Material_Animation.Pdf o. J.)

Die Recherche ergab, dass besonders oft Spielzeuge, Roboter, Tiere und Monster als Animations-
charaktere verwendet werden. 

 • Animationsfilme ,die in der Natur stattfinden und dessen Hauptcharaktere Tiere sind: 
Kung Fu Panda, Findet Nemo, Madagascar etc.      

 • Animationsfilme, die im Freien stattfinden und dessen Hauptcharaktere Spielzeuge sind: 
Cars, Lego Movie, Toy Story, etc.      

 • Animationsfilme, die in einer Science-fiction Umgebung stattfinden und dessen Haupt-
charaktere Roboter sind: Wall-E, B-Max, Robots, etc.     

 • Animationsfilme, die in einem Phantasie-Schema stattfinden und dessen Hauptcharakte-
re Phantasiefiguren sind: Monster Uni, Hotel Transsilvanien, Shrek, etc.

Nach dieser Analyse wurde ermittelt, dass eine Sci-Fi Umgebung am ehesten mit der Pro-
grammierung assoziiert werden könnte.

•´ iku & igv

Moodboard
Das Moodboard ist eine Unterstützung im Laufe des Projekts, denn es dient als Referenz für 
die konzeptgetreue Umsetzung der visuellen Darstellung. Zudem ist es als Inspirationsquelle 
nutzbar und hilft dem Gestalter, sich in eine Thematik hineinversetzen zu können.

•´ igv

Abb. 3 - Moodboard
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Charaktere
Bevor das Sci-Fi Setting feststand, wurden einige konzeptionelle Zeichnungen angefertigt, die 
als Spielcharaktere möglich sein könnten. 

Abb. 4 - Charakterskizzen

Das Charakterkonzept sollte nicht zu kindisch und nicht zu aggressiv sein. Dennoch sollten die 
Charaktere beide Aspekte besitzen und in jedem Fall einen kämpferischen Willen zeigen. Dass 
diese Verbindung möglich ist, hat das Konzept von Pokemon, Digimon, Yu Gi Oh! sowie weitere 
Animes, die einen Zusammenhang zwischen Niedlichkeit und Wettkampf erschaffen haben, 
bewiesen. 

Das Charakterkonzept sollte entsprechend der Zielgruppe Erwachsene und Jugendliche an-
sprechen. Jeder Charakter sollte eine andere Persönlichkeit besitzen, damit sich auch ver-
schiedene Spieler angesprochen fühlen.

Bei der Gestaltung von Emotionen war der Miniroboter Cozmo ein inspirierendes Beispiel für 
das Charakterkonzept gewesen. Durch die Augen werden auf einem schwarzen Bildschirm 
sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten und Emotionen übermittelt.

Abb. 5 - Emotionen vom Miniroboter („Cozmo, the AI Robot with Emotions“, o. J.)
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Im folgenden ist der Entwicklungsprozess eines Spielcharakters dargestellt. Begonnen wurde 
mit einer konzeptionellen Skizze, diese wurde in Adobe Illustrator verwendet um eine Vektor-
grafik zu erstellen. Anschließend wurde der Charakter mit passenden Farben fertiggestellt.

Während dieser Entwicklung, wurde mit mehreren Farben experimentiert. Weiß stellte dabei 
am ehesten eine stimmige Verbindung zur Weltraum-Thematik dar.

Das Brettspiel Coding Battle beinhaltet insgesamt vier spielbare Charaktere mit einer persön-
lichen Geschichte. Für einen fairen Wettkampf beginnt jede Figur mit den gleichen Eigenschaf-
ten. (Die Offizielle Pokémon Website | Pokemon.De o. J.; Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME o. 
J.; Digimon - Ganze Folgen o. J.; Anki Cozmo: Roboter Mit KI Für Zuhause Spielerisch Erleben | 
Anki o. J.)

Abb. 7 - Farbvariationen

•´ iku & igv

Abb. 6 - Entwicklungsprozess
Abb. 8 - Farrow

Abb. 9 - Barretta

Name: Farrow

Farrow ist eine Spezialistin in Astrophysik 
und eine Agentin der vereinigten Föderatio-
nen der Erde. Ihre Erfahrungen haben sie zu 
einer ausgezeichneten Taktikerin gemacht, 
die ihre Feinde meist aus den Schatten über-
rascht.

Name: Barretta

Barretta sucht nach einer Herausforderung 
und nimmt an dem Wettkampf teil, um ihre 

Kräfte mit anderen Robotern zu messen. Sie 
täuscht gerne ihre Gegner und arbeitet mit 
vielen Tricks. Diesen Charakter sollte man 

stets im Auge be
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Abb. 10 - Fox

Abb. 11 - Oleg
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Name:Fox

Ein besonders schlauer kleiner, 
nicht zu unterschätzender Gegner. 
Seine riesige Kanone nutzt er ger-
ne als Meinungsverstärker. 

Name: Oleg

Oleg wurde erschaffen, um als Sicherheitschef besonders 
wertvolle Daten zu schützen und hat sich bisher als besonders 

effizient erwiesen.

Farbgebung
Die Farbgebung der Karte und die darin befindlichen Elemente sind in einem futuristischen 
Sci-Fi Ambiente gehalten. Es ist wichtig, wie bereits bei Thema und Mechanik erwähnt, eine 
Gesamtheit des Spiels zu entwickeln, in der alle Elemente miteinander übereinstimmen und 
das passende Gefühl übermitteln. Der Nutzer soll sich mental mit dieser Welt verbinden kön-
nen und das Gefühl bekommen, mitten drin zu sein. 

In der Kunst wird Blau gerne genutzt, um die Ferne, das Unendliche oder die Weisheit darzu-
stellen. In unserer Kultur gilt Blau auch als Farbe für den Geist, der Fantasie oder des Denkens. 
Philosophie oder Wissenschaft kann ebenfalls mit dieser Farbe unterstützt werden. In der Ar-
chitektur schafft die Farbe Blau eine Ferne, eine Distanz, wodurch sie auch gerne als Stilmittel 
in Filmen genutzt wird, wie in Minority Report. Positive Eigenschaften wie Klugheit, Weisheit, 
Mut und Konzentration werden ebenfalls mit Blau verbunden. Also passende Eigenschaften 
für die Thematik des Programmierens, des Lernens und dem Sci-Fi Setting.

Auch wird die Farbe Blau in User Interface Elementen genutzt und trägt damit dem Sci-Fi 
Setting bei. (Blau o. J.; Future Screens Are Mostly Blue o. J.)

Abb. 12 - Farbpalette

•´ iku & igv 
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Spielbrett
Inspiriert durch Tron und 8-Bit Videospielen sowie dem Design bestehender Brettspiele, 
entstand dieses Konzept für das Spielbrett. Das Material des Spielbretts ist durchsichtig und 
ermöglicht so das Durchleuchten der darunterliegenden LEDs. (Filmstarts o. J.)

Abb. 13 - Spielbrett

•´ igv 

Codekarten
Diese Karten sind farblich an das Spielbrett und von der Form und Gestaltung der Objekte an 
ein Sci-Fi Setting angelehnt. Aufgrund einer großen Zielgruppe, sollte das Design möglichst 
nicht zu kindlich aber auch nicht zu ernst wirken. Das Kartendesign sollte sich mit seinem 
ganzheitlichen Erscheinungsbild wie ein eigenständiges Kartenset anfühlen. Bei Karten die 
dem Angriff dienen, wurde bewusst die Farbe rot mitintegriert, weil diese oft mit Gefahr oder 
einem Angriff assoziiert wird. Nach einigen prototypischen Konzept-Ansätzen wurden u. a. 
folgende Karten auserwählt. 

Abb. 14 - Codekarten

•´ iku  & igv
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Codeplattform
Auf der Codeplattform werden die Codekarten abgelegt, die jeder Spieler für Bewegungen und 
Aktionen mit seiner Spielfigur ausführen möchte. Die Codekarten werden in der oberen Reihe 
von Links nach Rechts angeordnet. In der zweiten Reihe ist das IF-Feld zu sehen, auf dem 
eine Aktion in Kombination mit dem DO-Feld als Reaktion genutzt wird. Zusätzlich können in 
diesem, als Inventory gekennzeichnetem Bereich, alle eingesammelten Upgrades abgelegt 
werden. Auf der rechten Seite der Plattform befindet sich ein roter RUN-Knopf. Dieser wird 
vom Spieler betätigt, sobald er mit dem Ablegen seiner Codekarten fertig ist. Über diesen 
Knopf befindet sich die Anzeige der Lebenspunkte, sowie eine Anzeige der Bombenstärke 
direkt darunter.

Abb. 15 - Codeplattform

•´ iku & igv 

Explosionen
Die Explosionen bei Coding Battle sind nach einer bestimmter Struktur programmiert. Der 
rote Bereich teilt sich in vier weitere Richtungen auf, gefolgt von weißen, gelben und orange-
farbenen LEDs. Als Inspirationsquelle diente hier das Spiel Bomberman. Auf der folgenden 
Abbildung ist der Startvorgang einer Explosion bis zu dessen Abschluss dargestellt. Diese Dar-
stellung hilft auch bei der Programmierung, um die Übersicht der LED Positionen zu behalten. 
(Offizielle Super Bomberman R Webseite o. J.)

Abb. 16 - Animation der Explosion 

•´ iku & igv 
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Logo
Inspiriert von den Logos der Sportteams wie etwa beim Basketball, wurde dieses Logo konzi-
piert, um den Wettbewerbscharakter des Spiels zu veranschaulichen. 

Name
Der Name Coding Battle entstand aus mehreren ähnlichen Variationen und soll verdeutlichen, 
dass es sich um die Programmierung und einen Wettkampf handelt. Bei der Auswahl wurde 
besonders darauf geachtet, keine Ähnlichkeiten mit bereits vorhandenen Produktnamen zu 
verwenden.

•´ iku & igv 
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Abb. 17 - Logo 

3D Objekte
Der letzte Entwicklungsprozess ist der 3D Druck der Charaktere. Hierfür werden diese in einer 
Modellierungssoftware modelliert und für den Druck vorbereitet. 

Typografie

Für die Typografie des Projekts, welches in dieser Dokumentation und auch für die Visuelle 
Gestaltung des Prototyps, wurde die Schriftart Orbitron genutzt. Inspiriert von der Typografie 
älterer Videospiele, spiegelt diese Schriftart das Sci-Fi Thema wider und verleiht dem Spiel die 
passende Atmosphäre.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

01234567890 
(!”�$%&/=?` )

The left hand does not know what the right hand is doing.

Abb. 18 - 3D Modell des Spielcharakters 

•´ iku & igv 
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Spielverpackung
Auf dem Cover ist durch die Farbgebung und dessen Kontrast ein starker Fokus auf die Explo-
sion erkennbar. Diese Explosion auf dem Cover verdeutlicht, dass diese ein zentrales Spielele-
ment ist. Auf dem Cover sind zudem noch weitere Elemente erkennbar, die auf das Spielprinzip 
hinweisen. Die Spielcharaktere stehen auf einer Plattform und sind bereit für den Wettkampf, 
im Hintergrund ist der Weltraum zu erkennen sowie zwei kleine Bugs. Das Gesamtbild soll 
einem potenziellen Kunden die Thematik des Spiels verdeutlichen und zum Kauf anregen.

•´ iku & igv 

Abb. 19 - Spielverpackung

Interaktionsgestaltung
Auf der RGB LED Matrix sind 1024 LEDs verfügbar mit dem Format 32x32 LEDs. Für das Spiel-
feld konnte ein Format in 11x11 Felder unterteilt werden. Dies bedeutet, dass 9 LEDs pro Feld 
zu Verfügung stehen um drauf Objekte darstellen zu können.

Zur Darstellung der Objekte wurden mehrere Farben und Formen genutzt, um diese so indivi-
duell wie möglich zu gestalten. Die Farbe Rot wird dabei für Bomben festgelegt, alle anderen 
Farben wurden flexibler eingesetzt. Damit die Spielcharaktere sich voneinander unterschei-
den, wurden auch hier verschiedene Farben eingesetzt.  

Wenn das Spiel gestartet wird, werden die Mauern auf der RGB LED Matrix mit einer kurzen 
zeitlichen Verzögerung dargestellt, um den Aufbau des Spielfelds zu simulieren. Diese Metho-
de hatte einen positiveren Effekt bei den Testspielern als eine sofortige gleichzeitige Darstel-
lung aller Mauern.

Für die Animation der Explosionen durch Bomben wurde ein Sprite-Animator genutzt um fest-
zustellen, wie die Explosion mit der vorgegebenen Anzahl an LEDs einen besonders beeindru-
ckenden Effekt hervorruft. Diese Explosionen sind ein zentrales Element während des Spiels, 
daher wurde hierauf eine besonders hohe Priorität gelegt.

Das Verständnis für den Nutzer, wohin sich die Spielfigur bewegt oder ob diese sich überhaupt 
bewegt, wird durch die Anordnung der LEDs klar. Die LEDs ziehen eine linienförmige Anima-
tion in Richtung des angegebenen Codes. Bewegt sich ein Spieler gegen eine Wand bzw. ein 
anderes Objekt, durch das er sich nicht bewegen kann, blinkt die mittige LED einmalig. Welcher 
Spieler gerade an der Reihe ist, kann der Spieler durch das kurze Aufblinken des Spielcharak-
ters erkennen. Dieses Aufblinken geschieht am Anfang der Runde und dann alle 10 Sekunden.

Sobald ein Spielcharakter ein Leben verliert und von seiner Startposition beginnen muss, 
blinkt dieser Charakter ebenfalls. Dies dient zusätzlich als Feedback für den Spieler, um zu er-
kennen, wo er sich gerade befindet.

Abb. 20 - SpielerAbb. 21 - Bombe Abb. 22 - Wand Abb. 23 - Zerstörbare WandAbb. 24 - Upgrade
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Legt ein Spieler seine Karte auf der Codingplattform ab, leuchtet ein darunterliegender 
LED-Rahmen als Feedback für die erfolgreiche Kommunikation zwischen Karte und Brettspiel.

Die erste Idee war, ein RFID Scanner pro Spieler zu verwenden, um mithilfe eines Displays 
anzeigen zu lassen, welche Karte welcher Reihenfolge eingegeben wurde. Die Karten müssen 
in diesem Fall einzeln nacheinander auf den RFID Scanner kurz abgelegt werden bis diese ge-
scannt wurden. Fehlerkorrekturen bei der Auswahl und Reihenfolge der Karten aufgrund von 
Denkfehlern waren durch diese Methode nur sehr schwer möglich. Diese Idee stellte sich im 
Zusammenhang mit den Erfahrungen und dem mentalen Modell von Spielern als nicht effektiv 
heraus. Daher wurde entschieden, die gewünschten sieben Karten auf einer Spielerkarte, die 
mit sieben RFID Scannern ausgestattet ist, abzulegen. Dadurch hat der Spieler jederzeit einen 
besseren Überblick über seine Karten und kann jederzeit vor dem Absenden seine Kartenaus-
wahl oder die Reihenfolge verändern. Für die Spieler war diese Variante auch aufgrund von 
bekannten Kartenspielen gewohnter.

Legt der Spieler seine Codekarte auf einen Kartenleser, werden die Bewegungsrichtungen und 
andere besondere Aktionen auf der RGB LED Matrix angezeigt. 

•´ iku & igv 

Nächste Schritte
Um das Spiel zu erweitern wurden viele Ideen berücksichtigt, die während dem Paper Proto-
typing erfolgreich getestet wurden. Diese Ideen könnten in Form von Erweiterungen dem 
Hauptspiel hinzugefügt werden.

Codekarten:

 • Bug-Karten werden automatisch in den Code des Gegners implementiert.

 • Die Verstärkung von Bomben nach einer entsprechenden Upgrade-Karte wird automa-
tisch im System übernommen, sobald das entsprechende Upgrade eingesammelt wurde.

 
Monster:

 • Die Startposition und Bewegung der Monster werden vom System bestimmt. Somit 
bewegt sich das Monster automatisch in die Richtung des Spielers mit den meisten Up-
grades. Die Monster würden durch den gleichen Zufallsfaktor erscheinen wie die Up-
grades, die bereits im Spiel integriert sind.

 
Spiel:

 • Das Brett ist in der Vision noch umfangreicher ausgestattet. Es besitzt mehrere Lautspre-
cher, einen Subwoofer und eine größere Fläche, die mit mehreren RGB LEDs ausgestattet 
ist. 

 
Schleife-Methode 

Die Schleife-Methode ist im Papierprototyp bereits vorhanden, in der technischen Umsetzung 
war dies aufgrund des technischen Aufwands und aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar.

Die Schleife-Methode ist für die nächsten Schritte aber mit hoher Priorität, weil es eine wich-
tige Methode in der Programmiersprache ist.

Nachdem die Wiederholungsmethode in das Spiel implementiert wurde, erhält der Spieler eine 
größere Bewegungsreichweite und besitzt mehr Aktionsmöglichkeiten. 

•´ iku & igv
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Spielmodus
Coop-Mode gegen Monster 
Monster waren im Papierprototyp während des Testings bereits mit inbegriffen und wurden 
erfolgreich getestet. 

Capture the Flag 
Eine Flagge, die sich in der Mitte des Spielfelds befindet, muss von einem Spieler eingenom-
men und zum Startpunkt zurückgebracht werden. Der Gegner muss versuchen, den Spieler 
mit Bomben aufzuhalten um die Flagge dem Spieler abzunehmen und zur eigenen Basis zu 
bringen.

Random levels 
Bei jedem neuen Spielstart wird eine zufällig generierte Map geladen.

Team Deathmatch 
Zwei Spieler kämpfen im Team gegen weitere zwei Spieler. Das Team mit den meisten Punk-
ten gewinnt.

Alle Upgrades / Keine Upgrades 
Jeder Spieler beginnt mit allen Verfügbaren Upgrades das Spiel. 

Jeder Spieler beginnt ohne Upgrades das Spiel und es sind auch keine Upgrades verfügbar.
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Produktvideo
Der Trailer für Coding Battle erzählt die Geschichte der Abiturientin Elena, die sich mit ihren 
Freunden im Gastspielhaus zu einem Brettspielabend verabredet hat. 

Elenas Freunde möchten, dass sie sich ein Spiel aussucht. Als Elena vor dem Regal steht, 
findet sie Spiele, die sie schon kennt und nicht interessieren, bis sie plötzlich Coding Battle 
entdeckt. Als sie das Spiel aus dem Regal nimmt und die Spielbeschreibung anschaut, wird sie 
neugierig.

Das Spiel liegt auf dem Tisch, jeder nimmt sich die Karten und bereitet sich vor. Während des 
Spielens bekommt Elena das Interesse, mehr über Programmiersprachen zu erfahren und 
tauscht sich mit den anderen Spielern aus. Programmieren scheint doch nicht so komplex und 
langweilig zu sein, wie sie zunächst angenommen hatte. Sie unterhält sich daraufhin mit ihren 
Freunden, von denen zwei ebenfalls Programmierer sind, über eine passende Karriere.

 • Es werden keine Titel der Brettspiele im Video gezeigt.

 • Eine Einverständniserklärung des Gastspielhauses liegt vor.

 • Alle Statisten und Protagonisten nahmen freiwillig und ohne Entgelt teil.

 • Keine Lebewesen sind während des Trailerdrehs zu Schaden gekommen.

•´ iku
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Storyboard
1. Elena ruft ihre Freunde an und lädt sie zu einem Spielabend im Gastspielhaus ein.

2. Alle treffen sich am Gastspielhaus und nehmen Platz an einem Tisch.

3. Elena sucht nach einem Spiel, findet aber nichts Interessantes.

4. Ihre Bekannte Christine kommt durch die Tür und bringt Coding Battle mit. 
 (Optional) Elena findet im Schrank Coding Battle und schaut neugierig darauf. 
 (Optional) Es werden diverse Brettspiele gespielt, aber alles wirkt sehr bekannt und   
 langweilig.    

5. Alle sitzen am Tisch und haben Spaß, während sie Coding Battle spielen.

6. Elena überlegt nach dem Spiel, mehr über das Programmieren in Erfahrung zu bringen.

•´ iku

Abb. 25 - Storyboard
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Geschäftsmodell
Das interaktive Brettspiel Coding Battle soll in erster Linie Brettspielinteressierte und Per-
sonen, die Interesse am Erlernen von Programmiersprachen haben, ansprechen. Besonders 
Personen, die sich für Strategiespiele begeistern, sollen in Coding Battle eine Herausforderung 
bekommen. Das Spiel könnte bei einem Spielabend mit Freunden, Bekannten oder der Familie 
zum Einsatz kommen. 

Überall dort, wo Brettspiele gespielt werden können, kann auch Coding Battle genutzt werden. 
Der eingebaute Akku ermöglicht die mobile Stromversorgung und kann an einem Stroman-
schluss wieder aufgeladen werden. Als Einsatzort wären auch Programmierworkshops oder 
Seminare vorstellbar.

Um das Projekt zu finanzieren könnte der Kontakt zu großen Unternehmen aufgenommen 
oder eine Kickstarter-Kampagne gestartet werden. Die Kickstarter-Kampagne würde direkt 
vom Endverbraucher finanziert werden, dies wäre ein zusätzlicher Vorteil für die Bekanntheit 
des Spiels. Endverbraucher bestätigen durch die Finanzierung des Projekts zudem ihr Interes-
se an dem Spiel.
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Wettbewerbsanalyse
Während der Recherche nach Medien, die spielerisch Programmiersprachen vermitteln, er-
gaben sich mehrere Ergebnisse. Aus Sicht der Interaktivität sind oft dieselben Nutzungsstruk-
turen zu beobachten. 

Über das Tablet kann mittels vereinfachter Programmiermethoden ein Roboter programmiert 
oder über verschiedene Apps virtuelle 3D Grafiken zum Bewegen animiert werden. CodeCom-
bat, CodinGame, RubyWarrior oder Alice.org, sind einige Beispiele für digitale Angebote, spiele-
risch programmieren zu lernen. 

Auch Brettspiele wie Robot Turtle und Code Master oder die IoS-App Playgrounds zeigen, wie 
einfache Programmierprinzipien in eine Spielmechanik umgesetzt werden können. Im Allge-
meinen geht es oft darum, Richtungsanweisungen in einer passenden Reihenfolge einzuge-
ben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Abb. 3 - Playgrounds („�Swift Playgrounds“, o. J.)

Abb. 1 - CodeCombat („CodeCombat“, o. J.)

Abb. 2 - Robot Turtles („Robot Turtles“, o. J.)
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Code Monkey Island führte zusätzlich zur der Erkenntnis, dass auch Erwachsene Spaß an einem 
Brettspiel haben können, welches sich mit dem Erlernen von Programmierelementen befasst.

Auch wenn bei Apps, Webseiten oder Robotern spielerisch die Logik des Programmierens 
vermittelt werden soll, ist ein strategisches Denken oder das Teamplay kaum vorhanden. Der 
Langzeitspaß fehlt und der persönliche Kontakt oder der Austausch mit einer anderen Person 
ist ebenfalls schwach. Gemeinsam haben diese digitalen Lösungen, dass sie auf einem Bild-
schirm stattfinden. 

Die programmierbaren Roboter lösen nach anfängli-
cher Euphorie relativ früh eine ernüchternde Enttäu-
schung aus. Viele Käufer berichten von schlechter 
Bluetooth Verbindung, defekten Teilen und kurz-
weiligem Spaß, was meist dazu führte, den Roboter 
als Staubfänger auf einem Regal abzustellen. Aus 
finanzieller Sicht ist zu beachten, dass diese Robo-
ter oft in einem höheren Preissegment liegen. Lego 
Mindstorm wird derzeit mit ca 300€ angeboten.

Abb. 4 - Code Monkey Island („Code Monkey Island“, o. J.)

Abb. 5 - Lego Mindstorms („NXT Lego Roboter“, o. J.)

Caliop und Osoyo Raspberry Pi Kit sind eine Kombinationslösung zwischen digitalem User Inter-
face und einer programmierbaren technischen Einheit. In diesem Fall handelt es sich nicht um 
ein Spiel wie in den vorherigen Beispielen, diese Lösung zielt eher darauf ab, auf experimentel-
le Weise das Programmieren beizubringen.

Highend-Brettspiele die einen großen Umfang an Material wie 3D Figuren und sonstige Ma-
terialien besitzen, werden für über 100€ angeboten. Das interaktive Brettspiel Coding Battle 
würde sich in einem ähnlichen Preisrahmen bewegen und zwischen 80€ und 100€ kosten. Bei 
einer Massenproduktion kann mit einem Preis von 80€ gerechnet werden. Die Produktions-
kosten liegen bei etwa 60€, womit ein Gewinn um die 20€ bis 40€ pro verkauftem Spiel zu 
erwarten ist. (Coding Games and Programming Challenges to Code Better o. J.; CodeCombat: 
Learn to Code by Playing a Game o. J.; Alice – Tell Stories. Build Games. Learn to Program. o. J.; 
CodeMonkey o. J.; Ruby Warrior - Popular Free Ruby Programming Tutorial Game o. J.; Robot 
Turtles | The Board Game That Teaches Programming to Kids o. J.; Code MasterTM o. J.; ½Swift 
Playgrounds o. J.; CALLIOPE | Home o. J.; Lipp o. J.)
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Abb. 6 - Calliope („Calliope mini“, 2019)
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Technische Komponenten
ARDUINO MEGA 2560 
Für den interaktiven Prototyp haben wir einen Arduino-Mikrocontroller verwendet, um alle 
Komponenten des Prototypen zu verwalten und zu steuern. Er funktioniert wie das zentrale 
Gehirn des Systems.

Arduino ist eine Open-Source-Elektronikplattform, die als einfaches Werkzeug für schnelles 
Prototyping entwickelt wurde und sich an Menschen ohne Elektronik-Vorkenntnisse richtet 
und den Prozess der Arbeit mit Mikrocontrollern vereinfacht. Alle Arduino-Boards und -Soft-
ware sind Open-Source, so dass die Benutzer sie selbstständig an ihre Bedürfnisse anpassen 
und bauen können. Aufgrund dieser Eigenschaften wächst die Arduino-Community aus Stu-
denten, Künstlern, Hobbyisten und Profis weltweit stetig und wird in Tausenden von Projek-
ten eingesetzt.  Diese entwickeln daraus Alltagsgegenstände bis hin zu IoT-Anwendungen, 
Wearables und intelligente Umgebungen. (Snootlab 2011; Arduino - Introduction o. J.)

•´ igv

Abb. 1 - Arduino Mega 2560 (Banggood.com, o. J.)

RGB LED Matrix 
Für die Brettspieloberfäche des interaktiven Prototyps wird ein Matrix-Panel verwendet, 
es verfügt über 1024 LEDs in einem 32x32 Raster. Diese Panels werden in der Regel für die 
Videowände bei der Verkettung von multiplen Bildschirmkombinationen oder für Haltestellen-
schilder verwendet. Sie benötigen eine 5V-Spannungsversorgung und ein paar Ampere pro 
Panel und können bei Ansteuerung mit einem Arduino bis zu 12-Bit-Farben (4096 Farben) 
anzeigen.

Um die Matrix mit einem Arduino zu steuern, ist es notwendig, zwei Bibliotheken zu verwen-
den: die RGB Matrix Panel Bibliothek, (Code spezifisch für die RGB Matrix Hardware) und die 
Adafruit GFX Bibliothek (verarbeitet Grafikoperationen). Die Bibliotheken liefern Beispielcodes 
zur Darstellung verschiedener Farben, zum Zeichnen von Pixeln, Formen und Buchstaben. 
(Overview | 32x16 and 32x32 RGB LED Matrix | Adafruit Learning System o. J.)

•´ igv

Abb. 2 - RGB Led Matrix („RGB LED Matrix“, o. J.)
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RFID 
RFID steht für Radio-Frequency IDentification, d.h. Radiowellen werden verwendet, um Daten 
von einem elektronischen Chip an ein Lesegerät zu übertragen. Ein RFID-System besteht aus 
zwei Teilen: dem Etikett (typischerweise Karten und Transponder) und einem Lesegerät.

Um die auf einem elektronischen Chip gespeicherten Informationen zu lesen, sendet ein Lese-
gerät über eine Antenne ein Signal an den Chip. Der Chip antwortet mit den Informationen, die 
in seiner Speicherbank geschrieben wurden. Das Lesegerät sendet dann die Leseergebnisse 
an ein RFID-Computerprogramm. Die RFID-Chips dienen dem gleichen Zweck wie ein Barcode 
oder ein Magnetstreifen auf der Rückseite einer Kreditkarte. Der Chip innerhalb der Karte bie-
tet eine eindeutige Kennung für dieses Objekt, hat aber einen wesentlichen Vorteil gegenüber 
anderen Technologien. Die RFID-Einheit muss nicht wie ein Barcode präzise im Bezug auf den 
Scanner positioniert und  durch ein spezielles Lesegerät wie Kreditkarten an einem Geldauto-
maten durchgezogen werden. (What Is a Radio Frequency Identification Reader (RFID Reader)? 
- Definition from Techopedia o. J.; What Is RFID? o. J.)

Abb. 3 - RFID 522 („Kit Rfid Rc522“, o. J.)
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Programmiersprache
Die Programmiersprache, die zur Programmierung des Arduino verwendet wurde, ist C. C ist 
eine universell einsetzbare Programmiersprache, effizient, schnell und portabel für eine Viel-
zahl von Plattformen und Betriebssystemen. Obwohl die Programmiersprache mehr als 40 
Jahre alt ist, ist sie immer noch beliebt und von Mikrocontrollern bis hin zu Supercomputern 
weit verbreitet. Learn C (Introduction and Tutorials to C Programming)

Die Arduino IDE nimmt kleinere Änderungen am C-Code vor und übergibt ihn dann an einen C/
C++-Compiler. Die Code-Dateien werden in den IDE Sketches genannt und mit der Erweiterung 
.ino gespeichert.

•´ igv

Abb. 4 - Arduino IDE („Arduino IDE“, o. J.)
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Technischer Aufbau 
In diesem Abschnitt wird in folgender Grafik dargestellt, wie die RGB LED Matrix und den sie-
ben RFID Scannern mit dem Arduino Mega 2560 verbunden ist.

Der Arduino Mega ist durch ein Datenkabel mit dem IN-Port der Matrix verbunden. Die Verbin-
dung geschieht über einen HUB 75 Anschluss mit 16 Pins. Diese Pins müssen an dem Daten-
kabel mit Überbrückungssteckern verbunden werden. Für die Stromversorgung wäre ein 4A 
Netzteil optimal.

•´ iku

Abb. 5 - Schaltplan

Technischer Prototyp
Die RGB LED Matrix hat die Maße 190.5mm x 190.5mm x 14mm.

Abb. 6 RGB LED Matrix
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Nun gilt es, das Datenkabel vom Adafruit RGB Matrix Shield des Arduinos mit der RGB LED 
Matrix zu verbinden. Hier sind zwei Anschlüsse zu sehen, es wird aber nur einer gebraucht. 
Der zweite ist für eine weitere Matrix vorgesehen und kann gekoppelt werden. Die Stromver-
sorgung besitzt vier Pins und befindet sich auf der oberen Seite, fast mittig, gekennzeichnet 
mit VCC, VCC für die Versorgungsspannung (Pluspol) und GND, GND für die Erdung (Minuspol). 
Hierfür musste ein Netzteil gekauft werden, um das Gerät mit genügend Volt und Ampere zu 
beliefern.

 
Für das Spiel muss nun überlegt werden, in welcher Form die LEDs zum Einsatz kommen. Die 
Spielfiguren dienten zur Veranschaulichung, wie viel Platz diese benötigen und wie unter-
schiedlich die Größenverhältnisse bei größeren und kleineren Figuren sind. Nach einigen 
Überlegungen ist geplant, eine neunstellige quadratförmige LED-Reihenfolge auf der Matrix 
anzuzeigen.

Abb. 7 - RGB LED Matrix Rückseite

Abb. 8 - Spielfiguren

Die Kombination von mehreren RFID Scannern und der RGB LED Matrix erfordert mehr Pins, 
als dem Arduino UNO zur Verfügung stehen. Daher wird für das Projekt ein Arduino Mega 
2560 eingesetzt, welcher 52 Pins besitzt. Ein Arduino UNO wurde testweise genutzt, um 
jeweils einen RFID Scanner oder die Matrix zu programmieren.

Das RGB Shield dient dabei als Verbindung zwischen Arduino und der RGB LED Matrix. Der An-
schluss für das Datenkabel findet auf diesem Shield seinen Platz und kann daraufhin ange-
steuert werden. Alle Kontakte auf dem Arduino Shield wurden durch Lötstellen mit dem RGB 
Shield verbunden. Zusätzlich hat das Shield durch das Löten einen sicheren, rutschfesten Platz 
auf dem Arduino.

Abb. 9 - RGB Matrix Shield

Abb. 10 - RGB LED Matrix Test
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Umsetzung der Codeplattform

 
Die Codeplattform ist mit sieben RFID Scannern vom Typ RC522 bestückt. Das Beschreiben 
und das Ablesen der Karten geschieht über diese Scanner. Hier wurde testweise eine Ardui-
no Duemilanove genutzt sowie drei RFID Scanner und ein Taster angeschlossen. An diesem 
Punkt werden die RFID Scanner programmiert, damit diese nach dem Ablesen der Karten und 
nach einem Knopfdruck den Code an das Spielbrett übersenden. Der Knopf signalisiert dem 
Spiel, dass der Spieler seinen Code nun abschicken und damit seinen Zug beenden möchte. 
Beim Test wurde festgestellt, dass die RFID Scanner nicht zu dicht nebeneinander liegen soll-
ten, weil es sonst zu Interferenzen in der Funkübertragung führt und nicht mehr funktionieren.

Karteninformationen auslesen und speichern
Bei den Karten handelt es sich um Mifare Classic Karten für RFID Scanner. 

Die Codekarten können über einen RFID Scanner eingelesen und auch mit neuen Daten ab-
gespeichert werden. Für das Projekt wurde ein Code geschrieben und angepasst, der es 
ermöglicht, einen Wert auf der Karte abzuspeichern. Sobald der Code ausgeführt wird, sollte 
der serielle Monitor gestartet werden um eine Bestätigung für das Lesen oder Schreiben der 
Informationen auf der Karte zu erhalten. In dem Code ist eine Zahlenfolge vorgesehen, auf die 
gewartet wird, um bestimmte Aktionen auszuführen. Diese Zahlen werden über die Karten 
vermittelt. Auf jeder Karte ist eine Nummer für eine bestimmte Aktion abgespeichert. 

•´ iku

•´ iku

Abb. 11- Codeplatfform

Inbetriebnahme 
Für die Inbetriebnahme des Prototyps sollte Zunächst die Vollständigkeit aller Komponenten 
geprüft werden. 

1x USB Datenkabel 
1x Netzteil 
1x RGB LED Matrix 
1x Datenkabel für die RGB LED Matrix 
1x Arduino Mega 2560 
1x Lochplatine die mit 7x RFID Scannern bestückt ist 
1x Lochplatine die mit 7x RFID Scannern bestückt ist 
Codekarten und Richtungskarte

1. Positionieren Sie die RGB LED Matrix in der Mitte eines Tisches, sodass jeder Spieler die 
Matrix gut erreichen kann. 

2. Prüfen Sie vorsichtig den Sitz der Kabelverbindungen.

3. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Arduino Mikrocontroller und versorgen Sie den 
Arduino mit Strom. Alternativ kann auch ein Netzteil verwendet werden.

4. Verbinden Sie das Netzteil mit der RGB LED Matrix und einer Steckdose.

5. Verbinden Sie die RGB Matrix und die RFID Scanner mit dem Arduino gemäß des Schalt-
plans. Siehe dazu Abschnitt Schaltplan im technischen Konzept.

Das Spiel sollte nun auf der Matrix zu sehen sein. Sobald die Mauern, welche in jeweils 9 
blauen LEDs und zwei Spielern in Form von 6 LEDs angezeigt werden, ist das Spiel bereit. Die 
Codeplattform, die mit RFID Scannern ausgestattet ist, wird von jeweils einem Spieler ge-
nutzt. Die RFID Scanner sind mit Überbrückungskabeln an dem Arduino Mega angeschlossen 
und bleiben in dessen Nähe. Die Position, an welcher sich Spieler 1 zum Spielen positionieren 
sollte, ist am Rahmen der Matrix gekennzeichnet. Gleiches gilt für Spieler 2.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Ziehen Sie die Codeplattform nicht von der Matrix weg, dies könnte dazu führen, dass sich 
sich Überbrückungskabel lösen. 

2. Verstellen Sie die Stromversorgung nicht am Netzteil. Der Regler sollte sich auf 5V be-
finden.

3. Stellen Sie keine offenen Getränkebehälter in die Nähe des Prototyps

Iku

•´ iku
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Swimlanegrafik 
In dem folgenden Diagramm werden wiederkehrende Aktionen dargestellt, die vom Spieler, 
der RFID Scanner und der RGB LED Matrix durchgeführt werden. Das Diagramm ist in drei 
Phasen unterteilt: 

1. Die Spielerphase  

2. Die Aktionsphase  

3. Die Bombenphase 

4. Die Eventphase

Sobald die Eventphase beendet ist, beginnt der nächste Startspieler seine Runde.

Abb. 12 - Swimlane Diagramm

•´ iku

Umsetzungsschwierigkeiten 
Während der Umsetzung des Prototyps kam es an einigen Punkten zu Verzögerungen.

Die RFID Scanner wurden auf einer Steckplatine mit etwa 5cm Abstand montiert. Dies führte 
beim Auslesen der Karten zu Interferenzen, da eine RFID-Chip nicht auf gleichzeitige Anfragen 
antworten kann. Erst ein Abstand ab 10cm zu dem nächsten RFID Scanner ermöglichte eine 
störungsfreie Kommunikation zwischen Scanner und Karte. 

Der Code befindet sich im ständigen Wiederholungsmodus. Dies bedeutet, dass der Code 
ständig neu ausgeführt wird, d.h die LEDs auf der Matrix werden ständig neu dargestellt 
bis eine neuer Code ausgeführt und die LEDs neu angeordnet werden. Somit können zwei 
Aktionen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Diese Eigenschaft stellt sich für das Projekt 
allerdings nicht als Nachteil heraus, weil das Spiel in Phasen unterteilt und rundenbasiert ist. 
Ebenfalls ist es für die Spielmechanik von Vorteil, weil ein Spieler bei einer Explosion durch 
eine Bombe nicht fliehen kann.

Eine weitere Einschränkung ist, dass es nicht zu jedem Zeitpunkt des Spiels möglich ist, eine 
LED für besondere Effekte blinken zu lassen. Hierfür muss eine Verzögerungszeit im Code 
eingebaut werden, was allerdings nicht möglich ist, weil die Verzögerung auch auf alle anderen 
Ebenen des Codes Auswirkungen hätte. Dies würde auch Probleme beim Einlesen der Code-
karte verursachen. 

Für das Projekt reichte die Anzahl der Pins auf dem Arduino UNO nicht aus, weil zusätz-
lich noch weitere RFID-Scanner an den Mikrocontroller angeschlossen werden mussten. Ein 
Arduino MEGA 2560 hat 52 Pins und ist für das Projekt sehr gut geeignet. Das RGB Shield 
hat nach der Montage auf dem Arduino Mega allerdings keine korrekte Verbindung. Auf der 
RGB LED Matrix werden nicht die im Code vorgesehenen LEDs angezeigt. Abhilfe schafft eine 
Verbindung mittels Überbrückungskabel vom Arduino Mega zu dem Datenkabel der RGB LED 
Matrix. Das RGB Shield ist demnach nicht mehr notwendig, denn die Daten werden vom Mik-
rocontroller direkt in die Matrix übertragen. Eine Anleitung ist unter https://cdn-learn.adafruit.
com/downloads/pdf/32x16-32x32-rgb-led-matrix.pdf (letzter Zugriff: 15.02.2019, 03:23 Uhr) 
zu finden. (32x16-32x32-Rgb-Led-Matrix.Pdf o. J.)

Für die RGB Matrix wird ein 4A Netzteil empfohlen, falls alle LEDs mit höchster Intensität 
dauerhaft leuchten sollen. Für das Projekt wird ein 2,5A Netzteil verwendet, weil es gemäß 
den Anforderungen des Spiels ausreicht. Dies sollte bei einer stärkeren Beleuchtung der Mat-
rix bedacht werden.

Die RGB Matrix kann bis zu 5.000 Farben darstellen. Dies kann je nach Bedarf eine Einschrän-
kung sein, wenn bestimmte Effekte mit einem hohen Farbspektrum gewünscht sind.

•´ iku & igv
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Interviews
Im folgenden Abschnitt wurden mehrere Interviews durchgeführt. Bei den Interviewpartnern 
handelt es sich um Spieleentwickler und Spieler. Das Ziel war es, mehr über die persönliche 
Lebenswelt im Bezug auf das Spiel, Erfahrungen über den Spielaufbau und den Lernprozess 
herauszufinden. 

Interview mit Sebastian Ortlieb 
Herr Ortlieb hat Erfahrung als Spielleiter für verschiedenen Pen & Paper Rollenspiele und ist 
leidenschaftlicher Brettspieler. 

Warum spielst Du? 
“Entspannung, mit Freunden treffen.”

 Was spielst Du (Brett / Videospiel) ? 
“Brettspiel: Zombiecide - Black Plaque. Bei Videospielen unterschiedlich, wenn ich aber zwi-
schen guter Grafik und der Story entscheiden müsste, wähle ich immer eine gute Storyline. 
Z.b. Dragon Age Inquisition oder Mass Effect.”

 Was findest Du an dem (Brett)Spiel gut? 
“Das Fantasy-Setting, sehr schnelles verständlichen Regelsystem, Kooperativ und gut mit 3-6 
Leuten spielbar.”

 Was findest Du schlecht? 
“Da fällt mir nichts dazu ein.”

 Wie ist deine Bewertung bzgl. visuellen Aspekt (Grafik Sound, Steuerung) 
“Die Bodenpläne sind sehr schön gestaltet, das Figurendesign, mit den bemalten Figuren 
spielt man dann doch eher als mit den unbemalten.”

 Gibt’s ein Spiel das Du gar nicht magst? Falls ja warum nicht? 
“Monopoly! Wenn Du da nach einer bestimmten Strategie spielst, ist es kein spannendes Spiel 
mehr für mich, weil der Gewinner relativ früh klar wird.”

 In der letzten Phase werden die Spieler mit der Idee eines möglichen, zukünftigen hybriden 
Systems konfrontiert und um Feedback und weiterführende Ideen gebeten.

 “Hybrides Brettspiel könnte etwas mit einer App sein, die eine Geschichte erzählt. Ich habe 
das Xcom Brettspiel ausprobiert, das war mit einer App, allerdings ist der Timer jedes Mal viel 
zu schnell abgelaufen, daher haben wir das Spiel relativ früh abgebrochen.”
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 Wie bewertest Du das Potenzial eines solchen Systems? 
Würdest Du Dir ein solches Hybridsystem zulegen wollen? 
“Prinzipiell mag ich ja Fantasy und Sci-Fi Settings. Man könnte die Missionen bei Zom-
biecide besser variieren. Durch Updates könnte es neue Karten (Maps) Updates geben. 
Es könnte auch sein, das ein Gegenspieler von einer K.I. übernommen wird.”

 Könntest Du Dir vorstellen über ein Brettspiel neues Wissen anzueignen? 
“Ja klar, würde ich mir sogar bei viel mehr Wissensbereichen wünschen. Es würde mei-
ner Lernart am ehesten entgegenkommen.”

 
Interview mit Eddie Ranieri  
Hallo Eddie, erzähl uns ein wenig über dich, wer bist du und was machst du? 
Ich bin Eddie Ranieri, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Lisabon in Portugal. Ich komme 
aus Brasilien und bin letztes Jahr nach Europa gekommen. Ich suche nach besseren 
Möglichkeiten und einer besseren Lebensqualität. Im Moment bin ich ein aufstrebender 
Programmierer und lerne Webentwicklung an der Schule „academia de códigos“. Bald 
werde ich intensives Bootcamp anfangen, welches 14 Wochen dauert. Während ich auf 
den Start des Bootcamps warte, arbeite ich als Kellner in einem Sushi-Restaurant.

Warum hast du dich entschieden, das Programmieren zu erlernen? 
Ich wurde von Freunden beeinflusst, die Programmierer sind. Ein weiterer Faktor, der 
mich dazu gebracht hat Programmierer zu sein, sind die Arbeitsbedingungen und die 
Möglichkeit, in Start-ups zu arbeiten. Auch aus finanzieller hinsicht ist es interessant für 
mich, vorallem weil Programmierer sehr gefragt sind. Sie verdienen in der Regel über-
durchschnittlich viel Geld. 

Was gefällt dir an der Programmierung? 
Ich mag die unendlichen Möglichkeiten beim Lernen und die tägliche Herausforderung, 
neue Probleme zu lösen.

Lernst du Programmierung außerhalb des Bootcamps? Wenn ja, welche anderen Res-
sourcen oder Tools nutzen Du? 
Ja, sicher. Ich treffe mich mit anderen bei Veranstaltungen und tausche mich zu Pro-
grammierung und Technologie aus. Normalerweise habe ich bei diesen Veranstaltungen 
die Möglichkeit, an kostenlosen Workshops über Programmierung teilzunehmen. Ich 
mache auch Kurse über Udemy und schaue mir Youtube-Videos an. Und wenn ich mir 
nicht sicher bin wie man etwas macht, schaue ich bei Google nach.

Was ist für dich das Schwierigste, wenn du programmieren lernst?  
Für mich sind die Low-Level-Sprachen wie Assembly am schwierigsten zu erlernen. Ich 
musste für die Vorbereitung auf das Bootcamp einige Kurse darüber absolvieren und es 
war schwer gutes Lernmaterial online zu finden.

Welche sonstigen Schwierigkeiten hast du beim Erlernen von Programmiersprachen? 
Für mich persönlich ist das größte Problem  dabei zu bleiben und stets fokussiert zu sein. Ich 
bin Entschlossen, aber es ist schwer stets fokussiert zu bleiben, während ich lerne. Ein wei-
terer Punkt ist, dass ich hier niemanden kenne, die dasselbe Interesse teilen. Das ist einer der 
Gründe, warum ich das Bootcamp gesucht habe und auch, warum ich zu Meetups gehe. Eine 
weiteres Problem ist manchmal, die Aufgaben zu verstehen. Oft ist es auch schwer zu lernen, 
während du arbeiten musst, damit du deine Rechnungen bezahlen kannst.

Was machst du in deiner Freizeit? Hast du irgendwelche Hobbys? 
Normalerweise spiele ich gerne und schaue Serien oder Filme. Ich gehe auch raus zum spazie-
ren und um Pokemon zu spielen.

Was kannst du über die Spiele, die du spielst, sagen? Was gefällt dir an ihnen? 
Ich mag Strategiespiele, Abenteuer, Online-Spiele, MOBA. Die mag ich sehr. Derzeit habe ich 
keinen guten Gaming-Computer und weil ich sowieso wenig Freizeit habe, spiele ich eher viele 
Handyspiele.

Spielst du Brettspiele? 
Nein, tue ich nicht, aber ich würde gerne. Dann würde ich gerne Schach spielen. Es ist ein Spiel, 
das ich interessant finde. Ich weiß wie es funktioniert, aber ich habe nicht das Talent dafür.

Gibt es einen Grund, warum Du keine Brettspiele spielst? Kannst du mir ein anderes Beispiel 
für Brettspiele geben? 
Wie gesagt, ich habe nicht viel Geduld. Das Problem ist auch, das ich mich nicht auf etwas 
dauerhaft konzentrieren kann. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Ge-
fühl, dass bei Brettspielen an Action mangelt. Ich denke, ich könnte Risiko spielen. Ich mag es 
sehr. Monopoly könnte ich länger als Schach spielen. Monopoly, Ich liebe es wirklich.

Was magst du am Schachspiel? 
Es erfordert Intelligenz und hält das Gehirn aktiv.

Was gefällt dir an den anderen Brettspielen, die du oben erwähnt hast? 
Der Wettbewerb.

Glaubst du, dass du durch Brettspiele lernen kannst? 
Ja, ich bin zu 100% davon überzeugt. Ich denke, der Wettbewerb bei Brettspielen fördert die 
Lust am Lernen. Ich denke, man kann immer etwas lernen, selbst aus den einfachsten Spielen.

Was hältst du von einem Brettspiel, das vorschlägt, einige Programmierkenntnisse zu vermit-
teln? 
Ich finde das ist eine fantastische Idee. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ich mag 
vor allem die Tatsache, dass man jederzeit die Möglichkeit haben könnte, das Programmieren 
zu üben. Vielleicht kann ich am Ende des Bootcamps versuchen, diese Idee in irgendeiner Form 
umzusetzen.






