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Da� ���m

Yara Malina Held 
 

Dieses Jahr wurden wir vor ein riesiges 
Abenteuer gestellt und ich könnte mit 
Spaß und der Unterstützung meiner 
Mitstudierenden meinem Kopf freien 

Lauf lassen und Erfahrungen sammeln. 
Unser selbst gewähltes Thema geht mir 
sehr ans Herz und ich hoffe das merkt 
man auch an unserer Umsetzung <3 

In meiner Freizeit kümmern ich mich um 
meine Pflanzen und spiele Gitarre oder 

Videospiele.

Simon de Vries 
 

Die interdisziplinäre Arbeit in den  
IMD-Projekten macht mir mega Spaß. 

Normalerweise ist es schwer, alle 
Interessen unter einen Hut zu bringen. 

Hier kann man aber in den 
unterschiedlichsten Bereichen 

dazulernen & Erfahrungen sammeln. 
Meine Interessen zusammengefasst:  

- Musik (am liebsten Metalcore),  
- Musik produzieren (Metal, Synth), 

- Design (Nevan Doyle, Visual Scientist) 

Franziska Dudichum  

 
Durch IMD habe ich Coding und Design 
lieben gelernt und kann es mittlerweile 

nirgendwo mehr ignorieren.  
Mir machen Herausforderungen großen 
Spaß, denn es wäre ja langweilig, wenn 

alles einfach wäre ;) 
In meiner Freizeit reite ich 

leidenschaftlich gerne und spiele 
Videospiele zum Abschalten vom 

Unialltag.  
 

2



A�f���en���l���g

Interaktive Simulation 
Die Welt nach der Krise und meine Rolle darin 
 
Erarbeitung einer eigenen Position zu einem Thema nach der Krise. 
Darstellung der Implikation der Haltung in einem interaktiven Erklärstück 
oder einer interaktiven Visualisierung/Simulation so, dass sich andere mit 
dieser Haltung auseinandersetzen können.

Leitmotiv 2. Semester: „finden“ 
Eigene Position suchen 
Mit Freude ausprobieren 
Erfahrungen machen 
„Alles geht“ -  Wie geht das? 
Erst locker machen, dann Gas geben
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Social Media. Jeder lebt das angeblich perfekt Leben ohne einen Hauch von 
etwas Negativem und Beschwerden. Doch die Gefühle und Emotionen 
werden so stark unterdrückt, dass viele Influencer schnell an einen Burn-out 
kommen und mit ihnen all diejenigen die Versuchen, diesen Lifestyle zu 
imitieren. 
 
In einer weniger extremen Art und Weise erkennt man dies auch an direkter 
Kommunikation. Viele Menschen öffnen sich emotional sehr schwer oder gar 
nicht gegenüber Ihrer Mitmenschen, denn sie wollen auch das scheinbar 
perfekte Leben nach außen zeigen. Oftmals werden zwar Freunde und Familie 
zu Rat gezogen, jedoch können sie meist nur sehr schwer helfen.

Es ich wichtig zu lernen, wie man mit Negativität umgeht und sich nicht von 
ihr überwältigen lässt. Daher kann es von großen Nutzen sein, sich ein 
positives Mindset anzutrainieren. Anstatt vor den schlechten Emotionen 
davonzulaufen oder sie zu unterdrücken, sollte man diesen freien Lauf lassen 
und auch zeigen, wenn es einem Mal nicht so gut geht. Denn sonst kommt es 
schnell zur Depression oder zum Burn-out.

Toxische Positivität

Positives Mindset 

Lö���g���sa��

P�o�l����ik
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Zielgruppe 
 

Anforderungen 
 

Produkt 
 

Kategorie 
 

Kernnutzen 
 

Differenzierung

für Menschen nach einer Krise 
 
die sich ausgelaugt fühlen 
 
ist „Positivity“ 
 
ein Text-Klick-Adventure 
 
das dem User hilft, ein gesundes positives Mindset zu entwickeln 
 
Im Gegensatz zu anderen Simulationen zum Thema „Nach der 
Krise“ versucht „Positivity“ den User aufzumuntern und mit Humor 
eine gewisse Leichtigkeit zu vermitteln
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Zi���r���e

Die Anwendung ist nicht an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet. Jeder, der 
sich mit ihr auseinandersetzen will, ist herzlich willkommen. Dennoch ist die 
Anwendung an eine Nutzergruppe gerichtet, die entweder mit Situationen, 
auf die in der Anwendung angespielt wird, vertraut ist oder sich selbst schon 
einmal in einer solchen Lage befanden. 
Zudem sollten sie die Bereitschaft mitbringen, lernen zu wollen, sich in die 
Lage anderer zu versetzen. 
 
Es soll deutlich werden, dass der User seinen Kopf einschalten muss, um seine 
negative Einstellung zu verändern. Die Zielgruppe sollte somit einen gewissen 
Intellekt besitzen, um den Sinn des Spiels zu verstehen. 
Nichtsdestotrotz kann man die Simulation auch einfach nur aus dem bloßen 
Grund des Vergnügens spielen. 
  
Die Simulation soll einer Gesellschaft, die sich immer mehr von Gefühlen und 
Verletzlichkeit zurückzieht, deutlich machen, dass negative Emotionen normal 
und sogar gesund sind.

Nutzergruppe
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A�s���g��un��

Die Simulation startet nach einer Krise, dabei ist es egal, welche Art von Krise 
behandelt wird. Der Ausgangspunkt ist eine ausgelaugte Gesellschaft mit 
psychisch labilen Persönlichkeiten.  
Durch die Simulation sollen diese Menschen mithilfe von Humor wieder den 
positiven Blickwinkel kennenlernen. 
 
Dabei steht die Mindset-Veränderung im Mittelpunkt, wobei die Nutzenden 
die Selbststeuerung und Kontrolle erlernen soll. Außerdem soll deutlich 
werden, dass sie ihre Köpfe anschalten müssen, um ihre Negativität zu 
verändern. Ein aktiver Schritt zur Positivität kann die eigene Einstellung 
verändern. 
 
Um dies praktisch umzusetzen, werden Methoden und Vorgehensweisen 
benötigt, die die Nutzenden selbst ausprobieren und mit denen sie 
interagieren kann. Wenn sie es geschafft haben, die positiven Erfahrungen auf 
das tägliche Leben anzuwenden, dann wurde das Ziel der Simulation erreicht.

Startpunkt
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Ko���n���en

Während der Recherche wurde festgestellt, dass das Thema Positivität bzw. 
toxische Positivität in mehreren Komponenten aufgeteilt werden kann.

Gut gemeinte Ratschläge häufen sich besonders in den sozialen Medien.  
(Quellen 3 & 4; gehört auch zur Psychischen Komponenten)  
bspw. „be positive“, „good vibes only“ 
 
Laut dem Psychologen Martin Seligman gibt es sechs Charaktereigenschaften, 
die eine positive Lebenseinstellung beeinflussen:  
Kreativität, Integrität, Liebe, Gerechtigkeit, Vergebung und Wertschätzung. 
 (Quellen 9, 10) 
 
Zudem hat er das „Perma-Modell“ entwickelt, das den Optimismus und die 
Zufriedenheit steigern soll. 
 
„Perma“ steht für die Zahl „Fünf“, das Modell wird dementsprechend in fünf 
Aspekte aufgeteilt: 
 
               1. Positive Emotionen verstärken, negative Emotionen nicht  
                   unterdrücken 
               2. Sich selbst antreiben: Engagement 
               3. Beziehungen pflegen 
               4. Lebenssinn finden 
               5. Das Gefühl, etwas erreicht zu haben: Erfolg

1 Soziale Komponente

2 Physische Komponente

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

Unterschiede Positivität und positives Denken 
Positives Denken: Wenn man daran glaubt, wird es auch wahr.  
(Quelle 2 Abs. „Positives Denken“) 
 
Positivität: Grundhaltung, bewusste Entscheidung 
(Quelle 2 Abs. „Positivität“) 
 
Reale Erlebnisse und Erfahrungen, die positiv bewertet werden

- 
 
 

- 
 
 

- 
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3 Psychische Komponente 
Toxic Positivity 

Gefühle und Erfahrungen werden zwanghaft durch „positive“ Aussagen  
und Gedanken geleugnet und unterdrückt.  
(Quelle 1 Abs. 3.1) 
 
Im sozialen Bereich wird „Toxic Positivity“ oft verwendet, um möglichst  
schnell für beide Personen jene Gefühle zu eliminieren. Dabei steckt  
hinter dem Begriff oft einfach nur Ungewissheit oder eine Form von 
Selbstschutz. (Quellen 3 & 4)

Gefühle werden erst dann negativ, wenn wir sie als schmerzhaft oder 
schwierig bewerten (Quelle: 1 Abs. 3.2)

Ablehnen oder Vermeiden von unangenehmen Gefühlen macht das 
eigentliche Problem oder die eigene Grundstimmung schlimmer 
(Quelle 5) 
 
Schwierige Emotionen und Gefühle zuzulassen ist vor allem notwendig, um 
wichtige Informationen wie etwa Warnsignale wahrzunehmen  
(Quelle 5) 
 
wichtig diese Emotionen bewusst zu erkennen und sie zu akzeptieren  
(Quelle 5) 

- 
 
 
 

- 
 
 

Negative Emotionen 

Negative Emotionen 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

-

Eine positive Einstellung ist eine Fähigkeit, die erlernbar ist. Sie wird vor allem 
dann gefestigt, wenn man in allen Erfahrungen und Erkenntnissen etwas 
Gutes aufsucht. Durch die Zeit wird ein starker, positiver Charakter geformt. 
(Quellen 1, 11)

Die Broaden & Build Theorie von Prof. Barbara Fredrickson beschreibt eine 
Wahrnehmungsveränderung durch positive Emotionen. 
 
Aus Situationen, die normalerweise negativ erscheinen, entstehen z.B. 
Herausforderungen, die den positiv Denkenden weiterbringen und seinen 
Erfahrungshorizont durch neue Fähigkeiten erweitern. 
(Quellen 14, 15) 
 
 Außerdem wirkt sich Positivität im Gegensatz zu negativen Emotionen 
motivierend auf Tätigkeiten aus. 
 
Also erweitern positive Emotionen unseren Horizont und lassen uns 
Neues ausprobieren. Das wiederum füllt unser Energie-Level und  
unsere Lebensfreude wieder auf und macht uns für die Zukunft resistenter.

Woher kommt Positivität? 

Welche Effekte hat Positivität? 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

-
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Ko���n���en

4 Visuelle Komponente
Visualisierung 

Es ist schwer, positive Gedanken und Schlüsse zu ziehen, wenn die  
Gedanken nicht geordnet sind. Dazu gibt es Methoden und Werkzeuge zur 
Visualisierung von Positivität. 
(Quelle. 1 Abs. 6) 
Eigenständig bspw. mithilfe von Tagebuchführung, Bullet-Journal etc. 
Unterstützend durch Coachings, Online-Kurse etc.

- 
 
 
 

- 
- 

5 Chemische Komponente 
Neuronales

Laut Marian Diamond ist unser emotionales Wohlbefinden wichtiger für 
 unser Überleben als der Intellekt. 
(Quelle: 1, Abs 2.1, am 05.05.2021 um 17:57 Uhr) 
 
Durch Positivität können wir unser Wohlbefinden steigern. 
 (Quelle 1 Abs. 2.1)

Eine positive Einstellung und Optimismus wirken sich positiv auf unser  
Immunsystem, Körpergewicht, den Blutzuckerspiegel und die 
Lebenserwartung aus. 
(Quelle 1 Abs. 2.2) 
 
Positivität hilft bei Angststörungen, Depressionen und Stress und kann den 
Lernerfolg steigern  
(Quelle: 1 Abs. 2.2, Quelle 12, 13) 

- 
 
 
 

-

Gesundheit
- 
 
 
 
 

- 
 

Endorphin gehört zu den Glückshormonen, verursacht eine positive Stimmung 
und reduziert das Schmerzempfinden 
(Quelle 6, 7 & 8) 
 
Endorphine haben eine beruhigende Wirkung auf das Immunsystem  
(Quelle 6, 7 & 8) 
 
Den Endorphin-Spiegel kann man auch durch Eigeninitiative erhöhen  
       (Quelle 6, 7 & 8)

Endorphine 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 
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Vor der Recherche gab es ursprünglich eine andere Idee: 
 
In einer 2D-Welt spiegeln viele kleine animierte Figuren die Gesellschaft 
wieder und sie sind angeordnet in unterschiedlichen und zufälligen Mustern.  
Die animierten Figuren wären in drei unterschiedliche Typen aufgeteilt 
worden: Neutrales, Burnies und Positivities. 
Der Nutzende hätte die Option gehabt, wo er diese Positivities in die 
Gesellschaft setzt und je nach Platzierung und Nutzung der Regeln (Input) 
hätte der Nutzende einen anderen Output bekommen. 
 
Mit der alten Idee wäre simuliert worden, wie Interaktionen von Menschen mit 
unterschiedlichen Mindsets Auswirkungen auf eine Gesellschaft haben. 
Und wie die Positivities (Menschen mit einem positiven Mindset) 
Auswirkungen auf die anderen beiden Typen haben. 

Ursprüngliche Idee 
Hervorgehend durch die Recherche konnten neue Erkenntnisse gewonnen 
werden. 
Aus einer Simulationsidee, welche die Interaktion von Menschen mit 
unterschiedlichen Mindsets aufzeigen sollte, entstand eine Simulation, die 
zeigt, was toxische Positivität ist und wie sie sich negativ auf das Mindset von 
anderen auswirken kann.  
 
Das Simulationsthema basiert auf der Psychologie des positiven Denkens und 
ist deswegen mit Vorsicht anzugehen. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ohne 
belehrend zu wirken, war ein großes Ziel.  
 
Mit dem Genre Surreal Humour und Hilfsmitteln aus dem Screwball-Comedy-
Genre wurde eine Simulation mit einem außergewöhnlichen Handlungsstrang 
kreiert. Die abwechslungsreichen Inhalte verbinden sich mit den Erwartungen 
des Benutzenden und stellt diese auf den Kopf, um möglichst starke 
Emotionen beim Nutzenden hervorzurufen. 
 

Finale Idee
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Zi���

Zusammenfassend war die Recherche erfolgreich, denn Fragen konnten 
geklärt und aufgestellte Thesen weiterdenkend ausgebaut und bestätigt 
werden. Dabei sind Aspekte aufgetaucht, die anfänglich nicht beachtet 
wurden, jedoch zum überdenken des Konzepts angeregt haben. 
 
Der wichtigste Punkt, der während der Recherchephase gefunden wurde, ist, 
dass das positive Mindset mithilfe der Selbstreflexion, einer 
Selbstlernmethode und einer gesunden Form der Positivität erlernbar ist. 
 
Um den User zu catchen und noch mehr in die Simulation zu involvieren, muss 
auf die Symptomatik und persönliche Ebene zugegriffen werden, wobei die 
Dramaturgie des stumpfen Humors mit eingebunden werden soll. Hier muss 
erkannt werden, welche Parameter zum Simulieren benötigt werden. 
 
Zum Beginn der Recherchephase war es für das Team wichtig, dass die 
Erkenntnisse aus der Simulation anwendbar auf das tägliche Leben sein sollen. 
Doch die Anwendung soll in erster Linie einfach Spaß machen und den 
Nutzenden auf die Problematik aufmerksam machen.  
 

Simulationsziel
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Jede Szene ist inhaltlich ähnlich aufgebaut. Es gibt immer zuerst ein Problem 
(von einem NPC oder von dem Protagonisten selbst), das dem User 
geschildert wird. Als Nächstes werden dem User vier verschiedene 
Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen. Eine davon ist z. B. die positive, 
„richtige“ Antwort. Sie ist empathisch, ehrlich, hilfsbereit und enthält oft einen 
praktischen Ansatz zur Verbesserung des Problems. Allerdings ist zunächst 
nicht erkennbar, ob die Antwort „gut“ oder „schlecht“ ist. Erst bei der 
Reaktion des NPCs oder des Protagonisten wird dies sichtbar. 
 
Nehmen wir als Beispiel die erste Szene aus der Simulation. Der Vater hat das 
Problem, dass sein Sohn beim Elfmeter ins falsche Tor geschossen hat. Die 
positive Antwort lautet hier: „Mach dir nichts draus, dein Sohn ist doch erst 
12! Vater-Sohn Trainingseinheiten werden ihn bestimmt selbstbewusster 
machen“. Dem Vater wird hier nicht nur eine gewisse Leichtigkeit vermittelt, 
sondern auch gleich ein Lösungsansatz, der im optimalen Ausgang das 
Verständnis des Sohnes für Fußball und die Vater-Sohn-Beziehung verbessert. 
Es ist auch möglich, dass der Sohn sehr nervös war und ihm das 
Selbstbewusstsein gefehlt hat. Auch in diesem Fall wäre ein Vater-Sohn-
Training hilfreich. Der für den Protagonisten gewonnene Gegenstand bezieht 
sich in nahezu jeder Szene auf den Inhalt (hier: Fußballschuhe Schuhe). 
 
Die toxische Antwort hingegen lautet in dieser Szene: „Ich verstehe dich ... 
aber sieh es mal so: Wenigstens hat er überhaupt ein Tor getroffen!“ Dieser 
Kommentar scheint zuerst etwas aufmunternd, hilft aber nicht weiter. 

Das Urproblem, dass der Sohn Elfmeterschießen nicht verstanden hat oder 
wahrscheinlich sehr nervös war, wird nicht angegangen. Der gewonnene 
Gegenstand für den Protagonisten ist bei toxischen Antworten oft einfach 
nutzlos oder etwas Absurdes. 
 
Insgesamt gibt es noch zwei weitere Antwortmöglichkeiten: die Neutrale und 
die Negative. Erstere ist meist eine Flucht vor einer Konversation, indem man 
quasi nichts aussagt und eine Ausrede erfindet, um dem Problem 
auszuweichen: „Naja, ich muss jetzt weiter zur Arbeit.“ Letztendlich ist aber 
auch diese Antwort nicht die Richtige und auch nicht ganz neutral. Probleme, 
denen man ausweicht, treffen irgendwann umso härter auf einen zurück. 
Daher erhöht sich beim Endboss-Fight die Anzahl der entgegenkommenden 
Objekte, wenn man eine „neutrale“ Antwort auswählt. Da man den 
Problemen ausweicht, bekommt man bei neutralen Antworten gar keinen 
Gegenstand. 
 
Zuletzt gibt es noch die negative Antwort. Sie schadet dem Gegenüber und 
drückt oft Gleichgültigkeit oder Überheblichkeit aus: „Schon ein bisschen 
peinlich… zum Glück hab ich keine Kinder.“ 
Dementsprechend bekommt man bei einer negativen Antwortauswahl einen 
Gegenstand, der wie bei der toxischen Antwort nutzlos oder absurd ist. 
Es gibt also insgesamt nur eine inhaltlich gesunde, positive Antwort. 

Inhaltlicher Aufbau
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Die meisten Items, die man in der Simulation bekommen kann, haben einen 
näheren Bezug zum Inhalt. Hier eine kurze Zusammenfassung: 
 
 
Fußball-Szene  
    Schuh-Item 
 
Chef-Szene mit Ehe-Problem 
    Harnisch-Item (Schützt das Herz)  
 
Kaffee-Szene mit der nassen Hose:  
    Hosen-Item 
 
Investor-Szene mit der  
eingeschläferten Schildkröte  
    Schild-Item 
 
Mentaler Zusammenbruch nach der  
Dimensions-Szene  
    Helm-Item  (Gedanken) 
 
Mentor-Szene, in der die generelle  
Einstellung des Users hinterfragt wird  
    Aura (Ausstrahlung)

In���t & It���
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Der erste Akt führt den User schnell in die Problematik ein. Direkt nach der 
ersten Scene (nach dem Aufwachen) entdeckt der Protagonist ein großes 
mysteriöses Ei auf seinem Schreibtisch. Als dann aus dem Ei ein Drache 
schlüpft, stellt er sich dem User als Mentor vor und erklärt ihm kurz das 
Spielprinzip. 
Was einerseits eine sehr schnelle Handlungsentwicklung ist, weckt 
andererseits auch schnell die Interesse des Users. Die Mischung aus der 
normalen Welt und dem Fantasy-Element lässt auch vermuten, dass etwas 
Übernatürliches passieren könnte. Um den User aber nicht zu überfordern, 
startet die Simulation mit alltäglichen Einstiegsszenen. Im Laufe der Zeit steigt 
der Schwierigkeitsgrad der Antwortmöglichkeiten; die Situationen bleiben 
jedoch nah an der Realität. Das dient im zweiten Akt der Orientierung. 
 
Ab der sechsten Antwortmöglichkeit verändert sich der Spannungsbogen 
schlagartig. Hier wird das aufgegriffen, was dem User am Anfang suggeriert 
worden ist: Übernatürliches passiert. Dadurch, dass der Protagonist in eine 
andere Dimension reist und sich die Problematik offensichtlich um die 
Simulation selbst dreht, vermischt sich die Story mit der Realität. Der 
Schwierigkeitsgrad ist übrigens meistens so gewählt, dass er zur inhaltlichen 
Spannung passt aber den User nicht überfordert (auf- und absteigend mit 
höheren Peaks). Als sich am Ende der Drache als böse offenbart, ist der User 
bei der "Entscheidenden Prüfung" angelangt. Hier muss er sich der 
Negativität gegenüberstellen. Wenn sich der User hier nicht bemüht,  
kann er auch bei bestem Verlauf seiner Antworten die Simulation verlieren. 

Der Endbossfight symbolisiert ein Schlüsselproblem, das alles infrage stellt. 
Der Endbossfight prüft den User, ob er an das Positive glaubt, wenn alle 
vorherigen Entscheidungen in menschlicher Sicht sinnlos erscheinen. 
Außerdem fällt es einem leichter, das Schlüsselproblem zu überwinden, wenn 
man von Anfang an mit sich ehrlich ist und ein gesundes positives Mindset 
hat. 
 
Tipps zu toxischer Positivität werden dem User am Ende als „Zugabe“ 
präsentiert.

Spannungsbogen
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KONZEPT
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Beim Bossfight geht es darum, den toxischen Feuerbällen (lila) mit der 
Maussteuerung (oben/unten) auszuweichen. Der böse Mentor spuckt aber 
nicht nur toxische Feuerbälle, sondern auch ab und zu positive Feuerbälle 
(grün). Wenn der User diese „einsammelt“, bekommt der Boss Schaden. 
Wer am Ende kein Leben mehr hat, hat verloren. Wenn man den Kampf 
beendet hat, hat man die Möglichkeit, durch nun erschienene Tipps beim 
nächsten Mal toxische Positivität besser zu erkennen und sich zu „verbessern“.

Das Projekt ist ein Text-Klick-Adventure mit einem „Wer wird Millionär“-
angehauchtem Antwortauswahl-Prinzip. Je nachdem, für welche Antwort sich 
der User entscheidet, erhält sein Charakter einen Rüstungsgegenstand, der ihn 
stärker macht und die Parameter verändert. 
 
In allen Antwortmöglichkeiten oder Interaktionen gibt es eine toxische, 
negative, neutrale oder positive Antwort. Die Nutzenden müssen abwägen, für 
welche Antwortmöglichkeit man sich in diesem Moment entscheiden würde. 
Um einen noch größeren Aha-Effekt zu erzielen, soll mehr als ein Durchgang 
des Spiels empfohlen werden. 
Im ersten Durchlauf sollen die Nutzenden möglichst aus dem Affekt und 
spontan handeln. Daher gibt es auch ein Zeitlimit beim Antwort-Screen. 
Mit dem zweiten Durchlauf soll das Gelernte angewendet werden und mit 
jedem weiteren Durchlauf steigt auch das Interesse an einem „Was wäre 
wenn“- Szenario. 
 
Der Leitfaden der Geschichte bleibt an für sich bestehen und lässt sich nicht 
von den Antwortmöglichkeiten beeinflussen. Allerdings verändern sich die 
Antworten und Reaktionen der mitwirkenden Charaktere.  
Außerdem haben die Parameter direkte Auswirkungen auf den Endbossfight. 
 

Spielprinzip
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Zur Recherche und generellen Informationsableitung wurden verschiedene 
Ressourcen verwendet. Auf der digitalen Ebene wurden YouTube (bspw. 
TedTalks), verschiedene Internetseiten und Vorlesungsinhalte verwendet.  
Analog wurde sich mit Literatur (bspw. „Atomic Habits“ von James Clear) zu 
unserem Projektthema auseinandergesetzt.

22
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Um die Idee der Anwendung visuell darzustellen und aufbauend zu 
unterstützen, wurde ein Moodboard erstellt, das die Stimmungslage der 
Anwendung wiedergeben soll. 
Dies ist die erste und einzige Version, auf der noch nicht auf Farbgebung 
geachtet wurde, da sich zu dem Zeitpunkt noch auf keine Farbpalette geeinigt 
wurde. 
Die Komposition soll Achtsamkeit, Freiheit und Selbstfindung repräsentieren 
und im Betrachten Wärme und Wohlbefinden ausstrahlen und auch einen 
Funken Hoffnung auslösen. 

Mo����ar�

Abb.0.4 Moodboard

Moodboard
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Die Schriftart der Anwendung sollte etwas Spielerisches und 
Handgeschriebenes beinhalten, um dem Comic-Stil der Anwendung so nah 
wie möglich zu sein. Daher wurde sich für die Schriftart „Duper“ von Adobe 
entschieden und deren Abzweigungen „regular“ und „bold“. 
Um zu verdeutlichen, was mit „handgeschrieben“ gemeint ist, lohnt es sich, 
die beiden e’s in Teetassen anzusehen. 

Typografie Simulation
Da die Schrift „Duper“ dem Hauptgrund dient, selbstgezeichnet auszusehen 
und damit perfekt zum Comic Stil unserer Anwendung passt, ist sie für lange 
Fließtexte weniger geeignet. Deswegen wurde für die Dokumentation sowie 
die Präsentation die Systemschrift „Avenir“ verwendet.  
Diese Schriftart ist gut lesbar und bietet durch die geometrische Form einen 
Kontrast zu der Hauptschrift. 

Typografie Dokumentation

Po����vi�� 

 

T�e ���c� �ro�� f�� ��m�� ov�� �h� �a�y ��� 

 

T��og���s��e Te����se� ��� de� ��l��W���

Dokumentation 
 
The quick brown fox jumps over the lazy dog 
 
Typografische Teetassen aus dem Volt-Walt
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Da in der Simulation zwei Welten die Alltagswelt 
und die Gefühlswelt aufeinanderprallen, mussten 
wir mithilfe von Farbe für Differenzierung bei den 
Nutzenden sorgen.  
Für die Alltagsszenen wurde eine Graupalette 
gewählt, die durch ihre vielen Farbtöne genügend 
Varietät bietet, um Tiefe zu erzeugen.  

#A4DDFB#72EDD0#FBEC5D #B4FC9B

#B4FC9B

#FFFFFF

#888888

Farben 

Die Farben der Anwendung sind in zwei 
Farbpaletten unterteilt, um einen Kontrast zwischen 
den Szenen des Alltags und der „Zauberkraft“ zu 
erzeugen. Hierbei hat man sich grob an einer selbst 
zusammengestellten Neonpastell-Farbpalette 
orientiert, die für einige kleinere Details eine Extra-
Farbe bereithält.

Kontraste

#C1C1C1 B1B1B1

#494949 #2C2C2C #000000

#D8D8D8

#371470 #F2A9F9#7C5FBD
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Buttons Icons
Um den Usern zu verdeutlichen, ob ihre Antwort dem NPC gefallen hat oder 
nicht, wurden Ausrufezeichen neben der ausführlichen Antwort in der 
jeweiligen Farbe positioniert

Die Entscheidungen des Users haben direkten Einfluss auf den eigenen 
Charakter im Spiel, wie man anhand der erhaltenen Items sehen kann.  
Diese haben zusätzliche Auswirkungen auf den Endboss-Kampf.  
Je nach Entscheidung addieren sich die einzelnen Parameter sichtbar 
durch die Statistiken in der oberen linken Ecke des 
Anwendungsfensters.

Parameter Visualisierung

Nicht ausgewählte Buttons sind in dem Stil der Alltagsszenen 
und sehr simpel gehalten. Mit einem grauen Rahmen und 
einem kleinen Dreieck an beiden Seiten kann man ihn 
dennoch von den klassischen Textfeldern differenzieren.

Leben 
 
Positivität 
 
Rüstung 
 
Geschwindigkeit
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Die Hauptszenen bestehen aus zwei Teilen: die Szene 
unmittelbar vor der Interaktion und die Szene mit der 
Interaktion. Beispielsweise ist der Szenenaufbauscreen 
das Büro, wo man im Hintergrund den Chef sehen 
kann, wonach dann der Interaktionsscreen erscheint, 
bei dem man die Auswahlmöglichkeiten findet.

Die Anfangsszenen unterscheiden sich von allen 
anderen Szenen wegen ihres Aufbaus. Die Nutzenden 
können noch nicht viel mit den Screens interagieren, 
sondern nur mit Buttons, die auf den weiterführenden 
Screen aufgeführt werden.

Anfangsszenen

Hauptszene
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In der Endszene wird der User auf den Kampf gegen 
den Mentor vorbereitet. Dabei werden zunächst alle 
Informationen über die Skills des Users angezeigt und 
das Kampfprinzip wird erklärt. Der Kampf-Screen hat 
einen höheren Interaktionsgrad als der Rest der 
Anwendung und stellt den Höhepunkt der Anwendung 
dar.

Die Zwischenszenen können auch als „Lückenfüller“ 
betrachtet werden. Sie sind das Bindeglied der 
Hauptszenen und sind essenztiell für das Gameplay 
-und Story-Erlebnis. 
Sie stützen den User bei der Orientierung im 
Geschehen und entschleunigen die Anwendung. 
Außerdem ermöglichen die Zwischenszenen, die 
Entscheidungen zu verarbeiten.

Zwischenszenen

Endszenen
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Beim Charakterdesign war es besonders wichtig, den flachen Charakteren 
eine lebendige, stimmungsvolle Aura zu verleihen und sie trotzdem individuell 
zu gestalten. Alle Charaktere bekamen Graustufen als Farbgebung, um den 
Kontrast zwischen Fantasiewelt und Realität zu unterstreichen. 

NPC’s
Vom Anbeginn des Spiels begleitet den Nutzenden ein kleiner Babydrache. 
Der kleine Mentor erklärt dem Nutzenden, wie er seine „Zauberkraft“ 
benutzen kann, um anderen zu helfen. Zu Beginn ist er noch knuffig und klein 
gezeichnet und vor dem Endkampf verwandelt er sich in einen 
ausgewachsenen Drachen, gegen den man kämpfen muss.  
 

Mentor
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Im Spielgeschehen bekommt man nach jedem Dialog mit dem einem 
NPC eine kleine Belohnung. Die „Rüstungsteile“, die man erhält, werden  
kurz in einem Zwischenscreen dem User präsentiert. 
 
Bei den Items wurde aber vor allem darauf geachtet, wie man 
den Nutzenden zum Lachen bringt.

Wenn man eine neutrale Antwort gibt, erhält man kein Item. 

Items

Positiv

Neutral

Negativ

Toxisch

Wählt der Nutzende die „richtige“ Antwort, so erhält er eine Rüstung, 
die ihm Schutz im Endkampf bietet.

Die mehr oder weniger offensichtlich negativen Antworten bringen dem 
Nutzenden ein sinnloses, wenn nicht sogar erschwerendes Item ein. 

Bei einer toxisch-positiven Antwort wird der Nutzende mit einem Item 
entlohnt, dass erst mal sinnvoll erscheint, sich aber im Kampf gegen einen 
Drachen als nutzlos erweist. 
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GIFS
Die verwendeten GIFs wurden aus einzelnen Frame-by-Frame-Animationen 
gezeichnet und dann mit der Framerate auf die gewünschte Geschwindigkeit 
angepasst.

Innerhalb der Simulation haben wir viele kleine Animationen eingebaut, um 
das Spielerlebnis lebendiger und mitreißender zu gestalten. Die Animationen 
unterstützen Details und lenken die Aufmerksamkeit des Users auf die 
Elemente im Spiel, wo sie benötigt wird.

Schrift
Um den selbstgezeichneten Stil der Anwendung weiter zu unterstützen und die 
vielen, aber kurzen Texte attraktiver für den User zu machen, wurde der Text wie 
getippt animiert.  
Mithilfe von Strings, die als Arrays erkannt werden, konnte dieses Stilmittel 
direkt im Code integriert werden

B  �e  ���  Be��  ��is�  ���s�i  ���s�i�  ��is����   Be����el �  �e�s��e� :�

Animation

Zeitanzeige
Während der User eine Antwort auswählt, erscheint oben rechts 
eine Zeitanzeige. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker wird der 
Rot-Ton des Kreises. Zusätzlich nimmt die Flächenmenge des 
Kreises immer mehr ab.
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Buttons

Konversations-Zeichen

Die Antwortkästen verändern ihre Farbe und schmücken sich mit zusätzlichen 
Details (z. B. mit Ranken und Glitzer-Effekten), wenn man über sie hovert.  
Der ganze Button wird während der Hover-Aktion von links nach rechts 
geschoben.

Vor allem in der Konversation zwischen User und NPC braucht man Elemente, 
die verdeutlichen, wer gerade spricht. Dafür gibt es an jeder Textbox auf der 
entsprechenden Seite Ausrufezeichen, die während des Sprechens aufblinken. 
Bei der Auswahl einer Antwort erscheinen drei nacheinander eingeblendete 
Punkte, die aussagen: „Im Moment mache ich eine Entscheidung“. 
Normalerweise kennt man diese Animation aus bekannten Messengern, wenn 
jemand gerade etwas in den Chat schreibt und die Nachricht noch nicht 
abgeschickt wurde.

Fades
Damit Figuren und Hintergründe (oder ähnliche Events) nicht plötzlich im Bild 
erscheinen, wurden sanfte Übergange und Fade-In & Out Transitions benutzt.

Charaktere
Um die Figuren und NPC’s der Simulation lebendiger zu machen und die User 
mit den Charakteren mitfühlen zu lassen, wurden unterschiedliche Haltungen 
und Gesichtsausdrücke gezeichnet. Diese Emotionsveränderungen werden 
durch Interaktion der Nutzenden hervorgerufen.
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Hintergrundmusik

Buttons

BosskampfObwohl der User in der Anwendung mit vielen Problemen  
konfrontiert wird, soll sich die Simulation leicht anfühlen.  
Schließlich geht es darum, positiv zu bleiben. Daher hat die  
Hintergrundmusik eine gemütliche, ruhigere und positive Stimmung.  
Damit diese Stimmung nicht überhandnimmt (es gibt ja auch spannende 
Stellen), spielt die Musik leise im Hintergrund. Die etwas verträumte 
Stimmung passt auch zu der magischen Seite in der Simulation. 
 
Allerdings wäre der Kontrast spätestens im Endboss-Kampf zu groß.  
Daher wechselt die Hintergrundmusik zu einer epischen Stimmung.  
Das Epische führt auch bewusst zu einer gewissen Ironie, da die  
Musik ein bisschen zu stimmungsvoll für den visuellen Auftritt  
des Boss-Kampfes ist.

Alle Buttons haben ein natürliches Klick-Geräusch, wenn man sie auswählt.  
Um die magische Stimmung der Simulation aufzugreifen, spielt jeder Weiter-
Button einen Glitzer-Sound und jeder Zauber-Anwenden-Button ein 
„Magic“Sound beim Hovern ab. Letzteres ist wieder etwas übertrieben  
und unterstreicht die humorvolle Seite der Simulation. 
Die Auswahl-Buttons besitzen zwar keinen Glitzer-Sound wie die Weiter-
Buttons, spielen jedoch ein kurzes Wind-Geräusch ab, das die Bewegung 
beim Auswählen betont.

Der Höhepunkt der Simulation ist der Kampf gegen den bösen Mentor.  
Daher ist das Sounddesign etwas ausgeprägter als in dem Rest der 
Anwendung. Mit jedem abgeschossenen Feuerball entsteht ein feuriges 
Geräusch. Wird der User getroffen, wird ein Explosionsgeräusch und ein 
„Stöhnen“ wiedergegeben. Wenn der Mentor getroffen wird, passiert das 
Gleiche. Allerdings ist das „Stöhnen“ anders und tiefer, damit man die Treffer 
auch akustisch unterscheiden kann. Hat der User gewonnen, spielt wieder die 
normale Hintergrundmusik. Verliert er jedoch den Bosskampf, bleibt die 
Hintergrundmusik des Bosskampfes bestehen.
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Zusätzliche Libraries 
Der Code bedient sich zweier Libraries: Einmal p5.js und p5-Sound, um 
die Audio-Effekte in Javascript einzubetten. Die Tween-Library wäre auch 
hinzugezogen worden, hätte sich das einmalige Abspielen und 
Wiederholen einer Tween-Funktion nicht als sehr kompliziert 
herausgestellt (Antwort-Button). Daher sind alle Animationen ohne 
zusätzliche Libraries erstellt worden.

Aufbau 
Die Strukturierung des Codes richtet sich nach den Szenen der Story. 
Insgesamt besteht der Code aus 3 Hauptteilen: Anfang, Mittelteil und Ende. 
Dabei setzt sich der Anfang aus insgesamt 2, der Mittelteil aus 30 und das 
Ende aus 6 Klassen zusammen. Hier wird deutlich, dass der Mittelteil nicht 
nur inhaltlich, sondern auch technisch am aufwendigsten ist.  
 
Die meisten der 8 Hauptszenen erweitern sich aus einer Klasse und 
kennzeichnen sich durch einen sehr umfangreichen Constructor. Das kommt 
daher, dass jede Scene einen sehr langen gleichen Aufbau hat. Für eine 
Klasse bietet sich das sehr gut an, ist aber in der Handhabung komplizierter.  
Bei den 10 Zwischenszenen gibt es hingegen mehrere grundsätzliche 
Unterschiede (Screen-Anzahl, PNG oder GIF, unterschiedliche Buttons). Alle 
Zwischenszenen erweitern zwar auch eine Klasse, dessen Grundgerüst aber 
im Gegensatz zu den Hauptszenen sehr einfach gehalten ist. 
 
Die Haupt-Datei fängt mit der startOver()-Funktion an, in der alle Klassen mit 
den entsprechenden Werten einmal erstellt werden. Darauf folgen „globale“ 
Funktionen, die nur in der Hauptdatei funktionieren, da sie Informationen 
aus unterschiedlichen Klassen zusammentragen. Dann folgt die 1000-zeilige 
MouseClicked()-Funktion, gefolgt von der draw()-Funktion. 
 
Übrigens folgt die Aufrüstung des Users ebenfalls einem bestimmten 
Aufbau: Indem transparente, perfekt zugeschnittene Bilder 
übereinandergelegt werden, rüstet sich der User nach und nach auf. Somit 
muss man nicht jedes Item neu positionieren.

HTML & CSS 
Der Canvas der Simulation ist ohne viel Zusatz direkt in der Website 
eingebettet und zentriert sich automatisch im Browserfenster. Die 
Hintergrundfarbe der Website ist identisch mit der Hintergrundfarbe 
des Startscreens der Simulation, damit ein weiter visueller Eindruck 
beim Öffnen der Seite entsteht.
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Balancing 

Weil jede Antwort in unserer Anwendung eine Auswirkung auf den Endboss 
hat, sollten die Parameter ebenfalls einen inhaltlichen Bezug zu den 
Antworten haben.  
 
Die Parameter sind der Tabelle (nächste Folie) zu entnehmen. Hierbei 
unterscheiden sich die Parameter bei dem User und dem Endboss so, dass 
der User einen Schild-Skill hat. Der Endboss besitzt stattdessen einen Anzahl-
Skill, der die Taktung der abgeschossenen Feuerbälle variiert.  
Die Positivität des Users ist übrigens der „Angriff“, wenn grüne Feuerbälle 
von ihm eingesammelt werden. Der User kämpft ja schließlich mit Positivität 
gegen den Endboss. 
 
Jede einzelne Szene hat auf den Inhalt angepasste Parameter, so gut es geht. 
In den Tipps am Ende der Simulation wird das so beschrieben: „Es gibt bei 
einigen positiven Antworten (=> grüne Aura) Items, die deine Skills besonders 
pushen. Z. B. machen dich die Schuhe besonders schnell, der Harnisch & der 
Helm geben dir besonders viel Leben, das Schild bietet viel Schutz und die 
Waffe sorgt für einen starken Angriffswert.“ In der Balancing-Tabelle sind 
diese Werte türkis eingefärbt. Entsprechend den hohen Werten bei 
bestimmten Items gibt es auch inhaltliche Bezüge zu den niedrigen Werten. 
Beispielsweise haben Schuhe nicht viel Angriff (in der Tabelle „Positivität“). 

Die Parameter des Endbosses funktionieren nach dem Blackbox-Prinzip. Wie 
genau der Endboss zu seinen Werten kommt, merkt und sieht der User 
während der Simulation nicht. Erst ganz am Ende beim Kampf erscheinen die 
Skills des Endbosses. Aber es ist genau festgelegt, wann und in welchem 
Maße die Skills des Endbosses bei „falschen“ Antworten erhöht werden. 
 
Auch die Parameter des Endbosses sind so weit wie möglich auf den Inhalt 
angepasst. Trifft man zum Beispiel nur neutrale Aussagen, geht man den 
Problemen aus den weg. Dadurch staut sich nur vieles auf. Im schlimmsten 
Fall führt das zu einen emotionalen Ausbruch. Daher sind die Parameter bei 
neutralen Entscheidungen so gewählt, dass sich die Anzahl der 
abgeschossenen Feuerbälle erhöht. 
Die türkis eingefärbten Werte beim Boss sind Werte, die wie beim User 
bestimmte Skills pushen und ebenfalls inhaltlichen Bezug auf die Szene 
haben. Trifft man z. B. eine „falsche“ Entscheidung, bei der es um das Schuh-
Item/Schuh-Thema geht, erhöht sich diesmal der Speed-Skill beim Endboss.
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Herausforderungen im Code 
 
Der Umfang des Projekts hat an einigen Stellen das Suchen nach Fehlern 
erschwert. Vor allem, wenn unsichtbare Buttons in fremden Screens klickbar 
waren. Durch das Auskommentieren einzelner Szenen konnte der Fehler 
jedoch nach einiger Zeit per Ausschlussprinzip behoben werden. 
Apropos: Zwar ist die MouseClicked()-Funktion sehr umfangreich, bietet aber 
eine gute Übersicht über die einzelnen Szenen und ermöglicht individuelle 
Anpassungen, die einige Szenen mit sich brachten. 
 
Eine weitere Hürde war die Rechteck-Kreis-Erkennung, die nur eine Kante des 
Rechtecks erkannt hat. Grund war, dass die Prüf-Funktion des Rechtecks (das 
sich auch bewegt), die Werte wegen einer ungeeigneten Positionierung im 
Code nicht aktualisiert hat. Nach vielen Überlegungen konnte der Fehler mit 
„console.log()“ ausfindig gemacht werden. 
 
Am schwerwiegendsten war jedoch die Tatsache, dass zwar alle Szenen 
einzeln sauber liefen, der Endkampf aber stockte, wenn man die Simulation 
von Anfang bis Ende spielte. Die erste Annahme war das Fehlen einer 
preload()-Funktion. Das Verlinken der Bilder erwies sich aber als sehr 
aufwendig und kompliziert. Einige Dateien werden teilweise durch variable 
Pfade im Nachhinein definiert und ziehen sich als Variable durch mehrere 
Klassen. Außerdem kommt hinzu, dass es insgesamt ca. 200 Bilder gäbe, die 
in der preload()-Funktion neu erstellt werden müssten. 

Der erste Lösungsansatz war, die Dateigrößen der Bilder zu reduzieren. 
Als sich nach zwei Durchläufen der Dateikomprimierung aller Bilder nichts 
tat, kam die Idee auf, alle nötigen Variablen vorher zu speichern und 
einen harten Reset kurz vor dem Endbosskampf zu machen. Der 
Hintergrund war ja, dass der Bosskampf anscheinend flüssig lief, wenn 
man die Simulation nicht von Anfang an gespielt hatte. Daher musste 
vorher etwas gewesen sein, das enorme Rechenleistung beansprucht.  
 
Als der Reset und das Speichern der nötigen Variablen funktioniert hatte, 
gab es leider immer noch keinen Unterschied. Der Endbosskampf 
ruckelte. Als alles noch mal genau überprüft wurde, stellte sich heraus, 
dass es an der Anzahl der abgebildeten Dateien lag. Ab 3-4  
dargestellten Bildern begann die Simulation zu stocken. Insgesamt 
sollten es aber 8 sein. 
Der Gedanke kam auf, dass es sich um die Skalierung innerhalb der 
draw()-Funktion handeln könnte. Aber auch dieser Lösungsansatz zeigte 
keine Wirkung. 
 
Schließlich lag es nicht an der Dateigröße, sondern an der Größe der 
Bilder (Auflösung). Als die Bilder auf die halbe Größe reduziert wurden 
und alle Skalierungen im Code entsprechend umgeändert wurden, war 
das Problem gelöst.
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Abb.3 Conceptboard 
Ordnung, Organisation, 
Planung

Abb.12 Discord 
Kommunikation

Abb.9 GitHub Desktop 
Dateien Cloud für Coding

Abb.8 Nextcloud 
Dateien Cloud des 
Teams, Kalender

Abb.10 Trello  
Organisation, 
Planung, Übersicht

Abb.5 BigBlueButton 
Kommunikation, Vorlesungen

Abb.4 Visual Studio Code 
Programmierung

Abb. 11 Adobe Creative Cloud 
Cloud für Applikationen für Design

Abb.6 Google Docs 
gemeinsames Arbeiten 
an einem Text

Abb.7 wetransfer 
Datenübertragung ohne 
Qualitätsverluste, auch 
für große Dateien
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6

Schwächen mit Stärken ausgleichen 
 
Gegenseitig zuhören und ausreden lassen 
 
Fragen die aufkommen direkt stellen 
 
An Zeitplan halten & pünktlich kommen 
 
Konstruktive Kritik offen aussprechen, 
annehmen & reflektieren 
 
Alle großen Entscheidungen werden 
zusammen getroffen 

Teamregeln
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Coding Design Management
Standards 
Auflösungen (Canvas, Dateien) 
Einbettung in HTML 
Libraries 
Ordnerstruktur -und Benennng  
Einrichtung von GitHub

Skizzen 
Wireframes 
Statistiken 
Buttons 
Icons 

Allgemein 

Wochenpläne in Sprints 
Regelmäßige Meetings  
Zeitplan regelmäßig updaten 
Organisation auf allen Plattformen

Umsetzung 
Grobe Strukturierung: 
Aufteilung der Klassen  
(Zwischenszenen, Hauptszenen) 
Einzelne Besonderheiten (z.B. Type-Effekt)

Ausgestaltung   
Charaktere & verschiedene Emotionen 
Items & Looks  
User & Mentor 
Hauptszenenhintergründe & Auren 

Dokumentieren 

Protokolle 
Code regelmäßig pushen und pullen 
Neuestern Stand hochladen 

Feinschliff  
Musik & Audioeffekte 
Debugging 
Szenenansteuerung fürs Teammitgleider 

Details 
GIF’s 
Extras 
Zwischenszenen 
Überarbeitung von fertigen Zeichnungen

Team  
Persönliches Befinden beachten 
Status Quo checken 
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Zu Beginn des Projektes wurde hauptsächlich im Team gearbeitet. 
Dort ging es um Grundbausteine der Anwendung und diese sollten von allen 
Teammitgliedern abgestimmt und erarbeitet werden. Als es zunehmend 
Aufgaben gab, die nicht in der Gruppe erforderlich waren, wie etwa 
Zeichnungen, hat man diese in Einzelarbeit erledigt und sich zu 
Zwischenmeetings getroffen.  
 

Bei dieser Arbeitsweise muss man sich auf die Teammitglieder verlassen 
können und ständig Rücksprache halten. Dabei wurde vorausgesetzt, dass 
jedes Teammitglied seinen Teil auch zu einer bestimmten Deadline erledigt 
hatte. Wenn dies nicht gemacht wurde, kam es zum Risiko der Überarbeitung 
im Nachhinein und zum Verzug des Projektes. Glücklicherweise hielten sich 
alle Mitglieder bis dato an die vorgegebenen Deadlines. 
 
Aufgrund des digitalen Semesters fand kaum Austausch zwischen den 
Gruppen statt, was zur Folge hatte, dass man in eine Art Tunnelblick geriet 
und sich nicht am Fortschritt anderer Gruppen messen konnte.  
So passierte es, dass man während der Konzeptphase an der Erarbeitung der 
Story hängen geblieben ist und die restlichen Aufgaben auf der Strecke ließ. 
Durch ein Gespräch mit den Professoren wurden die Organisation neu 
strukturiert und die Aufgaben wurden nachgeholt. So wurde der Weg wieder 
auf die richtige Bahn gelenkt. 
Aus Fehlern wurde gelernt und man konnte mit neu gefasster Motivation in 
die Arbeitsphase durchgestartet.

Die Arbeitspakete wurden stets auf jedes Teammitglied gleichmäßig verteilt. 
Es kam es dazu, dass es Experten in der Gruppe gab, die sich beispielsweise 
nur mit Code beschäftigten. Jedoch war das von Nutzen, als die Zeit knapper 
wurde.  
 

Aufteilen oder Unterteilen

Risiken
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Stand: Konzeptdokumentation 
Zwischenmenschlich gab es wenige Auseinandersetzungen. 
Zu Beginn der Projektarbeit wurden Regeln festgelegt, an die sich jedes 
Teammitglied halten muss. Beispielsweise muss jedes Mitglied auf andere 
achten und sich gegenseitig zuhören. Innerhalb der Teamarbeit war es von 
Vorteil, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten, da so schneller breit gefächerte 
Ideen gefunden und visuell umgesetzt werden konnten. 
Dadurch kam es auch regelmäßig zu direkten Kritikäußerungen und einer 
Optimierung des Arbeitsprozesses. 
Es kam schon mal vor, dass ein Mitglied die festgelegte Aufgabe nicht 
bearbeitet hat, aber das wurde von den anderen Mitgliedern verstanden und 
im Nachhinein gemeinsam erarbeitet. Ebenso kam es vor, dass Mitglieder 
die Teammeetings verpasst oder nicht notiert hatten. So haben die anderen 
Personen des Teams die Gelegenheit dazu gehabt, ihn oder sie darauf 
aufmerksam zu machen und so eine Teamarbeit garantiert.

Stand: Enddokumentation 
Als es in die Umsetzungsphase ging, wurde die anstehende Arbeit neue und 
passender aufgeteilt. Durch das Datum der Endabgaben und der 
ausführlichen Aufgabenstellung war ein konkreter Zeitplan mit regelmäßigen 
Meetings und organisierten Sprints von Nöten. 
Mithilfe des Kanban-Boards auf Trello und dem Nextcloud-Kalender, in dem 
sonstige Privatangelegenheiten eingetragen wurden, konnte man die Zeit  gut 
einschätzen und verplanen.  
Was nicht in den zwei bis drei Meetings in der Woche besprochen werden 
musste, konnte zwischenzeitlich im Discord-Chat direkt mit der Person 
besprochen werden. 
Um zu wissen, ob alle auf dem neusten Stand sind und nicht irgendetwas 
vergessen wurde, haben wir wöchentlich Protokoll geführt.  
Um das menschliche nicht komplett aus dem Blick zu verlieren, haben wir 
regelmäßig Pausen gemacht und uns auch mal  
privat unterhalten oder etwas zusammen gemacht.
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Bildnachweise 
Logos 
 
-  Abb. 1 "https://shorturl.at/nHS26" (09.07.2021, 15:34, YouTube) 
-  Abb. 2 "https://shorturl.at/hvH35" (09.07.2021, 15:36, Ted) 
-  Abb. 3 "https://shorturl.at/sADU7" (09.07.2021, 14:35, Conceptboard) 
-  Abb. 4 „https://shorturl.at/puRZ9“ (09.07.2021, 14:48, Visual Studio Code) 
-  Abb. 5 „https://shorturl.at/ipsD4“ (09.07.2021, 14: 42, BigBlueButton) 
-  Abb. 6 „https://shorturl.at/pERZ8“ (09.07.2021, 14:40, Google Docs) 
-  Abb. 7 „https://shorturl.at/ceAJO“ (09.07.2021, 14:43, WeTransfer) 
-  Abb. 8 „https://shorturl.at/jxRWX“ (09.07.2021, 14:41, Nextcloud) 
-  Abb. 9 „https://shorturl.at/PQ014“ (09.07.2021, 14:45, GitHub Desktop) 
-  Abb. 10 "https://shorturl.at/mGS14" (09.07.2021, 14:36, Trello) 
-  Abb. 11 „https://shorturl.at/fvwE7“ (09.07.2021, 14:46, Adobe Creative Cloud) 
-  Abb. 12 "https://shorturl.at/hHLU7" (09.07.2021, 14:39, Discord) 
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Moodboard Bildnachweise 
-  https://unsplash.com/photos/63YVMrL2d6g 
-  https://unsplash.com/photos/5bjPlTwcXLA 
-  https://twitter.com/MinaKareli/status/1315887095303540737/photo/2 
-  https://unsplash.com/photos/h9Rx3zOYZws 
-  https://4.bp.blogspot.com/-kvYMnV7cwpQ/XJ4EvzVIOhI/AAAAAAAAvjQ/ 
   5RhNHxNy01YhuMvJAi9_M58FLOelVylawCLcBGAs/s1600/49818578_18409213860180 _   
   6900329904118693888_n.jpg 
-  https://www.behance.net/gallery/33065291/Memories 
-  https://unsplash.com/photos/fs_l0Xqlc90 
-  https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ 
   t1.0-9/15220067_1283834994991125_668402998053446440_n.jpg 02.02.2021 
-  https://www.helloamericaphotography.com/#/californiawildflowers/ 
 

Sound
Hintergrundmusik 
- Simulation: https://studio.youtube.com/Song: Sunday Rain/©Cheel 
- Endkampf: https://www.youtube.com/watch?v=ZLDzSXi46tU/©Tunetank Library 
 

Audio-Effekte 
- Buttons: https://daruma.audio/sfx/SFX Library/©Daruma Audio 
- Feuersound: https://www.youtube.com/watch?v=LAD2Wxgc7Uo/©Sound Library 
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Literaturnachweise 
 
1. https://bernardzitzer.com/de/positivitaet-positives-denken/ 
2. http://mutmacherei.net/positives-denken-und-positivitaet/ 
3. https://www.thisisjanewayne.com/news/2020/03/26/good-vibes-only-ueber-das-phaenomen-toxic-positivity-schlechte-ratschlaege/ 
4. https://bit.ly/2RnNTBg 
5. https://www.youtube.com/watch?v=X4Qm9cGRub0&list=LL&index=6 
6. https://www.youtube.com/watch?v=f3Oyna8octo 
7. https://www.brain-effect.com/magazin/endorphine-glueckshormone 
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Endorphine 
9. https://positivepsychology.com/perma-model/ 
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman 
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner 
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27862646/ 
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157680/ 
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Broaden-and-build 
15. https://www.dgpp-online.de/home/kongresse-und-tagungen/kongresse-seligman-europe-tour-2016/ 
16. https://www.instagram.com/p/BtWE80-HOjx/?utm_source=ig_embed 
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Hiermit erklären wir, Franziska Dudichum, Simon de Vries und Yara Malina 
Held, dass wir die vorliegende Arbeit selbstdständig erstellt und keine 
anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Soweit wir auf 
fremde Materialien, Texte und Gedankengänge zurückgegriffen habe, 
enthalten unsere Ausführungen vollständige und eindeutige Verweise auf die 
Urheber und Quellen.  
Alle weiteren Inhalte der vorgelegten Arbeit stammen von uns im 
urheberrechtlichen Sinn, soweit keine Verweise und Zitate erfolgen. 
 
Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt worden. 
 
Uns ist bekannt, dass ein Täuschungsversuch vorliegt, wenn die vorstehende 
Erklärung sich als unrichtig erweist. 

Ort, Datum                                                                           Franziska Dudichum

Ort, Datum                                                                                   Simon de Vries

Darmstadt, 14.07.2021

Ort, Datum                                                                                Yara Malina Held
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Unser gesamtes Team bedankt sich ganz herzlich bei all unseren Professoren 
und Dozenten, die uns psychisch und physisch unterstützt haben und mit 
Ihren Anregungen unsere Kreativität anregten. 
 
 
Wir möchten uns außerdem auch bei den Alumni und Gastdozierenden und 
unseren Tutoren, die uns auf jede Frage und jeden Hilfeschrei geantwortet 
haben und immer ein offenes Ohr für uns hatten.  
 
 
Auch nicht zu vergessen sind unsere Mitstudierenden, die trotz der jetzigen 
Situation sich immer gegenseitig unterstützt und bestärkt haben, dieses 
Semester durchzuhalten. 
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