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Abkürzungsverzeichnis 

 

3D: Dreidimensional  

DVD: digital video disc 

GMS: Global System for Mobile Communications 

GPS: Global Positioning System  

HD: High- Definition 

IBM: International Business Machines Corporation 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers 

iOS: iPhone operating System 

LCD: Liquid Crystal Display 

Mod: Modifikationen 

PC: Personal Computer 

PDS: Personal Digital Assistant 

QR: Quick Response 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 

WiFi: Wireless Fidelity 

WLAN: Wireless Local Area Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung zum Sprachgebrauch 

Im Folgenden werden Rollen- und Funktionsbezeichnungen in einer neutralen Form 

verwendet, da Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Der Lesbarkeit halber wird darauf 

verzichtet beide geschlechtliche Formen zu nennen. 
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1. Einleitung 

Der Umgang mit mobilen Kommunikationsmedien ist ein fester Bestandteil unserer 

Gesellschaft geworden. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die Steigerung der 

Leistungsfähigkeit sowie Nutzungsmöglichkeit der Endgeräte und deren drahtlosen 

Vernetzung untereinander. Zudem wurde die Qualität der Datenverbindungen verbessert, so 

dass zum Beispiel der Internetzugang der vierten Generation (4G) die Kommunikation der 

Nutzer deutlich beschleunigt. Neben der Weiterentwicklung der Hardware, wird die 

Software, wie beispielsweise Programme und Applikationen kontinuierlich erweitert. 

Diese Weiterentwicklungen wirken sich ebenfalls auf den Bereich der digitalen Spiele aus, in 

welchem der Fokus auf mobile Endgeräte gelegt wird. Spiele die auf einem mobilen Endgerät 

ausgeführt werden und die physische Umwelt nutzen, um die Realitäten zu vermischen, 

nennen sich Pervasive Games (PGs). Diese Art der Spiele transportiert mittels einer 

durchdringenden Vernetzung und den Einsatz „intelligenter“ Gegenstände, wie moderne 

Smartphones oder Tablets die computerbasierte Spielwelt in die physische Welt. Die 

physische Welt beeinflusst die Gestaltung der Level des Spiels und avanciert zu einer Art 

Kulisse des Spiels. Dabei wird nicht unterschieden, ob der Spieler sich z.B. an einem dicht 

besiedelten Ort oder in der Natur mit wenigen oder keinen Menschen befindet. 

Vordergründig sollen diese Anwendungen zu jedem Zeitpunkt nutzbar sein. Ermöglicht wird 

dies durch verschiedene Technologien, wie beispielsweise Global Positioning System (GPS), 

wobei die genutzte Technik bzw. Endgeräte von dem Spieler lediglich als Werkzeug genutzt 

werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen digitalen Spielen kann der Nutzer PGs nicht 

Zuhause auszuführen, da das Einbeziehen der physischen Umwelt in das PG ein elementarer 

Bestandteil des Spielprinzips ist. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Potentiale die Pervasive 

Games für die bauliche Planung bieten. Diese Thematik stellt ein Bindeglied zwischen der 

Stadtforschung und der Unterhaltungsindustrie, insbesondere der Entwicklung von Pervasive 

Games, dar.  

Im ersten Hauptteil der Arbeit werden die Bereiche der Realitätswahrnehmungen im 

Zusammenhang digitaler Datenverarbeitung analysiert und festgehalten. Ein wichtiger 

Begriff in diesem Bereich ist Augmented Reality. Dieser wird mit seinen Eigenschaften und 
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den dazugehörigen Hardwarekomponenten vorgestellt. Im unmittelbaren Zusammenhang zu 

Pervasive Games stehen außerdem Pervasive- und Ubiquitous Computing. Hier sollen die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden um ein klares Verständnis dieser 

Thematik zu erhalten.   

Ebenso ist die Motivation der Spieler ein fester Bestandteil der Arbeit, da dieser den Hergang 

des Spiels durch die Herangehensweise des Spielers maßgeblich beeinflussen kann. 

Zusätzlich wird die Vernetzungen und Kooperation „intelligenter Gegenstände“ aufgezeigt, 

um zu verdeutlichen wie eine Vermischung von Realität und Virtualität im Alltag außerhalb 

von Spielen bereits stattfindet. Unter dem Oberbegriff der Realitätswahrnehmung sind auch 

Pervasive Games diesem Themenfeld zugeordnet und beschrieben. Dafür wird die 

Entwicklung von PGs dargestellt sowie verschiedenen PGs anhand von Beispielen vorgestellt. 

Zur ganzheitlichen Darstellung von PGs soll die Arbeit und die daraus resultierenden 

Erkenntnisse des Integrated Project of Pervasive Gaming (IPerG), ein von der EU gefördertes 

Projekt zur Erforschung von PGs, aufgezeigt werden. Da sich die von IPerG definierten 

Genres für PGs von anderen Definitionen in Teilen unterscheiden, werden diese 

gegenübergestellt. Der Fokus in der vorliegenden Arbeit liegt auf Augmented Reality- und 

Location Based Games und werden separat zu den anderen Genres thematisiert. Im 

Anschluss zu Pervasive Games werden Serious Games, Computerspiele mit Bildungsauftrag, 

näher betrachtet. Eine Verbindung beider Spieltypen kann dem Spieler einen Zugang zu 

Informationen über beispielsweise lokale Gegebenheiten ermöglichen. Um die Entwicklung 

von PGs ausführlich darzulegen, werden im weiteren Verlauf Grundbegriffe wie Augmented 

Reality oder Pervasive Computing erläutert. Aufgrund der Vielzahl an bereits existierenden 

PGs, wurde die Anzahl der zu analysierenden Spiele auf zwei begrenzt, um die Potentiale 

und Risiken von PGs für den städtebaulichen Diskurs darzustellen. Zudem werden detaillierte 

technische Angaben zu Funktionsweisen elektronischer Geräte nicht tiefer thematisiert. 

Im zweiten Hauptteil der Arbeit soll am Beispiel Agent X und Ingress die Funktionsweise von 

Pervasive Games verdeutlicht und in der Praxis getestet werden. In diesem Zusammenhang 

wurden Rücksprachen mit Spielern sowie die Begleitung des Spielgeschehens durchgeführt, 

um zusätzliche Einblicke in dieses Themenfeld zu erhalten. Zudem sollen Experteninterviews  

die Ausarbeitung von Vor- und Nachteile aktueller Pervasive Games sowie von ihrem Wert 

für den Städtebaulichen Diskurs, unterstützen. Mögliche nutzbare Anwendungen für diesen 
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Diskurs werden daraufhin durch die Analyse der Spielweisen und der dazugehörigen 

Motivation der Nutzer von Pervasive Games untersucht. 

Zudem soll der angestrebte Erkenntnisgewinn aufzeigen, ob das Bewusstsein der Spieler für 

das lokale Umfeld durch PGs gesteigert werden kann. Außerdem wird erörtert wie eine 

soziale Interaktion unter den Nutzern entsteht und wie diese funktioniert. Im Zuge dessen, 

soll die Frage beantwortet werden, ob die Informationen, wie z.B. Wahrnehmungseindrücke 

und Bewegungsdaten der Spieler, an Planer vermitteln werden können, um in Teilbereichen 

herkömmliche Evaluationsmethoden zu ersetzen.  

Abschließend wird ein Fazit aus den gesammelten Erkenntnissen gezogen. 
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2 Physical Reality, Mixed Reality und Virtual Reality 

Interaktionen zwischen Menschen und Gegenständen finden zunehmend mithilfe von 

elektronischen Medien statt. Die frühen digitalen Spiele wurden ausschließlich in der 

virtuellen Welt gespielt, erst später wurde die vermischte Realität mit einbezogen. Dies 

resultiert zum einen aus der rasanten Entwicklung von Technologien und Medien, wie 

beispielsweise Smartphones. Zum Anderen beeinflusst die Nachfrage der Kunden die 

Entwicklung von Programmen und Application Software (App). 

Die physische Realität beschreibt alles was in der realen Welt physisch vorhanden ist und 

geschieht, während die virtuelle Welt von künstlich entstandenen und fiktiven Elementen 

dargestellt wird. Jedes Programm auf dem Computer, zu welchen ebenso Spiele zählen, hat 

keine reale Form und ist daher virtuell. Der Begriff Mixed Reality steht als Oberbegriff für 

verschiedene Unterkategorien, wie z.B. Augmented Reality und Augmented Virtuality.  

Bei Augmented Virtuality kann der Spieler beispielsweise mithilfe seines Smartphones ein 

Gyroskop in Form von Navigationsinstrumenten oder Videostreaming nutzen. Jedoch findet 

dieser Begriff nur selten Verwendung und wird häufig als Synonym für Mixed Reality oder 

Augmented Reality benutzt. Mixed Reality ist eine Mischung aus Augmented Reality und 

Virtual Reality. Durch Augmented Reality Produkte, wie z.B. der HoloLens von Microsoft, 

kann der Spieler durch die reale Welt navigieren und dabei z.T. intensive Erfahrungen durch 

virtuelle Objekte machen.1   

 

 

 

                                                           
1
 quora.com. What is the difference between virtual reality, augmented reality and mixed reality?. 2015. 

Abbildung 1: Spektrum von Mixed Reality 
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In dem folgenden Überblick sind die Begrifflichkeiten in Kategorien eingeordnet und mit 

Bespielen der verschiedenen Genres von Spielen ergänzt. 

                   Physical Reality      Mixed Reality  Virtual Reality 

Spielzeug       Barbies, Puppen          |  Augmented Toys            |   Tamagotchi 

       (Spielzeug, Tiere) 

 

Puzzles  Ravensburger Puzzle     |   Augmented Puzzle         |   Onlinepuzzle               

          Solitaire 

 

Wettkämpfe         Tennis                        |   vermischte Realität-       |   pro evolution  

        Wettkämpfe                         soccer 

 

Spiele         Mühle, Schach                |   Pervasive Games       |   Super Mario 

 

Rollenspiele         Das schwarze Auge        |    Rollenspiele der         |  The Witcher2 

                     vermischten Realität 

 

 

 

2.1 Augmented Reality 

Augmented Reality (angereicherte Realität, AR) sind computergestützte Erweiterungen der 

Realitätswahrnehmung. Diese können als Mittelweg zwischen Virtual Environment (VE), die 

vollständig synthetisch ist und Real Environment (RE), die die reale Umgebung beschreibt 

angesehen werden.3 Ronald Azuma formulierte 1997 drei Charakteristika um Augmented 

Reality zu definieren: 

„1) Combines real and virtual  

  2) Interactive in real time  

3) Registered in 3-D”4 

                                                           
2 Vgl. Magerkurth, Carsten. Röcker, Carsten. Aachen 2007, S. 27. 
3
 Vgl. Magerkurth, Carsten. Röcker, Carsten. Aachen 2007, S.24. 

4
 Azuma, Ronald T.. 1997, S.2. 
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AR definiert die Kombination von virtuellen und realen Ressourcen mittels Einsatz 

elektronischer Medien. Die hierfür nutzbaren elektronischen Medien sind vielfältig. Sie 

dienen dem Benutzer als Werkzeuge, durch welches er -im Gegensatz zu der virtuellen 

Umwelt, die ausschließlich in einer synthetischen Umwelt stattfindet- ebenso die reale 

Umwelt im digitalen Spiel wahrzunehmen. Durch die Vielzahl verschiedener Endgeräte wird 

dem Nutzer eine gesteigerte individuelle Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des Mediums 

ermöglicht. Im Kern charakterisiert sich AR durch die Überlagerung von Grafiken, Texten, 

Bildern, Tönen und Videos auf ein digital angezeigtes Bild der realen physischen Umgebung. 

Dies unterscheidet Augmented- von Virtual Reality und Real Environment.5 Um AR 

Technologie zu nutzen, können dabei drei unterschiedliche Hardware Kategorien verwendet 

werden, die im Folgenden beschrieben werden.6 

 

2.1.1 Handheld Display (HHD) 

HHDs können aufgrund ihrer Funktion und Leistung als persönliche digitale Assistenten 

(PDA) betrachtet werden. In den häufigsten Fällen sind sie mit einem LCD (Liquid Crystal 

Display) und mit mindestens einer Videokamera ausgestattet. Auf der Rückseite des Displays 

ist die Kamera eingebettet und dient als Aufnahmegerät für digitale Bilder.7 Gegenwärtig 

gibt es drei unterschiedliche Versionen von mobilen Computern, die mit Handheld Displays 

ausgestattet werden können: Smartphones, Tablet- PCs und PDAs.  

Die Größe, das Gewicht und Aussehen sowie die Leistung und Kosten variieren bei diesen 

Medien stark. Zudem gibt es starke Schwankungen zwischen den Vor und Nachteilen der 

HHDs. Der größte Vorteil des Smartphones ist das geringe Gewicht, wodurch es leicht zu 

transportieren ist und somit fast überall eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu Tablet-PCs 

haben Mobiltelefone eine geringere Rechenleistung und es mangelt zum Teil an 

Konnektivität zu lokalen Netzwerken. Außerdem erschweren die, im Vergleich zu Tablets 

eher kleinen Displays der Smartphones die Dateneingabe, um es für eine dreidimensionale 

Benutzerschnittstelle zu verwenden.8  

                                                           
5
 Vgl. Kneussel, Johannes. Giga.de 2015. 

6 Vgl. Genco, A.. Sorce, S.. Bodmin and Kings´s Lynn 2010, S. 6. 
7
 Vgl. Genco, A.. Sorce, S.. Bodmin and Kings´s Lynn 2010, S. 9. 

8
 Vgl. Wagner, Daniel. Schmalstieg, Dieter. 2006, S.1. 
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2.1.2 Head Mounted Display (HMD) 

Head Mounted Displays werden am Kopf befestigt. Es werden drei unterschiedliche Head 

Mounted Displays angeboten, welche verschiedene Qualitäten und Funktionen aufweisen: 

Optical HMDs (OHMD), video HMDs (VHMD) und retinal scanning displays (RSDs). Für alle 

drei Gerättypen gibt es eine monokulare (für ein Auge) und eine binokulare (für beide 

Augen) Ausführung.9 Dabei wird das Head- Tracking Verfahren eingesetzt, welches die 

Position, Lage und Bewegung mittels Sensoren erfasst.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 Vgl. Genco, A.. Sorce, S.. Bodmin and Kings´s Lynn 2010, S. 6. 

Abbildung 2: handheld display (HHD) 

Abbildung 4: Binokolares HMD Abbildung 3: Monokulares HMD 
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Durch den Einsatz von HMDs können virtuelle Welten sichtbar gemacht werden. Um der 

visuellen Ebene eine haptische hinzuzufügen, entwickelten zudem bereits mehrere 

Hersteller Datenhandschuhe oder spezielle Kontroller, die Eingabemöglichkeiten oder 

Interaktionen mit virtuellen Objekten ermöglichen.10 

Die Idee eines virtuellen Ausgabegerätes als Brille oder Helm ist keineswegs neu. Die ersten 

Entwicklungen in diesem Bereich wurden bereits 1932 von Edwin Herbert Land 

vorangetrieben, welcher grundlegende Beiträge zur Foto- und Materialentwicklung im 

Bereich von Aufnahmegeräten leistete. 1968 entwickelte Ivan Sutherland das Ultimate 

Display und somit das erste Head Mounted Display. Durch Head- Tracking, welches damals 

mit Ultraschall und mechanischen Geräten durchgeführt wurde, war das Ultimate Display 

bereits ein Ein- und Ausgabegerät und ein Medium zur Darstellung von 3D- Umwelten.11 

Darauf folgten Jahre der Weiterentwicklung und zahlreiche Experimente im Bereich der VR. 

Ein bedeutender Durchbruch gelang John Carmack 2012 durch eine selbstgebaute VR- Brille. 

Das Besondere daran war, dass der Preis der benötigten Komponenten nur 500 US- Dollar 

betrug und die Leistungsfähigkeit einer Profi- HMD erreichte, die etwa 10.000 US- Dollar 

wert war.12 Somit wurde der Markt für HMDs 

auch für den durchschnittlichen Konsumenten 

geöffnet. Der potentielle wirtschaftliche Wert 

(inkl. Erträge die zukünftig aus diesen 

Technologien hervorgehen) ist bereits 

prognostiziert. Oculus ist eine Entwicklerfirma 

im Bereich HMDs und wurde 2014 von Facebook 

für 2,3 Milliarden US- Dollar gekauft. Dieses 

Beispiel verdeutlicht welches Interesse und 

welche finanziellen Potenzen in diesem Bereich 

vorhanden sind. Heute sind bedeutende 

technische Anwendungen im Bereich der 

Medizin, Industrie, Visualisierung, Planung, 

                                                           
10

 Vgl. Gitzbrecht, Ole. Mittweida 2014, S. 18. 
11

 Vgl. Bruns, Matthias. Hamburg 2015, S. 18f. 
12

 Vgl. Hertel, Yannic. VR- Nerds. Die Geschichte der virtuellen Realität. 2016. 

Abbildung 5: Augmented Intervention Display 
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Unterhaltung und dem Militär stark vertreten.13 Beispielsweise erfährt ein Chirurg über sein 

HMD sämtliche notwendigen Informationen zu dem Patienten und durchleuchtet diesen 

regelrecht während der Operation. Durch diesen „Röntgenblick“ ist der Arzt in der Lage, die 

Informationen zu dem Patienten direkt vor seinem Auge abzurufen.  

Durch hochauflösende Displays und kostengünstige Halterungen können Smartphones als 

HMD fungieren. Dies steigert die Attraktivität, woraus eine große Nutzergruppe entsteht. 

Der Einsatz von HMDs bietet verschiedene systematische Vorteile, wie z.B. 

Zusatzinformationen zu Elementen der physischen Umwelt. Zudem sind sie kompakt und 

handlich im Vergleich zu Projektoren, welche eine künstliche Umgebung projizieren. Je nach 

Ausführung und Leistungsfähigkeit ist ein HMD des Weiteren kostengünstiger als 

Mehrkanalprojektionen. Durch die vollständige Isolation des HMDs wird eine Immersion 

geschaffen, welche das Bewusstsein der realen Umwelt vermindert und zu der virtuellen 

vergrößert.14 Da sich die Augen bei 3D- Ausgabegräten, die ein Immersionseffekt erzeugen 

sollen, nach innen drehen, wenn ein Objekt sich nähert und gleichzeitig die Entfernung 

fokussiert wird, kann es bei einigen Menschen zu körperlichen Beschwerden kommen. Man 

spricht dabei vom Vergenz- Akkomodations- Konflikt.15 Bei HMDs wird dieses Problem 

vermieden.  

Zwar wird der Vergenz- Akkomodations- Konflikt vermieden, jedoch kann es zu einer 

Unverträglichkeit und zu Übelkeitserscheinungen kommen. Verursacht wird dies durch die 

geringe Bewegungsschärfe bzw. Bildwiederholfrequenz. Außerdem gibt es bei aktuellen 

HMDs, wie der Oculus Rift, ein Defizit bei Menschen mit einer Sehschwäche. Aktuell können 

HMDs noch keine kompletten Körperbewegungen, beispielsweise mit Beinen und Armen, 

erfassen. Durch Zusatzgeräte wie Datenhandschuhe ist es möglich Körperbewegungen zu 

ergänzen, jedoch fehlt dem Benutzer der Widerstand und die Haptik des Gegenstades. Hinzu 

kommt, dass die Anschaffung von Kombinationsartikeln mit Kosten verbunden ist, die 

erheblich schwanken können.16 Unabhängig von den Kosten bieten die HMDs momentan 

lediglich eine maximale Auflösung von 1280 x 1024 Pixel. Außerdem kann das 

                                                           
13

 Vgl. Azuma, Ronald T.. 1997, S.2. 
14

 Vgl. Runde, Christoph. Fellbach 2014, S. 5. 
15

 Vgl. Flohr, U. Technology Review 2011. 
16

 Vgl. Gitzbrecht, Ole. Mittweida 2014, S. 21. 
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Gesamtgewicht und die damit zusammenhängende Gewichtsverteilung für eine dauerhafte 

Nutzung bei vielen HMDs zu einer Belastung für den Träger werden.17 

 

2.1.3 Spatially Immersive Display (SID) 

Ein SID ist ein großes Display, welches mit digitalen Bildern angereichert wird. Im Regelfall 

sind bei SID- Systemen mehrere Vorder- oder Rückprojektionsdisplays angeordnet. Durch 

eine 3D Immersionsgebundene Umgebungen soll das eigene Verständnis als Person in einer 

virtuellen Umwelt bekräftigt werden. Der Unterschied zu HDMs ist, dass es in einer 

Umgebung stattfindet, in der digitale Bilder auf Leinwände projiziert werden. Eines der 

bekanntest SID- Systeme ist das sogenannte CAVE (Cave Automatic Virtual Environment). 

Durch stereoskopische Ansichten für das linke und rechte Auge, die von einem zentralen 

Computer synchronisiert werden, kann sich der Betrachter frei bewegen, ohne dass die 

Bildqualität darunter leidet. CAVE ermöglicht es mehreren Benutzern denselben virtuellen 

Raum gleichzeitig zu betreten. Typischerweise hat ein CAVE drei bis sechs Wände sowie 

einen Boden auf den ein virtuelles Bild projiziert wird. Durch die großen Displays ist es 

möglich in lebensgroßen Umgebungen zu navigieren und mit anderen Menschen räumlich 

bezogene Daten zu analysieren. Dies kann zu einem besseren Verständnis der 

Größenwahrnehmungen innerhalb von Planungsprozessen beitragen. Zudem können auch 

Simulationen durchgeführt werden, die im Verhältnis zu real stattfindenden Tests, 

kostengünstiger und sicherer sind.18 

 

                                                           
17

Vgl.  Runde, Christoph. Fellbach 2014, S. 6. 
18

 Vgl. TechViz.net. Cave virtual reality system.  

Abbildung 6: CAVE Innenansicht Abbildung 7: CAVE Außenansicht 
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In einer weiterentwickelten Ausführung wird ein tischgroßes Display verwendet, das 

ImmersaDesk. Um große Umgebungen unter normalen Lichtbedingungen darstellen zu 

können, entstand in der Weiterentwicklung die Infinity Wall. Diese gibt Darstellungen in HD- 

Qualität wieder und ermöglicht dem Benutzer eine einfache Interaktion mit dem System.19 

Diese Entwicklungen zeigen, dass leistungsfähige Endgeräte für spezielle Bereiche, wie der 

Verbesserung der räumlichen Wahrnehmungen, in ihrer Größe steigen können. 

 

2.2 Pervasive Computing und Ubiquitous Computing  

Der Begriff Pervasive Computing (lat. pevadere = durchdringen) wird häufig mit den Begriff 

Ubiquitous Computing (lat. ubique = überall) gleichgesetzt. Es beschreibt die allgegenwärtige 

Informationsverarbeitung sowie die ständige Abrufbarkeit von Daten eines beliebigen 

Standortes.20 

Die Bezeichnung Ubiquitous Computing wurde von Mark Weiser 1988 entwickelt, welcher 

mit diesem Begriff voraussagte, dass Computer im 21. Jhd. stets allgegenwärtig, unsichtbar 

und unauffällig arbeiten. Die Tätigkeiten die solche Computer übernehmen, sind nach 

Weisers damaliger Ansicht humanzentriert, um die Menschen in ihren Alltagsaufgaben zu 

unterstützen. 

Der Begriff Pervasive Computing wurde erstmals 1998 von International Business Machines 

Corporation (IBM) benutzt. Es bestehen nur geringe Unterschiede zum Ubiquitous 

Computing, bei denen sich Experten weiterhin nicht einig sind. Grundsätzlich lässt sich 

jedoch sagen, dass Pervasive Computing in der und für die Industrie entwickelt wurde und 

dort Verwendung findet.21  

Im Europäischen Raum ist aus den beiden Begriffen der Terminus Ambient Intelligence 

entstanden, welcher gleich dem Pervasive- und Ubiquitous Computing ist, jedoch um die 

Mensch- Maschine- Interaktion sowie künstliche Intelligenz erweitert wurde. Die 

Unterschiede der drei Begriffe sind jedoch geringer als die Gemeinsamkeiten. Im Kerninhalt 

                                                           
19

 Vgl. Genco, A.. Sorce, S.. Bodmin and Kings´s Lynn 2010, S. 10. 
20

 Vgl. Mattern, Friedmann. Pervasive/ Ubiquitous Computing 2001, S. 145.  
21

 Vgl. Magerkurth, Carsten. Röcker, Carsten. Aachen 2007, S.24. 
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verfolgen alle die Optimierung von wirtschaftlichen Prozessen und die Unterstützung der 

Menschen zu jederzeit mittels leistungsfähiger Prozessoren und Sensoren.22   

 

2.2.1 Unterschied von Pervasive- und Ubiquitous Computing 

Pervasive Computing ist ein von der Industrie geprägter Begriff, während Ubiquitous 

Computing auf akademisch- idealistische Weise zu verstehen ist.23 Außerdem beinhaltet 

Ubiquitous Computing das Ziel, dass sämtliche Informationstechnologien nicht mehr optisch 

wahrnehmbar sind. Im Gegensatz dazu wird beim Pervasive Computing die bestehende 

allgegenwärtige Informationsverarbeitung mit Technologie verfügbar gemacht, die bereits 

existiert, z. B. im Bereich von E- Commerce.24 

Unterschiede zwischen Pervasive und Ubiquitous Computing können nicht immer gleich 

erkannt und eingestuft werden, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Das Wearable Computing beschreibt die Integration von elektronischen Geräten in 

Kleidungsgegenständen und Schmuck, wie z. B. MP3- Player in Jacken oder Pulsmessgeräten 

in Armbanduhren. Nach der Vision von Mark Weiser sollen diese Geräte den Menschen 

individuell dienen, indem sie den Träger ausschließlich mit Informationen versorgen, die für 

ihn relevant sind bzw. individuell unterhalten.25 Ebenso ist es möglich, dass die 

Werbeindustrie in der Zukunft das Wareable Computing nutzt, um dem Träger zusätzliche 

Werbung zu präsentieren. Um eine Person zu beeinflussen ist es bereits ausreichend die 

Marke des Produkts sichtbar zu machen. 

 

2.2.2 Vernetzung 

Computergestützte Programme sind nicht nur in Handys oder Laptops vorhanden, sondern 

werden inzwischen in Gegenstände des Alltags integriert. Dafür werden immer 

leistungsfähigere, kleinere und günstigere Modelle entwickelt. Der Computer tritt als 

                                                           
22

 Vgl. Langheinrich, Marc. Mattern, Friedemann. Digitalisierung des Alltags. 2003, S. 9.  
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 Vlg. Mattern, Friedemann. Pervasive/ Ubiquitous Computing 2001, S. 146. 
24

 Vgl. Napitupulu, Jan. Pervasive Gaming. Saarbrücken 2006, S. 5. 
25

 Vgl. Mattern, Friedemann. Digitale Visionen. Zur Gestaltung allgegenwärtiger Informationstechnologien. 
Berlin, Heidelberg, New York 2008,  S.13f.  
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sichtbares Element immer mehr in den Hintergrund. Damit reagiert der Markt auf die 

Wünsche der Kunden, welche größtenteils darauf ausgelegt sind, den Komfort des Benutzers 

zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, kommunizieren diese Medien häufig 

untereinander, autonom und übergreifend. Verdeutlicht werden soll dies an der Entwicklung 

des Automobils, dessen Technologie zunehmend elektronisiert wird.26 Durch Mikrochips und 

Sensoren meldet der Bordcomputer zu jeder Zeit den Status des Autos, wodurch die 

Sicherheit und der Komfort gesteigert werden. Ein Navigationsgerät ist bei vielen neuen 

Modellen serienmäßig vorhanden und durch neue Schnittstellen ist eine Verbindung zu 

weiteren Medien möglich. Dabei können diese Schnittstellen häufig ohne Kabel genutzt 

werden, wie z. B. eine Verbindung vom Handy zum Bordcomputer mittels Bluetooth. Auf 

diese Weise vernetzt sich das Auto mit einem vollkommen unabhängigen Medium. Da auf 

dem Automobilmarkt im Jahr 2014 ein Rekordumsatz von 367,9 Mrd. Euro erwirtschaftet 

wurde und dieser besonders starke finanzielle Kompetenzen besitzt,27 kommt es 

kontinuierlich zu neuen Entwicklungen, um Kunden weitere Kaufanreize zu bieten. 

Bei dem Bespiel Auto bieten einige Hersteller im Bereich Sicherheit nicht nur verbesserte 

Airbags oder Anti Blockier Systeme (ABS) an, sondern zudem Navigationssysteme die in die 

Windschutzscheibe integriert sind. Entwickler nennen das Augmented Reality System, durch 

welche der Fahrer präzise Streckeninformationen auf der Windschutzscheibe angezeigt 

bekommt. Dies verringert die Blicke des Fahrers auf das Armaturenbrett, welche bei hohen 

Geschwindigkeiten zu Gefahren führen können, stattdessen hat der Fahrer die Straße im 

ständigen Blickfeld.28 Dadurch wird die Windschutzscheibe zum Display und der Fahrer zum 

Nutzer von Augmented Reality- Technologie.  

Nicht nur in der Automobilindustrie kommt es zunehmend zur Vernetzungen. Ein bekanntes 

Beispiel ist ein Kühlschrank der selbstständig Waren bestellen sowie auf einem Display die 

Haltbarkeit der Lebensmittel anzeigen kann. Voraussetzung dafür ist eine zentrale 

Recheneinheit im Gerät, welche den Ein- und Ausgang der Waren registriert und zudem mit 

Lieferanten vernetzt ist, um Bestellungen zu verschicken.  

                                                           
26

 Vgl. Langheinrich, Marc. Mattern, Friedemann. Eingebette, vernetzte und autonom handelende    
Computersystem. 2008, S. 55f. 
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Besonders die kostengünstige und einfache Vernetzung verändert zunehmend unsere 

Kommunikation in der Gesellschaft. So ist das Bild von Jugendlichen, die sich gegenseitig 

Nachrichten und Bilder schicken, obwohl sie direkt beieinander stehen, keine Seltenheit. 

Wichtige und unwichtige Informationen werden fortwährend versendet und abgerufen, 

während kontinuierlich weitere Technik und Produkte entwickelt werden. 

 

2.2.3 Smart Devices und RFID 

Smart Devices beschreibt die kabellose Vernetzung von elektronischen Geräten, die mobil 

sind.29 Dabei werden informationsverarbeitende Medien immer kleiner und werden in 

diversen Gegenständen des täglichen Lebens verarbeitet, um sie technisch zu optimieren. 

Ein Beispiel ist der zuvor erwähnte Kühlschrank der selbstständig Waren bestellt. Es kann 

sich dabei ebenso um z. B. eine Tasse mit eingebautem Wärmesensor handeln, der die 

Temperatur des Tasseninhaltes misst und ein akustisches Signal aussendet, wenn die 

optimale Trinkwärme erreicht ist. Mit dem eingebauten Sensor und dem akustischen 

Signalgeber, wird die Tasse auf diese Weise „smart“. Dieses Beispiel zeigt, wie klein solche 

elektronischen Geräte sein können um sie in Genstände zu etablieren. Theoretisch lassen 

sich die meisten Alltagsgegenstände technologisch aufrüsten. Die logische Konsequenz 

davon wäre eine veränderte Wahrnehmung unserer Umwelt. Wie diese in Detail aussieht, 

lässt sich zum gegenwärtigen Stand noch nicht ersehen, da eine Vielzahl von Faktoren, wie 

beispielsweise klare gesetzliche Bestimmung für den Einsatz „smarter“ Gegenstände, noch 

konkret ausformuliert werden müssen oder sich verändern könnten.30 

Eine länger erforschte Technologie aus dem Bereich Pervasive Computing ist die RFID (Radio 

Frequency Identification), welche aktiv in der Industrie verwendet wird.31 RFID ist eine 

Identifizierung durch elektromagnetischen Wellen (Funk) und wird für das Speichern und 

Abrufen von Daten genutzt. Eine Besonderheit ist die individuelle Erfassung eines RFID- 

Chips. Ein Beispiel: Eine Jacke einer bestimmten Marke ist in einem Laden mit einem 

Strichcode versehen. Sobald diese an der Kasse bezahlt wird, wird im Bestand eine 

Abbuchung gemeldet. Nach der Bezahlung wird die Jacke aus dem Bestand im 
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Warenwirtschaftsystem abgezogen. Ist diese Lederjacke jedoch mit einem RFID- Chip 

versehen, kann diese noch nach dem Verlassen des Kaufhauses verfolgt werden. 

In vereinfachter Form wird die RFID bereits im Bereich der Diebstahlsicherung, der Electronic 

Article Surveillance (EAS) eingesetzt.32 Das besondere Potential der RFID liegt in ihrem 

großen Einsatzspektrum und trägt nicht unwesentlich zu der Computerfreien Umwelt bei, in 

der Computer scheinbar verschwunden und alle miteinander vernetzt sind. Doch gibt es viel 

Diskusionsbedarf bezüglich der Datenschutzbestimmungen bei dem Einsatz von kabellosen 

Elektrogräte, welche Daten speichern. Dies trifft im Besonderen  auf RFID zu. Daher ist eine 

gesetzliche Einschränkung dieser Technologie in Zukunft nicht ausgeschlossen. 

 

2.3 Mobile Computing  

Durch das Mobile Computing können mobile Endgeräte über lokale Mobilfunknetze und 

WLANs unter Verwendung des Internets eine Datenkommunikation zu anderen mobilen 

Endgeräten oder Stationen aufbauen. Dabei ist die Dauer der Verbindung nicht zeitliche 

begrenzt.33 Mobile Computing wird vorwiegend dort verwendet, wo sensible Daten erfasst, 

verteilt und verarbeitet werden können. Beispielsweise in der Finanzbranche oder der 

medizinischen Kontrolle.34 

Das Mobile Computing kann in zwei wesentliche Forschungsgebiete unterteilet werden. Zum 

einen betrifft es die Kommunikation der Nutzer von Mobile Computing, zum anderen die 

mobilen Endgeräte mit den dazugehörigen Anwendungen. Die Mobilitätsarten lassen sich in 

drei Kategorien unterteilen: 

1. Endgerätemobilität 

Sie setzt eine permanente Vernetzung voraus, z. B. mit dem Handy und dem 

Mobilfunknetz. Charakteristisch ist, dass der Nutzer den Ort dabei ständig wechseln 

kann.  

 

 

                                                           
32
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33 Vgl. Napitupulu, Jan. Saarbrücken 2006, S. 8. 
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2. Benutzermobilität 

Der Benutzer ist in der Lage mehre verschiedene Endgeräte für festgelegte Formen 

der Kommunikationen zu nutzen. Dafür wird ein eindeutiges Erkennungsmerkmal     

z. B. in Form eines Kennwortes oder einen Fingerabdruck vorausgesetzt die den 

Gebrauch autorisieren.35  

 

3. Dienstmobilität 

Abgeleitet aus dem Namen stehen bei dieser Form der Mobilität die Dienste, die an 

einem unbestimmten Ort, zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden können. 

Obwohl diese Dienste an sich nicht mobil sind, unterstützen sie einen mobilen 

Zugriff. Ein bekanntes Beispiel ist der Zugriff auf E- Mail Konten. Eine eindeutige 

Adressierbarkeit ist ein Kriterium um Dienstmobilität zu erfüllen.36 

 

Neben den Mobilitätsarten sind für das Mobile Computing auch die Mobilen Endgeräte von 

Bedeutung, dessen Schwerpunkte sich bereits aus dem Namen ableiten lassen. Dabei darf 

ein Gerät nicht ortsgebunden sein, sondern muss jederzeit der Nutzung entsprechend 

verfügbar sein. Damit sind kurzfristige Internetabbrüche oder mangelnde Konnektivität, z. B. 

während der Zugfahrt, ausgeschlossen. Um die Funktion des Gerätes zu gewährleisten, muss 

dieses mit einer zumindest zeitlich begrenzten autonomen Stromversorgung ausgestattet 

sein, welches die Mobilität nicht beeinträchtigt. Um die entsprechende Nutzung des Gerätes 

anwenden zu können, sollten Größe und Gewicht für den Benutzer angemessen sein. 

Des Weiteren wird die Kommunikationsfähigkeit des Mobilen Endgerätes benötigt. Das 

bedeutet, dass das Gerät in einem öffentlichen oder privaten Netzwerk drahtlos 

angeschlossen sein muss um Anwendungen ausführen zu können.  

Ausgehend von diesen Kriterien gibt es folgende Beispiele für Mobile Computing: 

 Mobiltelefone  

Neben dem Handy zählen dazu ebenso die Unterkategorien wie Smartphone und 

Phablet (Hybrid aus Smartphone und Tablet).  
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 Wearables und Chipkarten 

Diese können als mobile Computer verstanden werden, sind jedoch aufgrund ihres 

stark begrenzten Funktionsumfangs kein angemessener Vergleich zu anderen 

Endgeräten. 

 

 Notebooks 

Diese bieten universelle Anwendungsmöglichkeiten, sind jedoch aufgrund ihres z.T. 

hohen Gewichts und Größe in ihrer Mobilität eingeschränkt.37 

Neben diesen Kategorien existieren zudem einige Sonderfälle wie Bordcomputer oder 

Roboter, welche auf ihre individuelle Ausstattung und Verfügbarkeit kontrolliert werden 

müssen, um eine Aussage geben zu können, ob sie zu dem Bereich des Mobile Computing 

gehören. Neben den aufgeführten Bespielen, existieren zahlreiche hybride oder 

artverwandte Endgeräte wie PDAs oder Handhelds.  

 

Nomadic Computing 

Diese Form der Computernutzung wurde von dem US- Professor Leonard Kleinrock 1995 

definiert. Kleinrock hat grundlegende Beiträge zu Computernetzwerken erstellt und gilt als 

einer der Gründungsväter des Internets. Grund für die Bezeichnung Nomadic Computing war 

die Zunahme an nomadischen Arbeitsformen in der globalen Vernetzung. Jedoch nimmt 

Kleinrock Abstand von den Visionen von Mark Weiser in der Computer nicht mehr als 

sichtbares Element in unserer Gesellschaft auftreten. Vielmehr bewegen sich Computer 

physisch mit dem Besitzer in Gestalt von mobilen Computern mit und unterscheiden sich 

kaum von einem stationären Desktop- PC. Durch die Verbreitung des Internets und der 

Einführung leistungsstärkerer Notebooks, ist das Nomadic Computing stark angewachsen.38 

Nomadic Computing ist eine Unterkategorie des Mobile Computing und fokussiert sich 

primär auf den drahtlosen Zugang zu mobilen Anwendungen.39 
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Eine besondere Art beim Nomadic Computing stellt das Nomadic Desktop Computing oder 

Universal Personal Computing dar. Bei dieser Form wird auf mobile Endgeräte die sich jeder 

Zeit vernetzten können verzichtet. Stattdessen wechseln Benutzer zwischen stationären 

Geräten, die eine Vernetzung besitzen. Der Kerngedanke dabei ist eine Plattform, die sich 

individuell synchronisiert und konfigurierte Daten des jeweiligen Benutzers bereitstellt. Die 

spontane Installation von Daten wird application mobility genannt und ist eine dynamische 

Bereitstellung von individuellen Ressourcen.40 Um dieses Prinzip auf die gesamte 

Gesellschaft zu übertragen, müssen gewaltige Speicherreserven entwickelt und zu Verfügung 

gestellt werden.  

 

2.4 Pervasive Games 

Pervasive Games (durchdringende Spiele, PGs) ist eine digitale Spielart, die darauf abzielt 

eine Vermischung zwischen der real- physischen Umwelt (RE) und der virtuellen Umwelt (VE) 

zu erreichen. Die Werkzeuge für Pervasive Games sind technisch angemessene Endgeräte, 

wie z.B. Smartphones. Viele Pervasive Games benötigten zur Ausführung weitere Mitspieler, 

insbesondere wenn die Spiele auf eine starke Gemeinschaft fokussiert sind. Typischerweise 

werden Pervasive Games an dem Spieler bekannten Orten genutzt. Das Pervasive Game ist 

aus der Entwicklung von Pervasive und Ubiquitous Computing hervorgegangen und bringt 

den Spieler dazu, sich zusätzlich zur virtuellen auch mit der realen, physischen Umwelt 

auseinanderzusetzen. Parallel dazu, lernt der Spieler neue technische Details und Spiele 

kennen. Zudem können Pervasive Games soziale Aktivitäten und kulturelle Inhalte fördern, 

indem sie Kommunikation unter Mitmenschen als Spielkriterium festsetzen. Insbesondere 

für Kinder und Jugendliche kann Pervasive Gaming in diesem Zusammenhang eine neue und 

wertvolle Lernmethode darstellen, da es einen spielerischen Lerneffekt erzielen kann. Zwar 

entwickelt die Softwareunterhaltungsindustrie kontinuierlich neue Produkte, z.B. in Form 

von neuen Spielekonsolen, doch sind in den letzen fünfzig Jahren keine grundlegend neuen 

Spielweisen entwickelt worden, um deutlich abweichende Spielerfahrungen erleben zu 

können. Dabei bedienen sich Pervasive Games der zu Verfügung stehenden Mittel, wie 

Positionierungstechnologien und Internetzugang, um Computerspiele und physische 
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Elemente zu verbinden.41 Jedoch führen die verschiedenen Dienste, die bei Pervasive Games 

zum Einsatz kommen, oftmals zu einem sehr hohen Energieverbrauch. 

Besonders die zuvor beschriebene Endgerätemobilität und Benutzermobilität sind für die 

Ausübung von Pervasive Gaming von essentieller Bedeutung. Da sich Endgeräte stets 

weiterentwickeln, ist auch eine Weiterentwicklung der Pervasive Games anzunehmen. 

Jedoch bleibt noch unklar wie diese Entwicklungen ausfallen, da es sich um eine Branche 

handelt, welche stark von aktuellen Trends abhängig ist. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der 

große Erfolg von Pokémon Go. Die App wurde in 19 Ländern über 75 Millionen Mal 

heruntergeladen und es sind zahlreiche Weiterentwicklungen geplant.42  

 

2.4.1 Historischer Kontext von Pervasive Games 

Die Entstehung von Pervasive Games basiert aus der Entwicklung von Pervasive Computing. 

Für das Pervasive Computing war besonders die Entwicklung von elektronischer 

Datenverarbeitung von hoher Bedeutung. Die ersten Computer wurden in der ersten Hälfte 

des 20. Jhd. entwickelt und waren sehr groß, schwer und in ihrer Leistungsfähigkeit 

begrenzt. Am 12. August 1981 brachte IBM den ersten kommerziellen Personal Computer 

auf den Markt, welcher als Vorbild für den Allzweckrechnertyp darstellte. Mit dem PC 

konnten Textverarbeitung, Tabellenkalkulation sowie Videospiele (s.g. Telespiele) genutzt 

werden.43 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Produkten, welche als Arbeits- sowie als Spielgerät 

genutzt werden können, investierten zahlreiche Unternehmen in solche 

Unterhaltungsmedien. Das Interesse der Konsumenten richtete sich dabei mehr auf die 

Unterhaltung, als auf die Funktionsweisen. Neben dem Anwuchs des Anspruches an 

Unterhaltungsmedien, stieg außerdem der Anspruch an Netzverbindungen, welche dem 

Nutzer einen sofortigen bzw. zeitnahen Zugang zu Informationen ermöglichen. Das 

Computerzeitalter revolutionierte die Gesellschaft grundlegend. Durch die Nutzung von 
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Satelliten und der fortschreitenden technischen Entwicklung von Endgeräten, Netzqualität, 

Software etc., wurde die Erreichbarkeit der mobilen Nutzer erheblich optimiert.44 

Parallel entwickelte sich das Internet zu einer Plattform von verschiedensten Inhalten, auf 

welche jeder Mensch ortsunabhängig zugreifen kann. Anfangs konnte über die 

Telefonleitungen auf diese Inhalte zugegriffen werden. Eine Verbesserung erfolgte durch die 

Entwicklung der ersten Modems, dessen Einwahlprinzip weiterhin in ähnlicher Form genutzt 

wird. Durch die Nutzung des Internets über inzwischen sehr leistungsfähigen Ein- und 

Ausgabegeräten, steht dem Benutzer seitdem eine stetig wachsende Informationsquelle zur 

Verfügung, die jederzeit abrufbar ist. Das Internet beeinflusste damals vorwiegend den 

elektronischen Geschäftsmarkt.45  

Spiele sind bei der Entwicklung des Computers und der Weiterentwicklung des Personal 

Computers, längst ein fester Bestandteil der Unterhaltungsindustrie geworden, auch wenn 

sie weitestgehend einen geringeren Stellenwert als Kunstformen wie Film, Musik oder 

Theater genießen. Dafür gibt es mehrere Ursachen: Zum einen ist die 

Entwicklungsgeschichte von Computerspielen recht jung. Zum anderen  ist dieses 

Themenfeld stark technologisch geprägt und die Inhalte auf Unterhaltung fokussiert. Dabei 

ist zu betonen, dass die Bedeutung sowie Akzeptanz des einzelnen Computerspielers auch 

Ortsabhängig ist. Während es beispielsweise in Deutschland häufig zu einer eher 

ablehnenden Haltungen gegenüber Computerspielen gibt, hat sich gegensätzlich dazu in 

Südkorea eine eigene bedeutende Kultur mit hohem Stellenwert für Mediaspiele und dessen 

Spieler entwickelt.46 Um die Attraktivität von Computerspiele auch in anderen Kulturkreisen 

zu erhöhen und neue Inhalte zu vermitteln, wurden die ersten Pervasive Games Anfang der 

2000er entwickelt. Titel wie BotFighters und Uncle Roy Around You legten den Grundstein 

für zahlreiche weitere PGs. Genregrenzen sind im Bereich der Computerspiele oftmals 

fließend und häufig lässt sich ein Spiel mehreren Genres zuordnen. Eine klar definierte 

Kategorisierung ist aus wissenschaftlicher Sicht somit häufig nicht möglich. Zudem definieren 

sich einzelnen Genres durch unterschiedliche Aspekte. Einige, wie z. B. das Actionadventure 

beziehen sich auf die semiotischen Eigenschaften eines Spiels. Andere, wie z. B. der Ego- 

Shooter, beziehen sich auf die Mechaniken und das im Spiel verwendete Interface. Dabei 
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können Pervasive Games als eigenes Genre eingegliedert werden, welches selbst Genres je 

nach Spiel verfolgen und mit dem physisch- realem Raum erweitern kann.47 

 

2.4.2 IPerG  

Aufgrund der Besonderheiten und Potentiale von PGs wurde ein von der EU- Kommission 

gefördertes Konsortium namens Integrated Project of Pervasive Gaming (IPerG) gegründet. 

Diese hatte zum Ziel PGs zu erforschen und zu entwickeln. Eigens dafür arbeiteten 

Forschungseinrichtungen wie beispielsweise das Frauenhofer Institut (FIT) mit 

Industriegebundenen Einrichtungen wie dem Nokia Research Center zusammen.48 Für die 

Erforschung und Entwicklung von Pervasive Games ist das IPerG- Konsortium maßgeblich 

mitverantwortlich. Obwohl die entwickelten Spiele zwar heute bereits veraltetet sind, da das 

Projekt 2008 endete, folgten die alten Spiele demselben Prinzip  wie die aktuellen Spiele. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Das Konsortium bestand vom 1. September 2004 bis zum 29. Februar 2008. Da die 

Forschungen fast zeitgleich mit dem Aufkommen dieser neuen Spielform begann, 

verdeutlicht dies welches Potential Forschungsinstitute sowie die Industrie in diesem Bereich 
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frühzeitig vermutet haben. Neben der Erforschung von neuen Spielformen, sollten zudem 

neue Methoden und Technologien entwickelt werden, welche zur Förderung von Pervasive 

Games beitragen.49   

Das Forschungsprojekt verfolgte drei hauptsächliche Ziele: 

1. Erstellung der benötigten Wissensgrundlage für die Ausführung und Entwicklung von 

durchdringender (pervasiver) Spielsoftware. 

 

2. Förderung der Erforschung und den damit zusammenhängenden Innovationen, der 

Freizeitgestaltung mit mobilen Diensten. 

 

3. Sicherung der europäischen Führungsposition in dem Bereich zukünftiger mobiler 

Medieninhalte (wirtschaftliches Ziel).  

 

Das IPerG- Konsortium hat Pervasive Games in zwei übergeordnete Forschungsthemen 

unterteilet:    

1. Horizontale Forschungsthemen 

Erforschung grundsätzlicher Zusammenhänge von Pervasive Games. Dazu zählen die 

Analyse der Konzeption von durchdringender Spielsoftware sowie Entwicklungs-

werkzeuge wie Schnittstellentechnologien mit den dazugehörigen technischen 

Beschaffenheiten. 

 

2. Vertikale Integration durch Entwicklung und Tests von Pervasive Games 

Auf Grundlage der horizontalen Forschungsthemen wurden experimentelle 

Prototypen von Pervasive Games in s.g. Showcases entworfen. Der Showcase 

verdeutlicht die Crossmedia- Mechanik der PGs und mobiler Endgeräte. Ziel ist es die 

gesammelten Erfahrungen aus den Showcases zu nutzen, um bereits existierende 

Methoden und Werkzeuge zu vereinfachen. Ein Beispiel dafür ist Can You See Me 

Now? von der Nottingham University und Blast Theory.50   
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Das Spiel Can You See Me Now? ist ein sehr bekanntes Pervasive Game geworden, da es auf 

besondere Weise die Realität und Virtualität vermischt. Des Weiteren profitierte es im 

Erscheinungsjahr 2001 davon, mit der Möglichkeit real im Stadtgebiet und gleichzeitig online 

zu spielen einer der ersten PGs zu sein. Das Spiel differenziert zwischen den Online- Spielern 

und den gegnerischen Runnern. Da es zu dieser Zeit noch keine Smartphones gab, waren die 

Runner mit internetfähigen Handheldcomputern ausgestattet. Zudem benutzten sie einen 

GPS- Receiver, ein Walki-Talki mit Headset und eine Digitalkamera. Ziel der Runner ist es die 

Online- Spieler zu fangen, die sich innerhalb eines Stadtgebietes bewegen. Durch GPS wird 

der Aufenthaltsort der Runner und der gejagten Spieler auf einer virtuellen Karte angezeigt, 

die zu jederzeit von beiden Parteien eingesehen werden kann. Durch die Walki-Talkies 

koordinieren die Runner ihre Jagd, während die Digitalkamera den Nachweis für die 

„Gefangenschaft“ der Gejagten belegt. Die Gejagten kommunizieren untereinander und mit 

den Runnern über einen speziellen Chat. Das Spiel verdeutlicht die soziale Interaktion 

insbesondere bei der Kommunikation der Teilnehmer.51 

Ausgehend von den Forschungen und Entwicklungen ist prägend der Begriff Crossmedia 

Showcase hervorgegangen. Die Verbindung der beiden Begriffe besagt das Inhalte und 
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 Vgl. Edegger, Francika. Wiesbaden 2008, S. 49f.. 

Abbildung 9: Spieler aus Can You See Me Now? von Blast Theory 
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Informationen über die Grenzen verschiedener Endgeräte transportiert und zu Verfügung 

gestellt werden.52 Das steht in unmittelbaren Zusammenhang zu dem heutigen Verständnis 

von Ubiquitous- und Pervasive Computing.  

 

2.4.3 Genres von Pervasive Games 

Die verschiedenen Genres sind bedeutende Unterpunkte zum Thema Pervasive Games, 

welches die Breite und Tiefe im Zusammenhang mit den verschiedenen Charakteristika der 

Spiele aufzeigt. Unter dem Begriff Pervasive Games werden viele Genres und Subgenres 

zusammengefasst. Eine klare Einordnung ist in bestimmten Fällen schwierig, teilweise 

bedienen einzelne PGs auch kein bereits definiertes Genre. Um eine Eingliederung in 

bestimmte Gruppierungen zu ermöglichen, müssen Charakteristika und Ähnlichkeiten von 

Pervasive Games gefiltert und sortiert werden.53 In diesem Zusammenhang sind 

verschiedene Eingliederungen möglich, in denen sich allerdings Experten oftmals 

widersprechen. Die resultiert zum einen aus der Art der Klassifizierung und den zu 

erfüllenden Kriterien. Zum anderen liegt es an der noch jungen Geschichte von Pervasive 

Games. Zudem werden durch den zunehmende Ausbau dieser Spielbranche neue Genres 

hervorgebracht, die keiner bekannten Klassifizierung zugeordnet werden können. Zwei 

bedeutende Formen sind Location- Based Games und Spiele die die Augmented Reality (AR) 

Technologie verwenden,54 auf die im Folgenenden eingegangen wird. Das Konsortium zu 

Erforschung von Pervasive Games listete 2008 folgende Genres von Pervasive Games auf: 

Treasure Hunts                

Bei der Schatzsuche soll der Spieler Objekte finden, die überall versteckt sein könnten. Dabei 

gibt es keine Zonierung der Verstecke. Die Ziele können dabei individuell variieren, wie das 

Auffinden eines versteckten Preises, das Besuchen eines bestimmten Ortes oder die 

Aufnahme eines Fotos von sich selbst bei der Erfüllung der Aufgabe. Die versteckten Schätze 

sind dabei meist von geringem materiellem Wert, vielmehr ist das Finden des „Schatzes“ die 

Belohnung. Beispiele für Treasure Hunts sind, Hitchhikers, Insektopia und GeoQuiz, welche 
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von der IPerG entwickelt wurden. Das bekannteste Beispiel für eine Schatzsuche ist 

Geocaching. 

Alternate Reality Games               

ARG ist eines der bekanntesten Genres. Die International Game Developers Association 

(IDGA) führt eine eigene Interessengruppe der ARGs, welche die Spiele als eine Substanz des 

täglichen Lebens beschreiben und dabei beeinflussend auf die reale Umwelt wirken. Die 

IPerG führt dafür die von ihnen entwickelten Spiele Prosopopeia Bardo 1 und Prosopopeia 

Bardo 2 als Beispiele auf. Das Besondere dabei ist, dass diese Spiele ebenso zum Genre von 

Pervasive LARPs zählen und somit darlegen, dass Spiele übergreifend mehrere Genres 

bedienen können. 

Pervasive LARP                

Pervasive LARP steht für allgegenwärtiges Live Action Role Playing. In einer geeigneten 

Umgebung spielen bzw. verkörpern die Teilnehmer einen fiktiven Charakter, wie z.B. ein 

Zauberer in einem Wald. Traditionelle Live- Rollenspiele benötigen keine technologische 

Komponente um sie zu spielen. Laut dem IPerG können die Spiele jedoch durch den Zusatz 

von Pervasive Technologien verbessert werden und geben als Referenz dazu das Spiel 

Kejsartemplet an. 

Urban Adventure Games                                       

Urban Adventure Games kombinieren Rätsel mit Geschichten in urbanen Räumen. Die 

Teilnehmer lösen in bestimmten Bereichen oder Orten Rätsel, die eine historische oder 

kulturelle Bedeutung besitzen. Sobald das Rätsel gelöst ist wird eine neue Anweisung 

herausgegeben, wie beispielsweise das Aufsuchen weiterer Orte mit ähnlicher Bedeutung. 

Laut dem IPerg eignen sich Urban Adventure Games besonders für touristische Aktivitäten. 

In diesem Bereich entwickelte das IPerg das Spiel Rider Spoke, welches die Teilnehmer dazu 

ermutigt, ihre eigene Geschichte zu erzählen. 

Smart Street Sports                    

Üblicherweise werden Smart Street Sports- Spiele außerhalb von dicht besiedelten Städten 

oder auf dem Campus der Universitäten gespielt. Dabei liegt der Fokus zum einen auf der 

körperlichen Bewegung und zum anderen auf taktisches Denken. Die technischen 

Zusatzelemente sowie die Umgebung können dabei unterschiedlich, je nach Spiel, ausfallen. 



31 
 

Beispielsweise können die Teilnehmer in einem physisch realen Raum mit GPS- Empfänger, 

Smartphone oder Tablets ausgestattet sein und das physische Spiel mit Komponenten aus 

der virtuellen Welt, kombinieren. Die Spiele können sowohl in Gebäuden, als auch im 

Freiraum stattfinden. Ein einfaches Beispiel für Smart Street Sports ist The Node Game. Es 

wird als Capture Game klassifiziert, in welchem die Spieler bestimmte Gegenstände oder 

Orte innerhalb einer vorgegebenen Zeit erobern müssen  

Massively Multiplayer Mobile Games              

Dieses Genre bezeichnet Spiele, die über eine große Anzahl von Spielern verfügen welche 

diese über einen längeren Zeitraum nutzen. Dabei ist das Spiel bzw. die Spielart irrelevant. 

Üblicherweise wird das Spiel mit dem Tablet oder Smartphone ausgeführt. Beispiele hierfür 

sind: Day of the Figurine oder Coup and Mythical. 

Boxed Pervasive Games               

 

Diese Spiele bestehen aus bestimmten Werkzeugen, 

z. B. GPS oder RFID- Empfänger und werden an 

Personen geliefert, mit der Option ein bestehendes 

Spiel umzuändern oder ein neues zu entwerfen. Als 

Beispiele werden The Magic Lens box, the Alchemist 

und the Location box, crash genannt.55  

 

 

In dem Buch Pervasive Games: Theory and Design von 2009 sind Abweichungen zu der 

aufgeführten Einteilung in Genres zu verzeichnen. Die Einteilung der Genres erfolgte nach 

den Autoren in etabliert und entstehend. Massively Multiplayer Mobile Games und Boxed 

Pervasive Games werden nicht benannt. Stattdessen werden Assassination Games, Playful 

Public Performances und Reality Games aufgeführt und wie folgt beschrieben: 
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Abbildung 10: Location Box mit dem Spiel Crash 
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Assassination Games                  

Inspiriert durch den Film La decima vittima (Das zehnte Opfer) haben Studenten aus den 

Vereinigten Staaten von Amerika in der Mitte der 60er Jahre dieses Genre hervorgebracht. 

Es geht dabei um eine Jagd, die sich an dem Film orientiert und bestimmte Regeln befolgt. 

Die Charaktere sind damals wie heute stets Jäger/ Mörder und Gejagte/ Opfer. Assassination 

Games sind unter den PGs als Spielgenre stark vertreten und es entwickeln sich regelmäßig 

neue Formen. Auf der Grundlage des Films La decima vittima ist 1999 ein deutscher Film mit 

Namen killer.berlin.doc entstanden. Eine fiktive Inszenierung von zehn Personen die das 

Spiel Killer spielen, von denen keiner weiß, wer Täter und Opfer ist. Wie auch bei La decima 

vittima geht es hauptsächlich um das Stalking und Töten der betreffenden Personen. Neben 

dem Beispiel von Killer wird außerdem Cruel 2 B Kind angegeben, welches grundsätzlich 

dieselbe Struktur wie Killer besitzt.56  

Playful Public Performances (Performance Games)                  

Performance Games ähneln aus kultureller Sicht Smart Street Sports Games. In beiden 

Spielen ist die körperliche Bewegung ein wichtiges Element zum Ausführen der Spiele. Beide 

Spielarten sind in den U.S.A. bekannter und beliebter als im europäischen Raum. Der Fokus 

bei Performance Games liegt jedoch nicht hauptsächlich, wie bei Smart Street Sports, auf 

Wettbewerb und sportlicher Aktivität, sondern auf dem Erschaffen von aufsehenerregenden 

Szenarien, welche teilweise eine politische Botschaft enthalten können. Die optische 

Darstellung ist dabei sehr wichtig um die Aufmerksamkeit potentieller Zuschauer zu 

gewinnen. Als Vorläufer der heute bekannte Performance Games gelten, scavenger hunts, 

street parties, busking. Playful Public Performances suchen nicht selten die politische 

Konfrontationen und kritisieren die Motive der Weltwirtschaft, verstehen sich jedoch nicht 

ausschließlich als Medium der Kritik, wie folgendes Beispiel zeigt: Das Spiel, Big Urban Game 

(B.U.G.) wurde 2003 zwischen den beiden benachbarten Städte Minneapolis und St. Paul. Es 

zeigt wie Pervasive Games die Wahrnehmung in urbanen Räumen beeinflussen können, 

indem die aktuelle Spielposition aufgenommen und veröffentlicht wurde. Bewohner des 

Stadtteils erkannten es wieder und wurden motiviert an dem Spiel teilzunehmen. Drei sehr 

große, aufgeblasene Spielfiguren, wurden jeden Tag zwischen den beiden Städten bewegt. 

Zu jeder Spielfigur bildete sich ein Team. Über das Internet und Telefon wurde abgestimmt, 
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welche Figur einmal am Tag bewegt werden sollte. Gewonnen hat das Team, welches am 

schnellsten den Zug gemacht hatte. Das Spielmotiv war es die Bewohner zu animieren eine 

neue oder veränderte Betrachtungsweise für ihr Wohngebiet zu bekommen. Die 

überdimensionalen Spielfiguren unterstützten dabei eine spielerische Atmosphäre.57 

 

Die besondere Größe hatte zudem zur Folge, dass einige Straße während des Transports 

schwer befahrbar wurde. Aus Sicherheitsgründen begleitete die Polizei die Spieler. Dies 

veranschaulicht, dass staatliche Kräfte hinzugezogen werden könnten, um den Verlauf zu 

überwachen, wenn ein Spiel sich zu sehr ausdehnt. Im Fall von B.U.G. war die Straße zwar 

nur eingeschränkt nutzbar, jedoch sorgte es ebenso dafür, dass das Spiel Werbung genoss 

und somit der Bekanntheitsgrad stieg. Somit wurden Personengruppen angesprochen, die 

mit diesem Spielmilieu wenig oder gar keine Erfahrung hatten. Die unbeteiligten Zuschauer 

werden auf diese Weise informiert und genießen eine Abwechslung vom Alltag, wodurch das 

Spiel eine höhere Attraktivität erlangte. Insgesamt haben sich über 3300 Menschen über das 

Telefon und online registriert, was aufzeigt, dass ein öffentliches Interesse vorhanden war. 

Um mehrere Orte positiv beeinflussen zu können und eine höhere Beteiligung zu generieren, 

wurde für jede Spielfigur ein anderer Ausgangspunkt gewählt. Bemerkenswert dabei ist, dass 

das blaue Team in fünf Tagen, drei Stunden und elf Minuten ihr Ziel erreichte, während das 

gelbe Team als letztes, lediglich 31 Minuten länger benötigte. Das deutet auf eine 

ausgeglichene Streckenführung und Bürgerbeteiligung hin. Zeitliche Differenzen kamen 

meistens während kleiner Minispiele mit Riesenwürfel zwischen den Strecken zusammen, in 

der zusätzliche Zeit gewonnen werden konnten. Parallel zu dem Spiel, konnte von den 
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Abbildung 11: Rotes Team The Urban Game 2003 Abbildung 12: Blaues Team The Urban Game 2003 
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verschiedenen Angehörigen der Teams Fragen über das Stadtleben von Minneapolis und St. 

Paul gestellt werden, die auf der Website thematisiert wurde. Veranstalter des Spiels B.U.G. 

war das Design Institute der University of Minnesota.58 Auf der Grundlage des Big Urban 

Game gibt es Spiele die ein ähnliches Prinzip verfolgen wie: Sehlby Logan´s Run, Momentum 

oder I LOVE BEES. In dem Buch Theory and Design wird darauf hingewiesen, dass die 

Grenzen der Genres nicht immer eindeutig sind und mehrere Genres auf ein Spiel 

zutreffen.59  

Reality Games                

Bei Reality Games geht es weniger um das Spiel, als um das Befassen mit der Realität. Die 

Teilnehmer des Spiels werden animiert sich mit der realen physischen Umgebung zu 

beschäftigen in der sie leben. Dabei steht das Städtische Umfeld im Vordergrund die 

spielerisch und anarchisch gestaltet wird. Die Autoren Jaakko Stenros und Markus Montola 

beschreiben in dem Buch „Theory and Design“ Reality Games als ästhetischen Vandalismus 

und geben als Beispiel Straßenlaternen an, die farblich umgestaltet wurden, um das Umfeld 

buchstäblich unter einem anderen Licht leuchten zu lassen. Die Spieler sind bemüht, die 

Erwartungshaltungen der Anwohner des „Spielbereich“ bestmöglich zu erfüllen. Daher ist 

eine sozial Komponente in Reality Games deutlich vertreten. Ob das Gestalten von urbanen 

Plätzen, Spielen im klassischen Sinne ist, bleibt bei vielen Experten umstritten. Doch sind 

spielerische Elemente erkennbar, wie beispielsweise das Einbeziehen von unbeteiligten 

Personen. Aus diesem Grund wurde es von den Autoren als eigenes Genre klassifiziert.60 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung elektronischer Technologie ermöglicht rasante 

Fortschritten im Bereich mobiler Kommunikationstechnik, wie z.B. innovative Software oder 

leistungsfähigere Endgeräte. Diese Entwicklung resultiert aus der hohen Nachfrage der 

Konsumenten: Weltweit ist im ersten Quartal 2016 ein Zuwachs von 3,9 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr ermittelt worden. Dies entspricht einer Zahl von etwa 349 Millionen verkauften 

Endgeräten.61 Daher ist es wahrscheinlich, dass es zukünftig zu vermehrten Klassifizierungen 

von Spielen kommen wird, die auch mehrere Genres gleichzeig beinhalten, als das es klare 

Abgrenzungen geben wird.  
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2.5 Augmented Reality- und Location Based Games 

Da es sich bei Augmented Reality Games (erweiterte Spiele) und Location Based Games 

(positionsbezogene Spiele) um Formen der Spielart und nicht um Genres handelt, werden sie 

in einem gesonderten Unterpunkt näher beschrieben. Diese Formen sind von besonderer 

Bedeutung, da sie den Schwerpunkt bei Pervasive Gaming und den Spielen der vorliegenden 

Arbeit bilden. In beiden Formen gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ein wichtiger 

Bestandteil beider Spielformen sind Kommunikationstechnologien, wie mobiler 

Internetzugang, Lokalisierungs- und Sensortechnologie.  

 

2.5.1 Augmented Reality Games 

Durch die Übertragung der AR- Technologie (siehe 3.1) auf die Spielwelt ist eine neuartige 

Form des Spielens entstanden. Die reale physische Umgebung wird auf einem Display 

wiedergegeben und mit spielrelevanten Grafiken und Tönen komplimentiert. Eine 

Eigenschaft von ARGs ist die Einbeziehung aller Sinnesorgane, allerdings liegt der Fokus 

häufig auf der Visualisierung. Das Einbeziehen der Sinnesorgane erfolgt durch den 

Medienübergreifenden Ansatz, durch den das Spielfeld über das Display hinaus erweitert 

wird. gelingt durch eine Medium übergreifende Handhabung, indem das Spielfeld über das 

Display hinaus erweitert wird. Die reale physische Umwelt wird zu einem wesentlichen 

Spielelement, dessen Stellenwert vom Spiel abhängig ist, beispielsweise wenn bauliche 

Elemente die Kulisse des jeweiligen Spiels bilden. Das Erweitern der Welt hat kaum eine 

dimensionale Begrenzung. Die Größenordnung kann von kleineren Spielen, z. B. auf dem 

Tisch, bis zu einer Einbeziehung ganzer städtebaulicher Strukturen variieren. Der große 

Vorteil bei ARGs ist die hohe Flexibilität der Spiele, da sehr unterschiedliche Spielarten auf 

das Endgerät angepasst werden können. Die Benutzerschnittstellen ermöglichen den 

Spielern eine Interaktion mit virtuellen Personen oder Gegenständen auf dem Display, 

mittels Gesten oder Spracheingaben in Echtzeit. Neben einer möglichst guten Visualisierung 

bedarf es bei ARGs zudem einer Tracking- und Lokalisierungstechnologie mit geringer 

Latenzzeit, die möglichst robust ist. Bezüglich der Visualisierung sind gut dargestellte 

Renderings wichtig um Objekte, zu jeder Zeit und an die Bewegungen des Spielers 

angepasst, authentisch aussehen zu lassen. Außerdem sollen die ARGs möglichst innovativ 
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und idealerweise kostenfrei sein.62 Ausgelegt sind typische ARGs prinzipiell für alle mobilen 

Endgeräte, jedoch ist festzustellen, dass ein großes Display als Ein- und Ausgabegerät für die 

Umsetzung vorteilhaft ist.  

Die im Folgenden aufgeführten Beispiele von ARGs wurden vorwiegend für den Einsatz von 

Smartphones oder Tablets entwickelt und verdeutlichen die Unterschiede von ARGs : 

  

 Table Zombies (Horror/Aktion) 

 colAR Mix (Malbuch) 

 Augment (Entstellung von 3D- Modellen)63 

 RonRik (Kampf/ Aktion) 

 Crushing Darkness (Kartenrollenspiel)64 

 Fight of the Castle (Strategie) 

 Berlin Files (Kampf/ Aktion) 

 Augmented Reality Puzzle (Rätsel/Puzzle)  

 Ingress (Science- Fiction) 

 

 

Das Beispiel Table Zombies ist eine kostenlose Applikation (App) für Smartphones mit 

unterschiedlichen Betriebssystemen. Die Anwendung benötigt geringe Vorkenntnisse des 

Nutzers und ist vorwiegend dieselbe wie in anderen Spiele- Apps, wodurch die Bedienung 
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Abbildung 13: Marker und Endgerät Abbildung 14: Table Zombies Spielverlauf 
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vereinfacht und beschleunigt wird. Nach dem Herunterladen der App, wird diese Installiert. 

Dadurch gelangt die Software für das Spiel auf das Endgerät und optimiert dieses gleichzeitig 

für die Anwendung. Beispielsweise kann die App auf die Vibrationsfunktion des Endgerätes 

zugreifen oder verhindert, dass der Prozessor in den Ruhezustand übergeht.  

Im nächsten Schritt stellt der Softwarehersteller die Marker zu Verfügung, die an üblichen 

Druckern ausgegeben werden können.65 Marker sind spezielle Kodierungen, die von einem 

Smartphone gescannt werden können, ähnlich einem QR- Code. Das „Spielfeld“ wird von 

diesen Markern zoniert und ist häufig in dem ausgedruckten Cover des Spiels versteckt. Die 

Kamera des Endgerätes kann daraufhin die Marker erkennen und nutzt sie als Bezugspunkte 

für 3D- Simulationen, welche häufige mit einer hohen grafischen Qualität auf dem Display 

wiedergeben werden.66  

Das Anwendungsbeispiel Table Zombies veranschaulicht, welches Potential Endgeräte 

besitzen, wenn diese voll genutzt werden, indem z. B. die Kamera nicht zum Fotografieren 

sondern zum Scannen benutzt wird. Durch diese Umfunktionierung sind zahlreiche neue 

Möglichkeiten entstanden, wie beispielsweise die Nutzung der Kamera als Scanner für 

Barcodes oder QR- Codes. Daraus entstehen weitere Entwicklungen zu neuen Spielen, 

welche durch interessierte Nutzer ebenfalls weiterentwickelt werden können. 

Die Entwicklung wird momentan durch die mangelnde Leistungsfähigkeit der Smartphones 

etwas verlangsamt. Zwar werden Smartphones regelmäßig mit neuen Modellen beworben, 

jedoch haben diese noch eine junge Geschichte. Insbesondere mobile Energiequellen, die 

eine möglichst lange andauernde Rechenleistung gewährleisten sollen, stellen eine große 

Herausforderung für Entwickler und Vertreiber von mobilen Endgeräten dar.  

 

 

2.5.2 Location Based Games 

Eine weitere Unterkategorie von Pervasive Games stellt das Location Based Game (LBG) dar. 

Die Besonderheit von Location Based Games ist, dass sie die reale physische Umwelt in den 

Spielablauf integriert und ein wichtiger Bestandteil davon ist. Für den Spieler werden 

städtebauliche Strukturen wie Blöcke, Zeilen und einzelne Häuser zu einer Kulisse des Spiels 

vor der er selbst eine Figur darstellt. Das Werkzeug des Spielers ist ein Endgerät, welches 
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über eine Lokalisierungstechnologie, wie GPS, UMTS bzw. GSM verfügt, oder 

Nahfunktechniken wie RFID, Infrarot und Bluetooth nutzen kann. Ebenso sind Kameras und 

Mikrofone Nahfunktechniken die bei Location Based Games genutzt werden können. Die 

ersten LBGs traten am Anfang der 2000er auf und waren aufgrund fehlender 

Lokalisierungstechnik eingeschränkt. Ohne GPS oder mobilen Internetzugang, war es nicht 

möglich außerhalb von geschlossenen Räumen zu agieren. Anhand des Spiels Pirates (2001) 

kann verdeutlicht werden, dass eine räumliche Erweiterung für ein Spiel komplett neue 

Möglichkeiten in beinahe jedem Bereich bietet. In dem Spiel übernimmt der Spieler die Rolle 

eines Piratenkapitäns und muss u.a. verborgene Schätze finden. Jeder Mitspieler verkörpert 

mit seinem PDA ein eigenes Piratenschiff, während verschiedene Orte der realen Welt als 

Inseln im Spiel gelten. Das Interagieren mit anderen Mitspielern ist Teil des Spiels und 

verweist darauf, dass bereits in den Anfängen auf soziale Interaktionen bei den LBGs Wert 

gelegt wurde. Die Position anderer Spieler wurde zunächst durch Nahfunk- Transmitter 

angezeigt und später durch WLAN- Netzwerke verbessert, jedoch war das Spiel auf einen 

geschlossenen Raum begrenzt. Anders als bei den meisten Spielen in der VR, ist die soziale 

Interaktion bei Pervasive Games ein wichtiger Bestandteil.67Die Lokalisierungstechnologie 

erlaubt es den Spielern, den Spielort und die Spielfeldgröße selber zu definieren, abhängig 

vom Leistungsstand der Technik, wie beispielsweise Empfang von GPS- Signalen und 

rechtlichen Verordnungen (z.B. Betreten von Privatgrundstücken). 

Die aufgeführten Beispiele von LBGs sind wie bei den ARGs für den Einsatz auf Smartphones 

oder Tablets entwickelt worden und werden in der realen Welt ausgeführt:  

 

Local Based Game/ Mobile Games 

 Ingress (Science- Fiction)68 

 Zombies, Run! (Horror/Jagd) 

 Pokémon Go (Abenteuer)69 

 Geocaching (Schatzsuche) 

 The Target (Gangsterjagd)  

 Endgame (Rätsel) 
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 Vgl. Edegger, Francika. Wiesbaden 2008, S. 49. 
68

 Augmentedrealitytrends.com. 2015, S.2. 
69

 ebd, S.1. 
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 Pac-Manhattan (Klassik) 

 Resources Game (Wirtschaftssimulation) 

 Can You See Me Now? (Jagd/ Sport)  

 Catch the flag (Eroberung)  

 

Diese Beispiele weisen ebenfalls Überschneidungen bei den ARGs und den LBGs auf, wie z. B. 

bei Ingress. Eine Abgrenzung ist nicht leicht zu definieren. Für den Spieler  ist die Kategorie in 

welche das Spiel einzuordnen ist unerheblich, da der Fokus des Spielers auf dem 

Unterhaltungswert liegt. 

 

2.6 Serious Games 

Eine weitere Spielart im Zusammenhang mit Physical Reality, Mixed Reality und Virtual 

Reality sind Serious Games (ernste Spiele). Serious Games sind für die vorliegende Arbeit 

interessant, da diese primär das Ziel der Information und Bildung verfolgen, anstatt das der 

Unterhaltung. Die Zielgruppen beim Serious Game sind hauptsächlich Kinder und 

Jugendliche, da die spielerische Vermittlung von Lerninhalten Teil des Spielprinzips darstellt. 

Durch die vielfältigen Games können jedoch alle Altersklassen angesprochen werden. 

Serious Games versuchen den Spieler durch Unterhaltung zu motivieren und einen 

Lerneffekt bei dem Spieler zu erzielen. Die Interessen der Spieler sind unterschiedlich, 

woraus sich ebenso individuelle Motivationen und Ansprüche bilden. Zusätzlich analysieren 

Forscher die Graduierung der Immersion. Dies untersucht das Empfinden sich selbst in einer 

virtuellen Welt zu befinden. Im Fall von Serious Games geschieht es nicht selten, dass das zur 

Verfügung stehende Budget für die Entwicklung von Serious Games nicht ausreicht um 

aktuellen Ansprüchen nach Unterhaltung und grafischer Darstellung zu genügen. Konträr zu 

den Inhalten der Serious Games steht die landläufige Meinung das digitale Spiele hätten 

einen negativen Bildungseffekt. Mit der schrittweisen Etablierung des Computers für zu 

Hause (PC) und der Entwicklung von PC-Spielen, sind in den 90er Jahren die Serious Games 

in digitaler Form mit Bildungsauftrag hervorgegangen.70  

                                                           
70

 Vgl. Grün, Stefanie. Reinhold, Christian. lmz-bw.de. 2014. 
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Neben Serious Games gibt es weitere verschieden Formen von Spielen in denen es um die 

Vermittlung von Lerninhalten geht, wie Digital Game Base Learning (DGBL), Educational 

Games und E- Learning. Die Höhe des Lerneffektes ordnet die Begriffe zu, doch bleibt eine 

präzise Abgrenzung schwierig. Ein gutes Bespiel für ein Serious Game ist Der Dieb der 

Geschichte aus dem Jahr 2013, welches vom Haus der Geschichte in Baden- Württemberg in 

Auftrag gegeben wurde. Die Zielgruppe bei dem Spiel sind Kinder von acht bis zwölf Jahren.71 

Die Teilnehmer verfolgen die Geschichte des Spiels und können dabei das Haus mit seinem 

historischen Hintergrund erkunden.72 Ausgerichtet ist das Spiel für Kinder die an einzelnen 

Computerstationen, die Geschichte voran treiben in dem sie verschiedene Aufgaben 

absolvieren. Eine Anpassung für andere Zielgruppen ist möglich, indem die Aufgaben vom 

Schwierigkeitsgrad angepasst werden. Auch eine Übertragung als herunterladbare App für 

das Smartphone wäre aus technischer Hinsicht möglich. Ein Beispiel für ein mobile Serious 

Game, die mehrere Anwendungsmöglichkeiten bereitstellt, ist Espoto. Die Teilnehmer 

können mittels Cloud Computing, ihre Ergebnisse messbar machen. Dabei wird das 

ausführende Programm nicht auf dem lokalen Endgerät abgespeichert, sondern 

beispielsweise auf einem Server gespeichert, worauf der Nutzer jederzeit über Internet mit 

einem Passwort zugreifen kann. 

Bei Espoto handelt es sich nicht um ein spezielles PG, sondern um einen Firmennamen 

(espoto GmbH) die kostenpflichtig Veranstaltungen organisiert oder Programme und Apps 

entwickelt, wie beispielsweise eine digitale Schnitzeljagt. Espoto funktioniert auf der Basis 

von üblicher Lokalisierungstechnologie wie GPS und UMTS. Durch das breite 

Nutzungsangebot sind die Zielgruppen breiter und reichen nach eigener Aussage von 

einzelnen Privatpersonen bis zu Unternehmen verschiedenster Größenordnungen.73 

Geprägt wurde der Begriff Serious Games 1970 durch den Autor Clark C. Abt und befasste 

sich vorwiegend mit Simulationen. Unter anderem wurden durch Simulationen und der 

Aufstellung bestimmter Regeln, menschliche Verhaltensweisen erforscht. Zu dieser Zeit war 

Clark Abt der Meinung, dass das Spaßempfinden bei den Simulationen irrelevant sei74. In den 

weiteren Jahren entwickelte sich diese Forschung bis zu der Etablierung von Serious Games 
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 Vgl. Kastanie-eins.de. 2013. 
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 Vgl. Grün, Stefanie. Reinhold, Christian. lmz-bw.de. 2014. 
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 Vgl. espotoworldtour.com EspotoWorldtouer 2013- 2015. 
74

 Vgl. Bösche, Wolfgang. Serious Games und Bildung. Was mit digitalen Spielen erlernt werden kann und was 
nicht. 2014, S.1. 
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in digitaler Form für den Computer. Damit erreichte diese Spielart ein neues Medium und 

integrierte spielerisches Lernen. Außerdem entwickelten sich aus den Serious Games 

Abwandelungen wie E- Learning, Digital Based Learning und Educational Games. Mit der 

Nutzung auf dem Smartphone wurden Lernspiele nun mobil. Diese Entwicklung zeigt 

welches Potential und Forschung in Serious Games steckt, nicht zuletzt da es sich um Spiele 

handelt, welche die Bildung begünstigen sollen. Aktuell lassen sich über Anwendungen und 

Wirkungsweisen von Serious Games, insbesondere von mobilen Serious Games noch keine 

präzisen Aussagen treffen.75 

Intensive Forschung auf dem Themengebiet betreibt die Technische Universität Darmstadt. 

Regelmäßig werden Serious Games Seminare und verschiedene Praktika angeboten. Darin 

werden aktuelle Forschungen zu Serious Games, beispielsweise in Bereich der Bildung 

analysiert. Die Universität arbeitet zu diesem Zweck teilweise mit Vertretern aus der 

Industrie zusammen.76 In diesem Kontext ist im Februar 2013 die Forschungsgruppe Urban 

Health Games (UHG) an der Technischen Universität Darmstadt gegründet worden, welche 

die Grundlagen für die gesundheitsfördernde Planung verschiedenster Stadtquartiere 

erforscht. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht lediglich auf der körperlichen Bewegung, 

sondern zieht ebenso die bereits zuvor erwähnte soziale Interaktion, Inklusion und die 

mentale Gesundheit mit ein. Die Forschungsgruppe gehört zu dem Fachgebiet Entwerfen 

und Stadtentwicklung (EST) und ist zudem bei der Multimedia Kommunikation (KOM) 

angesiedelt. Um effektiv zu forschen, arbeiten Architekten und Stadtplaner 

fachbereichsübergreifend mit Umweltpsychologen, Elektro- und Informationstechnikern 

zusammen. Zusätzlich arbeitet die Forschungsgruppe mit Praxispartnern, beispielsweise aus 

dem Bereich Medizin zusammen.77 Wie sich aus dem Namen ableiten lässt, liegt der Fokus 

UHGs auf der Gesundheit, welche Daten Forschungsgruppe erarbeitet wurden. Daraus 

können ebenfalls Städteplaner Erkenntnisse z.B. über die räumlichen Qualitäten von Orten 

gewinnen.  
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 Vgl. Goertz, Lutz. mmb-institut.de. 2011, S. 62. 
76

 Vgl. tucan.tu-darmstadt.de, 2016. 
77

 Vgl. stadtspiele.tu-darmstadt.de, 2016. 
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Im Labor der UHG haben Besucher die Möglichkeit sich mit Forschern auszutauschen und 

Einblicke in die Arbeit der Forschungsgruppe zu gewinnen. Außerdem können sie neu 

entwickelte Prototypen testen und ein Feedback geben.78   

 

3. Analyse von Pervasive Games in Kassel 

Die Analyse von konkreten Fallbeispielen kann Gründe aufzeigen, warum gewisse 

spielrelevante Orte oder architektonische Elemente in Kassel durch das PG eine Relevanz für 

die Spieler bekommen. In diesem Zusammenhang können Beobachtungen von PGs- Spielern 

und ein Selbstversuch Sachverhalte aufzeigen, die vorher nicht dokumentiert sind, weil sie 

beispielsweise nur in Kassel vorkommen. Da Pervasive Games, insbesondere LBGs stark von 

Witterungsbedingungen abhängen, ist eine Bearbeitung der Thematik in wärmeren 

Jahreszeiten bzw. im Sommersemester empfehlenswert. 
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 Vgl. stadtspiele.tu-darmstadt.de, 2016. 

Abbildung 15: Test eines HDDs  (Oculus Rift) im UHG Labor 
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3.1 Analyse von Agent- X 

Agent- X free ist eine kostenlose App für iOS und Android von der Qeevee GmbH aus dem 

Jahr 2010. Entstanden ist das LKB aus einer Forschungsgruppe der deutschen Telekom AG 

und der Universität Bonn. Die App Agent X Free ist an Mister X, den erfolgreichen Nachfolger 

des Brettspielklassikers Scotland Yard angelehnt. Wie im Brettspielklassiker handelt es sich 

bei der App um ein Verfolgungsspiel auf Mister X. Dieser flüchtet nach einem kurzen 

Vorsprung und wird von Detektiven gejagt. Regelmäßig wird die Position des Flüchtigen 

angezeigt, damit die Verfolger wissen wo sich Mister X ungefähr befindet. Ausgelegt ist die 

App für drei bis sechs Spieler. Anfänglich unter den Namen Mister X Mobile, änderte sich der 

Namen der App in Agent- X free.79 Grund für die Namensänderung war der Rückzug der 

Ravensburger AG aus dem Projekt, welche die Namensrechte von Mister X besitzen.80 

Seitdem Scotland Yard 1983 erschienen ist, gab es bis 2015 zahlreiche Neuerscheinungen 

und Zusatzelemente, wie das 2013 erschienene Scotland Yard Master, welches digitale 

Zusatzfunktionen anbietet. Neben Regelerweiterungen bietet diese Ausgabe zusätzliche 

Augmented Reality Elemente an. Mit Smartphones und Tablets können Spieler unter 

anderem 3D- Ansichten bekannter Bauwerke wie der Tower Bridge, Houses of Parliament 

oder St. Paul‘s Cathedral darstellen.81 Die digitalen Erweiterungen von Scotland Yard bieten 

ein verändertes Spielerlebnis an, welches nicht mit einer Abänderung bzw. Erweiterung von 

Regelwerken vergleichbar ist. Erweiterungen fügen eine grafische Komponente in das Spiel 

ein, die auf die Spielregeln oder dessen Verlauf keinen Einfluss hat. Der Spieler erhält einen 

Einblick in Städtebauliche Strukturen und Elementen aus einem Teilbereich von London.  
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 Vgl. beste-apps.chip.de. 2014.   
80

 Vgl. Mügge, Holger. Interview, 2016. 
81

 Vgl. Hanger, Katrin. ravensburger.de. Presse. 

Abbildung 17: Ausschnitt der Londoner Innenstadt  

 

Abbildung 16: „Scotland Yard Master“ von 2013 
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Agent- X free setzt das Spielprinzip in die reale physische Umgebung um. Das „free“ 

bezeichnet beim Namen dabei die kostenfreie Grundversion, während die erweiterte 

Version Agent X pro mit zusätzlichen Funktionen kostenpflichtig ist. Ziel der App ist es wie 

bei dem Brettspiel, Mister- X innerhalb bestimmter Parameter, die im Folgepunkt erläutert 

werden, zu fangen. Dabei steht Mister- X als Synonym für den Namen des Gejagten, der in 

der Applikation beliebig gewählt werden kann. Mister- X zeigt sie sich dynamisch, da für 

Veranstaltungen die App auf Wunsch individuell gestaltet werden kann.82Der Spieleinstieg ist 

niedrigschwellig gestaltet und spricht dadurch viele Zielgruppen an. 

 

3.1.1 Spielparameter von Agent- X 

Agent- X wird in der freien Umgebung und nicht in geschlossenen Räumen gespielt. Um das 

LBG spielen zu können, benötigen die Spieler ein Endgerät mit GPS und einen mobilen 

Internetzugang. Gibt der Spieler vor dem Spiel eine gültige Emailadresse an, kann er im 

Anschluss den Verlauf des Spiels nachverfolgen, welche per Mail zugestellt wird. Wahlweise 

kann zudem die eigene Telefonnummer hinterlegt werden, um mit den anderen Mitspielern 

während des Spiels zu kommunizieren. In der Regel starten alle Spielteilnehmer von einer 

frei ausgewählten Position aus. Möglich ist auch eine Verteilung der Spieler auf vorher 

festgelegte Orte zum Spielbeginn. Bei der üblichen Verfahrensweise starten die Teilnehmer 

in Gebieten mit mehreren Wegen die eine gute Fluchtmöglichkeit bieten.  

Der Gejagte erhält 90 Sekunden Vorsprung, bevor die Gegenspieler die Verfolgung 

aufnehmen dürfen. Nach dem Start wird die Position von Mister X alle drei Minuten 

angezeigt. Während der Verfolgungsjagd können die Spieler virtuelle Silbertaler auf den 

Strecken einsammeln. Diese Silbertaler schalten unterschiedliche Zusatzfunktionen frei, 

welche im folgenden Punkt beschrieben werden. Das Spiel endet, wenn Mister X in der 

angegeben Zeit nicht gefunden wurde oder die Verfolger Mister X zur Aufgabe bewegt 

haben.83 Es besteht die Möglichkeit für die Spieler einige Parameter selbst zu definieren. 

Beispielsweise können sie den zeitliche Rahmen, die eine Runde andauert bestimmen oder 

welche Dimensionen das Spielfeld besitzt. Die meisten der einstellbaren Parameter sind der 

kostenpflichtigen Version vorbehalten. Auf der offiziellen Website wird mit einer klaren 
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Vermischung von virtueller und realer Welt geworben,84 wodurch sich eine nähere Analyse 

anbietet.  

 

3.1.2 Gadgets von Agent- X 

Um die Jagd spannender zu gestalten bietet die App zusätzliche Gadgets an. Diese 

technischen Werkzeuge ermöglichen dem Jäger oder dem Gejagten während der Verfolgung 

unterschiedliche Vorteile. 

Diese Gadgets können maßgeblich dazu beitragen, ein Spielverlauf zu beeinflussen. Deshalb 

wird ihre Funktion und Darstellung in diesem Punkt beschrieben. Ist beispielsweise ein 

Detektiv in der Nähe von Agent X, findet ihn jedoch nicht, kann der Jäger, falls vorhanden, 

ihm einen „Schrei“ zusenden. Dadurch wird der Aufenthaltsort von Agent X mit akustischen 

Signalen offenbart.85  

Auflistung der zu Verfügung stehender Gadgets:  

                                                           
84

 Vgl. agent-x-game.com. 2016. 
85

 Vgl. Mügge, Holger. Interview, 2016. 

 Tarnkappe: 

Das Zeichen des Spielers auf der Karte wird für eine halbe Minute nicht 

mehr angezeigt.  

 Schrei: 

Lässt ein akustisches Signal in Form eines Schreis aus dem Endgerät des 

Gegenspielers ertönen.  

 

 

Zeit- Transformer: 

Agent X ist doppelt so lange für die Verfolger sichtbar bzw. kann sofort 

lokalisiert werden.  

 

Magnet: 

Stellt die Karte von Agent X für 120 Sekunden auf den Kopf bzw. bewirkt 

das Gegenteil. 
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3.1.3 Auswertung des Interviews mit Holger Mügge 

Um themenrelevante Inhalte und Besonderheiten nachvollziehen zu können, wurde eine 

Zusammenfassungen der erörterten Themen aus dem Interview in diesem Punkt angefertigt 

und ggf. mit bereits gewonnen Erfahrungen ergänzt. Das gesamte Interview ist als 

Transkription in der Anlage nachzulesen oder als Audiodatei auf der beigefügten DVD der 

Arbeit enthalten. Der Grund für die Namensänderung ist in 4.1 beschrieben und wird hier 

daher nicht erneut aufgeführt.  

Vorab: Das Unternehmen Qeevee GmbH hat fünf Gesellschafter und zwei Mitarbeiter die 

konkret mit der App Agent X beschäftigt sind. Für drei Mitarbeiter war dies zu keinem 

Zeitpunkt der Haupterwerb. 

Zusammen mit der Telekom AG und Mitarbeitern aus dem Informatikfachbereich der 

Universität Bonn, entwickelte die Qeevee GmbH sehr früh auf dem Gebiet, 

Programmierkonzepte für Smartphones, dessen Begriff bei der Entstehung noch nicht 

geläufig war. Ziel war die Erstellung eines Prototypen für Forschungszwecken, in welchem 

unterschiedliche Situationen simuliert werden konnten. Anfangs wurden noch schwer zu 

handhabende Geräte mit geringer Energieleisung verwendet. Doch kamen im Zuge 

fortschreitender Technologien verbesserte Endgeräte zum Einsatz, wodurch sich die 

Einsatzmöglichkeiten verbessern ließen. Durch den Anreiz der Telekom AG wurde dieses 

Forschungsprojekt für den Spielesoftwaremarkt genutzt. Daher kann das damalige Mister X 

Spiel als eine der Pionierarbeiten in diesem Themenfeld betrachtet werden. Die Erstellung 

der Grundimplementierung (Framework) von Agent X ermöglicht es, auf Wunsch ein 

komplett neues ortsbezogenes Spiel in kurzer Zeit zu entwickeln. Damit bleibt der 
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 Vgl. agent-x-game.com.gadgets. 2016. 

 Nebelkerze: 

Sobald ein Spieler sie nach der Platzierung berührt, deaktiviert sie für 120 

Sekunden die Karte von dem Spieler. 

 Super- Nebelkerze: 

Super-Nebelkerzen sind an jeder Stelle einsetzbar im Gegensatz zur 

einfachen Nebelkerze.86 
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Erfahrungsstand auf technischer Seite erhalten und kann stetig weiterentwickelt oder 

angepasst werden. 

Herausforderungen gibt es in technischer Hinsicht beispielsweise durch die Einbeziehung 

von Sonnenlicht. Der Spieler muss jederzeit in der Lage sein, das Display lesen und 

interpretieren zu können. Das Sonnenlicht ist gegenwärtig noch ein Problem bei der 

Bedingung von Displays. Bei Agent X wurde daher Wert darauf gelegt, dass der Spieler nicht 

zu jedem Zeitpunkt auf die im Display angezeigte Karte schauen muss. Dadurch kann der 

Benutzer gleichzeitig Gefährdungen im Straßenverkehr vermeiden. Um evtl. wichtige 

Ereignisse im Spielverlauf nicht zu verpassen, wurden Vibrationen und akustische Signale in 

Agent X eingebettet. Das Thema Sicherheit beim Spielen wird nur begrenzt in die 

Entwicklung ähnlicher Apps miteinbezogen. Dies ist ebenfalls der jungen Geschichte von 

Pervasive Games geschuldet. Dies ist bei einigen PGs jedoch nicht notwendig, wie 

beispielsweise Table Zombies. Es betrifft vorrangig PGs, die ihren Fokus nicht auf das 

Spieltempo richten, wie beispielsweise Agent X. Neben dem Sonnenlicht, stellt der bereits in 

3.4 erwähnte hohe Energieverbrauch, die Entwickler vor eine besondere Herausforderung. 

Hinzu kommt, dass das Endgerät wegen der Sonneneinstrahlung besonders hell eingestellt 

sein muss um das Display besser lesen zu können. Diese Faktoren führen zu einer 

Maximalauslastung der Energiereserven des Endgerätes. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 

maximal zwei Spielrunden ausgeführt werden können, bis die Energiereserven des 

Endgerätes erschöpft sind, so Mügge. 

Zwar war die Vorlage für Agent X das Brettspiel Scotland Yard, doch beinhaltet es nur das 

gleiche Prinzip und gewisse Spielelemente des Klassikers. Primär liegt der Focus von Agent X 

in der Übertragung auf die real gebaute Umwelt. Die körperliche Bewegung, das 

Ausschütten von Adrenalin beim Verstecken bzw. Flüchten und die Kreativität im Aufspüren 

von Verstecken sind als neue Spielfaktoren hinzugekommen. Ebenso das strategische 

Denken, wie gezielte Täuschung der Gegenspieler ist ein bedeutendes Element, wodurch 

sich die Teilnehmer mit baulichen Strukturen auseinandersetzen müssen. Holger Mügge 

betonte, dass die Spielbereitschaft ein sehr wichtiges Kriterium vor Spielbeginn sei. Denn 

diese und das Spaßempfinden entscheiden darüber, ob das Spiel wiederholt wird und sich 

die Teilnehmer näher damit befassen.  
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Um Agent X angemessen spielen zu können werden mindestens drei Jäger empfohlen um 

ein Dreieck bilden zu können, um den Gejagten zu umzingeln. Die Anzahl der Jäger sollte 

nicht höher als 20 ausfallen, da die Zielperson sonst überfordert werden würde. Gute 

Versteckmöglichkeiten außerhalb von geschlossenen Räumen sind bevorzugte Orte des 

Spiels. Folglich sind große Plätze und weit überschaubares Gelände tendenziell ungeeignet. 

Ideal sind verwinkelte Infrastrukturen, wie sie beispielsweise viele Altstädte aufweisen oder 

Parkanlagen mit einer Vielzahl von Bepflanzungen und Wegen.  

Ein deutlicher Unterschied zum Brettspiel sind die Fortbewegungsmittel. Während auf dem 

Spielbrett die üblichen innerstädtischen Verkehrsarten zum Einsatz kommen können, liegt 

der Fokus bei Agent X beim Rennen, Gehen und Schleichen. Durch den Fokus der auf 

körperliche Bewegung abzielt, ist die körperliche Verfassung des Spielers ein wichtiger 

Faktor für den Ausgang des Spiels. Dem zu Folge sollten die Teilnehmer, unabhängig von 

Geschlecht und Alter, eine möglichst ähnliche Konstitution aufweisen, um die Jagd 

ausgewogen zu gestalten. Es wurde beobachtet, dass das Spieltempo beim wiederholten 

Spielen erhöht wurde, was an einen Wettkampf erinnert. Eine weitere besondere 

Herausforderung stellen die topographischen Bedingungen an einem Ort dar. In einem 

Fallbeispiel beschrieb Holger Mügge die Anstrengungen während eines Spiels auf einem 

Hügelpassagen in Solingen. Die Spielbedingungen wurden durch häufige Anstiege 

gleichermaßen für Jäger und Gejagte erschwert. Das bedeutet, dass das Spieltempo und der 

Schwierigkeitsgrad maßgeblich von den örtlichen Gegebenheiten beeinflusst sind.  

Neben der körperlichen Verfassung stellt der Charakter der einzelnen Spieler ebenfalls einen 

bedeutenden Faktor dar. Dazu zählt zudem, mit welcher Motivation das Spiel begonnen 

wurde sowie die soziale Interaktion der Teilnehmer. Der Wille das Spiel zu gewinnen, kann 

unter Umständen dazu führen, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmer 

kommt, selbst wenn vorher die Regeln deutlich definiert wurden. Dies geschieht 

beispielsweise, wenn die Jagd kurz vor Ablauf der Zeit beendet wird und der Sieger 

umstritten ist. Dies zeigt auf, dass Pervasive Games einen emotionalen Faktor beinhalten 

können.  

Aus technischer Hinsicht bemängelt Holger Mügge Spielstartsituation. Dies bezieht sich auf 

die Sichtbarkeit der Teilnehmer auf dem Display, die abhängig davon ist, welche Person das 
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Spiel eröffnet. Sinnvoll sind ein bis zwei Probedurchläufe um die Abläufe des Spiels 

kennenzulernen.  

Die Vorteile von Agent X Pro (kostenpflichtige Version) gegenüber der Grundversion, sind 

zum einen ein werbefreies Spielerlebnis und zum anderen die Nutzung von zusätzlichen 

Spielparametern. In diesen zusätzlichen Spielparametern kann der Spieler den Radius des 

Spielfeldes einstellen, die Spielzeit selbst bestimmen und Einfluss auf die Sichtbarkeit von 

Agent X auf dem Display nehmen. Diese Einflussfaktoren können zu einer verbesserten 

Akzeptanz der Spieler führen, da sie auf örtliche Gegebenheiten und den Teilnehmern 

individuell angepasst werden können.  

Die Erweiterung des Brettspiels Scotland Yard von 2013 mit AR- Technologien, erachtet 

Holger Mügge für einen natürlichen Prozess der Spieleentwickler, welche auf eine lange 

Tradition zurückblicken können und trotzdem mit aktuellen Techniken arbeiten. Der Versuch 

mit modernen Kommunikationsmedien zu experimentieren zeigt, dass traditionsreiche 

Unternehmen das wirtschaftliche Potential von PGs für sich nutzen möchten. Diese Form 

von AR- Anwendung stellt eine Besonderheit dar. Betrachtet man AR- Technologie als Brücke 

zwischen der realen und der virtuellen Welt, so kommt hier noch der Zusatz einer Spielwelt 

hinzu.  

Probleme in Form von Grenzverletzung, beispielsweise das Betreten von Privatgrundstücken 

sind Holger Mügge nicht bekannt. Jedoch kam es in einer früheren Version des Spiels zu 

einem Missbrauch der Lokalisierungstechnologie zwischen befremdeten Spielern. Die App 

zeigte zu diesem Zeitpunkt die Position der Spieler an, nachdem das Spiel beendet war. Ein 

Aufspüren der Spieler ist nach Beendigung des Spiels in der aktuellen Version nicht mehr 

möglich. 

Wenn Spieler das Grundspielprinzip abändern, kann dies zu einem Risikofaktor werden. Als 

Beispiel gibt Holger Mügge Spieler an, die bei Agent X ein PKW für eine Spielrunde 

verwendeten. Das bedeutet, dass eine Ausweitung des Spiels auf den Straßenverkehr 

entstanden ist. An dieser Stelle wird die Verwendung von Agent X bedenklich bis grob 

fahrlässig. Die Eigenverantwortung die bei bestimmten PGs vorausgesetzt wird und auf die 

bei Agent X hingewiesen wird, ist ein wichtiges Element, welches zugunsten des Spaßfaktors 

bisweilen vernachlässigt wird.  
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Die Einbeziehung des ÖPNV ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, jedoch kann dies zu 

Erkennungsschwierigkeiten bei der Lokalisierung führen. In der Vergangenheit gab es vor der 

Einführung von Mobilen Endgeräten, Gruppierungen von Spielern, die das Brettspiel real 

nachgespielt haben unter Benutzung des ÖPNV und Telefonzellen. Regelmäßig haben die 

Spieler über Telefonzellen ihre Position an eine Zentrale weitergegeben, welche die 

Informationen an andere Mitspieler weiterleitete. Hieraus ergaben sich zwei wesentliche 

Erkenntnisse: 

1. Es besteht ein deutliches öffentliches Interesse am spielerischen Erkunden urbaner 

Orte, im speziellen durch das Spiel Scotland Yard. 

 

2. Das Spielen von vergleichbaren Spielen wie Agent X ist auch ohne den Einsatz 

moderner Endgeräte möglich und kann sogar durch die uneingeschränkte Nutzung 

des ÖPNVs zu erweiterten Optionen des Spiels führen. 

Doch muss zu dem zweiten Punkt erwähnt werden, dass der Einsatz von modernen 

Endgeräten einem deutlichen Mehrwert für die Spieler bedeutet, z. B. die Karteanzeige auf 

dem Display. Zudem kann die heutige Umsetzung des Spiels z.B. durch den Rückbau von 

Telefonzellen beeinträchtigt werden. 

Agent X ist zwar ein Jagdspiel, jedoch ist das Verstecken in dem Spiel ein attraktives 

Spielerlebnis. Neben der Architektur bieten sich dafür zudem Autos und Baumgruppen an. 

Besondere Verstecke dabei sind Elemente die Erhöhungen beinhalten können, wie 

beispielsweise Brücken. Auf der der digitalen Karte kann das Signal der gesuchten Person 

dabei zwar sehr nahe erscheinen, doch ist aufgrund der zweidimensionalen Darstellung nicht 

die tatsächliche Entfernung eindeutig. Auf derselben Basis funktionieren Zäune und 

Absperrungen. Das Verstecken ist eine Jagd- und Fluchtstrategie, wie das umzingeln der 

Fluchtperson oder der Einsatz der Gadgets.  

Gegenstand des Interviews war auch andere PG zu thematisieren. Erfolgreiche Pervasive 

Games sind Geocaching und Ingress. Lediglich zwei große Erfolge sind überraschend, da die 

Bandbreite von PGs mittlerweile sehr groß ist. Laut Holger Mügge könnte, das zum Zeitpunkt 

des Interviews noch nicht veröffentlichte Spiel, Pokémon Go das Potenzial zum Erfolg haben. 

Der mangelnde Erfolg von Agent X im Vergleich zu beispielsweise Ingress, könnte sich laut 
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Holger Mügge durch die Neuheit dieser Spielart erklären lassen und die fehlende Motivation 

seitens der Spieler ein besonders bewegungsreiches PG zu spielen. In diesem 

Zusammenhang spielt die Witterungsbedingung eine große Rolle.  

Das Spiel Agent X hat keine besondere Alterszielgruppe. Da das Spiel allerdings sportlich 

ausgelegt ist, sind die Nutzer vermutlich zwischen 14 und 40 Jahren einzuordnen.  

Agent X hat einen besonderen Stellenwert bei Holger Mügge, aufgrund der speziellen 

Kombination aus körperlicher und geistiger Verausgabung. Für Holger Mügge ist es eine 

interessante Nische, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Zudem können 

abschließende Gespräche nach Beendigung einer Runde, sehr bereichernd sein. 

Abschließend im Interview kamen Überlegungen zu einer Etablierung von Telekom- Hotspots 

auf, die sämtlichen Bürgern in einer Stadt Internetzugang ermöglichen. Außerdem gab 

Holger Mügge zu verstehen, dass PGs häufig dazu beitragen, auch die gewohnte Umgebung 

neu wahrzunehmen. Der Spieler achtet verstärkt auf Details und bekommt ein neues Gefühl 

für Entfernungen. Somit wird Wahrnehmung von Stadträumen und Architektur bereichert 

und erhält eine besondere Relevanz für die Spieler.  

 

3.1.4 Praxisbeispiel von Agent X  

Für eine genaue Analyse bzgl. der Raumwahrnehmung von Agent X soll das Spiel in der 

Praxis geprüft werden. Zu diesem Anlass wurden fünf Probanden eingeladen Agent X zu 

testen. Neben mindestens drei Teilnehmern mit passender technischer Ausstattung, sind die 

Witterungsbedingungen ein wichtiges Kriterium für das Spiel. Das Wetter die 

Spielmotivation beeinflussen, weshalb gute Witterungsverhältnisse zu aussagekräftigeren 

Erbenissen führen können. Für den Test wurde ausschließlich die Freeware Version des 

Spiels Agent X verwendet.  

Ausgangssituation 

Als Spielgebiet wurde der Verkehrsknotenpunkt an der Tramhaltestelle Bebelsplatz gewählt. 

Dieser Ort befindet sich nicht direkt an einer Hauptverkehrsstraße und bietet gute 

Fluchtmöglichkeiten. Jeder Teilnehmer muss die App herunterladen und starten. Ein Spiel 
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kann erst eröffnet werden, wenn das Signal von jedem Teilnehmer auf dem Display des 

Gejagten sichtbar wird. Das Spielfeld definiert sich nach den Fluchtwegen des Gejagten. 

Wird der Gejagte nicht gefangen, ist das 

Spiel ohne den Einsatz der Gadgets nach 15 

Minuten beendet und der Gejagte gilt als 

entkommen. Bereits zu Beginn stehen allen 

Spielbeteiligten im Inventar eine Anzahl der 

zuvor beschrieben Gadgets zu Verfügung. 

Alle Teilnehmer sind mit der Kassler 

Innenstadt vertraut, wodurch kein Spieler 

einen Nachteil genoss. 

 

Ziel 

Die individuelle Wahrnehmung von Orten und baulichen Elementen soll bei den Spielern 

festgestellt und dokumentiert werden. Zusätzlich soll nachvollzogen werden, wie sich die 

Probanden durch das Spiel bewegen und welche Elemente die Bewegungen beeinflussen.  

 

Spielsituation 

Zu Beginn des Spiels erhält der Gejagte 

90 Sekunden Zeit zum Flüchten. 

Während dieser Zeit können die 

Verfolger lediglich die Richtung sehen, 

in welche Agent X sich zuerst begibt. 

Auf dem Bebelplatz hat der Gejagte die 

Wahl zwischen sechs Straßen, in 

welche er fliehen kann. 

 

 

Abbildung 19: Gruppe der Verfolger („Detektive“) 

Abbildung 18: Spielstart am Bebelplatz 
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Während dieser 90 Sekunden bespricht sich die Gruppe, welche Wege der Flüchtige 

genommen haben könnte. Im Anschluss erfolgt eine Aufteilung der Verfolger, um auf 

möglichst vielen Wegen vertreten zu sein. Sehr früh bemerken die Verfolger, dass sie auf das 

digitale Kartenmaterial angewiesen sind, auf dem das Signal von Agent X erscheint, da sie 

über keine weiteren Hinweise verfügen.  

 

 

Abbildung 20: Stadtraum in der ersten Spielrunde  

Abbildung 21: Spielverlauf in der ersten Spielrunde 
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Die zweite Spielrunde begann von dem gleichen Ausgangspunkt, wie in der ersten Runde, da 

sich der Platz aufgrund der guten Lage für mehrere Spielrunden eignet. Die Endgeräte der 

Teilnehmer waren von der Energieleistung nach der ersten Spielrunde bereits stark 

erschöpft. Ebenso war eine körperliche Erschöpfung bei den Teilnehmern erkennbar, was 

sich auf den weiteren Spielverlauf auswirkte. Lag der Fokus in der ersten Runde darin, 

schnell an entfernte Orte zu gelangen, wurde nun zusätzlich nach Versteckmöglichkeiten 

gesucht, um Kraftreserven zu schonen. Dies führte zu einer Verkleinerung der Spielfläche im 

Stadtteil.  

 Abbildung 22: Stadtraum in der zweiten Spielrunde 

Abbildung 23: Spielverlauf in der zweiten Spielrunde 
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Auswertung 

Die 90 Sekunden Vorsprung, welche der Gejagte zu Spielbeginn erhält, erschienen den 

Beteiligten als zu gering. Sie erkannten jedoch, dass in einer kurzen Zeit eine weite Strecke 

zurückgelegt werden kann, was eine Verfolgung erschwert. Die erste Spielrunde diente dazu, 

sich mit der App vertraut zu machen. In der Folgerunde wurden einzelne Abläufe 

beschleunigt, z.B. das Einsetzen der Gadgets. Für die Verfolger war es eine ungewohnte 

Situation, sich beinahe ausschließlich durch die digitale Karte beeinflussen zu lassen und 

gleichzeitig durch die reale Stadt zu gehen. Zudem kam ein sehr hohes Spieltempo hinzu, 

was unter anderem dazu führte, dem Signal auf dem Display sehr schnell zu folgen. Dabei 

wurden Gefahrensituationen in der physischen Welt, wie befahrene Straßen, erst später 

erkannt. Es hat sich gezeigt, dass der Gejagte diese dicht befahrenen Straßen nutzte konnte, 

um seinen Vorsprung auszubauen. An der Kohlenstraße waren die Verfolger gezwungen auf 

das Ampelsignal zu warten, welches dem Gejagten wertvolle Zeit verschaffte. Der Gejagte 

konnte im ersten Durchgang entkommen, da er in kurzer Zeit eine Strecke zurücklegte, die 

die Verfolger in der Spielzeit nicht aufholen konnten. Zudem genoss der Flüchtige den Vorteil 

sich nicht koordinieren zu müssen. Außerdem entstand eine Verwirrung seitens der 

Verfolger im ersten Durchgang, da das Signal des Gejagten lediglich alle zwei Minuten als X 

für einen Moment auf dem Display aktualisiert wird und nicht dauerhaft angezeigt wird. 

Besonders das zur Verfügung gestellte Kartenmaterial ist für eine anschließende Analyse 

wertvoll. 

Die Verwendung der digitalen Karte soll die Realität und die Virtualität vermischen, jedoch 

war die Kernaussage der Beteiligten, dass die Umgebung ausgeblendet wird, wodurch der 

Immersionsgrad anstieg. Insbesondere im ersten Spieldurchlauf wurde dies durch das hohe 

Spieltempo begünstigt. Da es sich um ein Outdoorspiel handelt sind Verstecke innerhalb von 

Gebäuden kaum nutzbar. Dadurch wird die dazugehörige bauliche Umwelt für den Spieler 

lediglich interessant, wenn sie Vorteile im Spiel verschafft, wie beispielsweise Tunnel und 

Unterführungen, welche zu einer Abkürzung werden können. In der ersten Testrunde nutz 

der Gejagte diese nahe der Wilhelmshöher Allee, um schneller entkommen zu können. 

Zudem orientiert sich der Gejagte an Straßen und Kreuzungen, die die Möglichkeit bieten, 

kurzfristig die Laufrichtung zu ändern, wie beispielsweise den Goethestern.  
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Auf die Gefahren im Straßenverkehr wird bei der Installation des Spiels hingewiesen. 

Gefahrenpotential besteht an stark befahrenen Straßen und wurde im ersten Spieldurchlauf 

an der Kohlenstraße erkannt. 

Die Beteiligten bestätigten bereits in der ersten Runde einen hohen Spaßfaktor. Auf den 

Erfahrungen aus der ersten Runde basierend, war der Anspruch nach taktischer 

Vorgehensweise gestiegen. Das Verstecken sollte im Vordergrund stehen und weniger das 

Flüchten. Zudem sorgt die topografischen Beschaffenheit des Gebietes für eine zunehmende 

körperliche Erschöpfung. Interessant ist, dass der Flüchtige in der zweiten Runde bis auf 

wenige Meter an seine Verfolge gelangen konnte, ohne von den Verfolgern erkannt zu 

werden. Dennoch konnte Mister X in der zweiten Runde zur Aufgabe bewegt werden, da es 

den Verfolgern gelang den Flüchtigen binnen kurzer Zeit zu umzingeln. 

Während der Spielverläufe waren Reaktionen seitens von Passanten zu bemerken. Diese 

Reaktionen zeigen ein Interesse, welches jedoch wenig kommentiert, sondern sich vermehrt 

durch Zuschauen charakterisierte. Das verwundert nicht, da aufgrund des Spielprinzips 

wenig Zeit für einen Dialog mit Außenstehenden vorhanden ist.    

Neben dem Kartenmaterial erhalten die Spieler zusätzlich die Möglichkeit ein Feedback zu 

dem Spiel abzugeben, welches eine sehr gute Methode darstellt Daten von Teilnehmern 

freiwillig zu erhalten.    

Anmerkungen 

Zwar könnte das Spiel mit drei Teilnehmern gespielt werden, jedoch hängt der Erfolg der 

Jagd beinahe ausschließlich von der körperlichen Konstitution der Spieler ab, da mit zwei 

Verfolgern eine Einkreisung des Gejagten nicht mehr möglich ist. Sind mehr Spieler 

integriert, kann eine strategische Positionierung der Jäger im Städtebaulichen Umfeld als 

selbstgeschaffenes Spielelement hinzukommen. Damit der Gejagte die Möglichkeit erhält, 

zwischen den Gebäuden und somit aus dem Sichtfeld der Verfolger zu gelangen, sind offene 

Plätze wie Parkanlagen sowie große Zeilen mit übersichtlichen Vorplätzen wenig geeignet.  
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3.2 Auswertung des Interviews mit Prof. Dr.-Ing. Martin Knöll 

Die Arbeit der Forschungsgruppe UHG (Urban Health Games) der TU- Darmstadt zielt primär 

auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer ab. Um dieses Ziel zu erreichen, 

werden mittels PGs beliebte Aufenthaltsorte sowie Orte mit hohem Stressaufkommen 

analysiert. Die Spiele, die in der Forschungsgruppe entstehen, werden individuell gestaltet, 

beginnend mit der Ausrichtung an die Forschungsfrage. Bei dem Interview wurde 

hauptsächlich das Spiel Stadtflucht als Beispiel thematisiert, welches von einer 

Forschungsgruppe entwickelt wurde. Bei dem Beispiel handelt es sich um ein UHG, welches 

in Frankfurt a. M. getestet wurde. Hierbei wurden zwei konkrete Ziele verfolgt:  

1. Die Bürger auf das Stadtviertel aufmerksam machen, indem z.B. unscheinbare 

Qualitäten des Ortes hervorgehoben werden. 

 

2. Das Sammeln und Auswerten von Daten 

In diesem Zusammenhang wurde deduktiv mit dem Top- down- Prozess verfahren. Es 

wurden Stationen für die Probanden vorgegeben und eine speziell zu durchlaufende Route 

entwickelt, in denen die Teilnehmer spezielle Aufgaben absolvierten. Des Weiteren werden 

in dieser Forschung induktive Bottom- up- Prozesse eingesetzt. Das charakterisiert sich durch 

die freie Auslegung der Interaktion an den einzelnen Stationen. Somit verwendet die 

Forschung mit PGs induktive sowie deduktive Forschungsanwendungen. Das folgende 

Beispiel verdeutlicht eine typische Aufgabenstellung in Stadtflucht: 

An einer ca. 50 Meter langen stillgelegten Laderampe war es die Aufgabe einen Gegenstand 

digital zu balancieren. Im Top- down- Prozess sollten die Testpersonen erfahren, welche 

Möglichkeiten ihnen ein Raum bieten kann, der kühl, lang und nur zu einer Seite geöffnet ist. 

Das Balancieren, eindimensional in eine Richtung, trägt in dem Beispiel zum besseren 

Verständnis dieser Thematik bei. Nicht planbar dabei ist die genaue Nutzung der Probanden. 

In dem Beispiel entwickelten sich Rivalitäten unter den Testpersonen.  Dies wurde zwar als 

mögliche Entwicklung in Betracht gezogen, konnte jedoch erst durch den praktischen Test 

bestätigt werden.   

Bei der Gestaltung von PGs können Erkenntnisse aus der Architekturpsychologie, 

insbesondere von der Wirkungsweise der Gebauten Umwelt auf den Menschen, eine große 
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Hilfe sein. Zusätzlich kommen Faktoren wie Bewegungsfreundlichkeit, Sicherheit oder die 

Anzahl der Spieler hinzu. Betreffend der Ortstypologien in Spielen wies Prof. Knöll auf seinen 

Forschungsbericht „The Space of Digital Health Games“ hin, in dem er Fragestellungen zur 

Analyse und Gestaltung von Spielen thematisierte, die von Steffen P. Walz 2010 formuliert 

wurden. Diese gestalten sich wie folgt: 

 Spieler: Wo im Spiel ist der Spieler und wo ist das Spiel für den Spieler? 

 Modalität: Wann und wie lange dauert das Spiel? 

 Kinesis: Welche Auswirkungen haben Bewegungen und Rhythmen zwischen den 

Spielern? 

 Vergnügen: Wie beeinflussen bestimmte Orte im Spiel das Vergnügen beim Spielen? 

Welche Emotionen werden dadurch stimuliert? 

 Kontext und Kultur: Wie wirken sich der Kontext und die Kultur des Standortes auf 

das Spielen und verwandte Aktivitäten aus?87 

Eine Eingliederung von speziellen Orten, die an die Fragen von Walz ausgelegt sind, kann 

eine Möglichkeit sein, bestimmte Charakteristika zu verdeutlichen und zu 

Gesetzmäßigkeiten führen. Bei dem Spiel Stadtflucht war das Setting ein nachbarschaftliches 

Gebiet nahe der EZB im Osthafen von Frankfurt. Im weiteren Verfahren soll die Handhabung 

für die Anwender an den einzelnen Stationen erleichtert werden. Dabei ist es wichtig, dass 

der Ort von Menschen bewusst wahrgenommen wird, jedoch klein genug ist um als Designer 

Einfluss darauf haben zu können. Der Nachteil bei Stadtflucht war, dass es keinen direkten 

Ansprechpartner für den öffentlichen Raum neben der EZB gab, um tatsächliche 

Gestaltungsänderungen zu ermöglichen, wie ein privater Grundstückeigentümer. Dieses 

Beispiel verdeutlicht, wie wichtig die Wahl des Standortes für die Gestaltung von PGs ist. Es 

wurde festgestellt, dass die Probanden nach dem Spielen von Stadtflucht detaillierte 

Aussagen zu dem Ort geben konnten. Diese Aussagen könnten sehr wertvoll sein, wenn es 

sich um ein Gebiet handelt, welches in Zusammenarbeit mit Stakeholder oder Auftraggebern 

gestaltet werden soll. Diese mobile Partizipation ist zukunftsorientiert und für jeden 

zugänglich. Im Einzelnen muss geprüft werden, welche Kriterien erfüllt werden müssen, wie 

beispielsweise die Technikaffinität des Nutzers, um eine aussagekräftige Anwendung für 

möglichst viele Personen zu gewährleisten.  

                                                           
87

 Vgl. Walz, Steffen, P.. 2010, S. 130f. 
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Auffälligkeiten sind bei einer Gendererhebung von Stadtflucht entstanden, wo der 

Frauenanteil bei 55% lag, während im Vergleich bei Ingress lediglich 6,9% der Spieler Frauen 

waren. Die Gründe dafür sind gegenwärtig spekulativ, doch kann vermutet werden, dass die 

Erhebungen zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt wurden, jedoch mit unterschiedlichen 

Personenzahlen und in unterschiedlichen Verfahren.88 Dadurch werden die Prozentsätze 

zwar nicht repräsentativ, doch können sie Anlass geben in einem anderen Forschungsprojekt 

nach den Ursachen zu forschen. Das Ergebnis kann zu einer verbesserten Verbindung in PGs 

von unterschiedlichen Generationen, Kulturen und/oder Geschlechter beitragen. In dem 

UHG Stadtflucht waren Unterschiede weniger bei den Geschlechtern zu erkennen, als 

vermehrt bei dem Alter. In diesem Zusammenhang entstand eine altersspezifische 

Bewertung in der neben Vertrautheit, Lesbarkeit, Unterscheidbarkeit und Erreichbarkeit 

zusätzlich die Aufenthaltsqualität und Sicherheit für einen inklusiven Städtebau erforscht 

wurden.89 Zudem können die Akquirierung der Probanden sowie das Spielgenre bereits zu 

einer Beeinflussung der unterschiedlichen Personengruppen führen. Das ist beispielsweise 

der Fall, wenn die Akquirierung an Orten stattfindet, an den vorwiegend bestimmte 

Personengruppen auftreten. 

Auf der Grundlage des Spiels Stadtflucht ist bereits das nächste PG zu Forschungszwecken 

entstanden und weiterentwickelt worden. Die Architektur des Spiels wird dabei ständig 

weiterentwickelt und auf das Forschungsthema angepasst. Parallel dazu läuft die technische 

Entwicklung, die immer leistungsfähigere Endgeräte auf dem Markt bringen, mit den sich 

wieder neue Möglichkeiten eröffnen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Testphasen 

mit durchschnittlichen Smartphones ausgeführt werden, da die meisten Menschen nicht mit 

kostenintensiven Kommunikationsgeräten ausgestattet sind.    

Als schwierig gestaltet sich die angemessene Balance zwischen Green Design, Active Design 

und gesundheitsförderndes Design in PGs. Vorwiegend sind PGs für bestimmte Gebiete 

konzipiert und ziehen andere Aspekte kaum oder gar nicht mit ein. Im Zuge einer neuen 

Forschung untersucht die TU- Darmstadt blaue (Active Design) und grüne (Green Design) 

Infrastrukturen und versucht ihre Qualitäten zu verbinden. Diese Forschung befindet sich 

jedoch im Anfangsstadium, wodurch aktuell keine genauen Ergebnisse vorhanden sind. 
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Dabei kommen die bereits entwickelten Spiele sowie Evaluierungsapps zum Einsatz. Ein 

guter Ansatz könnte darin bestehen, den Probanden bei der Durchführung der Aufgaben 

einen vielseitigen Handlungsspielraum zu gewähren. Die Interpretation und Ausführung 

könnte zusätzliche Informationen liefern und die Kreativität der Teilnehmer fördern. Jedoch 

sind PGs zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein begrenztes Hilfsmittel und keine Ideallösung, 

welche zu einer Vermittlung der unterschiedlichen städtebaulichen Ansätze beitragen 

könnte. Um die Wahrnehmung der Umwelt auf Menschen messbar zu machen, bietet die 

Architekturpsychologie zwei Herangehensweisen an: 

1. Laborsituation: Dem Probanden werden Filme von verschiedenen Orten und 

Situationen gezeigt, während der Puls überwacht wird. 

 

2. Nahe Beobachtungen von Probanden in ihren bevorzugten Spielumfeld, jedoch ohne 

störend zu wirken. 

Bei der zweiten Variante sollen die Menschen möglichst unbeeinflusst verschiedene 

Handlungen durchführen. Dadurch entstehen authentische Ergebnisse. Die Ergebnisse 

können beispielsweise für die Stadtplanung von sehr hohem Wert sein, wenn die Probanden 

eine Rückmeldung bezüglich ihrer Wahrnehmung zu bestimmten Orten geben.   

Große Herausforderungen stellen dabei die Auswertung und Verarbeitung der großen 

Datenmengen dar. Eine Möglichkeit auf diese Herausforderung zu reagieren wäre, dass die 

Auswertung statistisch durch den Vergleich der Korrelation mit bestimmten räumlichen 

Konfigurationen, die von Ort und Forschungsfrage abhängen, erfolgt. In dem Beispiel 

Stadtflucht geschah dies, durch die Konkretisierung der Räume, welche ein hohes 

Stressaufkommen besitzen, mittels gezielter Fragestellungen an die Probanden. Im 

Anschluss erfolgte die Korrelation mit einer räumlichen Analyse. Das Ergebnis könnten 

jedoch unzureichend sein, wenn der Einfluss auf bestimmte Umstände zu gering und eine 

Verbesserung nicht möglich ist. Die spielerische Motivation bestimmte Daten zu erhalten 

stellt eine Besonderheit dar, da durch das Spiel ein bestimmtes Verhalten vorgegeben wird. 

Dadurch können Stresssituationen entstehen, beispielsweise durch Verständnis-

schwierigkeiten des Spiels, welches die Daten verfälschen könnten. Jedoch entsteht durch 

die Vorgaben ebenso ein Potential, da durch die einheitliche Choreografie eine Kontrolle auf 
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die Geschehnisse für den Forscher vorhanden ist. Dieses Verfahren wird zurzeit 

weiterentwickelt, hinsichtlich der Fragen:  

 Welchen Einfluss hat das Spielgeschehen auf die Umwelt?  

 Welchen Konkreten Nutzen hat das Spiel für die Motivation?  

Prof. Knöll bestätigte zudem den positiven Nutzen von Evaluierungsapps. Er wies darauf hin, 

dass diese im Individualfall mit PGs bezüglich ihrer Vor- und Nachteile abzuwägen sind und 

sich die Forschung derzeit im Anfangsstadium befindet. Im Vergleich zu beispielsweise den 

Vereinigten Staaten von Amerika, wird in Deutschland diese Art der Forschung noch nicht 

häufig genutzt. Die Technische Universität Darmstadt stellt eine Ausnahme dar, da die 

Forschungsgruppe bereits interdisziplinär mit Fachbereichen aus der Elektrotechnik, 

Architektur und Umweltpsychologie zusammenarbeiten. Die Erkenntnisse können dadurch 

optimal aus jeder Perspektive betrachtet werden, dies ist jedoch mit einem hohen Aufwand 

verbunden.  

 

3. 3 Analyse von Ingress 

Das Location- Based Game Ingress (Eintritt) wurde 2012 von John Hanke bei Niantic Labs, 

einer ehemaligen Tochterfirma von Google, entwickelt und enthält Augmented Reality 

Elemente. Das Spiel ist eine kostenfreie App für vorwiegend Smartphones und Tablets. Die 

Lokalisierung erfolgt durch GPS und es wird zusätzlich eine mobile Internetverbindung 

benötigt, um es als MMOG (Massive Multiplayer Online Game) zu spielen.90 

Es gibt zwei konkurrierende Fraktionen, die unterschiedliche Ziele mit den gleichen Mitteln 

verfolgen. Die Fraktion Enlightened (Erleuchtete) werden im Spiel grün dargestellt, die 

Gegenspieler Resistance (Wiederstand) mit blauer Farbe. Umgangssprachlich werden sie 

aufgrund ihrer Farbe von den Spielern häufig Frösche und Schlümpfe genannt.  
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Hintergrund der Handlung von Ingress ist die Entdeckung einer neuartigen und bisher 

unbekannten Energiequelle namens Exotic Matter (XM), welche sich auf der Erde 

zunehmend ausbreitet. Das XM ist größtenteils unerforscht, es ist lediglich  bekannt, dass 

mit XM der freie Wille von Menschen bis zum gewissen Grad beeinflussbar ist. Die Seite der 

Enlightened will XM nutzen um „Vorteile“ für die Menschheit zu gewinnen, weiß jedoch 

nichts über evtl. Spätfolgen. Die Gegner (Resistance) wollen verhindern, dass sich diese 

unbekannte Energie weiter auf der Erde verbreitet, wissen jedoch nicht ob sie damit wirklich 

Schaden oder Fortschritt verhindern.91  

Zuerst wählt der Spieler eine Fraktion und taucht als Agent in diese Parallelwelt ein. Das XM 

erscheint als weiße Grundform auf dem Endgerät, häufig an Sehenswürdigkeiten in der 

physischen Umwelt, und werden Portale genannt.  

Ziel ist es zum einen aus diesen Portalen Aktionspunkte (AP) mit dem Smartphone, der im 

Spiel Scanner genannt wird, zu absorbieren um im Level aufzusteigen. Zum anderen sollen 

diese Portale erobert werden und sich mit anderen Portalen zu einem Kontrollfeld 

verbinden. Durch die Verbindung von drei Portalen entsteht ein Kontrollfeld in einem 

Teilgebiet der Stadt, welches erobert wurde. Um Portale zu verbinden, müssen sie verlinkt 

werden. Dies ist nur möglich, wenn von dem Zielportal der sogenannte Portal Key vorhanden 

ist. Einen Schlüssel erhält ein Spieler nur, wenn ein Portal gehackt oder neutralisiert wird und 

wenn sich zudem kein Schlüssel im Inventar befindet. Die Anzahl der Schlüssel in einem 

Besitz kann mit dem virtuellen Ausrüstungsgegenstand namens Kapsel erhöht werden. Das 

eroberte Gebiet wird der jeweiligen Fraktion gutgeschrieben und mit Mind Units (MU) 
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 Vgl. Wikipedia.org.Ingress. 2016. 

Abbildung 24: Offizielles Ingress-Logo Abbildung 25: Fraktionszeichen (links Resistance, rechts Enlightened) 
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belohnt. Die Höhe der zugeteilten MUs errechnet sich aus der Bevölkerungsdichte des 

eroberten Gebietes. Praxiserfahrungen konnten jedoch aufzeigen, dass sich MUs aus der 

Fläche des eroberten Gebietes errechnen. Demzufolge hat es keine Auswirkungen ob ein 

Kontrollfeld in Kernstädten errichtet wird oder in Gebieten mit geringen 

Menschenvorkommen.92 Grundsätzlich können Portale gehackt, angegriffen, erobert und 

verlinkt werden, wobei bei dem Hacken lediglich eine Taste gedrückt wird und als Synonym 

für Absorbierung von XM oder AP steht.  

Portale können nur erobert werden, wenn der Spieler sich physisch in der unmittelbaren 

Nähe aufhält. Das heißt, dass eine reale Bewegung zu Portalen unumgänglich ist. Ingress ist 

ein PG welches in verschiedenen Ländern gespielt wird. Die Parteien streben die 

Vereinnahmung sämtlicher Städte bzw. die Welteroberung an. Sind Portale oder 

Kontrollfelder einer Seite zugrechnet, können diese ebenso von der anderen Seite erobert 

werden.93 Die Eroberung geschieht durch das Hacken oder das Angreifen bereits 

eingenommener Portale der Gegenseite. Dabei werden aufwendige Nachrichten mit realen 

Schauspielern für Ingress inszeniert, um die Erzählungsgeschichte real wirken zu lassen.  
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 Vgl. Ingress-anleitungen.de. Energie-Mind Units-Gebiete-MU. 2014. 
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 Vgl. Ingress-anleitungen.de. Grundlagen. 2014. 

Abbildung 26: Nachrichtensendung über Ingressaktivitäten in New Orleans 
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Die Nachrichten beziehen sich auf Geschehnisse aus der realen Welt, wodurch ein 

zusätzliches Medium genutzt wird, um die Immersion zu steigern. Außerdem stellt es für 

Niantic Labs eine gute Gelegenheit dar, Ingress zu bewerben. Ausgestrahlt werden die 

Nachrichten, die wie herkömmliche Nachrichtensendungen gestaltet werden, beispielsweise 

beim Starten der App oder auf Viedeoplattformen wie YouTube. Das umfangreiche 

Kartenmaterial von Ingress wird vom ehemaligen Mutterkonzern Google Inc. zu Verfügung 

gestellt.94   

 

3.3.1 Anforderungen 

Neben allgemeinen Anforderungen wie Teamfähigkeit, Motivationen und frei zu Verfügung 

stehende Zeit, stellt die App Ansprüche an die Hardware. Bei Nutzern der Marke Apple muss 

das Endgerät iOS 7.0. fähig sein und bei Android Device mindestens Version 4.0.0 installiert 

sein. Zudem gibt es für beide allgemeingültige Anforderungen:  

 GPS Empfänger 

 Bestehende Internetverbindung 

 Moderner Akku 

 Display-Wiedergabe von mindestens 480 x 800 Pixel  

Zusätzlich wird empfohlen eine Internet- Flatrate mit hohem Datenvolumen sowie ein 

mobiles Ladegerät für das Endgerät zu besitzen. Nicht zwingend nötig, jedoch vorteilhaft 

Ein aktueller Google+-Account ist nicht erforderlich, begünstigt jedoch die Organisation 

in Gruppen.95  
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65 
 

3.3.2 Waffen und Modifikationen  

Um Portale zu erobern und zu halten stehen dem Spieler verschiede Waffen und 

Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Diese erhält er durch das Hacken von Portalen.  

 

Der Resonator ist weniger eine Waffe als ein Verstärker für das zu sammelnde XM. Der erste 

Resonator der an einem Portal gesetzt wird, entscheidet welcher Fraktion das Portal 

angehört. Es können an einem Portal bis zu acht Resonatoren gesetzt werden, dessen Stärke 

von dem Level des Spielers abhängt. Resonatoren verlieren an einem Tag 15 Prozent ihrer 

Energie. Sinkt die Energie durch die Zeit oder durch Angriffe auf null, wird es neutral und 

gehört keiner Fraktion mehr an bis ein neuer Resonator gesetzt wird. Nur ein Portal, welches 

mit acht Resonatoren bestückt ist, kann auch verlinkt werden. Die Reichweite der Portale 

wird von den Level der Resonatoren beeinflusst und kann recycelt werden. Beim recyceln 

erhält der Spieler einen Teil des zum Einsetzen benötigte XM zurück.96 Der XMP Burster ist 

die Standardwaffe in Ingress. Er wird für Angriffe gegen feindliche Resonatoren und 

Modifikationen (Mods) eingesetzt. Der Ultra Strike besitzt dieselbe Funktion, ergänzt durch 

eine verstärkte Wirkung in einem kleineren Umkreis.  
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 Vgl. Ingress-anleitungen.de. gegenstand-resonators-resonatoren. 2014. 

Abbildung 27: Standartwaffen: links Resonator, Mitte XMP Burster, rechts Ultra Strike 
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Der ADA Refactor bzw. JAVIS Virus hat unterschiedliche Bezeichnungen für die Fraktionen, 

wobei ist die Funktion dieselbe ist. Nach dessen Einsatz verändert es die Farbe eines Portals 

in die der eigenen Fraktion. Der Eigentümer eines Portals wird ausgetragen und ersetzt. 

Sämtliche bestehenden Felder und Links werden zerstört. Beim Einsatz dieser Waffe werden 

keine AP (Action Points) für den neuen Besitzer angerechnet. Der Spieler kann Portale bis zu 

zwei Level über den eigenen mit der Waffe einnehmen.97 Neben Waffen für den Angriff 

stehen im Spiel zudem Schilde und Energiespeicher (Power Cubes) zu Verfügung, welche 

feindliche Übernahmen erschweren.  

Neben den Offensiv- und Defensivsystemen existieren zudem Mods die das Spielgeschehen 

zusätzlich beeinflussen:  
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 Vgl. Ingress-anleitungen.de. Waffen. 2014. 

Abbildung 28: Sonderwaffen: links ADA Refactor und JAVIS Virus, Mitte Portalschild, rechts Energiespeicher  

Abbildung 29: Spielmodifikationen in Ingress 
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Diese Modifikationen bringen unterschiedliche Vorteile für den Spieler. Während das Turret 

die Anzahl der möglichen Attacken steigen lässt, kann der Multi-Hack ein ausgebranntes 

Portal erneut „hackbar“ machen. Der Link Amplifier erhöht die Reichweite der Links und der 

Heat Sink verringert die Zeit bis wieder an einem Portal gehackt werden kann. Die Funktion 

des Force Amplifier ist dieselbe wie von dem Portal Shield, doch wird die Verteidigungsstärke 

anders angerechnet.98 Je nach der Stärke der Modifikation, welche beim hacken erlangt 

wird, richtet sich seine Häufigkeit. Zusätzlich kann der Spieler durch Kapseln das Inventar für 

Waffen, Mods und Portal Keys vergrößern. Neben dem hacken, können virtuelle 

Gegenstände aufgesammelt werden, die frei in der virtuellen Welt liegen. Außerdem besteht 

die Möglichkeit Codes für das Absolvieren bestimmter Aufgaben einzulösen, die jedoch nur 

eine begrenzte Gültigkeitsdauer besitzen. Insgesamt können bis zu 2000 virtuelle 

Gegenstände in einem Inventar vorhanden sein, dessen Kapazität sich durch hacken und 

spezielle Freischaltcodes zusätzlich erhöhen lässt.99  

 

3.2.2 Missionen in Ingress 

Bei Missionen müssen Portale in einer bestimmten Reihenfolge eingenommen werden. 

Diese können auch von Spielern vorgeschlagen werden, die von Niantic geprüft und ggf. 

freigegeben werden. Zu diesen herkömmlichen Missionen existieren zudem 

Mosaikmissionen, die ebenfalls eine bestimmte Reihenfolge bei der Eroberung der Portale 

verlangen, um ein Bild freizuschalten und dadurch zusätzliche Boni zu erhalten. Um einen 

Überblick über die vorgeschlagenen Missionen zu behalten, sind gegenwärtig nur 

vereinzelnde Spieler berechtigt Missionsentwürfe einzureichen.100 Dabei gibt die Anzahl der 

zu erobernden Portale keinen Hinweis über den Missionsumfang. Die Reihenfolge und die 

Entfernungen der Portale zueinander sind in diesem Zusammenhang entscheidende 

Faktoren. Ist beispielsweise eine Mosaikmission abgeschlossen, wird diese als erfüllt in dem 

Endgerät des Spielers angezeigt.  
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Die Mosaikmissionen können dabei von Umfang und Dauer stark variieren. Dabei wird der 

Weg, der zurückgelegt werden muss vorgegeben, wodurch eine Kontrolle über das 

Spielgeschehen entsteht. Hier könnten große Potentiale liegen, um wertvolle Spielerdaten 

zu erhalten, wie beispielsweise die Dauer für eine Mission oder die hohe Nachfrage für 

bestimmte Missionen, bedingt durch spezielle Gebiete.   

Abbildung 30: Kassel Mosaikmission 

Abbildung 31: Herkules Mosaikmission  
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Eine besondere Form von Missionen stellen Anomalien dar. Die Anomalien sind Events, die 

von Niantic an speziellen Orten in verschiedenen Größenordnungen organisiert werden. 

Dabei unterscheidet sich die Größenordnung zwischen Primary und Secondary. Letztere sind 

Nebenevents mit verminderten Spieleranzahlen, da sie von Vertretern beider Fraktionen 

stammen und nur die Hälfte der Punkte gesammelt werden können wie bei den Primary- 

Events.101 Beide Fraktionen reisen zu diesen Events und versuchen die Stadt zu „erobern“. 

Der Ausgang eines Events treibt dabei die Hintergrundgeschichte voran, die sich über 

mehrere Wochen hinziehen kann.102 Im April 2016 fand in Wien die 2. Anomalie, genannt 

Obsidian, statt. Während bei der ersten Anomalie 2013 300 Spieler gezählt wurden, waren 

es im April 2016 bereits mehr als 4000 Spieler, die auf die Jagd nach über 15000 Portalen 

gingen. Insgesamt waren in Wien 32 Missionen an verschiedenen Sehenswürdigkeiten 

erstellt worden, von denen mindestens 12 erfolgreich abgeschlossen werden mussten, um 

mit einer der virtuellen Medaillen ausgezeichnet zu werden. Die Namen der Anomalien 

bestimmen die Größenordnung und Wertigkeit einer Anomalie. Für die Obsidian- Anomalie 

werden besonders populationsreiche Städte wie Rio de Janeiro, Florida und Hong Kong 

ausgewählt.103Das Verhältnis des Spieleranstiegs weist auf ein Anwachsen dieser 

Spielgemeinde hin.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101

 Vgl. Meyer, Peter, F. telekom presse online. 2016 
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 Vgl. ebd. 
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 Vgl. Leitner, Michael. Futurezone.at. 2016. 

Abbildung 32: „Obsidian“- Anomalie Schwarzenbergplatz, Wien 2016 
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3.3.3 Kommunikation in Ingress 

Mittlerweile ist Ingress in jeder größeren Stadt in Deutschland durch Spielergruppen 

vertreten. Die genaue Anzahl der Spieler kann schwer ermittelt werden, da eine Dunkelziffer 

von Nutzern existiert, welche sich App zwar runtergeladen haben, jedoch wenig bzw. gar 

nicht spielen. Allerdings ist bekannt, dass seit der Veröffentlichung im Jahr 2012, das Spiel 

mehr als fünf Millionen Mal heruntergeladen wurde.104 

Die Hauptorganisation findet in regionalen Chatrooms und der jeweiligen Fraktion und statt. 

In diesen läuft die Anmeldung bis hin zu einer detaillierten Planung von Gruppenaktivitäten. 

Um die Gegenseite nicht über das Vorhaben in Kenntnis zu setzen, sind öffentliche wie auch 

private Chatrooms vorhanden. Bevor der Spieler in einem privaten Chatroom eingeladen 

wird, müssen sich neu angemeldete Mitglieder vorstellen und über einen gültigen Google+, 

bzw. über ein Gmail- Account verfügen. Da jede Fraktion auf neue Mitglieder angewiesen ist, 

werden neue Mitglieder häufig zu Treffen eingeladen. Dadurch lernen sich die Spieler besser 

kennen. Dies kann zu einer Verstärkung von einzelnen Gruppen führen, die sich 

beispielsweise in Kassel organisieren. Wenn ein Vertrauensverhältnis zu einer Fraktion 

aufgebaut wurde, im Speziellem zu einer Gruppe, dann kommuniziert diese häufig über den 

Telegram Messenger um sich kurzzeitig zu verabreden und sich über aktuelle Ereignisse zu 

informieren. Die Kommunikation in den Chatrooms der App verläuft ausschließlich unter 

Verwendung eines Nicknames. Im Zuge der vorliegenden Arbeit war eine Kommunikation 

mit Spielern über den Chat der App, Google+ Messenger und per E- Mail vorteilhaft, um 

möglichst viele Personen erreichen zu können.   
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Alle wichtigen Mitteilungen, wie Anmeldung oder Angriffe werden in den abgebildeten Chats 

getätigt. Besitzt der Spieler beispielsweise ein Portal, welches angegriffen wird, dann 

erscheint eine audio- visuelle Mitteilung über den Hergang des Angriffs. Dabei kann die 

Reichweite der Chats von dem Spieler selbst gewählt werden. Jedoch werden die Chats mit 

zunehmender Spielerzahl unübersichtlicher, sodass eine Erweiterung von lokaler zu 

regionaler Reichweite wenig aussagekräftig ist.  

                                   

Abbildung 33: Fraktionschat Abbildung 34: Allgemeiner Ingresschat 

Abbildung 35: Ausschnitt Chat, allgemeine Hinweise 
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Jedes Portal besitzt eine Adresse und ist verlinkt. Dadurch ist der Spieler in der Lage sich die 

Portalzugehörigkeit in Kombination mit dem Standpunkt via Karte zu betrachten, ohne sich 

physisch zu dem Portal bewegen zu müssen. Mit diesem Verfahren wird den 

Spielteilnehmern eine Vielzahl an Informationen über den gesamten Ort zur Verfügung 

gestellt.  

 

3.3.4 Ingress in Kassel 

Durch die anwachsende Zahl der Spieler ist die Anzahl der Portale angestiegen. Somit sind 

nicht mehr nur die klassischen Hauptsehenswürdigkeiten mit Portalen versehen, sondern 

zunehmend andere bauliche Elemente und Plätze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37: Ausschnitt Kassel 

Abbildung 36: Übersichtskarte der Portale in Kassel 
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Der vergrößerte Ausschnitt zeigt, in welcher Konzentration sich die Portale in Kassel 

befinden. Stark umkämpfte Gebiete befinden sich oft in der Nähe baulicher Elemente an 

denen ein Portal- Key vorhanden ist sowie an Orten mit einem hohen Personenaufkommen, 

wie z. B. Friedrichsstatue oder der Bundesbahndirektion. 

 

 

 

 

 

 

 

An Die weniger bekannten baulichen Elemente an denen sich Portale befinden, erhalten eine 

Relevanz für die Spieler. Mittlerweile sind Hausmalereien, Litfaßsäulen, Gedenksteine sowie 

Informationstafeln begehrte Positionen für Portale. Dadurch informiert Ingress die Spieler 

über lokale Geschehnisse und bauliche Strukturen, welche ebenso für ortsansässige Spieler 

informativ sind. Es steht Spielern frei, Portale an bestimmten Orten mit Zusatzinformationen 

zu füllen, wodurch Fachwissen unter Spielern auf besondere Art geteilt und verbreitet 

werden kann. Jedoch sind Informationen zum gegenwärtigen Stand wenig oder gar nicht 

vorhanden. An dieser Stelle könnten Informationen über bauliche Elemente oder 

Bewertungsfelder entstehen, um eine Partizipation seitens der Spieler zu ermöglichen.  

 

3.3.5 Begleitung von Ingress- Spielern in Kassel  

Um einen tieferen Einblick in die Geschehnisse und das Verhalten der Spieler zu erlangen, 

wurde eine etablierte Spielergruppe in Kassel begleitet. Zu diesem Anlass wurde der Kontakt 

zu einem der Veranstalter hergestellt und dieser mit dem Thema der vorliegenden Arbeit 

Abbildung 38: Darstellung der Bundesbahndirektion in Ingress 
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vertraut gemacht. An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Teilnehmer sehr kooperativ 

zeigten und auf viele Fragen gerne geantwortet haben. 

Die Spielbegleitung begann an dem Supermarkt teegut in der Ludwig-Erhard-Straße 11 

(Süsterfeld-Helleböhn) und endete an der Orangerie im Auepark.  

    

 

 

 

 

 

Die Gruppengröße betrug insgesamt elf Personen und variierte vom Alter zwischen 17 und 

38 Jahren. Die Beteiligten wohnen in Kassel oder Umgebung. Interessant sind besondere 

bauliche Elemente, die für das Kassler Mosaik bereist werden mussten, wie z.B. das 

Bahnhofsgelände des Hessencourrier, welcher ein Privatgrundstück ist. Ingress verwischt auf 

diese Weise Grenzen und Zonierungen. Jedoch konnte keiner der Spieler bestätigen, dass es 

durch Gesetzesübertretungen bislang keine Probleme gab und dass es sich bei Portalen auf 

Privatgrundstücken um Ausnahmen handelt. Die meisten Spieler aus der Gruppe sind seit 

der Veröffentlichung von Ingress 2012 Mitglieder.  

Während der Wanderung waren Portale häufig an Hauptverkehrsstraßen zu finden. Diesen 

Eindruck bestätigten die Gruppenmittglieder mit ihren Spielerfahrungen. Außerdem war ein 

Portal auf dem Friedhof Wahlershausen vorzufinden. Die Relevanz der Thematik des 

Umgangs mit Ruhestätten und anderen Orten, welche besondere Aufmerksamkeit 

verlangen, steigt mit der Anzahl der Spieler und ist zudem von der Spielart abhängig. Im Fall 

von Ingress musste kein Spieler den Friedhof direkt betreten. Die Portale können von einer 

gewissen Entfernung eingenommen werden. Zudem könnten sich Spieler über die App 

Informationen, z. B. über religiöse Orte oder Denkmäler einholen, wenn die Datenbanken 

bei Ingress über einen Ort entsprechend gefüllt sind.  

Abbildung 39: Ingressgruppe  Enlightened Kassel  Abbildung 40: Museumszug 'Hessencourrier' 
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Um eventuelle Gemeinsamkeiten in Aussagen der Spieler zu erhalten, wurden sechs Spieler 

zu drei konkreten Fragen interviewt: 

1. Welches war dein erstes PG- Erlebnis? 

2. Welches war dein letztes PG- Erlebnis? 

3. Welches war dein bestes PG- Erlebnis? 

Ziel der Befragung war es nicht, ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten, sondern lediglich 

einen Einblick ermöglichen. Besonders häufig ähnelten sich die Antworten zu Frage zwei und 

drei. Die meisten Gruppenmitglieder sind zusammen zu der zuvor beschrieben Anomalie, 

nach Wien gefahren. Als bestes PG- Erlebnis schilderten mehrere Gruppenmittglieder 

Erlebnisse die sie mit Ingress hatten, dies waren unter anderem Serverzusammenstürze von 

Ingress und das gemeinschaftliche Erleben der Stadt.  

Bei den Zusammentreffen beider Fraktionen während der Anomalien, wurden Spieler der 

anderen Fraktion zwar als Gegenspieler, jedoch nicht als persönliches Feindbild 

wahrgenommen. Viele Gruppenmitglieder fanden den Umstand gut, erst gegeneinander zu 

spielen und im Anschluss gemeinsam Freizeitaktivitäten nachzugehen. Außerdem mögen die 

Befragten die Hintergrundgeschichte des Spiels sowie die Möglichkeit sich gesundheitlich 

durch die Bewegung zu fördern. Die Gelegenheit neue Leute und Sehenswürdigkeiten 

kennenzulernen, hatte für die Befragten ebenfalls einen hohen Stellenwert. Der Besitz 

moderner mobiler Ladegeräten war für die Ingressgruppe selbstverständlich, ebenso wie das 

Verteilen von Werbebroschüren der Enlightened Fraktion. 

Gegenwärtig ist Ingress nicht kostenpflichtig. Jedoch können Dozenten gemietet und 

Merchandise Artikel gekauft werden. Der Spieler bezahlt zudem grundsätzlich mit großen 

Mengen an Bewegungsdaten. Das Thema Datenschutz wurde während der Wanderung in 

der Gruppe angesprochen. Die Gruppe ist sich dessen bewusst und akzeptiert dies. Hinzu 

kommt die Anmeldungspflicht bei Google+, wodurch jeder Spieler sich zusätzlich an Google 

bindet. Bewegungsdaten werden durch das GPS an Niantic gesendet. Jedoch werden sie 

nach Aussage von John Hank, ausschließlich zu Verbesserung des Spielvergnügens 

benutzt.105 
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Auswertung 

Ingress ist Eroberung, Science-Fiction, Rätsel und Schnitzeljagd. Es setzt Einzelarbeit sowie 

Teamwork voraus. Durch den zunehmenden komplexen Umfang von Ingress, ist diese App 

ein gutes Beispiel für Gamification. Der Besuch von Sehenswürdigkeiten wird mit 

spielerischen Elementen, wie z.B. Ranglisten oder dem Austausch von virtuellen Gütern 

gefördert, um die Motivationen zu steigern. Ingress entwickelt sich mit jeder neuen Version 

weiter und bietet in diesem Zusammenhang neue Elemente an. Ein Gewinn bei Ingress ist 

kaum möglich, da es der globalen Eroberung sämtlicher Portale für eine Fraktion bedarf. 

Jedoch scheinen die Spieler darauf nicht den Fokus zu legen. Nach Aussagen der Spieler der 

Ingressgruppe in Kassel, ist das Spielen in Verbindung mit dem Wandern und Erkunden von 

Orten, vorrangiges Spielkriterium. 

Die Einbettung der Stammdaten aus den Forschungen von Prof. Knöll in das Kartenmaterial 

von Ingress, wäre nach seiner Aussage ideal. Zwar ist es zum aktuellen Standpunkt schwierig 

sich bei einer großen Firma wie Niantic Labs zu integrieren, doch soll die zukünftig unter 

bestimmte Voraussetzungen möglich sein.106  

 

4 Fazit 

Die vorliegende Arbeit hat Potentiale und die unterschiedlichen Charakteristika von 

Pervasive Games thematisiert sowie ihre Grenzen aufgezeigt. Zudem wurden 

Zusammenhänge für den städtebaulichen Diskurs und die soziale Interaktion analysiert. 

Dabei wurde das breite Spektrum der Mixed Reality dargestellt und genutzt, um 

verschiedene Teilbereiche der Pervasive Games einzuordnen. Insbesondere die Displaytypen 

sind als wichtiges Ein- und Ausgabemedium zu benennen, welche in verschiedenen 

Arbeitsbereichen sehr leistungsfähig auftreten. Ferner ist festzustellen, dass der Nutzen von 

PGs für den städtebaulichen Diskurs aktuell noch gering ist. Zwar können PGs die Spieler 

animieren, sich mit der gebauten Umwelt auseinanderzusetzen, jedoch ist die Art und Tiefe 

der Auseinandersetzung vom Spiel abhängig. Die Entwicklung von PGs für die Planung, um 

beispielsweise die Wahrnehmung bestimmter Teilgebiete einer Stadt zu fördern, ist mit 
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einem sehr hohen Aufwand verbunden. Um wirkungsvolle Spiele in diesem Bereich zu 

entwerfen, d. h. eine authentische Motivation der Spieler in Kombination mit 

aussagekräftigen Ergebnissen für Planer, müssen Aspekte aus verschiedensten Bereichen 

einbezogen werden. Diese Bereiche begrenzen sich nicht ausschließlich auf die räumliche 

Planung, sondern betreffen zudem den psychologischen Bereich von Ortswahrnehmung und 

der technischen elektronischen Wiedergabe auf mobilen Endgeräten. Die 

Größenunterschiede bei den Analysen von PGs hängen mit dem Spielumfang zusammen, 

geben jedoch keine Aussage über Qualität und Nutzerbeteiligung von PGs. 

Das Spielerlebnis eines PGs wird in der realen Welt durch örtliche Gegebenheiten und 

natürliche Einflüsse, wie beispielsweise die Topographie beeinflusst. Virtuell wirken der 

Spieltyp sowie der Schwierigkeitsgrad auf das Spiel ein. Zudem sprechen PGs alle Sinne an 

und animieren zum strategischen Denken, z.B. beim Treffen von spielrelevante 

Entscheidungen. Boxed PGs bieten die Möglichkeit eigene Spiele zu entwerfen. Dabei wird 

erwähnt, dass die selbstständige Gestaltung begrenzt ist und der Markt bereits zahlreiche 

PGs kostenlos anbietet. Darum ist nicht zu erwarten, dass vom Nutzer selbst erstellte PGs 

sich im höheren Maße verbreiten, wodurch sie aktuell eine geringe Relevanz für Planer 

besitzen. Eine große Herausforderung stellt der hohe Energieverbrauch durch PGs dar. 

Außerdem muss mit Gefahrenbereichen und sensiblen Orten angemessen verfahren 

werden. Jedoch ist eine technische Verbesserung für den Energieverbrauch sowie die 

Lokalisierungstechnologie zu erwarten, wodurch es möglich wird den ÖPNV in PGs 

einzubinden. Dies würde den Nutzungsbereich von PGs erheblich erweitern. Gleichzeitig 

wird durch die Vielzahl der Spieler, die Akzeptanz dieses Mediums verbessert. Gegenwärtig 

ist die Wahl des Standortes zum Spielen von PGs von Bedeutung, um zur städtebaulichen 

Partizipation beizutragen. Im Idealfall betrifft es ein Gebiet, dessen Eigentümer oder 

Stakeholder mit Planern und Probanden kooperiert. 

Ein wichtiger Bestandteil von PGs ist das Internet. Es dient zum einen als Informationsquelle 

sowie als mediale Kommunikationsplattform. Insgesamt kann das Internet als Knotenpunkt 

angesehen werden, durch den die Spieler eines PGs vernetzt sind und Daten sowohl 

anfordern und nutzen, als auch eigene Daten, wie beispielsweise Bewegungsdaten, 

generieren. Ebenso werden Meinungen über einen Ort oder über einen Spielverlauf unter 

anderem in Chatforen festgehalten. Hier könnten Potentiale für Planer entstehen, wenn 
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beispielsweise eine breite Spielergemeinde umfangreiche Aussagen zu Orten, im Hinblick auf 

ihre räumliche Wahrnehmung, treffen kann.  

Damit werden freiwillig Daten vom Spieler zu Verfügungen gestellt, die in zukünftige 

Planungsprozesse einbezogen werden könnten. Jedoch ist festzuhalten, dass dies lediglich 

PGs betrifft, welche über eine ausreichend große Spielergemeinde verfügen. Dies ist 

gegenwärtig noch nicht gegeben. Eine dieser Ausnahmen könnte Ingress darstellen. Größere 

Spielergemeinden sind häufig in Großstädten vertreten. Durch das umfangreiche 

Kartenmaterial sowie das attraktive Spieldesign dieses PG ist es sowohl für Spieler als auch 

für Planer interessant. Außerdem könnten auf der Grundlage eines PGs Modifikationen für 

bestimmte planerische Zwecke entworfen werden. Der Nutzen von PGs für den 

städtebaulichen Diskurs ist zurzeit noch gering. Es sind Potentiale vorhanden, wie 

beispielsweise Wahrnehmungsanalysen, allerdings genügen in bestimmten Fällen simple 

Evaluierungsapps. Das Interesse der Spieler zielt auf günstige Unterhaltungselektronik ab, 

welche über gute Tracking- und Lokalisierungstechnologie mit geringer Latenzzeit 

ausgestattet sind. Häufig besitzen lediglich große Unternehmen die Möglichkeit diese 

Ansprüche umzusetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist Niantic, mit den erfolgreichen PGs 

Ingress oder Pokémon Go. Wäre es möglich, ein beliebtes PG für Forschungszwecke nutzbar 

zu machen, könnten Stammdaten und Zusatzinformationen in das Spiel eingebettet werden, 

wodurch dem Spieler zusätzliche Informationen über lokale Gegebenheiten zur Verfügung 

stünden. Im Gegenzug erhalten Forscher ein Feedback der Spieler über ihre räumliche 

Wahrnehmung. Hierfür wäre es zudem möglich weitere Unternehmen wie Espoto mit der 

Programmierung zu beauftragen, wobei Kriterien des Forschungsthemas verfolgt werden 

würden.  

PGs animieren zur Bewegung und in dem Beispiel Ingress zudem zum Besuchen anderer 

Städte. Der Spieler beschäftigt sich freiwillig und unabhängig von Genre auf spielerische 

Weise mit seiner Umgebung. Die Wahrnehmung wird dabei vom Spiel beeinflusst. Bei Agent 

X wird die bauliche Umwelt so weit ausgeblendet, bis diese zweckdienlich für den Spieler ist, 

beispielsweise als Versteck. Das Ausblenden der baulichen Umwelt wird durch die zeitliche 

Begrenzung des Spiels gefördert. Das zeigt, dass die Genres maßgeblichen Einfluss auf die 

Wahrnehmung des Umfeldes aufweisen. Das PG Big Urban Game (B. U. G.) hat gezeigt, dass 
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kein ein hoher Immersionsgrad benötigt wird, um Spieler zu motivieren sich mit der 

baulichen Umwelt auseinanderzusetzen. 

Während dieser Masterarbeit war es mir möglich, an einer Versuchsreihe mit Datenbrillen 

der Universität Kassel aus dem Fachbereich Elektrotechnik teilzunehmen. Ziel der 

Versuchsreihe war es, ohne zusätzliche Hilfsmittel, von der Kassler Innenstadt bis zum 

Flughafen Heathrow geleitet zu werden, während die erforderlichen Informationen auf dem 

Display erscheinen. Das Experiment ergab, dass der Einsatz von Datenbrillen 

zukunftsorientiert ist und eine wichtige Hilfe sein kann. Jedoch sind Datenbrillen 

gegenwärtig kostenintensiv sowie schwer verständlich und aufwändig zu kalibrieren. 

Außerdem sind sie langfristig durch ihr hohes Gewicht, sehr schwer zu tragen. Dies ist 

Komponenten wie z.B. Prozessor, Energiequelle und Grafiksystem geschuldet, die für die 

Funktion zwingend erforderlich sind. Diese Faktoren verhindern gegenwärtig einen 

uneingeschränkten Einsatz im Alltag. Daher ist dieser Technologiezweig aktuell nur begrenzt 

für städtebauliche Planungszwecke anwendbar. Empfehlenswert ist es den Fokus auf 

Smartphones zu legen, welche steigende Absatzzahlen vorweisen können und bei den 

meisten potentiellen Nutzern bereits vorhanden sind. 

Anmerkung 

Gegenstadt des Gesprächs mit Prof. Knöll war zusätzlich das erfolgreiche Spiel Pokémon Go. 

Um eine detaillierte Aussagen über das Spiel zu liefern, ist dieses noch zu neu, doch besitzt 

das Spiel Aspekte, die für eine weitere Forschung wichtig sein könnten. Damit ist unter 

anderem, die Position der Pokémon an besonderen Orten gemeint oder die Gefährdung im 

Straßenverkehr.  

Da die Thematik neu erschienener PGs, insbesondere von Pokémon neu ist, besteht kaum 

Literatur darüber. Die meisten Informationen sind im Internet oder in Zeitungen 

beschrieben, doch ist aufgrund der zunehmend starken Präsenz eine Änderung zu erwarten. 

Durch eine vermehrte Spieleranzahl, wie im Beispiel von Pokémon, könnten sich neue 

Möglichkeiten für die bauliche Planung entwickeln. Das kann beispielsweise durch 

Wiedergaben von Wahrnehmungen über bestimmte Orte oder Elemente, seitens der Spieler 

geschehen.  
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7 Anlage 

Leitfaden für das Interview mit Holger Mügge von Agent-X 

Um nähere Inhalte von Agent-X und Jagdspiele für Pervasive Games zu bekommen, macht es 

Sinn Experten für zu diesem Thema zu interviewen. Holger Mügge ist Geschäftsführer der 

Qeevee GmbH und einer der Spielentwickler von „Mister X“, dem heutigen Agent- X.  Zudem 

ist pflegt er gute Kontakte der Hochschule in Bremen und ist mit wissenschaftlichen 

Verfahrensweisen vertraut, die ihm zu einem hochwertigen Ansprechpartner prädestinieren. 

Für das Interview wurde der folgende Leitfaden erstellt. 

Allgemeine Angaben  

a) zum Unternehmen      b) zum Interviewpartner 

 Firma:           Name: 

 Adresse:           Geschlecht:   

 Telefon/Fax:                       Funktion: 

 Produkte:             Alter: 

 Mitarbeiterzahl:  

 

1. „Gesprächseröffnungsphase“ (nochmals die Gelegenheit den zu Interviewenden über Sinn 

und Zweck des Interviews aufzuklären, eine positive Beziehung zwischen dem  

Gesprächspartner aufzubauen. Deutlich um Erlaubnis fragen um das Gespräch 

aufzuzeichnen) 

1. Wie kam es zur Entwicklung des Spiels? 

2. Wie kam es zu der Namensänderung? 

3. Worauf muss bei der Spielentwicklung besonders geachtet werden? 

4. Was sind die Ziele des Spiels? 

5. Welche Orte eignen sich besonders zum Spielen? 

6. Wo liegen Herausforderungen wenn gespielt wird? 

7. Welche Probleme haben sich durch das Spiel ergeben? (betreten von 

Privatgrundstücken) 
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8. Welche Tendenzen gibt es bei den Spielern zu ihrem Spiel und allgemein zu 

Pervasive Games? (z. B. vermehrter Zugang) 

Fragen als Spieler 

a. Welches war die erste Erfahrung mit diesem Spiel? 

b. Welches war die letze Erfahrung mit diesem Spiel? 

c. Welches war die beste Erfahrung mit diesem Spiel? 

 

Transkription Interview Holger Mügge  

Datum: 06.07.2016        Uhrzeit: 10:00 bis 10:55 

I: Jan Eisenblätter 

a) zum Unternehmen      b) zum Interviewpartner 

 

 Firma: Qeevee GmbH        Name: Holger Mügge 

 Adresse: Dahlmannstr. 2, 53113 Bonn      Geschlecht: männlich 

 Telefon/Fax: +49 228 2699-503107                   Funktion: Geschäftsführer 

 Produkte: Ausschließlich Agent X       Alter: 48 

 Mitarbeiterzahl: 5 

I: Und jetzt kommt nochmal der rechtliche Hinweis. Ich nehme das Gespräch auf. #00:00:06-
8# 

B: Ist in Ordnung. Das weiß ich. #00:00:08-2# 

I: Gut. Ähm. Dann legen wir auch gleich schon los. 

Gut. Die ganzen Personalien kann ich mir alle aus dem Internet suchen. Die trage ich dann 
selber ein. Ähm nur noch ein paar Sachen zur Komplettierung. Was ist genau deine Funktion 
in der Firma? #00:00:28-9# 

B: Also ich bin einer der Gründer. Wir waren insgesamt fünf. Und ich bin Geschäftsführer 
zusammen mit einem Kollegen, dem Mark von Feschau. #00:00:39-7# 

I: Gut. Alles klar. Alter? #00:00:46-0# 
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B: Ich bin 48. #00:00:46-7# 

I: Alles klar. Ist freiwillig die Angabe, musst du nicht sagen. #00:00:52-5# 

B: Jedoch ich bin der Älteste in dem Team (lachen).  #00:00:55-6# 

I: Gut. Sehr gut. Das trifft sich ja wunderbar. Da bin ich direkt an der Quelle hier. Wie viele 
Mitarbeiter habt ihr denn? #00:01:01-2# 

B: Wir sind wie gesagt fünf Gesellschafter, jedoch wir sind im Grunde im Moment, ähm ... 
also richtig aktiv arbeiten zurzeit zwei an dem Projekt noch. #00:01:14-4# 

I: Ok. #00:01:17-2# 

B: Die anderen sind ... ja beruflich haben sie sich anders orientiert und machen andere 
Sachen. Es war auch eigentlich nie ein Haupterwerb für die anderen Mitarbeiter oder 
Gesellschafter. Sagen wir mal, denen gehört das halt zum Teil, jedoch...  #00:01:32-8# 

I: Stellt ihr noch andere Produkte her? #00:01:34-3# 

B: Nein #00:01:35-9# 

I: Gut. Alles klar. Gut. jetzt fangen wir mal an. Ich habe dir ja schon vorher erzählt worum es 
dann halt geht in meiner Arbeit. Was ich erforschen möchte, worum es halt 
schwerpunktmäßig geht. Und... wir fangen erstmal ganz einfach an. Wie kam es kam es 
überhaupt zu der Entwicklung des Spiels? #00:01:53-4# 

B: Wir haben mit der Telekom zusammen eine Forschungsprojektkooperation gemacht. 
Damals noch als Universität Bonn und Mitarbeiter von der Universität Bonn aus dem 
Informatikfachbereich. Dabei ging es um mobile Geräte. Das war damals noch relativ neu. So 
Smartphones gab es derart als Begriff noch nicht. Und wir haben da Programmierkonzepte 
für Smartphones entwickelt und erforscht. Und da war ein Beispiel, da haben wir einen 
Vorgänger von Agent X programmiert zusammen mit Ravensburger. Das war so eine Idee, 
einfach einen spielerischen Kontext zu nehmen um Situationen, verschiedene Situationen 
mit mobilen Geräten zu haben, die man dann eben zu Forschungszwecken benutzen kann. 
Und aus dieser Kooperation ist so ein erster Prototyp entstanden von, im Grunde von dem 
Brettspiel Scotland Yard nach draußen verlagert. Damals noch mit so ganz alten schweren 
Geräten, die mit der Batterie gerade mal eine halbe Stunde funktioniert haben, wo man im 
Rucksack dann GPS Geräte brauchte und so weiter. So und das der Telekom gut gefallen und 
nach Ende des Projekts haben die gesagt: Mensch wir müssen unbedingt nochmal ein neues 
Projekt machen nur zum Thema 'Spielen' und daraus ist dann das Projekt, damals hieß es 
noch Mister X, entstanden. Da haben wir, ja auch mit der Telekom zusammen halt immer 
noch als Uni, im Grunde ein Framework gebaut mit dem man mobile Spiele, ähnlich wie 
Agent X heute ist, selber relativ schnell gestalten kann. Und Agent X ist immer noch der 
Prototyp, der zeigt, dass das Framework funktioniert und damit gute Spiele machen kann. 
Und wir haben das damals noch mit Ravensburger zusammen gemacht. Irgendwann hat die 
Telekom das Programm auch beendet und gemeint: Naja ist ja schön, wollt ihr es nicht 
irgendwie kommerziell weiterführen? Und dann haben wir dafür die Firma Quevee 
gegründet um es halt irgendwie weiterzuführen, weil die Telekom als Konzern an so einem 
Produkt zwar interessiert, jedoch das passt einfach nicht in deren Portfolio, so was zu 
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machen. Deswegen ist die Firma gegründet worden und deswegen ist sie relativ klein und ist 
nie als, ja sag ich mal, zu einem typischen Start-Up gegründet worden, was so von 
vornherein auf Gewinnerzielung ausgerichtet war. Deswegen gibt es das überhaupt. 
#00:04:23-5# 

I: Ok. Inwiefern kam es dann zur Namensänderung? #00:04:27-1# 

B: Das kam daher, dass Ravensburger aus dem Vertrag, also wir haben quasi den Vertrag den 
Ravensburger mit der Telekom hatte übernommen als Quevee und Ravensburger ist dann da 
ausgestiegen. Und hat dann gesagt mit der Telekom Ja jedoch mit euch nicht, dass ist uns zu 
klein. Das war zwar ein nettes Experiment jedoch jetzt reicht es uns. Die wollten nicht mehr 
weitermachen und damit waren auch die Namensrechte an Mister X für uns nicht mehr 
verwendbar. Und wir brauchten einen neuen Namen. Dann haben wir es zwischenzeitlich X 
Mobile genannt. Das war jedoch von vornherein nur als Zwischenlösung gedacht, weil wir 
die Grundimplementierung in der Zeit komplett neu gemacht haben und jetzt seit gut einem 
Jahr heißt es Agent X und ist auch ist auch wirklich Serverseitig komplett neu implementiert. 
Und im Grunde haben wir damit auch ein System womit wir neue Produkte bauen könnten. 
Also wenn Kunden da wären, die sagen, Mensch wir brauchen sowas ähnliches, könnten wir 
jederzeit relativ schnell interessante Mehrpersonenspiele mit Ortsbezug machen. #00:05:38-
7# 

I: Ok. Worauf würdest du denn sagen muss bei der Spielentwicklung besonders geachtet 
werden? Also wenn man jetzt so ortsbezogenen Spiele entwickelt. Wo lagen da die 
Schwerpunkte der Entwicklung und worauf muss dann halt im speziellen bei dem Design 
oder bei Orten oder so geachtet werden? #00:05:59-2# 

B: Ja ... Mmm... Also wir haben, also abgesehen von den ganzen typischen technischen 
Problemen, die man so hat, wenn man für mehrere mobile Plattformen programmieren will 
und so weiter, dass hat ja mit Ortsbezug nichts zu tun. Ich beziehe mich mal spezieller auf 
den Ortsbezug. Wir haben schon viel darüber nachgedacht, in welchen Situationen der 
Spieler ist. Das ist ja für eine Handynutzung schon was sehr spezielles, dass man gleichzeitig 
in einem Spiel ist und unter Zeitdruck ist. Das heißt man bewegt sich, man ist draußen, ist 
mit Wetter und mit Umwelteinflüssen, mit Straßenverkehr und so weiter konfrontiert jedoch 
auch mit Sonnenlicht und diese Dinge. Und das ist schwieriger als wenn man sonst draußen, 
was weiß ich, mal kurz sein Facebook Account checkt oder so. Was man typischer Weise 
macht. Weil da ist es nicht so wichtig wenns gerade blendet, naja dann gehts halt gerade 
nicht. Dann macht man es halt einen Moment später wo man wieder Schatten hat oder so. 
In so einem Spiel ist es jedoch ganz anders. Da hat man ein hohes Engagement. Man ist sehr 
darauf fokussiert in dem Moment reagieren zu können, mitzubekommen, die Karte sehen zu 
können, das schnell interpretieren zu können. Also das ist sozusagen der ganze Umgang mit 
dem Gerät, ist ein ganz anderer und der passt auch nicht so. Der ist nicht so leicht über 
einzubringen mit der, mit dem sich bewegen im Raum und eben auch interagieren mit 
anderen Menschen, Verkehr usw. Also zum Beispiel, da haben wir von vornherein gedacht. 
Es kann nicht sein, dass der Benutzer in diesem Spiel ständig auf die Karte guckt, weil er 
natürlich auch auf den Straßenverkehr gucken muss, wo er lang geht oder auch rennen kann. 
Er ist ja schnell unterwegs in der Regel in diesem Spiel, deswegen war es zum Beispiel nötig, 
dass wir viel mit Vibration auch gearbeitet haben oder auch mit Geräuschen. Das sind so 
Punkte, die einfach im User Interface eine Rolle spielen, die man sonst als eine zusätzliche 
Features einbauen kann, die jedoch nicht so wichtig sind normalerweise. Dann gibt es auch 
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andere Punkte. Generell diese ganze .. ganze User Interface Geschichte, die ist schon durch 
die Kombination aus einem schnellen Spiel und dem draußen sein recht wichtig. Andere 
Punkte technischer Art waren auch sowas wie der Batterieverbrauch. Wir haben natürlich 
dadurch, dass wir sowohl eine Internetverbindung haben als auch GPS benutzen die ganze 
Zeit als auch das Display die ganze Zeit anhaben und auch hell gestellt haben, damit man die 
Karte gut sehen kann, maximalen Energieverbrauch. Und das bedeutet, wenn ich damit 
spiele, gerade bei den älteren Geräten, die früher noch nicht so eine lange Batterielaufzeit 
hatten. Das so eine Batterie spätestens nach 1,5 Stunden leer ist. Meistens schon nach einer 
Stunde relativ leer ist. Das heißt man kann eigentlich nicht mehr als zwei Spiele kurz 
hintereinander machen. Und wenn man Spielversionen haben will, die vielleicht länger 
dauern, dann wird es schon schwierig und dann muss man schon überlegen, wie kann man 
das geschickt, dass man zwischen drin Verbraucher abschalten kann und Strom sparen kann. 
#00:09:45-0# 

I:  Ja ich hab das auch schon gemerkt, als ich das installiert habe. Das mit dem 
Energieverbrauch ist immer eine schwierige Sache insbesondere, wenn GPS und WiFi 
gleichzeitig zum Einsatz kommen. #00:09:51-0# 

B: Genau. Ja. #00:09:56-0# 

I: Ok. dann gehe ich mal themenübergreifend weiter. Was sind die Ziele des Spiels? Was 
würdest du im konkreten genau sagen? Kannst du das auf ein Ziel definieren oder sind es 
mehrere Ziele? #00:09:59-2# 

B: Naja die ursprüngliche Idee ist immer noch so das Hauptziel, nämlich ich fand oder wir 
fanden alle Scotland Yard, dieses Brettspiel von Ravensburger ein ziemlich tolles Spiel. Ich 
weiß nicht, ob du das kennst? #00:10:03-6# 

I:  Ja kenne ich. #00:10:03-8# 

B:  Da gibt es eine neue Version, die heißt auch Mr. X. Jedoch die alte Version, die 
mittlerweile so 30 Jahre alt ist, fanden wir immer toll und wir haben halt gedacht, ja das ist 
schön diese Idee des Jagens oder Gejagt werdens, das Versuchen zu Entwischen und sich zu 
Verstecken und die anderen sozusagen zu fobben ... Und irgendwie, was weiß ich so was 
anzudeuten und dann woanders langzugehen und die fallen darauf rein. Das macht einfach 
Spaß, wenn man das beobachtet. Dazu halt noch diesen Aspekt des echten Körperlichen, 
draußen wirklich zu rennen und dort zu verstecken und das nicht nur so quasi im Kopf auf 
dem Spielbrett zu machen mit den Figuren, sondern eben dieses Kognitive, so ein bisschen 
ins reale Erleben und mehr emotionale Erleben dadurch noch einzubringen, das war so das 
Ziel. Also wirklich so ein Versuch ganzheitliches modernes Räuber und Gandarm Gefühl zu 
machen mit einem Handyspiel. Das ist schon die Grundidee dabei. Ich glaub auch, dass die 
ganz gut umgesetzt ist und funktioniert. Voraussetzung ist, dass man mindestens mit vier, 
fünf Leuten spielt und das die auch Bock haben zu spielen und das machen. Also wenn man 
so anfängt rumzustehen und keine Lust hat so mitzumachen, dann wird es auch ... dann 
klappt es nicht. #00:12:26-2# 

I:  Ja gut, das ist wohl bei den meisten Spielen halt so. Also das erste was du ist dann 
vielleicht Motivation und wenn du dann Lust darauf hast oder so, dann gehst du da auch mit 
einem anderen Gefühl bei. Ok, wenn wir jetzt gerade bei der Spieleranzahl sind. Also du 
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würdest schon sagen, vier  fünf Spieler sind das Optimum für das Spielen. Also mit Zweien 
oder Dreien lohnt sich das gar nicht? #00:12:46-8# 

B:  Ne, wir haben ja auch erstaunlicherweise viel Anfragen am Anfang gehabt warum man 
das nicht alleine spielen kann. ((lacht)) Und da haben die Leute halt oft nicht verstanden, wie 
das Spiel funktioniert. Ist natürlich klar, dass man sich nicht alleine, sich selber jagen kann. 
Ok, jedoch auch zu zweit ist das ganze ja, wenn einer den anderen jagd, nicht sonderlich 
spannend. Das ist einfach die Frage wer rennt schneller? Also das heißt, da ist die ganze 
Spielidee, der ganze Witz, der geht verloren dabei. Richtig interessant wird das Spiel 
eigentlich erst, also das kann man auch .., das ist ähnlich wie beim Brettspiel, wenn die 
Detektive den Agenten X irgendwie quasi umzingeln, der jedoch trotzdem nicht gefasst wird. 
Das ist so die Balance, auf die es ankommt, die die Spannung in dem Spiel hervorruft. Wenn 
ich ganz weit weg bin von den Detektiven ist das Spiel relativ, Ja dann ist es easy. Also, da 
kann ich mich vielleicht drüber freuen, dass ich das irgendwie geschafft hab, jedoch es ist 
eigentlich nicht so toll. Also richtig spannend wirds, wenn die um mich rum sind und dafür 
brauche ich schon ein paar. Also drei Detektive und ich ist echt das Minimum, dass ich so in 
der Mitte von so einem Dreieck stehe, finde ich. Also selbst wenn es zwei Detektive und Ich, 
also Ich jetzt mal als X bin, also da sind wir ja auch schon drei Spieler, finde ich auch schon 
schwierig, weil man sie nicht wirklich umzingeln kann. Eigentlich ist besser, wenn man vier 
oder fünf Detektive hat. Und dann kommt es natürlich wieder ein bisschen aufs Gelände 
drauf an und die Location wo man spielt, ob das dann gut funktioniert. Jedoch wir machen 
auch sogar Spiele mit ganz vielen Leuten, also wo 20, 30 Geräte in einem Spiel mitspielen. 
Dann hat man natürlich irgendwann auch mal den Punkt erreicht, wo ein Agent X 
überfordert ist. Dann ist das Netz so eng, dann kann er eigentlich nicht mehr entwischen. 
Deswegen würde ich sagen, so bei, also meistens ist so fünf, sechs Detektive eigentlich 
optimal.  #00:04:46-5# 

I: Ok. Du hast das Thema eben schon angesprochen. Welche Orte eignen sich denn 
besonders zum Spielen?  #00:14:52-9# 

B: Naja besonders gut eignen sich Orte, an denen ich mich verstecken kann, an denen das 
Suchen spannend ist auf der anderen Perspektive, jetzt von den Detektiven. Wenn ich jetzt 
natürlich auf einem riesen großen Platz spiele, wo ich weit gucken kann und kein Versteck da 
ist, dann ist das langweilig. Dann brauch ich auch das Handy nicht mehr, also dann kann ich 
einfach gemeinsam fangen spielen. Das ist ok, jedoch das ist ein anderes Spiel. Wenn man 
dieses Spiele, unser Spiel, Agent X lebt davon, das ist halt, dass ich einerseits das auf der 
Karte habe, da sehe ich den X ja auch nur alle paar Minuten auftauchen. Und dann muss ich 
überlegen, wo könnte er jetzt hingehen sein. Das heißt er muss auch mehrere Optionen 
haben, deswegen ist es gut wenn es schon eine verwinkelte Infrastruktur ist. Also zum 
Beispiel eine Altstadt mit vielen kleinen Gassen oder ein Park mit vielen Wegen und Büschen 
und Anlagen, wo man nicht so leicht durchgucken kann. Und auf der anderen Seite jedoch 
vielleicht keine Gegend wo ich völlig frei mich bewegen kann, weil dann ... Also das kann 
man sich wieder von den Brettspiel her sich überlegen. Das Brettspiel ist ein Spiel, da sind ja 
die Bewegungsmöglichkeiten durch diesen Graphen, durch diese Linien, durch das Netz, der 
Verkehrswege begrenzt. Und das macht dort auch extrem den Reiz des Spiels aus. Das ist 
ganz wesentlich für das Spiel, dass ich weiß: aha wenn er dort steht dann hat er vier 
Möglichkeiten. Dann kann er da lang gehen, da, da oder da. Dann kann ich mir das so 
zusammen kombinieren. Dann weiß ich jetzt sind schon zwei Züge vorbei, dann, dann bildet 
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sich so eine Art Wegmuster, wie so ein Baum auseinander, dass ich sag: ah der hat jetzt 
verschiedene Optionen gehabt und ich muss halt überlegen, welche ist er wahrscheinlich 
gegangen. In der Realität ist das ein bisschen anders. Da hat man natürlich nicht diese ganz 
festgelegten Einschränkungen. Die Spieler können sich natürlich relativ frei bewegen. Jedoch 
in der Innenstadt zum Beispiel, wenn ich eine kleine Altstadt habe, dann können sie natürlich 
nicht quer durch die Häuser laufen. Sie können also nur auf den Wegen, auf den Straßen 
gehen. Und das ist eigentlich ein schönes Setting in der Regel. Weil da ja kommt der 
Spielgedanke und diese Spielmechanik funktioniert auch in der Stadt gut. Wenn ich dann 
natürlich große Straßen habe, da sind natürlich immer mal wieder die Straßen breiter, da 
kann ich mich auch in Häusereingängen verstecken. Also ich hab diese Unregelmäßigkeit der 
natürlichen Umgebung, die ich auf so einem künstlichen Spielplan nicht habe. Diese 
Unregelmäßigkeit die bietet halt mehr Bewegungsmöglichkeiten für den Spieler und damit 
macht sie das einerseits interessanter, andererseits manchmal auch eben schwieriger den zu 
finden. Und ich finde halt, ja kleine so richtige Altstädte mit engen Gassen, dass ist optimal 
oder ein schöner Park, der sehr gestaltet ist, der sehr viel Möglichkeiten hat, auch 
Einschränkungen hat, wo man nicht überall langgehen kann. Also nicht alles Wiesen sind. 
Der ist auch denk ich optimal. Alles was zu viele Möglichkeiten bietet wird schwierig und 
alles was sehr einsichtig ist, also sehr übersichtlich ist, wird langweilig.  #00:18:02-1# 

I: Ok. Wo würdest du sagen liegen die Herausforderungen wenn gespielt wird? Also 
insgesamt.  #00:18:07-5# 

B: Also eine wichtige Herausforderung ist natürlich die Sportlichkeit, das hängt von der 
Gesamtzahl der Spieler ab. Also wenn ..., nicht von der Anzahl sondern von der Konstitution 
der Spieler insgesamt. Wenn alle recht sportlich sind, dann wird das auch sehr schnell ein 
richtig anstrengendes Spiel, weil dann alle schnell sind und dann muss auch X schnell sein. 
Die Detektive müssen schnell sein. Wir haben das mal ..  ich kann mich noch gut erinnern an 
so eine Jugendgruppe wo wir im Bergischen Land waren und da ist es wirklich auch bergig, 
also hügelig. Und das reicht völlig. Zum Beispiel in Solingen haben wir das mal gespielt. Das 
ist so eine Stadt die relativ hügelig ist. Oh das war so anstrengend, weil man da immer rauf 
und runter rennen musste diese Hügel. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja was gibt es noch an 
Knackpunkten dabei? Ähm ja es gibt, mir fällt noch ein. Man muss schon freundlich sein zu 
einander. Also zum Beispiel das Abnehmen des Handys am Ende, wenn man den X gefangen 
hat, dann sollte er eigentlich aufgeben. Wenn jetzt da die Emotionen hochschlagen und die 
einen wollen das ihm der Hand reißen und der andere will es partout nicht hergeben und 
will nicht aufgeben, weil er zwei Sekunden später gewonnen hätte. Da kann es auch schon 
mal zu unschönen Szenen kommen, sag ich mal. Also da, das ist jedoch immer so beim Spiel. 
Also Spielverderber sollte man halt nicht sein und das kann hier halt schon auch ein bisschen 
emotional werden. Ja dass so glaub ich... Ach ja doch, was auch noch einen technisches Ding 
ist, die Spielstartsituation ist nicht so ganz simpel. Da ist uns damals als wir das gebaut haben 
leider kein so richtig toller Einfall gekommen wie wir das Starten des Spiels noch ein bisschen 
einfacher machen können. Man hat halt jetzt die Situation. Die Spieler stehen alle 
beisammen und starten die App und jetzt müssen sie irgendwie hinbekommen, dass sie da 
auch ein Spiel starten. Dazu muss einer von denen sagen: Pass auf ich organisiere das Spiel. 
Das heißt man hat, wenn man die App startet die Auswahl: willst du selber das Spiel 
organisieren oder willst du dich einladen lassen als Teilnehmer. Willst du quasi passiv sein 
jetzt. Und derjenige, der sich entscheidet: ich mach das aktiv, ich starte jetzt ein Spiel. Der 
zieht dann automatisch die ganzen Spieler, die in der Nähe passiv sind, die also darauf 
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warten eingeladen zu werden. Und der kann dann die Rollen zuweisen und die einladen und 
dann das Spiel auch starten. Wenn jetzt mehrere Leute anfangen sich dazu entscheiden ein 
Spiel starten zu wollen, dann sehen die sich wieder gegenseitig nicht. Das ist so ein bisschen 
tricky an der Stelle. Das ist so ein Knackpunkt wo die Leute am Anfang ein bisschen 
Schwierigkeiten haben. Und dann ist es eben auch so das Spiel... Also ich hab es sehr oft 
erlebt, dass man ein- zweimal zur Probe spielen muss damit man weiß wie das funktioniert 
mit dem Start und wie man sich verhalten muss und wann man losrennen kann und die 
anderen warten noch. Dann gibt es so eine Countdownzeit von 90 Sekunden am Anfang, 
damit der X ein bisschen Vorsprung hat und wenn man das ein- zweimal geübt hat dann 
klappt es besser. #00:20:38-2# 

I: Ich hab jetzt gesehen wo du es gerade eben schon mal ansprichst. Es gibt ja noch eine 
ältere Version von euch, die ihr online gestellt habt, was runter ladbar ist und es gibt noch 
eine Pro Version, eine kostenpflichtige. #00:20:49-5# 

B: Ja genau. Also die ältere Version, die auch immer noch Mr.X, oder Mister X Mobile oder X 
Mobile heißt, die ist eigentlich nicht mehr Up to Date. Also wenn man die lädt und startet, 
kommt sofort das man wechseln soll auf die neue. Das ist nur dazu da damit die ... das ist 
eigentlich nur noch ein... für die Leute, die noch die alte Version haben, dass sie sie noch 
wiederfinden können und so. Die soll eigentlich demnächst verschwinden. Bei der neuen 
oder aktuellen Version Agent X gibt es eine Version, die umsonst ist und eine Version, die 3 
Euro kostet. Und die haben wir Pro Version genannt. Die Pro Version hat den Vorteil. Erstens 
zeigt sie keine Werbung. Also die freie Version zeigt Werbung. Zweitens ist, die Pro Version 
bietet drei Parameter, die man einstellen kann für das Spiel. Also derjenige, der das Spiel 
startet, hatte ich ja eben schon erläutert, der hat jetzt nicht nur die Möglichkeit die Rollen 
zuzuweisen und die Spieler einzuladen, sondern er kann drei wichtige Spielparameter 
einstellen. Nämlich, wie groß ist der Radius des Spiels. Also im welchen Bereich wollen wir 
überhaupt spielen. Dann die Frage wie lange dauert das Spiel insgesamt. Dann hat Agent X 
gewonnen, wenn er nicht gefunden wird. Und wie oft erscheint Agent X. Ähm das heißt also 
wie oft taucht er auf der Karte der Detektive wieder neu auf, weil die sehen den ja nicht 
ständig sich bewegen, sondern die sehen immer nur zum Beispiel jede Minute oder jede 
zwei Minuten, wo er jetzt wieder ist. Das ist ja ein wichtiges strategisches Element in dem 
Spiel. Das der halt auch, sagen wir mal, ein typisches strategisches Verhalten ist, ich versuche 
als Agent X an einem Platz zu sein, an einer Kreuzung zu sein, in dem Moment, wo ich wieder 
angezeigt werde. Ich sehe das auch immer. Ich habe so ein Zeitbalken, der runterläuft. Und 
ich kann sehen jetzt gleich ist es soweit, dann wird meine Position wieder genommen und 
den anderen angezeigt. Und dann versuche ich an einer Stelle zu sein, wo es möglichst viele 
Varianten gibt wo ich hingehen könnte, damit die nicht genau wissen wo ich langgehe. Und 
in dem Moment wo das passiert ist und die Zeit wieder läuft und ich wieder nicht, und meine 
Bewegung wieder nicht mehr zu sehen ist für die Verfolger, dann entscheide ich mich und 
laufe los. Und dann haben die das maximal schwierig. Das ist jedoch auch was, ich sag mal 
wo man schon ein bisschen Übung braucht um solche Tricks im Spiel dann auch 
anzuwenden.  #00:23:21-1# 

I: Ja ... also. Mmm.. #00:23:22-3# 

B: Da sind wir schon wieder bei einem neuen Thema. #00:23:25-2# 

I: Ja. Es sind schon wieder fliegende übergreifende Themen. #00:23:28-7# 
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B: Sehr viele Elemente in dem Spiel, die werden oft ... werden leider zu selten benutzt, glaub 
ich. Ja. Also das hat schon paar schöne strategische Möglichkeiten.  #00:23:34-3# 

I: Ja ich hatte auch gerade eben an das Brettspiel gedacht. Das funktioniert ja auch wirklich 
so, dass man irgendwann sichtbar wird. Das funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip und 
dann möglichst an einer Stelle steht, wo möglichst viel Betrieb ist, an so einem Knotenpunkt 
irgendwo in der Stadt. Und damit wenn man gesehen wird oder so und dann wieder 
unsichtbar wird halt auch wieder verschwindet. Mit der Möglichkeit, dass man überall 
hingehen könnte, weil sonst machts ja keinen Sinn. #00:23:57-9# 

B: Ja genau. Ja.  #00:23:59-2# 

I: Ich hab jetzt halt auch gesehen im Jahr 2013 gab es auch ne Neuauflage vom Spiel, von 
Scotland Yard mit Augmented Reality Elementen. Also das konnte man dann auch zusätzlich 
mit dem Tablet und dem Smartphone spielen. #00:24:15-6# 

B: Ja genau. Das kenne ich.  #00:24:16-9# 

I: Ja. So. Ähm. Wie stehst du dazu? Also was würdest du dazu sagen, weil es eine logische 
Entwicklung ist? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Ist das natürlich? #00:24:26-5# 

B: ((lacht)) Ich würde sagen, ich finde es eine zeitgemäße Varianten. Einfach eine moderne 
Varianten. Ich weiß jetzt auch nicht wie erfolgreich das ist. Ich denke das ist einfach ein Weg. 
Ravensburger hat ja eine lange Tradition und hat natürlich immer damit zu tun auf der einen 
Seite so ein Image... Ich bin jetzt, ich kann jetzt nicht schlecht für Ravensburger reden. Ich 
sag einfach nur meine Gedanken dazu, meine persönlichen. Ich denke die haben ein gutes 
Image als traditioneller qualitativ hochwertiger Spielehersteller. Vor allem bei Eltern, jedoch 
auch bei Leuten, die selber für sich Spiele kaufen. Und die wollen natürlich auch, ja modern 
bleiben. Die müssen natürlich.. vor 30 Jahren waren die sicher top modern, jedoch das ist 
vielleicht jetzt im ersten Moment nicht mehr so mit den Brettspielen und mit Kartenspielen 
und Büchern, die sie ja hauptsächlich haben im Angebot. Und die müssen natürlich auch 
gucken, wie können sie trotzdem auch in diese, in diese ja elektronische Smartphone-Tablet-
Welt mit rein und da auch glaubwürdig sein. Und da wollen sie sicherlich jetzt nicht komplett 
andere Sachen machen, sondern wollen halt schon gucken, gibts Spiele, die kann man auf 
beiden oder kann man auch in die Richtung ein bisschen trimmen. Die haben ja das 
klassische Brettspiel immer noch. Ich finde es schon eine gute Idee. Warum nicht? Also 
damit experimentieren und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Jüngere Spiele 
einfach interessanter finden, als nur ein ganz normales Papierbrettspiel, Pappbrettspiel.  Die 
Logik ist ja dieselbe, am Spielgeschehen hat sich ja gar nicht viel verändert. Es geht ja eher 
glaub ich, also was ich kenne diese eine Version, da geht es eher so´n bisschen ums 
Erscheinungsbild. Also das ist eher 3D... #00:26:14-8# 

I: Also das Regelwerk verändert sich immer mit jeder neuen Auflage so ein bisschen jedoch 
das ist halt schon so, dass halt digitale Elemente halt hinzukamen und vom Augmented 
Reality. Also. Ansonsten war das Spielprinzip immer noch das Selbe.  #00:26:28-2# 

B: Genau. Ja das hat sich ja eher zwischen Scotland Yard und Mister X geändert. Also ich 
meine jetzt nicht unser Mister X sondern das Brettspiel. #00:26:35-3# 

I: Wieso? #00:26:35-7# 
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B: Das ist schon eine erhebliche Weiterentwicklung der Spiellogik, der Spielmechanik. 
#00:26:41-6# 

I: Wieso? Kannst du das gerade mal erläutern? Inwiefern sich das verändert hat? Ich kenne 
jetzt nur Scotland Yard. #00:26:43-8# 

B: Also ja da geht es auch um.. vorher war ja ... erstens mal der Stadtplan war vorher 
London. Bei Mister X, bei dem Brettspiel... wir reden jetzt nur über die Brettspiele. Ja. Bei 
Mister X ist es Europa. Dann ist es so man hat dort Startorte und Zielorte. Das heißt es gibt 
Aufträge für Mister X. Der versucht also bestimmte Orte zu erreichen und ähm die Detektive 
versuchen das sozusagen zu verhindern. Also es ist eine Variante darin, ihn nicht einfach nur 
zu kriegen, sondern auch noch ihn zu hindern ne bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und man 
kann nicht mehr so ganz einfach ähm sehen wo er ist, sondern man kann herumlaufen und 
Spuren von ihm finden. Das heißt, wenn man sozusagen in seinen Schweif gerät, also da wo 
er vor kurzen war, dann kann man das sehen. Da gibt so Kooperationsmöglichkeiten, dass 
man mit mehreren Spielern zusammen das machen kann.  #00:27:45-0# 

I: Ja jedoch ihr habt jetzt euch als Vorlage für eurer Spiel das Scotland Yard genommen? 
#00:27:49-6# 

B: Jaja wir haben für uns als Vorlage das Scotland Yard genommen. Genau. #00:27:52-1# 

I: Gut. Ok dann... mmm... Dann könnte man ja eventuell sagen bei einer Neuauflage oder so. 
Wie fern ... ob eine Kombination, das ist. Weil ich sehe das jetzt noch als Spielprinzip. Das ist 
halt ... irgendwo noch die Jagd halt das Selbe ist. #00:28:07-7# 

B: Ja genau. Also das ist bei uns auf jeden Fall auch so bisher. Wie gesagt, wir haben im 
Hintergrund eigentlich ein Framework programmiert, mit dem wir recht leicht jetzt hergehen 
könnten und neue Spielregeln einbauen könnten. Und wir machen das zum Beispiel für 
Großgruppen schon mal, dass wir dann mehrere Agent X haben, die alle gefangen werden 
müssen und das Spiel ist erst vorbei, wenn ihr alle gefangen habt. Jedoch man könnte jetzt 
auch sehr schön Aufträge einbauen. Also so was machen ... Ja der muss in einen bestimmten 
Bereich kommen oder der muss da was abholen und dort was hinbringen und wir müssen 
das verhindern. Solche Sachen wären denkbar. #00:28:45-7# 

I: Ok. Ähm. Ist dir eigentlich bekannt, ob es irgendwelche Probleme mal mit so Spielen gab, 
insbesondere was ihr anbietet, zum Beispiel in Form von Betreten von Privatgrundstücken 
oder gab es da irgendwie mal... sonst irgendwie Ärger oder sowas? Sachbeschädigung 
vielleicht ... #00:29:01-9# 

B: Ne also sowas nicht. Es ist natürlich so .. man hat in dem Spiel die Möglichkeit zu sehen 
wo der andere sich langbewegt. Wenn man sich jetzt kennt, ist das kein Problem. Wenn man 
sich nicht kann, kann sowas natürlich auch ein bisschen blöd sein. Also wenn Leute sich jetzt 
verabreden und man kennt die Anderen gar nicht und ... Also wir hatten einmal so ein Fall, 
dass irgendwie zwei Mädels mit irgendeinen Typen gespielt haben und nachher haben die 
dann ... hat er die verfolgt und die haben das Gerät nicht richtig ausgeschaltet. Und wir 
hatten damals auch noch so eine Implementierung, dass es auch im Hintergrund noch 
weiterlief, die Ortung. Also auch, wenn man das Handy ausgemacht hat, lief die Ortung 
trotzdem noch weiter. #00:29:46-8# 
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I: Ah interessant. #00:29:47-4# 

B: Auch für den anderen dann. Der konnte also immer noch sehen, wo man lang ging. Und 
das, das heißt, da ist nichts schlimmes passiert jedoch immerhin es ist irgendwie ... sind wir 
angesprochen worden von der Polizei, dass da irgendwie Ermittlungen wären und ob wir da 
Daten hätten und ob wir da helfen könnten. Äh, also es ist, also ein gewisse Potential hat es 
natürlich an der Stelle. Wir gehen davon aus und empfehlen das auch in den rechtlichen 
Texten, dass man eben darauf achtet mit wem man zusammen spielt und das man natürlich 
auf den Verkehr achtet. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt wo ich sehr froh bin, dass 
bisher nichts passiert ist. Jedoch es gibt halt eben auch Leute, die wenn ich mir dann so ein 
Spiel angucke... Man kann sich ja auch die Traces nachher angucken, wo die langgelaufen 
sind. Zumindestens die eigenen. Wenn ich mir das manchmal anschaue, da gibt es auch 
schon mal Leute, die machen das mit dem Auto und da hab ich natürlich schon bedenken. 
Und wir sind jetzt am überlegen, können wir das technisch irgendwie unterbinden oder 
müssen wir es zumindestens nochmal in die... deutlicher in die Bedingungshinweise 
reinschreiben, weil das ist natürlich nicht dafür gedacht, da mit dem Auto rumzuheizen. 
#00:30:55-5# 

I: Ja mit dem Auto ist natürlich eine Sache, jedoch das bringt mich jetzt halt auf die Frage, 
wie das den überhaupt aussieht. Ist bei dem Spiel ÖPNV zum Beispiel mit einbezogen? 
#00:31:04-3# 

B: Naja, das sind so Sachen, die wir nicht regeln. Also wir sagen, dass müsst ihr Spieler selber 
regeln. Ihr müsst selber vorher euch überlegen: Wie gehen wir mit so Situationen um? 
Wollen wir das erlauben, wollen wir das nicht erlauben? Technisch ist der ÖPNV so ein 
bisschen Problematisch, weil man... ja im Bus, wenn man am Fenster sitze, in der 
Straßenbahn kann es auch noch gehen. Vielleicht noch GPS hat. Oft jedoch auch nicht mehr. 
Und wenn man keinen GPS mehr hat, dann ist die Ortung plötzlich sehr ungenau und dann 
ist das natürlich ein unfaires Spielelement oder ein störendes... Schwierigkeit im Spiel. Also 
das sollte man auf jeden Fall überlegen. Auf der anderen Seite, ähm ist der ÖPNV eigentlich 
natürlich ganz toll geeignet dafür damit zu spielen. Es gibt auch zu Mister X ... oder zu 
Scotland Yard, zu dem Brettspiel quasi, so Gruppen, die in Großstädten oder Ballungsräumen 
das Spiel draußen schon gespielt haben. Ach das ist schon jahrzehntelang, also schon bevor 
es überhaupt Handys gab. Die sind dann in Telefonzellen gegangen, haben eine Zentrale 
gehabt, haben sich gegenseitig angerufen sozusagen und gemeldet wo sie sind und dann 
nochmal angerufen und gefragt wo die anderen sind, Und dann ging es wieder weiter. Und 
die haben das mit Öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht. Das Spiel dauerte dann natürlich 
ein paar Stunden. Also ein halben Tag oder so. Zum Beispiel im Ruhrgebiet gab es so eine 
Gruppe, in München, in Frankfurt. Da haben wir auch Kontakt mit aufgenommen mit den 
Leuten als wir damals unser Spiel entwickelt haben um uns so ein bisschen mit denen uns 
mal zu unterhalten was die so für Erfahrungen haben. Und das hätten wir auch gerne 
eingebaut. Das war nur für uns technisch einfach ein bisschen schwierig. Das wäre natürlich 
toll, eine Variante zu machen für den ÖPNV. Also ich finde es eigentlich ne reizvolle Sache 
den mit reinzunehmen jedoch man muss das selber absprechen vorher und es ist technisch 
auch nicht so ganz einfach.  #00:33:01-2# 

I: Habt ihr denn noch Kontakt zu diesen Gruppen? #00:33:03-6# 

B: Ne haben wir jetzt aktiv nicht. #00:33:05-8# 
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I: War das nur in der Entwicklungsphase? #00:33:06-8# 

B:  Ja das war in der Entwicklungsphase. Auch als wir über.. über Varianten nachgedacht 
haben. Da hatten wir halt mal die Überlegung ... ÖPNV zu nehmen. Ich hatte das ja eben 
schon erzählt. Diese Geschichte mit dem ...mit dem Freiraum und auch mit dem Brettspiel, 
dass man halt eben eine endliche Anzahl von Möglichkeit hat. Also ich steh an so einer 
Kreuzung, also fünf Wege, sowas hab ich im ÖPNV natürlich sofort auch wieder. Da bin ich 
an einer Haltestelle und da fahren drei Linien und kann halt ... eine da hab ich genau sowas, 
Verkehrsnetze halt. Und das ist eigentlich für das Spiel auch eine schöne Variante. Das wäre 
schon toll, jedoch ist technisch nicht so einfach umzusetzen und da haben wir erst mal 
Abstand genommen von.  #00:33:46-6# 

I: Ok. Weil das wäre vielleicht auch mal ein interessanter Aspekt. Wenn jetzt diese Spiele ja 
tatsächlich Stunden gegangen sind von diesen Gruppen. Ja gut ok, das zieht sich natürlich 
auch noch in die Länge, wenn die Telefonzellen oder sowas benutzen müssen, weil da... 
Jedoch ansonsten würde ich da sagen, dass euer Spiel, was ihr anbietet für diese Gruppen 
schon genau perfekt ausgelegt wäre. Oder siehst du das anders?  #00:34:16-0# 

B: Mmm, also ein Problem ist halt die Batterielaufzeit. Da müsste man jetzt mal schauen. Ich 
hab jetzt länger nicht mehr geschaut, wie es bei einem modernen leistungsfähigen Handy ist. 
Ich könnt mir vorstellen, dass es schon ein bisschen länger hält. Zwei, Drei Stunden 
wahrscheinlich, jedoch vielleicht nicht genug. Ja und natürlich reichen die aktuellen 
Einstellmöglichkeiten nicht aus. Also der Radius, der ist nicht so groß einstellbar. Auch die 
Laufzeit des Spiels ist nicht so groß einstellbar. Das sind Kleinigkeiten, die könnten wir sehr 
leicht ändern, jedoch... ja müsste man sehen. Also, und wie gesagt ich immer noch so ein 
bisschen das Gefühl. Also ich sehe da zwei Dinge, das eine ist der GPS Empfang, der ist halt 
dann nicht immer gewährleistet. Dann müsste man wahrscheinlich technisch nochmal ein 
bisschen darauf eingehen. Das man damit irgendwie umgeht. Ähm und das zweite was ich 
noch sehe. Ich würde mir dann vielleicht in der App eine Unterstützung für den ÖPNV 
wünschen jedoch man braucht natürlich nicht unbedingt... Ich kann natürlich, was weiß ich, 
mit der Bahnapp, zum Beispiel da sind ja alle Bundesdeutschen Haltestellen drin. Auch Busse 
und so. Da kann ich natürlich, wenn ich die parallel benutze, kann ich mich ja immer 
orientieren. Was geht jetzt hier gerade, wo kann ich jetzt langfahren? Jedoch im Grunde 
wäre es natürlich schön zu wissen, unterwegs schon direkt eingeblendet zu bekommen, 
quasi, was sind meine Optionen. Ja was kommt da als nächstes? Wann? Und das Umsteigen. 
Und so weiter.  #00:35:43-3# 

I: Du hast vorhin von Verstecken gesprochen. Also ähm... Wenn du das auf die Architektur 
beziehen würdest, was wäre ein gutes Versteckt?  #00:35:53-6# 

B: ((lacht)) Tja wichtig war mir vor allen Dingen, dass ich schnell abbiegen kann und aus der 
Sicht kommen kann. Also wenn ich eine lange Straße gerade runter gehe. Ich nutze vielleicht 
die Situation, dass die Detektive gerade nicht auf dieser Straße sind, jedoch dann muss ich 
die Möglichkeit haben irgendwann auch fix abzubiegen, dass sie mich nicht mehr sehen. Das 
heißt also in dem Fall einfach Häuser, die an der Ecke stehen, dass ich dahinter 
verschwinden kann. Dann.. Es gibt natürlich auch einfache Verstecke. Wie zum Beispiel. Ich 
kann natürlich, selbst wenn die mich fast haben. Ich stehe einfach hinter einem Auto und ich 
kann wie so ein Slapstick halt immer mit rumgehen und die suchen mich und finden mich 
nicht. Das kann natürlich passieren, wenn da nur ein Detektiv ist. Nicht? Der ums Auto 



102 
 

rumläuft und ich latsche, gehe auf der anderen Seite immer gebückt da drum rum, dann hab 
ich mich auch versteckt. Also, da sind eigentlich kaum Grenzen. Das kann auch, was weiß ich, 
ein Kiosk sein, der mitten auf dem Platz steht, wo ich mich hinter verstecken kann oder eine 
Gruppe von Bäumen. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Also da gibt es schon eine 
ganze Menge Sachen. Oder halt auch wenn ich so von der Höhe her strukturierte Räume, wo 
man irgendwo unter gehen kann.... wo, eine... oder wo irgendwie einen Damm ist, wo ich 
hintergehen kann oder irgendwie solche Sachen. Ähm das ist schon ganz interessant. Wir 
hatten auch schon mal... na gut das kommt dann gleich noch. Jedoch ähm.... Zu diesen 
Verstecken noch eine Sache. Um diesen Fall auch strategisch wieder zu nutzen, haben wir so 
eines unserer Gadgets eingebaut, nämlich den „Screamer“. Ich weiß nicht, ob du den kennst. 
Wenn ich den habe in meinem... Ich hab ja so ein „Inventory“, wo ich, also ein Aktenkoffer, 
wo ich so elektronische Werkzeuge quasi drin haben kann, die unterwegs einsetzten kann. 
Und eins davon ist dieser „Screamer“, so ein Schrei, den kann ich einsetzen, wenn ich das 
Gefühl habe, der X der ist hier ganz in der Nähe, ich sehe den bloß nicht. Und dann schicke 
ich dem einen Schrei und dann schreit sein Handy halt laut auf. Und das ist zum Beispiel 
sowas was mit dem Verstecken auch zu tun hat. #00:37:55-7# 

I: Ah cool. Ok.  #00:37:57-9# 

B: Genau und dann, umgekehrter Fall, wenn ich in einer Situation bin, zum Beispiel in einem 
Park, wo es viele Bäume gibt, wo mich eigentlich immer wieder ganz gut verstecken kann 
und trotzdem versuchen kann näher zu kommen, jedoch nicht möchte, dass der X das sieht, 
weil der sieht ja mich... Ich bin ja jetzt ein Detektiv. Der sieht mich wirklich kontinuierlich auf 
seinem, auf seiner Karte. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich zwei Sachen machen. 
Ich kann so ein ähm..., wie heißt das Ding nochmal, so ein Ding, was mich unsichtbar macht, 
so ein Gadget, was mich für eine halbe Minute unsichtbar macht einsetzen. Zum 
Anschleichen, das heißt ich verschwinde einfach von der Karte im Moment, wenn ich das 
einsetzte und bin 30 Sekunden lang nicht zu sehen. Und dann kann ich natürlich in 
irgendeiner Deckung sozusagen näher rankommen, dass der mich auch in Wirklichkeit nicht 
sieht. Und wenn ich das gut kombiniere, dieses virtuelle Verstecken und das reale 
Verstecken bis ich so nah bin, dass ich ihn kriege. Das ist auch ein spannendes Ding. Da wo 
Realität und Virtualität so zusammen kommen können. Und dann umgekehrt haben wir auch 
so Situationen gehabt, wo jemanden zwar sieht, jedoch trotzdem nicht kriegen kann. Sei es, 
dass der zum Beispiel hinter einem Zaun ist, ja wo ich einfach einfach nicht hinkomme, wo 
ich erst weit laufen muss um drumherum zu kommen, weil es irgendeine Absperrung ist 
oder sowas. Ja? Oder auf der anderen Straßenseite und ich kann da einfach nicht rüber oder 
ich bin oben auf er Brücke und er ist unter mir. Und man ist im Grunde am selben Ort, also 
vom GPS, von der Koordinate her, jedoch eben halt auf einer anderen Ebene und deswegen 
kann ich den gar nicht kriegen. Und er kann mir eine lange Nase machen und spielt weiter. 
Und das sind auch so Dinge... äh die sind ganz cool und da haben wir zum Beispiel auch 
deswegen darauf verzichtet das Fangen zu automatisieren und zu sagen, wenn  GPS 
Koordinate von X und Detektiv gleich ist oder sehr dicht aneinander sind, dann gilt er als 
gefangen. Könnte man natürlich so Programmieren, jedoch dann würden solche schönen, 
besonders witzigen Situationen kaputt gemacht werden durch die Elektronik.  #00:40:10-5# 

I: Ja das stimmt natürlich. Ok welche Tendenzen würdest du den sagen gibt es bei den 
Spielern allgemein und zu Pervasive Games? #00:40:18-5# 

B: Wie bitte? Die letzten Worte habe ich nicht gut verstanden. #00:40:20-3# 
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I: Zu den Spielen Pervasive Games, also diese ähm... Spiele, wie ihr sie jetzt anbietet.  
#00:40:27-1# 

B: Ok. Äh also auch gerade Location Based jetzt würde ich sagen ... ähm. Es ... Also wir haben 
ja schon mit, mit diesem Spiel sehr früh angefangen, vor fünf, sechs Jahren und ähm... 
#00:40:43-5# 

I: 2010 #00:40:42-5# 

B: Damals hatten wir das Gefühl, das ist eigentlich was tolles, was ein Markt und eine 
Zukunft hat. Und es ist einfach nie losgegangen und das einzige Spiel, also ich kenne im 
Grunde zwei Outdoorspiele, die wirklich ... äh also wie soll ich sagen... eine große 
Verbreitung gefunden haben. Das ist einmal der Klassiker Geocaching, der jetzt nicht 
unmittelbar was mit Smartphone zu tun hat, sondern, der einfach zwar technisch ist, jedoch 
eher GPS einfach nur nutzt und... Der hat eine .. eine große Verbreitung und Ingress. Als so 
ein Spiel, was sehr ... also eine gewisse Ähnlichkeit zu unserem hat. Jetzt von Logik her ganz 
anders jedoch so vom, dass man wirklich mit dem Handy vermittelt. Draußen an Orten 
spielt. Und an sonsten, all die anderen die es da gibt und da gibt es schon viele. Die haben 
alle kein großen Markt gefunden. Und ich weiß es jetzt nicht so genau, ich hab das Gefühl, es 
gibt jetzt demnächst wieder ein neues oder jetzt gerade. Dieses Jahr glaub ich 
rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es schon da ist oder gerade kommt. Von ähm Nintendo, 
glaub ich, ein eine Pokemon Variante, die Location Based ist. Die hat vielleicht auch das 
Potential. Ähm ich kenn die jetzt jedoch nicht so im Detail. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, 
wie die im Detail funktioniert. Ich glaub die wird sehr simpel sein von der Spiellogik her und 
eher so ein Casual Game, wo man ... also was quasi so nebenher mal spielt. Foursquare war 
ja auch mal sowas. Was so ... Jedoch ich würde es nicht als Spiel bezeichnen, jedoch es hat 
was spielerisches, wo ich einfach... Wenn ich gerade an dem Ort bin, dann check ich mich ein 
um wieder irgendwie Punkte zu machen, um wieder vielleicht der Major zu werden, der am 
häufigsten an diesem Ort ist in meiner Community. Ähm ... Jedoch das sind alles.. Also so die 
richtigen Spiele, die wirklich eine richtige eigene Spiellogik haben, die sind nicht so 
besonders erfolgreich, wenn sie draußen stattfinden. Und ich glaub ganz ehrlich, das liegt ein 
bisschen daran... Also Teil denk ich liegt es daran, dass das noch nicht so bekannt ist, dass 
das einfach noch nicht normal ist. Und ich denke jedoch auch, das Potential ist nicht so riesig 
wie wir anfangs mal gedacht haben. Und manchmal gedacht haben, weil die Leute einfach 
auch recht faul sind und weil man einfach so ein Spiel lieber zu Hause auf dem Sofa spielt 
und nicht draußen, wenn es gerade kühl ist und regnet. Oder auch sonst, ja? Also ich glaub 
da ist schon das Potential einfach geringer. #00:43:21-7# 

I: Ja also das ist .... das solche Spiele witterungsabhängig sind, das ist mir halt auch schon 
aufgefallen.  #00:43:29-0# 

B: Ja das merkt man dann schon.  #00:43:28-7# 

I: Ihr habt ja halt auch mit eurem Spiel halt auch immer gute Kritiken bekommen. Ich hab mir 
das auch durchgelesen und ähm. Daran kann es auch nicht liegen. Das so der fehlende Erfolg 
irgendwo. Sag ich jetzt mal so fehlende Erfolg. Wie zum Beispiel Geocaching oder Ingress 
irgendwo darauf zurückzuführen ist, dass das Konzept jetzt zum Beispiel schlecht wäre oder 
sowas, sondern da einfach andere Gründe vorhanden sind. Wie du halt schon so sagtest, halt 
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die Leute halt auch eher lieber bequemer sind. Ich meine, welcher Alterszielgruppe spricht 
das denn an? Das sind ja wahrscheinlich dann nicht ältere Leute, oder?  #00:44:03-0# 

B: Ich denke eher nicht. Ja also ich denk schon die Altersgruppe, die wir ansprechen von 
meinem Gefühl her ist, sag mal so Jugendliche bis naja Ende dreißig vielleicht. So ungefähr, 
also natürlich gibt es ... natürlich können das auch ältere Leute spielen. Das machen 
wahrscheinlich auch ein paar, jedoch ähm dann muss es auch ein bisschen 
zusammenpassen. Also dann ... Also jetzt ein siebzigjähriger mit lauter 
fünfundzwanzigjährigen zusammen, das bringt nichts. Also ich glaub das macht keinem so 
richtig Spaß. Ist halt so. #00:44:39-2# 

I: Wäre jedoch witzig. Ok ich hab jetzt noch drei Fragen an dich als Spieler. Hast du das ja 
auch mal gespielt, ne? #00:44:46-4# 

B: Ja klar natürlich. Ja.  #00:44:49-1# 

I: Hoffe ich doch. ((lacht)) Ähm. Welches war deine erste Erfahrung? #00:44:51-9# 

B: Ahja gut ich hab es natürlich schon gespielt, da war es im Grunde noch gar nicht spielbar. 
Nicht. wir haben es natürlich immer getestet. Das würde ich vielleicht jetzt nicht so nehmen. 
Ich würde jetzt schon sagen, ähm... Also ist jetzt ein bisschen schwierig für mich jetzt die 
Frage, weil ich ähm... Also wenn ich jetzt sozusagen... #00:45:15-7# 

I: War das überhaupt dein erstes?  #00:45:17-1# 

B: ... das erste Mal wo das Spiel so richtig funktioniert hat nehme. #00:45:21-2# 

I: War euer Spiel, denn das allererste Spiel was du jetzt damit gespielt hast als Location 
Based Game?  #00:45:26-7# 

B: Entschuldige bitte, war Mister X jetzt das erste Spiel? #00:45:29-0# 

I: Ja, das allererste Spiel, was du als Location Based Game mal gespielt hast.  #00:45:32-0# 

B: Ne ich hab noch andere gespielt vorher. Wir hatten ja damals, bevor wir überhaupt 
angefangen haben damit. Da gab es ja auch schon andere Location Based Games. Die sehr 
sehr prototypisch waren und so. Ähm ... also das war damals auch noch der Technik 
geschuldet. Ich fand damals waren die Spiele einfach, die haben einfach nicht gut 
funktioniert. Die waren einfach sehr fragil. Das war so. Die ganze Technik hat noch nicht... 
Das würde ich jetzt jedoch glaub ich... Das ist nicht die Antwort auf deine Frage, glaub ich. 
Das ist ne andere Frage dann. Weil das Thema ist durch. Also das ist technisch nicht mehr so 
schlecht. Das funktioniert ganz gut und ähm ist auch einigermaßen zuverlässig und da kann 
man schon ganz gut mit spielen. Sich darauf einlassen und nicht die ganze Zeit Sorge haben, 
dass irgendwas nicht passt und nicht funktioniert.   

Ich hatte ansonsten schon sehr das Gefühl, dass es mich   ähm    diese Mischung aus 
Emotionen und Körperlichkeit, die fand ich schon besonders. Also die hat mich am Anfang 
sehr schnell überzeugt, dass das eine wirklich interessante Nische ist. Ein interessantes 
Produkt sein kann, weil ich kann wirklich... Also einerseits diesen Trieb zu Gewinnen oder zu 
Jagen oder so, haben und ich kriege halt ein körperliches Feedback. Es ist anstrengend und 
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das zusammen fand ich sehr reizvoll. Das hab ich bei den Brettspielen halt nicht. Da kriege 
ich zwar diesen Spielwitz und will gewinnen und so, jedoch ich hab halt nicht diese 
Verausgabung dabei. Und das hat so was Ganzheitliches. Finde ich gut. #00:47:11-9# 

I: Ok. welches war deine letzte Erfahrung mit dem Spiel?  #00:47:16-7# 

B: ((lacht)) öh.... puh.... Also. Letzte Erfahrung damit. Das ist natürlich immer. Ich bin ja kein 
normaler Spieler mehr. Ich bin ja einer, der immer guckt auf Änderungen, auf ist das jetzt 
gut, besser als vorher.  #00:47:41-5# 

I: Also ich erkläre das jetzt mal gerade, weil eigentlich sind das keine Fragen, die speziell 
unbedingt jetzt dich betreffen würden. Ich stell sie dir jetzt bewusst auch, weil ich damit jetzt 
mal eine andere Sichtweise bekomme. Das sind eigentlich jetzt diese drei Fragen, zum 
Beispiel Fragen, die ich einen üblichen Spieler, jedoch nicht einen Spielentwickler jetzt 
stellen würde. Jedoch jetzt wo ich halt die Gelegenheit habe. Vielleicht gibt es da irgendwie 
auch mal so eine interessante Kenntnis. Deswegen stell ich das jetzt hier einfach mal.  
#00:48:07-6# 

B: Also ich fand auch... finde es toll nach dem Spiel mit den Spielern zusammen sich, das 
nochmal sich anzugucken und zu diskutieren. Das finde ich auch super. Das hat mich mal 
sehr beeindruckt, weil ich im Spiel ist es natürlich sehr hektisch und die Kommunikation 
zwischen den Detektiven ist ja sehr eingeschränkt. Also ja lang nicht so wie beim Brettspiel, 
wo man nebeneinander sitzt, wo man ... ne also mit Blicken, mit Reden und so 
kommunizieren kann. Kann man alles hier nicht so gut. Muss man sich ein bisschen so drauf 
verlassen, dass die anderen die gleiche Idee haben wie man selber gerade hat. Und ähm das 
war mal so, dass das so gar nicht geklappt hat, wo ich dachte, hey jetzt die anderen gehen 
jetzt darum, ich mach das jetzt, ich ziehe mich jetzt hier zurück und mache irgendwas 
spezielles. Und dann haben die das ganz anders gemacht. Und das hat mich dann in dem 
Moment total genervt, weil ich dann sag, dass die da nicht langehen. Und nachher haben wir 
das dann halt diskutiert und das war ganz schön. Also zu sehen was die so gedacht haben. 
Also das noch mal in Ruhe durchzugehen und da sich bei anzugucken wo alle gerade 
langgelaufen sind. Das fand ich ziemlich cool.  #00:49:12-7# 

I: Ok und dann die letzte Frage. Welches war die beste Erfahrung? #00:49:18-0# 

B: ((lacht)) Das ich total fertig in Solingen die Berge raufgerannt bin und das echt so  ((seufz)) 
#00:49:24-3# 

I: ((lacht)) Das war die beste Erfahrung?  #00:49:26-6# 

B: Ja war halt schon cool, weil wir haben gewonnen und ähm... Ja ich fand das gut. Ich war 
hinterher total platt und ich dachte das ist ok. Das war gut.  #00:49:36-1# 

I: Ok ja. Das war mal ein interessantes Feedback. Ja ansonsten ähm ... Ja vielleicht noch 
Ratschläge, wenn du an dieser Stelle irgendwelche hättest? Du weißt ja welches 
Forschungsthema ich habe. Welche Wahrnehmung und welche Raumqualitäten es bei 
solchen Spielen gibt und ich erforschen möchte. Könntest du mir vielleicht da noch 
irgendwie einen Tipp geben oder wüsstest du was, was ich da noch.. wo ich da irgendwo 
hingehen könnte?  #00:49:01-3# 
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B: Also ich hatte dir ja schon zwei Referenzen schon genannt. Das sind so, die mir so als 
erstes eingefallen sind. Ähm tja was gibt es noch dazu zu sagen. Ich weiß es nicht.  
#00:50:19-3# 

I: Gar nicht so einfach so das alles. Vor allem.... #00:50:19-5# 

B: Ne ich hab so eine Vorstellung. Was mir so an Assoziationen jetzt so einfällt. Ich weiß 
nicht, ob das wirklich damit zu tun hat und sinnvoll ist. Mir fällt zum Beispiel ein freies Wlan 
in der Stadt. Ja sowas wie Telekom Hotspots oder irgendwelche lokalen Hotspots. Ist das 
irgendwie was, was vielleicht zusammen geht? Also könnten Städte auch quasi Orte 
besonders gut bespielbar machen? Jetzt nicht nur für unser Spiel, sondern überhaupt, ja. 
Also ist da so ein moderner Platz in der Stadt sozusagen, der auf eine besondere Art 
ausgezeichnet ist, dadurch, dass halt eben freies Wlan hat. Ja und dann, ich weiß nicht... Also 
naja Verkehr ist natürlich schon auch ein Problem, also wenn man zu Fuß unterwegs ist. Das 
ist ganz klar. Vor allen Dingen diese zum Teilen krassen Grenzen, die werden einem auch 
nochmal deutlich dadurch. Achja da fällt mir gleich noch etwas ein. Jedoch erstmal diese 
krassen Grenzen zwischen verkehrsberuhigten Gebieten, wie zum Beispiel einer Altstadt, 
Fußgängerzone und da geht da mitten durch eine Straße. Und plötzlich ist dieser Verkehr 
wieder da und dahinter ist er wieder weg. Und ähm das ist was, was man in dem Spiel viel 
mehr merkt, weil man ... Es ist ja schon so ein bisschen invasiv das Spiel. Man taucht so ein 
bisschen ein in diese Jagdsituation und ist konzentriert dadrauf und kriegt natürlich von der 
Umwelt nicht mehr alles so mit, wie wenn man normal durch die Stadt geht. Und dann 
macht so ein Switch Probleme, weil man kann sich dann darauf einlassen, ah ich bin jetzt 
hier in einem Park oder ah ich bin jetzt hier in der Fußgängerzone. Ist alles kein Problem und 
dann plötzlich ist da die Straße, wo die Busse langfahren und Straßenbahn kommt und dann 
wird es plötzlich gefährlich und das kriege ich vielleicht spät mit. Und das kann gefährlich 
sein. Jedoch generell zeigt mir das auch nochmal mit solchen Location Based Games und das 
ist nicht nur bei Agent X so, sondern das ist bei ganz vielen von diesen Location Based Games 
so, finde ich, kann man die Stadt ganz neu entdecken. Und das ist vielleicht auch nochmal 
ein interessanter Punkt. Den hab ich auch selber so wahrgenommen, dass ich plötzlich die 
gewohnten Wege, die ich sonst so gut kenne, weil ich die jeden Tag oder so oft gehe, 
plötzlich nochmal ganz anders wahrnehme und Details sehe, die ich überhaupt nicht 
bemerkt habe. Wo ich mich gut verstecken kann. Wie weit die Wege zwischen Dingen 
wirklich sind, weil ich da versuche abzuhauen und denk mir, man ist das doch weit bis zu 
dieser Ecke bis ich endlich abhauen kann. So Dinge, die mir sonst nicht so auffallen, die sind 
plötzlich nochmal auf eine ganz andere Art präsent. Und ich glaub das die Wahrnehmung 
von .... von auch Architektur oder von Stadtraum, wie der gestaltet ist und was der so hat 
und na bietet für Aspekte, nochmal eine andere ist und bereichernd zusätzlich ist. Das finde 
ich gut. #00:53:29-6# 

I: Ja gut das ist auf jeden Fall ein sehr sinniger Ratschlag auch. Ähm. Gibt es jetzt vielleicht 
noch irgendwelche Besonderheiten, die in diesem Kontext vielleicht noch gar nicht genannt 
worden sind? Vielleicht weil ich die falschen Fragen gestellt habe oder so. #00:53:44-2# 

B: Also ich erzähl ja gern dann auch so was mir dann gerade einfällt.  #00:53:48-6# 

I: Jaja das ist dann jedoch auch so eine Sache. Also ich stelle... #00:53:54-6# 
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B:  Nein. Also mir fällt nichts mehr ein. Also im Moment jedenfalls nicht. Ich hab ja auch 
manchmal auch... einfach Assoziationen bin ich gefolgt und habe einfach Sachen erzählt, die 
vielleicht nicht hundertprozentig auf die Frage gepasst haben. Deswegen glaub ich... Also ich 
wüsste nichts was ich ausgelassen habe.  #00:54:07-1# 

I: Also das ist schon vollkommen ok. Ich versuch dich ja zum animieren zu bewegen. Das du 
halt möglichst frei redest und wenn da halt nochmal ein neues Thema oder so... #00:54:15-
0# 

B: Hab ich auch wahrgenommen denk ich. #00:54:14-9# 

I: Ja und wenn da halt mal zwischenzeitlich auch mal ein neues Thema gefallen ist oder so, 
dann bin ich da auch darauf eingegangen. Also das ist schon so Sinn der Sache. Gut. 
#00:54:26-7# 

B: Ich bin auf jeden Fall interessiert an den Ergebnissen deiner Arbeit. Würde mich sehr 
freuen, wenn ich davon was mitbekomme. #00:54:29-7# 

I: Ja natürlich, ich schicke dir gerne eine Kopie. #00:54:32-3# 

B: Ja super.  #00:54:33-8# 

I: Ähm ich hab dich jetzt genug von der Arbeit abgehalten, Holger.  #00:54:36-7# 

B: Jan das ist super. Finde ich auch, dass ich jetzt was anderes machen muss. ((lacht)) 
#00:54:41-1# 

I: Ich bedanke mich recht herzlich. #00:54:42-9# 

B: War ein nettes Gespräch. #00:54:44-6# 

I: Ja ich bedanke mich wirklich nochmal ganz herzlich. Auch für die Herleitung der Kontakte. 
Sobald ich jetzt mal ein Ergebnis habe und sobald ich fertig bin, schicke ich dir gerne mal 
eine Kopie meiner Masterarbeit, wenn du möchtest.  #00:54:54-0# 

B: Ja das möchte ich gerne. #00:54:56-0# 

I: Ok sehr gerne #00:54:55-1# 

B: Ok prima. #00:54:56-8# 

I: Gut dann Dankeschön. #00:54:58-6# 

B: Viel Erfolg. #00:54:59-3# 

I: Dankeschön. Mach es gut. Tschüss.   #00:55:00-3# 
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Leitfaden für das Interview mit Prof. Dr.-Ing. Martin Knöll der Technischen Universität  

Darmstadt  

Zu dem Experteninterview mit Prof. Knöll ist klar zu sagen, dass es sich um einen Dialog 

unter Forschern handelt, als ein Interview im klassischen Sinne. Dennoch wurde das 

Gespräch in der Vorliegenden Arbeit als Interview aufgenommen und bearbeitet. Das 

gesamte Interview ist als Transkription, wie das Interview mit Holger Mügge, in der Anlage  

nachzulesen, oder als Audiodatei auf der beigefügten DVD der Arbeit enthalten. Um 

Kernrelevante Themen der vorliegenden Arbeit aufzugreifen, wurden folgende Fragen als 

Leitfaden verwendet:   

1. Welche induktiven und deduktiven Methoden sind besonders aufschlussreich 

im Zusammenhang von Pervasive Games und Ortswahrnehmungen?   

2. Welche besonderen Erfahrungen gibt es bei Orten und baulichen Elementen 

beim Pervasive Gaming? 

3. Welche Orte eignen sich erfahrungsgemäß besonders zum Spielen? 

4. Worauf wird beim Spielen besonders geachtet bezüglich der 

Ortswahrnehmung? 

5. Wo liegen besondere Potentiale und Herausforderung bei der Analyse von 

Pervasive Games im Bezug auf die räumliche Qualitätserkennung? 

6. Wie kommt der gewaltige Geschlechterunterschied von Ingress zustande? 

(von 1545 nur 6,9% weiblich) Welche Methoden können das ausgleichen? 

7. Wie weit sind die Forschungen von Prototypen wie „Stadtflucht“ und wo 

liegen besondere Probleme darin? 

8. Welche unterschiedlichen Raumwahrnehmungen gibt es in den 

verschiedenen Altersgruppen beim Ausüben von Pervasive Games?  

9. Durch welche Maßnahmen innerhalb der Pervasive Games  kann eine 

angemessen Balance zwischen Green Design und Active Design bestmöglich 

hergeleitet werden? 

10. Welche Tendenzen gibt es bei den Spielern bezüglich dem Alter bei Pervasive 

Games? (z. B. vermehrter Zugang bei Senioren) 

11. Welche Pervasive Games eignen sich besonders zu einer mobilen 

Partizipation? 
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Transkription Interview Prof. Dr.-Ing. Martin Knöll  

Datum: 14.07.2016       Uhrzeit: 09:00 bis 10:42 

I: Jan Eisenblätter 

B:  IT und Psychologie. Unsere Aufgabe ist es eigentlich zusammen an zukünftigen Urban Design 

arbeiten, das insbesondere für Gesundheit und fürs Wohlbefinden einen Beitrag leistet. Da sind 

eigentlich die Gags. Bei uns kommen ins Spiel, zum einen den Zusammenhang besser zu erforschen. 

Wo bewegen sich die Leute gerne in der Stadt, fühlen sich wohl in der Stadt. Wo fühlen sie sich 

gestresst und das setzten wir zum einen Pervasive Games ein oder Mobile Games. Und zum anderen 

jedoch auch um das tatsächlich so Planungsverfahren zu begleiten um zu Informieren. Dann jedoch 

auch um Leute ein bisschen zu Verführen, könnte man sagen. Das ist immer so ein Teil von diesen 

Games.  #00:00:52-4# 

I: Ja, dieses spielerische Einladen darüber habe ich mich auch schon informiert. Jetzt hätte ich nur ein 

paar Fragen speziell dazu. Ich habe da so einen kleinen Leitfaden, den ich jetzt gerne mal mit Ihnen 

durchgehen würde. Ich nehme das Gespräch auf, wie ich es in der Email angesprochen habe, wenn 

das Ok ist? #00:01:12-2# 

B: Ja natürlich klar. #00:01:13-1# 

I: Cool. Super. Also ich fang dann gleich mal von Grund auf an. Welche Induktiven und Deduktiven 

Methoden sind besonders aufschlussreich im Zusammenhang mit Pervasive Games und 

Ortswahrnehmung? Was würden Sie da sagen?  #00:01:28 # 

B: Da müssten Sie mir noch einmal erklären, was Sie unter Induktiv und Deduktiv verstehen. 

#00:01:32-0# 

I: Ja es gibt ja diesen Botten Up Prozess und den Top Down. Die werden ja wahrscheinlich nach einer 

bestimmten Richtung ihre Spiele aufgebaut haben bei ihren Testspielen. Zum Beispiele diese 

Stadtflucht. Haben Sie da erstmal eine These entwickelt und haben darauf dann das aufgebaut? Oder 

haben Sie dann das Spiel aufgebaut und es demnach dann weiter angepasst? #00:02:05-5# 

B: Also das war schon ein Testlauf. Jedoch wichtig ist natürlich, wenn man danach fragt, welche 

Konzept, Spielkonzepte sind wichtig oder sind erfolgversprechend. Dann muss ich mich erstmal 

fragen für welches Ziel. Weil bei Stadtflucht gab es tatsächlich zwei Ziele. Es gab zum einen das Ziel 

ein bestimmtes Image zu transportieren von dem Stadtviertel in dem es stattgefunden hat, das es so 

gar nicht gibt im Moment. Wir sagen es gibt in dem Viertel.. Der Charakter ist im Moment den Leuten 

nicht bewusst. In dem Fall wird es oft Automeile genannt, weil es da sehr viele Autohäuser gibt. Und 

es gibt versteckte Charakter, die eigentlich unheimlich gut sind um sich dort auszuruhen, um sich dort 

zu treffen mit Leuten, spazieren zu gehen. Also eigentlich so Erholungswerte haben. Das Ziel war von 

Stadtflucht diese versteckten Qualitäten ins Bewusstsein zu bringen. Da würde ich jetzt sagen, wie 

kann man das Ziel jetzt gut erreichen? Dann haben wir in dem Fall eigentlich einen deduktiven 

(unsicher), einen Top-Down Ansatz gehabt, insofern, dass wir die Stationen vorgegeben haben. Wir 

haben eine bestimmte Route entwickelt, wo wir diese Inhalte kommunizieren wollten. Dann jedoch von 

der anderen Seite kommend, ist es natürlich Botten Up insofern, dass die einzelnen Interaktionen an 

diesen Stationen doch relativ frei ausgelegt werden konnten. Botten Up eigentlich neu interpretiert 

werden konnte. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also eine Aufgabe war an einer stillgelegten LKW-

Laderampe, die so 50 Meter lang war, haben wir am Anfang und am Ende ein hin her gemacht und 

dann konnte man sich mit seinem Smartphone dort einloggen. Und dann sollte man auf dem 

Smartphone ein Gegenstand balancieren. Hat mit den Bewegungssensoren darauf reagiert. Um 

sozusagen, Top Down, Inhalte zu vermitteln. Was kann man mit so einer langen Geraden, mit so 
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einem Raum machen, der super kühl ist, der sehr lang ist, der nur eine Aussicht zur einen Seite hat. 

Wie kann man eine Aktivität stimulieren, die das in irgendeiner Art und Weise so thematisiert. Also in 

dem Fall war es Balancieren eindimensional in eine Richtung. Botten Up, was wir nicht erwartet hatten 

oder was man nicht vorhersehen konnte ist, wie es die Leute nutzen. Das die dann tatsächlich 

anfangen wettrennen zu machen untereinander. Das war so vielleicht erwartbar und auch gewünscht, 

jedoch das es auch tatsächlich funktioniert und wie stark die das machen, das nebeneinander 

machen, in Gruppen von fünf und sechs, und immer wieder kommen. Das ist dann was, was sich 

eigentlich so ergibt aus dem Spiel. Also wenn Sie deduktiv oder induktiv oder Botten-Up oder Top-

Down spielt wahrscheinlich beides eine Rolle. Am besten trifft sich das dann irgendwo in der Mitte 

oder vermischt sich.  #00:05:37-7# 

I: Welche besonderen Erfahrungen gibt es bei Orten und baulichen Elementen bei Pervasive Games 

insgesamt und bei dem Spiel Stadtflucht?  Also ich hab da gelesen, dass zum Beispiel diese 

Hauptstraße als besonders stressig empfunden worden ist durch den hohen Lärmfaktor. Das wäre 

dann ja auch irgendwo ein besonderer Ort. Jedoch vielleicht gibt es ja auch noch andere besondere 

Orte, die jetzt im speziellen halt so gar nicht erwähnt sind.  #00:06:14-4# 

B: Da hab ich früher auch schon mal Sachen dazu veröffentlicht. Das können Sie nachlesen. Gerade 

im Bezug auf Gesundheitsspiele. #00:06:27-2# 

I: Also die sind online? Ich habe jetzt schon ein paar habe ich gefunden, jedoch alles war jetzt auch 

noch nicht einsehbar.  #00:06:33-4# 

B: Genau. Es gibt einen Artikel wo ich das so unterscheide in fünf Gruppen von Orten und Typologien. 

Das ist in „The Space of Digital Health Gemes“. Den schicke ich ihnen auch gerne zu. Kein Problem. 

Da ist eben aufgefallen, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass es Orte gibt, die sicher sind. 

Das finden Sie auch in der Literatur. Das ist natürlich ganz wichtig. Vom Straßenverkehr zum Beispiel 

geschützt ist. Also in der Hanauer Landstraße haben wir bewusst, das ist ein Grenzfall... Da haben wir 

gesagt, der Gehsteig ist breit genug und der ist geschützt mit einem Seil an der Stelle. Dass man es 

da mal wagen kann, ziemlich nah an einer zweispurigen stark befahrenen Einfallstraße zu gehen. Wir 

wollten die Leute der Umgebung aussetzen als Teil des Spiels. Jedoch das war so an der Grenze und 

ist gut gegangen. Jedoch die Sicherheit ist bestimmt ein ganz wichtiger Faktor. #00:07:52-5# 

I: Es gibt halt auch bei diesen Pervasive Games eine bestimmte Eigenverantwortung. Bei diesen 

Health Games ist es natürlich so, wenn zum Beispiel Senioren miteinbezogen werden, dass da eine 

besondere Vorsicht am Tag gelegt werden sollte. Gibt es da nochmal spezielle Anforderungen?  

#00:08:24-5# 

B: Also bei Bewegungsspielen, Pervasive Games oder Urban Exer Games,  da haben wir versucht 

auch Elemente zur Bewegungsförderung zu übernehmen. Also Architektur und städtebauliche 

Elemente sind auch Teil unseres Forschungsthemas. Da sind die Leute gerne zu Fuß unterwegs, viel 

zu Fuß unterwegs. Da gibt es bestimmte Kriterien und die sind natürlich auch hilfreich für das Design 

von Pervasive Games. Gerade wenn sich da viel bewegt, wenn längere Strecken überwunden werden 

sollen. Das sind so Kriterien. Generell könnte man natürlich sagen in der Wirkung von bestimmten 

Räumen, von Architektur, das man da aus der Architekturpsychologie weiß: wie wirkt das auf 

Menschen. Das ist zu einem gewissen Grad auf die Nutzung von Pervasive Games übertragbar. Das 

ist vielleicht auch ein spannendes Forschungsthema. Also was ist da das besondere an dieser 

Aktivität mit dem Handy unterwegs oder angeleitet in der gebauten Umgebung unterwegs zu sein. 

Und das ist die Schnittmenge in der es ein paar Besonderheiten gibt. Eine Besonderheit ist die 

Sicherheit, die Bewegungsfreundlichkeit, jedoch auch wie viele Leute sind da unterwegs. #00:10:27-

1# 

I: Ich schätze mal es kommt auch stark auf das Spiel an. Ich erforsche unter anderem Agent X. Das ist 

ein digitaler Nachfolger von dem Spiel Scotland Yard in der realen Welt. Jedoch auch Ingress. Sind 

zwei komplett unterschiedliche Spielgenre. Die haben auch einen unterschiedlichen Fokus. Das ist in 
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dem Falle interessant, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Auch besonders, wenn man rennen 

muss bei Jagdspielen. Ja zum Thema Ingress. Ich habe gesehen, dass Sie dazu eine Alters- und 

Geschlechtererhebung. Da würde mich mal interessieren, dass von 1545 lediglich 6,9 Prozent 

weiblich waren.  #00:11:28-0# 

B: Das war eine Studie, die wir aufgenommen haben. Die haben wir selbst nicht gemacht. Das war 

eine Studie, die ein Ingressnutzer selbst gemacht hat. Ich weiß nicht auf welcher Basis das war.  

#00:11:52-8# 

I: Das ist ja schon eine extreme Tendenz. Das war ja nicht bei allen Spielen so. Ich versuch da jetzt 

irgendwo ein Muster zu erkennen, warum gibt es das Frauen eben nicht.  #00:12:05-3# 

B: Wir haben das geprüft und sind zu dem Schluss gekommen. Das kann man eben ernst nehmen 

und das ist eine nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen jedoch eine repräsentative Erhebung 

gewesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann kamen bei deren Daten raus, dass wirklich nur 6 

Prozent Frauen waren. Auch vom Alter her waren es viele Middle Aged, Ende dreißig und vierzig. 

#00:12:53-4# 

I: Ja genau 19-29 oder 30-39. Da waren die meisten vertreten. Das war halt wirklich auffällig mit den 

Prozenten der Frauen. Das ist ja schon extrem wenig. Dann wollte ich mal wissen, ob es spezielle 

Gründe dafür gibt. Das ist ja ein bisschen Science Fiction mäßig getrimmt. Ich weiß nicht wie genau 

Sie sich da auskennen.  #00:13:18-5# 

B: Das ist jetzt Spekulation. Bei so einem Spiel wie Ingress ist es eben nur 7 Prozent. Wir haben jetzt 

in Stadtflucht eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir 55 Prozent Frauen hatten. Eigentlich viele 

weibliche Teilnehmer und das ist für die auch in der Interaktion, wie sie mit dem Spiel umgegangen 

sind und das zu Ende geführt haben und bewertet haben, eigentliche kein Unterschied zwischen den 

Geschlechtern gab. Eher zwischen den Alter.  Was da die Erfolgsfaktoren waren, ist wie wir die Leute 

angesprochen haben. Es war Teil von einer Kunstraumaktion im Rhein-Main Gebiet, die eine andere 

Bevölkerungsgruppe anspricht, wie Ingress das offensichtlich tut. Wie akquiriert man die Leute. Das 

hat relativ gut geklappt, sodass wir ausgeglichen sind. Ich glaube auch, dass das Thema 

Stadtplanung / Architektur immer eine Rolle mitgespielt hat. Es ist eher etwas, was Männer und 

Frauen gleich anspricht oder eben nicht. Es ist Spekulation. Ich denke, dass das Genre eine Rolle 

spielt, dass es ein Ballerspiel ist in der Art von Capture the Flag. Wenn man so eine Genderforschung 

macht, dann würde man, es so herleiten, dass es traditionell auch eher Männer anspricht. #00:15:19-

5# 

I: Das hätte ich jetzt eher nicht gedacht, weil es da zum Beispiel nicht so um sportliche Aktivitäten 

geht. Es geht mehr um Eroberungen jedoch auch Strategie. Deswegen finde ich das ein bisschen 

verwunderlich. Ich war überrascht als ich das gesehen habe.  #00:15:39-3# 

B: Das wäre vielleicht ein interessanter Punkt da mal nachzuhaken. Es gibt bestimmt auch Literatur 

die sich damit beschäftigt. Ingress ist mittlerweile wirklich bekannt. Es gibt jetzt natürlich auch mit 

Pokemon Go etwas was ausgewogener ist zwischen den Geschlechtern, könnte ich mir vorstellen.  

#00:16:11-6# 

I: Pokemon ist ja jetzt wieder in aller Munde. Ein neues Augmented Reality Spiel. Denke Sie, dass das 

jetzt große Auswirkungen auf die Spielewelt haben wird als neuer Trend?  #00:16:38-7# 

B: Es ist erfolgreich. Für uns ein schönes Beispiel für ein Spiel, was die Umwelt mit einbezieht. Die 

gebaute Umwelt, dadurch, dass man die Pokemons an bestimmten Orten versteckt und die Orte ganz 

klar eine Rolle spielen. Zweitens hat es sicher ein Effekt auf die Bewegung hat, also auf die alltägliche 

Bewegung. Zumindest kurzfristig. Es ist schon spannend zu sehen, wie lang hält sich so ein 

Verhalten, dass dadurch stimuliert wird. Das ist schon spannend. Das muss jedoch die Forschung 

zeigen. Bisher geht man davon aus, dass es einen Effekt hat auf die Motivation, der sich jedoch 
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ähnlich wie andere Extrendische Motivationen abnutzt über eine bestimmte Weile. Ähnlich wird es 

Pokemon Go auch gehen. Man muss sehen wie weit kann das Spiel diesen Trend, diese abfallende 

Motivationswege nach hinten schieben. Das muss man untersuchen. Dazu ist es zu kurz auf dem 

Markt. Das wäre natürlich eine tolle Studie das mal zu machen. #00:18:04-2# 

I: Gut ok. Es ist auch gerade erst im kommen. Mal gucken wie lange das ist. Das ist ja immer bei so 

trendabhängigen Spielen immer so eine Sache. Jetzt mal konkret auf Stadtflucht bezogen. Stadtflucht 

war so wie es gelesen habe ein Prototyp. Wie weit sind den die Forschungen im Bereich dieses 

Prototyps? Ist das jetzt weitergelaufen, ist es fertig oder erstmal auf Eis gelegt?  #00:18:29-6# 

B: In Frankfurt haben wir eine begleitende Studie gemacht, die wir jetzt ja veröffentlicht haben. Wir 

haben auf Basis von dem Prototypen Teile jetzt schon wieder weiterentwickelt und sind in den 

nächsten Prototypen eingegangen. Das haben wir MoMe genannt. Also Mobile Measurement.  Hier 

gehen wir sehr stark auf die Bewertung von Aufenthaltsqualität ein. Also hier haben sich Teile von 

Stadtflucht, die sich an Bewertung richten, weiterentwickelt. Auch Teile der Technik konnten wir 

wiederverwenden. Es war deswegen ein erfolgreicher Prototyp, weil ziemlich viel daran studieren 

konnten. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Interaktionen gehabt mit dem Smartphone. 

Eigentlich ist aus jeder einzelnen, ein einzelner weiterer Prototyp entstanden. Wir haben eine Station 

gehabt wo wir Puls gemessen haben mit der Handykamera. Wir eine Übung gemacht und dann  

vorher und nachher den Puls gemessen. Daraus wurde dann ein Game entwickelt, was jetzt glaub ich 

auf dem Playstore ist mittlerweile. Was wir strategisch und wo wir uns weiterentwickeln wollen, dass 

wir das noch besser in die Anwendung bringen können, wenn wir das auf Settings beziehen. Das ist in 

der Gesundheitsforschung ein wichtiger Begriff. Darunter versteht man, dass man sowas wie eine 

Schule oder eine Universität. Eine Umgebung, in der die Menschen genug Zeit verbringen, damit es 

einen Effekt hat auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Jedoch gleichzeitig auch ein System ist, 

das klein genug und abgeschlossen ist, dass man als Designer einen Einfluss darauf haben kann. 

Das ist so der Begriff des Settings. Ich denke, das ist in der Gesundheitsförderung ein wichtiger 

Begriff. Bei der Entwicklung von Spielen, die die Gesundheit fördern ist dies auch immer wichtiger. Bei 

Stadtflucht war das Setting eine Nachbarschaft. Im Rhein-Main Gebiet, in Frankfurt Osthafen direkt 

neben der EZB. Das Ziel ist den Charakter darzustellen, wie schon erwähnt. Das Setting ist für uns 

Stadtplaner super interessant, weil es den öffentliche Raum betrifft und unheimlich wichtig ist. 

Einflussnahme auf die Gestaltung. Hat jedoch den Nachteil, dass das System nicht geschlossen ist 

und man unheimlich schwer einen Einfluss darauf nehmen kann als Designer. Es gibt keinen 

Ansprechpartner zum Beispiel, dem der öffentliche Raum gehört oder der darein investieren will und 

so weiter. Daher war Stadtflucht als Setting interessant und wir sind nochmal darin bestätigt worden, 

dass es ein sehr schwieriger Raum für ein Pervasive Game ist. Wir überlegen gerade und sind gerade 

im Gespräch mit Partnern das weiterzuentwickeln in einem konkreten Setting. Das ist so eine 

Weiterentwicklung daraus.  #00:22:14-8# 

I: Das Setting, wo sie dann schon einen konkreteren Einfluss darauf haben? #00:22:26-9# 

B: Das ist das zweite Ziel. Das eine ist der Charakter und Qualitäten des öffentlichen Raumes zu 

vermitteln durch das Spiel. Daten zu sammeln und Leute zu Fragen, was sie von den Raum halten 

und wie er sich weiterentwickeln könnte. Die Ergebnisse konnten wir bei Stadtflucht sehr gut 

sammeln. Wir vermuten per Hypothese, dass wir sogar bessere Antworten sammeln konnten von den 

Teilnehmern. Eben weil sie das Pervasive Game gespielt haben, weil sie die Orte nochmal anders 

erfahren haben und die besser kennengelernt haben. Die Antworten waren auch sehr viel 

tiefergehender und sensibler und sensitiver zum Kontext. Es ist jedoch die Frage, was man macht 

wenn man diese Antworten hat. Wie bringt man die in die Planung oder Architektur rein? Dafür ist es 

wichtig, dass man ein Setting anspricht, wo man Einfluss haben kann und einen konkreten 

Auftraggeber hat, der daran interessiert ist das weiterzuentwickeln. Das war in Stadtflucht nur zum Teil 

gegeben. Das ist jedoch ganz wichtig. Bei Ingress ist es so, dass es für uns perfekt wäre. Mit Niantic 

zusammenzuarbeiten und die Daten, die dabei gesammelt werden bei der Stadtplanung einzusetzen. 

Die Bewegungsdaten sind ein große Summe. Natürlich schwierig jedoch ich denke, dass das kommen 
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wird. Das die Daten in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Google verfeinert 

seine Logarithmen und seine Angaben in Google Maps.  #00:24:27-4# 

I: Jedoch Sie würden schon sagen, dass diese mobile Partizipation absolut effektiv ist? Dann auch 

genutzt wird, mit einem Trend zur vermehrten Nutzung in der Zukunft.  #00:24:38-8# 

B: Mobile Partizipation? #00:24:41-5# 

I: Also wenn Spiele dazu da sind damit Nutzer maßgeblichen Einfluss darauf nehmen können, auf 

Kritiken auf die Stadt zu nehmen oder vielleicht Veränderung zu bewirken.  #00:24:58-2# 

B: Ja natürlich. Den Artikel haben sie von mir vielleicht gesehen. Mobile Partizipation in der 

gesundheitsfördernden Gestaltung.  #00:25:08-5# 

I: Ja ich hab das in 'Bewertung und Aufenthaltsqualität von Location Based Games' gelesen.  

#00:25:20-8# 

B: Klar, dass ist was es interessant macht für uns. Wo man jetzt ein paar Ansätze sieht, dass es mehr 

und mehr kommt.  #00:25:33-0# 

I: Gut das wäre ein Ideal und würde die meisten Personen ansprechen. Ich stelle mir das dann 

schwierig vor wie das bei Personengruppen ist, die höheren Alters sind. Wie gehen Senioren mit 

modernen Kommunikationsmedien um?  #00:25:53-8# 

B: Also wie gesagt, wir haben in Stadtflucht gute Erfahrungen gemacht. Der älteste Teilnehmer war 

71. Wir hatten vier die so um die 70 waren, die wir beobachtet haben in der Studie. Sie haben das zu 

Ende gespielt auf ihre Art, eigene Weise. Die haben zum Beispiel bei den Bewegungsintensivieren 

Spielen wie dem Slalom Lauf mitgemacht jedoch nur einmal. Während die Kinder und Jugendlichen 

das mehrmals und wiederholt gemacht haben. Die haben jedoch stark bei der Atemübung, also den 

ruhigeren Stationen mitgemacht und waren super interessiert. Sie haben dort sehr viel Zeit verbracht.         

Was wir jedoch gemerkt haben was eigentliche das spannende ist, sind die Stationen die an der 

Hanauer Landstraße witzigerweise die Generationen alle gleich stark intensiv gespielt haben. Und es 

dann zu Begegnungen kam. In dem Spiel und dann auch im Nachgang haben sich die Generationen 

unterhalten. Wie habt ihr das wahrgenommen. Das war ein schönes Ergebnis aus Stadtflucht, A die 

wenigen die bei uns teilgenommen haben, die vier,  die haben eine gute Erfahrung gehabt, die haben 

uns ein paar Dinge genannt die wichtig sind. Screengröße oder verschiedene Buttongrößen. Das hat 

eigentlich funktioniert. Die Interaktion hat funktioniert. So ein Pervasive Game kann eine Sache sein 

um die Generationen zusammenzubringen.  #00:28:05-6# 

I: Das wäre auch das ideale Optimum. Wie sieht das aus, durch welche Maßnahmen innerhalb von 

Pervasive Games kann eine angemessene Balance zwischen Green Design und Active Design 

bestmöglich hergeleitet werden? Gibt es da so die Ideallösung? Oder gibt es da schon gute Ansätze 

oder ist das alles noch rein theoretisch?  #00:01:31-5# 

B: Entschuldigung. Welche beiden Ansätze? #00:28:33-0# 

I: Green Design und Active Design.  #00:28:35-2# 

B: Welche Art von Pervasive Game schafft das besonders gut?  #00:28:46-2# 

I: ja genau. #00:28:49-5# 

B: Das ist eine gute Frage. Das ist ein Anspruch, der natürlich in der Stadtplanung wichtig ist. Das 

ökologisch nachhaltige Design und dann jedoch auch das nutzerzentrierte Gesundheitsfördernde 

Design zusammenbringen. Die haben ähnliche Ziele und Herausforderungen. Eine Hypothese ist zu 

sagen, dass man Spiele entwerfen, die wie Stadtflucht bestimmte Qualitäten bewusst machen sollen. 
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Jetzt kann man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wo ist das besonders gut gelungen? 

Also es gibt natürlich Spiele, die im Park gut funktionieren. Jedoch das sind Forschungsfragen. Wir 

haben jetzt witzigerweise ein Projekt angeworben wo es genau darum geht. Da geht es darum Grüne 

und Blaue Infrarstrukturen in der Stadt zu promoten und zu sagen wie kann man die vermitteln die 

Qualitäten. Das setzten wir Spiele ein, die wir bisher entwickelt haben. Jedoch auch Evaluierungsapps 

und Bewertungsapps. Also es ist eine sehr gute Frage. Wie kann man die beiden vermitteln? Kann ich 

ihnen nicht sagen. Wir haben da noch keine Antwort.  #00:30:32-9# 

I: Ich glaube nicht, dass es eine Ideallösung darauf gibt. Es geht darum das bestmögliche Ergebnis zu 

bekommen. Es gibt immer unterschiedliche Interessen irgendwo. Das ist abhängig von den 

Nutzergruppen, behaupte ich jetzt mal. Dann kommt noch dazu, dass das Spiel auch darauf 

angepasst werden muss. Und es müssen vor allem die Spieler gut finden. Die müssen das spielen 

wollen.  #00:31:08-8# 

B: Wo das bei Stadtflucht ein bisschen angeklungen ist, in dieser Station, wo wir an einem 

Hafenbecken waren. Leute auf eine Bank setzen lassen haben und haben eigentlich nur gesagt, 

mache eine Atemübung. Das wurde angezeigt auf dem Screen und haben vorher und nachher den 

Puls gemessen. Eigentlich war dabei das Ziel, wie ist der Effekt der Umgebung auf meinen Körper. Da 

das so eine spezielle Umgebung war, direkt am Main. Man hat auf das Hafenbecken rausgeschaut mit 

schöner Aussicht. Da sind eigentlich die zwei Punkte zusammen gekommen. Indem fall mehr Grün- 

oder mehr Blauraum in der Stadt. Und wie ist der Effekt auf mein Wohlbefinden und mein Körper. Ein 

ganz gutes Beispiel. Es ist wichtig, wenn Spiele das anstreben, den Anspruch die zwei Qualitäten von 

ökologischen und gesundheitsbasierten Design, die beide spürbar zu machen. Dann ist wichtig, dass 

da Biosensoren in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Also das eine kann ein Werkzeug 

sein mit dem wir indem Fall jetzt gute Erfahrungen gemacht haben.  #00:33:03-5# 

I: Ich hatte jetzt mal eine Frage, die ein bisschen allgemeiner ist. Wo liegen besondere Potentiale und 

Herausforderungen bei der Analyse von Pervasive Games in Bezug auf räumliche 

Qualitätserkennung? Was sind problematische Stellen bei der Analyse und was ist besonders 

ergiebig?  #00:33:32-5# 

B: Herausforderung ist zu sagen, ein bekanntes Dilemma inzwischen, dass man sich in einem realem 

Raum befindet und man hat aus der Architekturpsychologie die zwei verschiedenen 

Herangehensweisen. Entweder man beobachtet das Verhalten der Leute in der Laborsituation, das 

man sehr gut kontrollieren kann und wo man den Stimulus kontrollieren kann. Zum Beispiel zeigt man 

ihnen einen Film von einer Grünanlage und testet den Puls. Dann wechselt man die Grünanlage mit 

einem Film von einer Fußgängerzone oder so. Man testet den Effekt auf den Puls. Das ist eine 

Laborsituation, jedoch eigentlich.. Die zweite Herangehensweise ist zu sagen, man beobachtet die 

Menschen in einer Umgebung, die so nah dran ist wie möglich an ihrer natürlichen Umgebung und 

natürlichen Verhalten. Man beeinflusst das möglichst wenig. Das ist auch eine Richtung die gewisse 

Vorteile hat. Die Menschen verhalten sich normal und es ist nicht gestört. Man kann aus den 

Ergebnissen mehr ziehen für die Stadtplanung. Hat Herausforderungen in der Datensammlung. 

Jetzt kann man sagen, durch die zunehmende Digitalisierung, Stichwort Big Data, kommt das immer 

mehr, dass Daten sehr viele da sind. Man überlegt sich wie man die statistisch so auswerten kann, 

dass man auf Korrelationen stößt mit bestimmten räumlichen Konfigurationen. Wir haben das 

gemacht, wo wir gefragt haben, welche Räume stressen die Menschen. Wir haben die gefragt und 

korrelieren das dann mit einer räumlichen Analyse. So ist der normale Versuchsaufbau. Da ist das 

Dilemma, wie wenig hat man da Einfluss. Auf der anderen Seite, wie aussagekräftig ist das für die 

reale Welt. Wenn man sagt, man möchte die Leute spielerisch motivieren und durch ein Spiel dazu 

bringen bestimmte Sachen und Räume einzuschätzen und Daten zu sammeln, dann ist es ein 

besonderer Fall. Man gibt das Verhalten vor. Bei Stadtflucht wird eine bestimmte Route abgelaufen, 

eine Interaktion zu machen, haben wir eng choreographiert bis zu einem gewissen Grad. Ab einem 

anderen Grad haben wir geschaut, was die Leute daraus machen. Das ist zum einen eine 
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Herausforderung, was die Verwertbarkeit der Daten angeht. Wenn man sagt, das war ja eine ganz 

spezielle Situation. Die waren auch gestresst, weil die das Spiel nicht verstanden haben oder so. 

Woran liegt das jetzt, dass sie einen bestimmten Ort als stressig bewertet haben. Das kann an so 

vielen Faktoren liegen. Das kommt noch dazu dadurch das es ein bestimmtes Spiel ist, dadurch wird 

es nochmal komplexer. Gleichzeitig ist es ein Potential, weil man sagt, durch eine bestimmte 

Choreographie, die man vorgibt, hat man eine bestimmte Kontrolle auf das was passiert. Und jetzt 

geht es eigentlich darum daraus das in Zukunft noch tiefer zu erforschen auf die Bewertung der 

Teilnehmer. Wieviel Einfluss ist eigentlich das Spielgeschehen. Welchen Einfluss hat es und welchen 

konkreten Nutzen hat es für die Motivation. Ist es überhaupt so? Wir haben auch gute Erfahrung 

gemacht mit ganz einfachen sehr schnellen Bewertungsapps. Die nicht im ersten Moment eine riesen 

Spielgeschichte haben. Da muss abwägen was die Vor- und Nachteile sind. Das sind unsere 

Gedanken dazu, die wir auch veröffentlicht haben. Was man jedoch sagen muss, dass die Forschung 

am Anfang steht. Da gibt es auch in Deutschland nicht sehr viele, die sich darüber Gedanken machen. 

In Zukunft vielleicht Sie. #00:39:32-5# 

I: Richtig. Ich finde es auch interessant und unterbewertet. Es gibt ja schon Literatur dafür jedoch 

vieles kommt noch aus den USA. In Deutschland funktioniert das alles noch ein bisschen anders. Es 

wird zunehmend mit einbezogen. Das steht alles noch am Anfang. Es liegt auch daran, dass die 

Technologie dafür auch noch nicht so alt ist. Smartphones gibt es noch gar nicht so lange. Sind halt 

bestimmte Gründe warum das so ist.  #00:40:23-9# 

B: Also allgemein ist das auch ein interdisziplinäres Thema ist. Wir können das aus einer Hand 

machen, weil meine Gruppe zwei Doktoranden aus der E-Technik hat aus der Serious Games Ecke, 

Doktorandin aus der Architektur und eine aus der Umweltpsychologie. In dem Team kann man das 

aus den verschiedenen Perspektiven gut betrachten und entwickeln. Das ist jedoch auch aufwendig. 

Für so ein Ansatz muss man kämpfen und den konkreten Nährwert  dafür nutzen. Es hat persee seine 

Tücken. Es ist nicht spezifisch auf die Spiele. Jedoch in der Wissenschaft fordert jeder interdisziplinäre 

Themen, jedoch das die dann in der Förderlandschaft eben doch schwer taxierbar sind.  #00:42:02-7# 

I: Dann würde ich sagen wir stoppen erstmal hier. Ich bedanke mich recht herzlich, dass sie sich zeit 

genommen haben. Ich schätze mal sie sind an der Uni auch ziemlich beschäftigt. Danke nochmal.  

#00:42:28-2# 

B: Alles klar Dankeschön. #00:42:40-2# 
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