
 

127 
 

Transkriptionen von den Expertengesprächen 

Hinweise zur Transkription 

Da das menschliche Verhalten der Experten nicht analysiert wird in der qualitativen 

Inhaltsanalyse, handelt es sich hier um eine vereinfachte statt lautsprachlicher Transkription. 

Es wird jedoch möglichst wortwörtlich alles wiedergegeben wie Stottern, Satzabbrüche etc. 

Unverständliche Passagen werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet, längere werden in der 

Klammer hinzukommend erklärt und ein Zeitstempel wird hinzugefügt. Zeitstempel werden des 

Weiteren bei jedem Folienwechsel, jeder neuen Frage vom Leitfaden und nach längeren 

Zeitabständen angegeben. Ein Zeitstempel wird im Format „<00:00>“ angegeben. 

Sprechpausen werden mit „(Pause)“ gekennzeichnet. Besonders betonte Wörter werden 

komplett großgeschrieben. „I:“ steht für eine Aussage des Interviewers, „E:“ hingegen für eine 

Aussage des Experten. 
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B.4.2 Transkript Frau Brinkschulte 1 

 2 

E: Das wäre meine nächste Frage nämlich auch noch, ich weiß nicht wie es so generell an der 3 
ehm HdM ist oder ob das zum Umfang dazu gehört: ehm was wir immer auch machen und 4 
was generell dazugehört, wenn man auch 'n 'n Konzept entwickelt, ehm dass man die 5 
Zielgruppe noch bisschen genauer klassifiziert. 6 

 7 

I: Okay. 8 

 9 

E: Und quasi die Altersklasse nochmal genauer sagt, ehm männlich/weiblich, aus welchem 10 
Background kommen die, aus welchem kulturellen Hintergrund kommen die auch.  11 

 12 

I: Okay. 13 

 14 

E: Ehm das ist auch gerade die Frage, auch dann auch wie es wissenschaftlich auch so 'n 15 
bisschen gedeckelt ist, wo die so herkommen. Macht dann auch meistens den Sinn, wenn 16 
man die Ansprache macht, also wenn man- man weiß dann auch in welchem- also wenn man 17 
eher sagt „Hey yo, Kumpel hier!“, also ob der Dialog quasi eher 'n bisschen lässiger und eher, 18 
sag ich mal, so „Gangster-Style“ ist. Oder ob dann die Charaktere eher hochgestochener 19 
reden. Ich würde jetzt eher mal den wahrscheinlich Richtung „Gangstyle“ reden. Also wollte 20 
die Frage ist, wie geht man damit um. Also welchen Intellekt soll das Serious Game 21 
ausdrücken, wenn es hier um ein intellektuelles Thema geht, wie muss aber die Ansprache 22 
sein?  23 

 24 

I: Okay. 25 

 26 

E: Also das sind so die Dinge, die mir so aufgefallen sind, als ich es mir angeschaut hab. Ehm 27 
wie gesagt das Thema der der Zielgruppe. Sind wir- Klar sind hier Schüler drin, 28 
Bibliotheksinteressierte, ehm da ist natürlich die Frage, geht man davon aus also. Was 29 
meistens auch noch hilft, ist zu unterfüttern, ist eher zu sagen: so und so viele ehm Schüler 30 
haben heutzutage noch nen Bibliotheksausweis im Vergleich zu den Schülern von vor zwanzig 31 
Jahren zum Beispiel. Man sieht genau in der Altersgruppe zwischen vierzehn und achtzehn 32 
Jahren geht’s rapide abwärts. 33 

 34 

I: Mhmhm, okay. 35 

 36 

E: Weil gerade in der Grundschule zum Beispiel, ehm zumindest ist es bei uns in den 37 
Grundschulen so, da kriegen die alle automatisch einen, die gehen mit der Schule dahin und 38 
dann machen die einen Ausweis. Das heißt die Grundschüler haben alle einen 39 
Bibliotheksausweis, in Ludwigsburg zumindest, so gesetzt. Ehm damit fängt auch die- Dann 40 
kommt auch irgendwann der Break Of Point, wo die dann sagen „Ja, ich bin jetzt aber raus!“ 41 
Und genau da wäre es ja dann was, ehm wo das Spiel dann ansetzen könnte, zu sagen „Hey, 42 
wir sind doch ganz cool!“ 43 

 44 
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I: OK. Aber ich find jetzt, dieses ehm, dass man entweder so 'ne Gangsta-Sprache macht oder 45 
dass man die locker anspricht, ich meine wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel sieht wie wie 46 
ehm Ass- Assassins Creed Origins oder wie ehm Read Dead Redemption 2 oder so etwas, 47 
die sind ja auch für die Schüler auch gedacht, also, aber die haben überhaupt nicht so nen 48 
Gangster-Style. Gut ehm, zum Beispiel Assassins Creed Origins ist ja ein bisschen so 49 
hochgestochener. 50 

 51 

E: Ja. 52 

 53 

I: Oder zum Beispiel ehm, bei Read Dead Redemption ist es auch mehr so 'n Sprachstil, das 54 
ist- also so von Dialogen her erinnerts mehr an einem Tarantino als in irgend so einer 55 
Gangstersprache. 56 

 57 

E: Genau, also spricht sich doch- also ein sehr saloppes Beispiel. 58 

 59 

I: Okay. 60 

 61 

E: Also, das war nur so bisschen die Bandbreite zu sagen, ehm. Das muss eben helfen zu 62 
klassifizieren, wen man denn ansprechen möchte. Und ich mein da könnte man sagen, bei 63 
Read Dead Redemption ziehen auch einfach schon Zombies. Also es ist auch die Frage, was 64 
ist mein Triggerpoint, und mit was kriege ich das her. Das war mir- Ich weiß nicht ob Sie 65 
nochmal das Konzept, du, Entschuldigung, ist ja Wurscht- 66 

 67 

I: Ja klar. 68 

 69 

E: - ob du das Konzept mir nochmal vorstellen magst, ich dann so peu à peu Feedback gib, 70 
oder ob ich einfach mal alles, was ich mir so dachte, nachdem ich es gelesen hab, mal zu 71 
sagen soll. Ich weiß nicht wies dir vom vom Vorgehen her angenehmer ist. 72 

 73 

I: Eh mir ist es eigentlich gleich, so wie es dir lieb ist. Also ich habs als Präsentation vorbereitet, 74 
aber ich kann auch- wir können auch gerne direkt darüber reden. 75 

 76 

E: Achso. Ne dann, präsentier dann doch mal. 77 

  78 

I: Okay gut. <03:17> Also, von Hardfacts ist es ein Serious Game über Bibliotheken. Es ist ein 79 
Adventure mit vielen Rätseln. Die Kämpfe si- sollen auch Rätsel sein, aber ehm da  bin ich mir 80 
noch nicht so ganz im Einen ehm wie das aussehen soll. Es ist ein 2D-Sidescroller, da das 81 
natürlich viel leichter zu entwickeln ist und ehm der Grafikstil ist einfach zeitloser. Also wenn 82 
man sich jetzt zum Beispiel in den Neunzigern die Point-and-Clicks anschaut das ist se- sind 83 
immer noch sehr nett im Cartoonstyle anzuschauen während jetzt 2000er 3D-Animation... Huh 84 
(abwertend)! Eben! Und ehm Zielgruppen sind wie gesagt Schüler, deren Interesse an 85 
Bibliotheken wieder geweckt werden müssen, weil eben ab nem bestimmten Alter so ne 86 
Überdrüssigkeit gegenüber ehm Bibliotheken und Büchern herrscht. Und Oberstufenschüler 87 
und angefangene Studenten, die noch nicht über die Recherchemöglichkeit und über den 88 
Nutzen der- über Bibliotheken wissen. Und Bibliotheksinteressierte, darunter die 89 
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Bibliotheksstudenten und FaMI-Auszubildende. Das heißt Fachangestellte für Medien- und 90 
Informationsdienste und sind die ehm Ausgebildeten in der Bibliothek. <04:18>  91 

Und ehm das Setting ist: also zum Einen die dystopische Lynn-Ära, die ist fu- futuristisch und 92 
düster. Und ehm das wurden- Erinnerung an alles, was öffentliche Bibliotheken sind, wie 93 
Plakate, Zeitschriftartikel und so weiter und sofort gelöscht und öffentliche Bibliotheken wurden 94 
zerstört. Und Bibliotheken sind nur noch für höhere Schichten und zugänglich und ehm die 95 
enthalten praktisch nur die Propaganda der Regierung. Dann gibts die postdystopische Gaos-96 
Ära. Die hat sich von der dystopischen Ära befreit. Und die Heldentruppe macht eh ne Zeitreise 97 
in 2030, um Inspirationen und ehm Informationen ehm für den Wiederaufbau von Bibliotheken 98 
in der Ge- Gaos-Ära zu sammeln. Und eh das Spiel findet hauptsächlich ja in 2030 statt, wo 99 
die halt eben zurückre- reisen und die verschiedenen Level sind die verschiedensten und 100 
schönsten Bibliotheken der Welt. <05:12>  101 

Ehm Zeitreisende He- die ehm Heldentruppe ehm besteht aus Sera, der Protagonistin, und 102 
Keith und Gavin. Und die Gegner sind zum einen zeitreisende Lynn-Faschisten, die denen 103 
hintergefolgt sind bei der Zeitreise und auch Soldaten aus der Lynn-Ära, die später hinter Keith 104 
her sind. Und man kämpft gegen Lynn-Faschisten, um einen Ordner mit den letzten 105 
Informationen zu Bibliotheken. Und während dem Kampf wird halt eben der Ordner zerrissen 106 
und die E- Informationen gehen- kommen halt eben dummerweise in die Zeitmaschine. Und 107 
da die Zeitmaschine auf 2030 und Bibliotheken ehm einprogrammiert ist ehm f- werden die 108 
Informationen in den verschiedensten Bibliotheken weltweit 2030 versteckt und teilweise halt 109 
eben auch digital oder halt eben so, dass es praktisch ehm jemand bei einer ehm 110 
Veranstaltung halt eben plötzlich diese Information halt eben bringt. Sodass man der 111 
Veranstaltung lauschen muss. Und äh die Zeitmaschine hat für jeden Standort eines Papiers 112 
praktisch ehm nen Code integriert, der halt eben in etwa ehm, von dem man darauf schließen 113 
kann wo in etwa ehm dieses Papier ist. <06:23> 114 

Und ehm Keith entpuppt sich später als Rebell der Lynn-Ära, der Seras Vater ist und sie früher 115 
halt eben an ne Familie abgegeben hat um, ehm, damit sie in Sicherheit ist. Und daraus 116 
kommen eben emotionale Szenen. Natürlich 'n Tochter-Vater-Wiedersehen. Sera ist 117 
enttäuscht, dass sein Vater sie praktisch sozusagen im Stich gelassen hat aus ihrer Sicht raus 118 
raus, heraus. Und Keith ist traurig, dass Sera so einen gefährlichen Job hat als Zeitreisender, 119 
weil er sie eigentlich beschützt haben wollte.<06:56>  Und Gavin überrascht durch seine 120 
ziemlich krassen Fähigkeiten und es kommt raus, dass er eigentlich ein Soldat der bösen Ära 121 
ist mit Cyberimplantationen und er stiehlt am Ende die Papiere und verrät die Truppe. Und er 122 
hat halt eben ne Hintergrundgeschichte. Seine Schwester wurde krank. Die Therapien waren 123 
unbezahlbar in der Ära. Und ehm Gavin wurde ehm Soldat und bekam Cyberimplantate. Und 124 
als seine Schwester starb wurde er eben noch verbitterter und ehm noch halt eben mehr gegen 125 
die ehm Gaos-Ära. Und was halt eben eigentlich rauskommt, dass Gavin nur deshalb halt 126 
eben selber große Schmerzen hat, weil die Cyberimplantate ehm leicht vom Gehirn 127 
abgestoßen werden. Und dann muss er einsehen, dass eh seine Schwester in der Gaos-Ära 128 
eh für einen- viel leichter ins Krankenhaus hätte dürfen. Und ehm Gavin sieht am Ende die 129 
Falschheit der Lynn-Ära ein und benutzt seine Implantate, um die Gegner zu besiegen und 130 
stirbt dabei. <07:55> 131 

Und das Lernstoff ist in dem Gameplay so eingebettet, dass halt eben die ehm- ehm dass 132 
dass das Spiel sich nicht künstlich an- gefühlt, nicht gezwungen anfühlt, damit die Motivation 133 
stärker ist. Weil ehm eben je größer die Motivation, desto leichter kann das Ge- Gehirn 134 
praktisch lernen. Und auch halt eben die Emotionen werden halt eben da auch eingebettet. 135 
Wie zum Beispiel durch diese Vater-Sohn-Geschicht- Vater-Tochter-Geschichte und so weiter. 136 
Und ehm zum Beispiel, also, das sind so verschiedene Beispiele, haben sie sich 137 
durchgelesen? 138 

  139 

I: Mhmhm. War ein Hund bei mir auch drin?  140 

  141 
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E: Ehm. Eigentlich schon.  142 

  143 

I: Aja, dann hab ich den irgendwie überlesen glaub ich.  144 

  145 

E: Es geht darum, dass 'n- Hundgestützte Lö- Leseförderung bedeutet, wenn ein Hund- ehm 146 
bedeutet, in den Bibliotheken werden Hunde eingesetzt, damit die Kinder vor den Hunden 147 
vorlesen, weil Hunden- Hunde tun halt eben ehm- die die die tun halt eben nicht werten, die 148 
flüstern nicht, die reden nicht rein, die die schauen nicht skeptisch. Und ehm es ist viel leichter 149 
dazu ein Vertrauen aufzubauen und dann können die Kinder viel schneller und besser flüssiger 150 
lesen und sind dann gewappnet halt eben vor- dafür vor der Klasse dann zu lesen. Und lesen 151 
dann halt eben auch viel lieber. <09:08>  152 

Und ehm das mit den Zetteln halt, mit den Informationen hat halt eben der Sinn, dass halt eben 153 
Aufgaben gelöst werden muss, um an die Informationen zu kommen. Zum Beispiel ehm ist 154 
das Papier in einem Buch, das dann halt eben rausgesucht werden muss nach der Signatur. 155 
Oder es ist in der Sortieranlage, damit man sieht wie ne Sortieranlage aussieht. Oder ehm sie 156 
sind digitalisiert in der Bibliothekssoftware oder im Opac, also in dem Benutzerkatalog. Damit 157 
man ehm sich daran ein bisschen einarbeitet. Oder halt eben in berühmten Kunstobjekten. 158 
Zum Beispiel gibts in einer Bibliothek ne ganz große Walskulptur oder zum Beispiel als Wi- 159 
Wimmelbild von so nem Fresko wie in eh der St. Gallischen Bibliothek in der Schweiz zum 160 
Beispiel. Oder als Brailleschrift in einem Blindenleseapparat, damit man weiß, dass es sowas 161 
auch in Bibliotheken gibt. Wie gesagt, das mit dem Vorle- mit den Veranstaltungen mitkriegen, 162 
dass man die Information mitkriegt, oder informative Schnitzeljagd in einer Bibliothek. Und die 163 
Schnipsel enthalten halt eben auch interessante Informationen. <10:11>  164 

Hm. Das ist 'n bisschen, also, zwei Beispiele halt eben die 'n bisschen halt eben ausführlicher 165 
sind: Dass die Zeitmaschine 'n Fehler gemacht hat und eine Person drei Tage vorher ehm da 166 
ist, und sie muss unbedingt ehm ne Information in ein- in ne- Information hinterlegen und tut 167 
es dann in nem Buch. Aber das ist noch nicht ehm katalogisiert. Und deshalb muss er erst das 168 
katalogisieren und in dem Buch halt- eh ins Regal eben einordnen. Damit die anderen halt 169 
eben praktisch, in die drei Tage später halt- also, in der anderen Zeit das halt eben finden. 170 
Oder die Zeitmaschine hat Probleme, weil sie sich auf drei Internetquellen stützt und dann 171 
muss man halt eben die richtige eh Quelle finden. Man sagt ja auch ehm: Das Internet bietet 172 
un- Genau ehm, frag das Internet und du bek- du kriegst unendliche Lö- Lösungen, frag nen 173 
Bibliothekar und er kommt mit der richtigen.  174 

  175 

I: Ha (bestätigend). 176 

  177 

E: Und Kernaussage ist halt eben, dass Bibliothek auch in der Zukunft wichtig ist. Das sieht 178 
man ja auch an das mit diesem ehm "drei unterschiedliche Informationen aus dem 179 
Internet". <11:14>   180 

Und eg Motivation ist wie gesagt sehr wichtig fürs Lernen. Und dazu kommt die komplexe und 181 
emotionale Story. Ehm Humor ist auch wichtig, damit es aufgelockert wird, damit die Motivation 182 
größer ist und damit mehr, dieser Lerneffekt so nebenbei halt eben entsteht. Zum Beispiel die 183 
Reaktion der Helden auf die Bibliotheken oder zum Beispiel die Faschisten so ehm 184 
Zensurbrillen tragen und dann durch- durch zum Beispiel ne Halle voll ehm von Kunst- Kunst 185 
halt eben, die auch in Bibliotheken ausgestellt wird, laufen und dann sagen "Hä? Hier ist doch 186 
nix." Oder ehm sich lustig machen über die Systematiken. Also, wie ehm- Systematik ehm ist 187 
halt eben wo- wie man ne Biblio- wie man halt eben Bücher findet. Also zum Beispiel steht N 188 
für Pädagogik, oder R steht, ne, K steht für Religion. Also sowas halt eben was irgendwie nicht 189 
wirklich Sinn macht. Oder zum Beispiel beim Dewey-Systematik, die besteht nur aus 190 
Zahlencodes. Okay, es ist wie gesagt 'n hübscher 2D-Stil, der ansprechend sein soll. Und die 191 
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Immersion ist gegeben. Ehm. Also, also dass zum Beispiel die Protagonistin frei anpassbar 192 
ist, soll halt eben die Immersion steigern. Und ehm das Konfliktebenenmodell, weiß nicht ob 193 
du davon mal was gehört hast? 194 

  195 

I: Mhmhm (bejahend).  196 

  197 

E: Von eh Ja- Jan-Müller Michaelis. 198 

  199 

I: Achso. Wir habens nicht so ganz systematisiert aber ich konnts mir so einordnen aus dem 200 
Kontext. 201 

  202 

E: Achso Okay, gut. Genau, halt eben dass haben so 'n kleinerer Konflikt, womit sich halt eben 203 
der Spieler äh auch aus seinem persönlichen Leben halt eben identifizieren kann, ist praktisch 204 
ein Aufhänger für nen größeren Konflikt. Und hier ist es der Vater-Tochter-Konflikt. Dass man 205 
ner wichtigen Person verzeihen muss versus ehm gegen Soldaten und Faschisten kämpfen 206 
und nen Wiederaufbau von Kultur ermöglichen. Und ehm, ja, was halt eben, was sich bei mir, 207 
was, zu was ich halt eben überhaupt nix momentane habe ist halt eben wie Kämpfe aussehen 208 
sollen. Die hätte ich halt eben so, dass es Rätsel sind, die sollen sehr unterhaltsam und 209 
spannend sein. Aber die sollen halt eben auch das Gelernte abfragen. Und es soll halt eben 210 
wie gesagt natürlich im Gameplay eingebettet sein. Und Gamification. Also, da frag ich mich 211 
halt eben, abgesehen davon, dass die Spieler natürlich motiviert sind um zu wissen, wie die 212 
Geschichte vorankommt, aber, was kö- und und halt eben das Zetteln sammeln könnte man 213 
praktisch als Punktesammeln praktisch verstehen. Aber da könnte man vielleicht ein bisschen 214 
noch mehr machen. OK. <13:39>  215 

  216 

E: Also, ehm, grundsätzlich: ich fands sehr spannend im Ansatz oder ich finds einen sehr 217 
spannenden Ansatz. Ich glaub aber dass die Geschichte so schon viel Story mitbringt, das 218 
Interesse schürt, weil sie eben nicht auf den ersten Blick was mit Bibliotheken zu tun hat. Denn 219 
wenn wir jetzt davon ausgehen, sag ich mal, ich bin ein bisschen provokativ in meiner 220 
Formulierung, sind vielleicht die- also, die Ab- Bibliotheken nicht per se 'n sexy Thema. Also 221 
das ist, wir hatten es vorher schon, das Mittelalter zieht, Zombies ziehen vielleicht auch, aber 222 
Bibliotheken denkt man vielleicht erstmal so: Okay. So, deswegen ist es glaub ich eher dieses, 223 
das Grundsetup schon mal ganz gut, weil‘s auch relativ viele Themen mitbringt. Als ich es mir 224 
ehm durchgelesen hatte und auch als du es gerade präsentiert hast, kam so ein bisschen, es 225 
ist eigentlich so eine, also Fakt, ich fang andersrum an. Wie ist es denn- was was macht denn 226 
die Bibliotheken für dich persönlich sehr wichtig? 227 

  228 

I: Ich bin tatsächlich mehr das, was das Spiel nur bedingt anspricht, dadurch dass auch sehr 229 
alte Bibliotheken ankommt. Ich bin der nostalgische Typ. Ich hatte halt eben immer diese 230 
Bibliotheken, die Fachwerkhäuser sind, und ich war immer so die - ehm der Lesewurm und so 231 
weiter und so fort.. Also ich bin noch ein bisschen so die Romantikerin also ich ich würde 232 
persönlich nicht unbedingt in die Zielgruppe des Spiels gehören. 233 

  234 

E: Ich habe das auch gefragt weil sind dann quasi, gerade du hast auch im Ende dann 235 
angesprochen mit der Unterschiedlichkeit zum Internet. Aber gerade in diesem Kontext auch 236 
des faschistischen Regimes kommt für mich so die Themen auf, ist es denn generell Zugang 237 
zu Wissen. Also Zugang zu Wissen, Zugang zu Kultur. Und wäre das das Regime, also das 238 
Set-up, das ihr ja aufbaut, das du aufbaust mit dem Konzept, gehört schon mal gleich, die 239 
limitieren diesen Zugang. Die schränken ihn ein. Ich habe den de facto schon nicht mehr.  240 
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 241 
I: Ja das gibts, das kommt ja auch vor, wie in der Türkei.  242 

  243 

E: Genau. Ich habe kein Zugang zu Wissen, ich habe kein Zugang zur Kultur, ehm wo dann 244 
natürlich die Bibliotheken eine Stätte dessen sind, was ich aber auch mit Museum gleichsetzen 245 
könnte. Oder Galerien oder Kunst oder Zeitungen, also weißt du was ich meine, ich meine 246 
dann ist, dann ist dann ist quasi das eine ist ein Überthema, wo das Regime eben dagegen 247 
vorgeht, was aber die Bibliothek nur ein Element dessen ist. Das ist noch nicht das, was du 248 
herausarbeitest. Dann das ist so die Überebene. Das faschistische Setting, das Regime, dann 249 
noch in der Dystopie eingesetzt, die in der Zukunft spielt, darüber können wir auch nochmal 250 
im Detail reden, ob das in 10 Jahren wirklich schon so eine Dystopie ist bzw. in 50 Jahren, 251 
wenn man sagt die reisen ja zurück. Also wäre ja auch wichtig fürs Konzept ehm zu 252 
klassifizieren, wann ist denn die, muss ich gerade gucken dass ichs richtig sage- 253 

 254 

I: 2030 255 

 256 

E: Genau, 2030, dahin reisen sie ja. Das heißt ist ja die Gaos-Ära, oder? 257 

  258 

I: Ne, das ist die normale Ära. Das ist, die Gaos-Ära ist ganz in der Zukunft. Da ist alles gut, 259 
aber da da hat man halt eben nix mehr von der Kultur, weil die halt in der Lynn-Ära- 260 

 261 

E: In der Lynn-Ära komplett gekillt wurde.  262 

 263 

I: Genau, und die kommen ganz in die Vergangenheit vor der vor der Lynn-Ära. 264 

  265 

E: OK, das heißt unsere Protagonisten sind irgendwann in 2150 zum Beispiel jetzt mal 266 
imaginär gesagt und die reisen zurück in 2030.  267 

  268 

I: Ja. 269 

  270 

E: So, okay. <16:47> Auch das wäre spannend und wichtig für das Konzept, wenn man dann 271 
weiter definieren muss, also hm, sagt dass man immer mal macht, ne World Bible. Also man 272 
definiert diese Welt, die Regeln der Welt, das Setting. Ich mein das hast du schon angefangen 273 
mit der Lynn-Ära, mit der Begrifflichkeit, mit dem kritischen Struktur, aber auch was bedeutet 274 
das dann: gibt es das Internet noch? Haben denn alle Implantate? Haben die autmoatisch ne 275 
Connection zum weltweiten Wissensnetzwerk? Gibt es in diesem noch Kunst? Also kann ich 276 
irgendwie noch nach Künstlern suchen? Wurden Bilder von Monet weitertransportiert? Kann 277 
ich die irgendwie mir digital an die Wand hängen? Oder welchen Umgang gibts da mit Kultur 278 
und mit Kunst? Um auch den Konflikt, den die haben, also, weil das ist ja quasi der der innerste 279 
Konflikt, der am Ende dann rauskommt, neben ihrem persönlichen Konflikt. Ich meine wir 280 
haben den globalen Konflikt eben des Regimes. Dann haben wir den inneren, persönlichen 281 
Konflikt unserer Vater-Sohn-Geschichte- 282 

 283 

I: Vater-Tochter- 284 

 285 
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E: Vater-Tochter, tschuldigung, ja, ja, genau. Der Vater-Toch- -Sohn, nein, falsch, Vater-286 
Tochter-Geschichte, ehm, den sie aufarbeiten, der auf jeden Fall denke ich mal der emotionale 287 
Träger ist. Der, ich denk, Verschiedene mit ansprechen kann, der dann entweder auch den 288 
Kämpfer oder den anderen, der dann auch mit der weiblichen Hauptrolle auch verschiedene 289 
Zielgruppen ansprechen kann, der mal die Geschichte vorantreibt. Das ist auch der der 290 
Motivator, der die Geschichte weitererzählt. Das Setting macht Interesse, der diese inneren 291 
Konflikte treiben voran, aber als drittes Thema ist die innere Motivation von euch, also von 292 
euch als Spielemacher oder von dir als Konzepterin, der dieses dieses Thema Bibliotheken 293 
vermitteln möchte. Und das schwingt für mich momentan in den Mechaniken noch mit 294 
natürlich, weil das alles ist ja Szenerien im Setting von den Bibliotheken, aber ich habe noch 295 
nicht verstanden, warum. 296 

Also, was was soll ich denn über die Bibliotheken lernen, also ist es als; zählt das als Spieler 297 
wirklich, kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann den Code knacken muss von den Büchern, 298 
um rauszufinden, welche wo was drin ist. Das kann ich mir ganz spielerisch schön auch 299 
wirklich gut vorstellen, aber ist die Frage: Ehm wecke ich 'n Interesse? Also was ist das 300 
übergeordnete Ziel? Soll die am Ende, wenn die das Spiel gespielt haben sagen "hey 301 
Bibliotheken sind cool, ich gehe dahin und leih mir übermorgen ein Buch aus" oder sollen die 302 
das System verstehen, wie Bibliotheken funktionieren. Weil das ist unterschiedliche 303 
Zielsetzung. <18:52> Das eine ist wirklich da die Systematik dahinter, also welche Mitarbeiter 304 
gibts da, welche Berufsgruppen, welche Systematiken. Und das andere ist ja wirklich: welchen 305 
Schatz uns uns eine Bibliothek bieten kann. Das geballte Wissen im Vergleich zum Internet. 306 
<19:05>  307 

  308 

I: Ich ich dachte eigentlich an Beides. also sowie überzeugend als auch halt eben Edutainment- 309 
Educational Spiel. 310 

  311 

E: Also ich glaube, dass müsste man auf jeden Fall, also, kann man Beides machen, aber 312 
nochmal klarer differenzieren, so dass man sich auch klar ist, welche Game-Mechanik und 313 
welche Art von Rätsel nutze ich für was. Und auf welcher Art von- also auf welche Ebene 314 
vermittle ich auch welches Wissen. Ich will auch deswegen auch die Frage mit, wenn ich sag 315 
es ist der Konflikt mit dem Umgang mit Wissen und Kunst, der eben in dem Regime einfach 316 
gekillt wurde, wenns da gar keine Kunst gibt, aber 2030 werden noch Gemälde hängen, weil 317 
hier auch diese ganzen Bibliotheken ja teilweise Kunstobjekte ausgestellt haben, wie du auch 318 
gesagt hast, ehm, welche Momente kommen denn da auf? Also zum (Beispiel?) dann dann 319 
erlebt ja der Charakter genau, also unser Spielcharakter das, sagt "Was ist denn das?", also 320 
ich mein der wird vielmehr noch nie ein Monet gesehen vielleicht. Also das erste mal Kunst. 321 
Und was erlebt er dabei? Welche Emotionen überrollen ihn dabei? Ehm weil Kunst kann viel 322 
vermitteln, also ich mein es ist ja auch Kunst. Ja, also wie wie geht er damit um. Das heißt, 323 
dann wird auch dieser Kontrast, dass er das nie erlebt hat und wie das Verloren haben über 324 
die Zeit vielleicht irgendwie klarer und dass sein Internet, was er vielleicht, also ich nenn es 325 
mal so, seine kleine Siri, die er implementiert hat, vielleicht, weiß ich nicht, das gehört eben 326 
zur Story dann dazu in der Backstory, die kann es ihm nicht erklären. Weil die Kunst eben 327 
nicht so greifbar ist. Wo man eben noch sagt: aber in nem Buch kann er Genaueres darüber 328 
rausfinden. Also, was ich meine, ist, dass man diesen Konflikt vielleicht nochmal 329 
herausarbeiten kann, eben auch im Vergleich: Wissen ist nicht gleich Wissen. Das fand, das 330 
fand für mich eigentlich war das der Schlüsselsatz an der ganzen Präsentation. Der 331 
Bibliotheta- der Bibliothekar gibt dir halt genau die richtige Antwort und sagt dir, wo es steht, 332 
und das Internet gibt dir halt unendlich viele Antworten. 333 

 334 

I: Ja. 335 

 336 
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E: Das ist es, wir ham ja, als ich mein heutzutage würde man ja behaupten: wir haben ja 337 
Zugang zu unendlich Wissen. Weil wir uns alles irgendwie recherchieren können. Aber man 338 
muss eben wissen, wie such ich danach, wie komm ich denn dahin. Und genau diese 339 
Systematiken, die ich anwenden muss um meine Internetrecherche, die übernimmt ja 340 
eigentlich, wenn man es in dem Sinne, einfach vereinfacht überträgt, der Bibliothekar- der 341 
Bibliothekar für mich.<21:07> Weil der ja wiederum, die Systematiken auch anwendet und 342 
eben durch sein Wissen, durch seine Erfahrung und durch seine Systematik in der Bibliothek, 343 
dieses Wissen auch aufbereiten kann. Und zeigen also, das ist vielleicht ein bisschen 344 
vereinfacht dargestellt, was ich jetzt meine aber, kannst du mir folgen was ich mein? 345 

 346 

I: Ja. 347 

 348 

E: Also, mir gehts darum dass, ich glaube, dass es schade wäre wenn man diese ganze 349 
Backstory, die ihr beschreibt, ehm aufbaut, sehr viel Emotionalität aufbaut und Spannung 350 
aufbaut, und dann man dann in der Bibliothek ist und die Belohnung letztendlich dafür, dass 351 
man dieses Buchschnippselchen findet. Also was ist dann mein Reward, den ich 352 
rausbekomme? Neben Punkten? Also mein emotionaler und mein intellektueller Reward. 353 
Denn genau beides müssen wir ansprechen. Denn emotional ziehen wir sie rein, wir müssen 354 
sie auch wieder entlassen. Und intellektuell sollen sie ja als gereiftere Persönlichkeiten 355 
rausgehen, die eben den den Wert von Wissen mehr zu schätzen wissen.  356 

 357 

I: Jap. 358 

 359 

E: (etwas fällt runter) Das war jetzt ein unschöner Klangpunkt.  360 

 361 

I: Okay. 362 

 363 

E: Also ich glaub dass, also, als wenn ich jetzt das ehm mit unseren Studierenden machen 364 
würde, würde ich sagen: "Gut, es ist ne sehr tolle Basis, ich finds auch ein spannendes Thema, 365 
und ich glaube, das ist der emotional richtige Ansatz ist, um dieses Thema zu mitteln. Ich kann 366 
mir das auch sehr schön vorstellen, auch in 2D, auch mit den verschiedenen Settings, ich kann 367 
mir das auch spannend vorstellen, dass gerade irgendwie dieses Code knacken, nenn ich jetzt 368 
mal, oder ehm, die Blindenschrift zu lesen, oder auch dann vielleicht lustige Momente, wenn 369 
man den Hund was vorlesen muss und dann komisch dabei guckt, aber, ich glaub das ist 370 
vielleicht der manchmal ganz, ehm, tolle Momente haben kann, der mir sagen kann, welche 371 
vielfältigen Themen vielleicht auch in der Bibliothek behandelt werden. Aber das Grundtenor 372 
warum ich dieses Setting Bibliothek gewählt habe als Spielemacher, muss ich noch auf einer 373 
anderen Ebene vermitteln. Und das ist wirklich dieses Thema Wissen und Kultur. Und da steht 374 
ja, ihr habt ja schon viel vorbereitet, weils in diesem schönen Konflikt steht eben zum 375 
Faschismus, zu diesem Regime aus dem sie ausbrechen, den (Nezis?) gegen- gegen den sie 376 
sich auflehnen, wo sie herauswollen, gegen den sie ja rebellieren. Aber genau das fehlt da 377 
wieder der Rückschluss, wir haben den Weg dahin, aber noch nicht den inhaltlichen 378 
Rücktransport.  379 

  380 

I: Okay, gut. Ehm was hältst du von der Geschichte? <23:25>  381 

  382 

E: Die finde ich soweit ganz gut.  383 

 384 
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I: Okay. 385 

 386 

E: Also ich hab noch nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich zugeben, ehm, wie diese 387 
Schwestergeschichte ist, also er ist ja derjenige der diese übernatürlichen Fähigkeiten hat 388 
wegen der Hirnimplantate, der dann aber ziemlich Schmerzen bekommt... 389 

  390 

I: Ja er er er er geht er er lässt sich halt eben als Lynn-Soldaten eingruppieren, damit er halt 391 
eben die die Therapie von seiner Schwester bezahlen kann. Falls ich das vergessen habe, 392 
Tschuldigung.  393 

  394 

E: Ne, alles gut. Ehm, das erklärt. Also er lässt sich das machen, damit er Geld bekommt für 395 
seine Schwester, die aber dennoch stirbt,- 396 

 397 

I: Genau. 398 

 399 

E: - weil es zu spät gewesen ist.  400 

 401 

I: Jap. 402 

 403 

E: Und ehm in der Gaos-Ära, des hat mich ein wenig verwirrt, ähm, hätte er dann, ehm hätte 404 
sie dann noch ins Krankenhaus gehen können. 405 

  406 

I: Ja genau, das muss er dann halt eben hinterher einsehen. Das will er nicht einsehen, dass 407 
die Lynn-Ära schlecht ist, aber das muss er dann einsehen. Dass er, dass sie in der Gaos-Ära 408 
vielleicht gerettet werden könnte. <24:17>  409 

  410 

E: Hätte gerettet werden können. 411 

 412 

I: Ja. 413 

 414 

E: OK.Ok, hmhm. Dann opfert er sich selbst, stirbt dabei, schön, das ist gut, das ist ein 415 
heroischer Moment, das ist klassische Dramaturgie, find ich gut, ich find auch diese ähm Vater-416 
Tochter-Geschichte schön, und auch spannend, ich find auch dieses Setting gut, wie gesagt, 417 
ich glaub das braucht noch ein bisschen mehr Feinheit im politischen System- 418 

 419 

I: In welchem System? 420 

 421 

E: Im politischen System und auch in dem ähm wie Werte klassifiziert werden. Also welche 422 
Werte gibt es denn überhaupt in dieser Ära. Also neben dem vom Staat gesetzt, welchen Wert 423 
hat eben zum Beispiel Kunst? Wird Musik gehört? Gibt es ein Radio? Ist alles 424 
computergeneriert? Ist es nur noch ne AI, die "Kunst" produziert als Künstler? Also dass man 425 
so ein bisschen mehr, dann dieses, was ersetzt wegen die Frage auch die Bibliothek als 426 
Kulturstätte, du beschreibst es ja auch, ähm, dass sie diesen Konflikt nochmal stärker den 427 
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Gegenpart auch bekommt. Damit am diesen (Pon?) auch merkt, dass man auch merkt, was 428 
ne Bibliothek auch ist. 429 

  430 

I: OK. Ja, dass sie vielleicht auch mal so ne Musik-CD ausleihen und davon dann hin und weg 431 
sind? Sowas auch? <25:19>    432 

  433 

E: Ja, zum Beispiel sowas halt.  434 

  435 

I: Okay, gut, okay. 436 

 437 

E: Da könnte man ja- 438 

 439 

I: Weil ich ich hab mir gedacht dass die Kulturen, alles, total praktisch also zerstört wurde, und 440 
es gibt mehrere Helden- mehrere Truppen von Zeitreisenden die halt eben unter 441 
verschiedenen Aufträgen halt eben unterwegs sind und die sind halt eben im Auftrag von 442 
Bibliotheken unterwegs. Aber die Geschichte von den anderen Truppen, die machen- die 443 
spielen halt eben ja keine Rolle. 444 

  445 

E: Aber wie, sie sind im Auftrag von den Bibliotheken unterwegs? 446 

  447 

I: Also die sind halt eben dazu da, um von Bibliotheken zu reisen und rauszufinden wie 448 
Bibliotheken wieder aufgebaut werden könnten, wie Bibliotheken aussehen könnten, was sie 449 
haben und so weiter und so fort und andere Trupps sind zum Beispiel unterwegs, um zu sehen 450 
wie Konzerte aussehen oder so etwas. Oder Musik oder sowas halt.  451 

  452 

E: Und wer gibt ihnen den Auftrag? 453 

  454 

I: Ähm die Regierung von der Ghaos-Ära. 455 

  456 

E: Und wie kommen die dadrauf? Also ich frag jetzt ein bisschen piepsig nach.  457 

  458 

I: Ähm es gibt so, wie zum Beispiel der Ordner, halt eben so letzte kleine 459 
Informationsschnippsel, die halt eben die Gaos-Ära, also die Lynn-Ära halt eben überrollt hat, 460 
halt eben erfahren die von von der früheren Zeit halt eben. Weil sie halt letzte Informationen 461 
halt eben bekommen, als sie die Leute halt eben verhaften und so weiter und so fort.26:31  462 

  463 

E: Das heißt, bis zu welchem Jahrhundert und Jahrzehnt gabs Bibliotheken noch? 464 

  465 

I: Das hab ich jetzt noch nicht so ganz. <26:41>  466 

  467 
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E: Finds ja auch ganz spannend, also wirklich dann zu sehen wie, wann kam der Verfall, waren 468 
sie wirklich erst in, ehm die nicht dass ich es verwechsel, die Lynn-Ära, die einfach alles platt 469 
gemacht hat?  470 

  471 

I: Ja. 472 

  473 

E: Wie lang waren die an der Regierung, waren es 50 Jahre, waren es 100 Jahre, warens 474 
sogar nur 20 Jahre. 475 

  476 

I: Es waren eher nur 20 Jahre, weil Keith ist ja zum Beispiel noch aus der Lynn-Ära.  477 

  478 

E: Ah ja stimmt da musst du ja noch, genau. Also logische Sachen muss man da noch damit 479 
überprüfen und dann ja auch feststellen, gibt es einen Sinn wenn es nur 20 Jahre waren, das 480 
heißt,  wenn war die Lynn-Ära die die alles platt gemacht hat, dann gäbs ja noch noch davor 481 
noch Teile die man in 20, "nur" In Anführungszeichen Jahre die man überbrücken muss, plus 482 
sind eben die Zeit, als der (Lilan?) wiederum kommt, ehm - 483 

  484 

I: Achso, ne, es ist ja egal wie alt die Lynn-Ära ist, weil Keith hat ja die die Zeit davor nicht 485 
mitgekriegt. D-das- die Lynn-Ära könnte auch 200 Jahre gehen oder sowas. Er war halt eben 486 
am Ende halt eben noch dabei. Ist mir gerade eingefallen. 487 

 488 

E: Ja. 489 

 490 

I: Stimmt. Das war gerade falsch gedacht. 491 

  492 

E: Aber sie sind ja, also unsere drei Helden, leben in der Gaos-Ära.  493 

 494 

I: Genau. 495 

 496 

E: So.<27:45> Also ich glaub ein Zeitstrahl, generell, hilft (lach). Sie leben in der Gaos-Ära, 497 
die im Anfang ist, sag ich mal.  498 

 499 

I: Ja. 500 

 501 

E: Da muss auf jeden Fall schon mal so um die zehn Jahre, fünf Jahre funktionieren sogar 502 
auch nur. Ich war gespannt auf diesen Wechsel, wie kam es zu diesem Wechsel, was war 503 
davor, und ab wann wurde die Kultur zerstört? Das heißt, wer ist denn noch Wissensübermittler 504 
von dieser Kultur, welche Schnipsel bekommen die denn mit.  Also auf welche Art von 505 
Dokumenten oder durch das Internet - es vergisst ja nichts, da kann man wieder sagen also 506 
das das Thema des ehm globalen immer abrufbaren Wissens. Also ich find das auch 507 
spannend, ich mein wenn man denn sagt, mann muss ja überlegen, was ist denn dann so das 508 
äußere Ziel, ist ja dann: Wenn die Schüler das spielen, dass sie dann sagen "Ich gehe danach 509 
in die Bibliothek und hol mir mein Buch" Oder sollen sie dann sagen: "Hey, Bibliotheken sind 510 
echt coole Orte! Da kann man voll die Abenteuer erleben!" Nur... also weißt du was ich meine? 511 
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Also wenn sie das gespielt haben, wie sollen sie zu Bibliotheken stehen? Was ist die Motivation 512 
dahinter? Und ehm, das muss ja eben auch durch diese ganzen Geschichten rauskommen 513 
und dann sagen, Bibliotheken sind voll wichtig für den Erhalt unserer Kultur. Das ist was 514 
anderes wie "Hey, geh da mal hin und hol dir ein Buch!" Weißt du?  515 

 516 

I: Aber es kann ja auch- 517 

 518 

E: Oder... sozusagen. Ich- Es kann auch beides sein, es kann auch mehrere- es kann auch 519 
drei verschiedene Ausgaben haben. Nur musst du wissen, mit welcher Spielemechanik, mit 520 
welchem visuellen Inhalt, mit welcher Tonalität, mit welchem Dialog, also ich hab ja 521 
verschiedene Möglichkeiten, Stimmungen zu erzeugen. Ich hab natürlich den Dialog, davon 522 
hatten wir vorhin auf die Sprache, wie reden die Leute dann auch, ehm ich hab vorher mal 523 
salopp gesagt, ob sie dann so nen Gangslang haben, müssen sie nicht, keine Ahnung. Also, 524 
wieder Jugendansprache, ne Zielgruppe, aber natürlich auch, was bedeutet es denn, wenn 525 
die Leute nicht mehr lesen, wenns keine Bücher gibt. Wie entwickelt sich dann Sprache denn 526 
weiter? Oder lesen die noch, aber halt irgendwelche Ebooks? Aso, ich mein, da macht man 527 
glaub relativ viele Themen auf - 528 

  529 

I: Ja man kann ebooks in der Bibliothek auch ausleihen. Onleihe. 530 

  531 

E: Wie ge- Da muss man aber auch dann diesen Bruch einmal finden, was ist in dieser Welt 532 
in der unsere Charaktere leben möglich, und was ist aber nur in der Bibliothek.  533 

 534 

I: Okay. 535 

 536 

E: Warum braucht es in dieser Welt, in der unsere Charaktere leben, noch Bibliotheken? 537 
Warum halten wir daran fest? Denn online kann ich doch eigentlich alles machen? Als 538 
provokante These.  539 

 540 

I: Ja. 541 

 542 

E: Und dann fand ich eben den Satz sehr sehr prägnant und wichtig: Das Internet hat unendlich 543 
viele Lösungsmöglichkeiten, der Bibliothekar hat, wie hast du es gesagt, hat grad das eine.  544 

 545 

I: Ja, okay. 546 

 547 

E: Das ist, also das find ich wichtig, dass das am Ende dann auch rauskommt, dass sie auch 548 
den Wert der Bibliothek dann kennenlernt. Und eben die Dinge, die man dann tun kann, oder 549 
eben auch die Dinge, die das dann- wie die arbeiten. Aber man muss dann noch aufpassen, 550 
ehm dass nicht zuviel wird. Wichtig: mann sollte auf eine Kernthese "das möchte ich mit dem 551 
Spiel erreichen! Als Serious Game über Bibliotheken, denn ich möchte, dass..." Dann ist es 552 
eine klare Aussage.  553 

  554 

I: <30:52> Okay. Gut. Ehm soll ich das mit der Papierinformation so lassen oder ist es ein 555 
bisschen komisch oder kompliziert? 556 
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  557 

E: Ehm diese Schnipsel die dann da fahren? 558 

 559 

I: Ja. 560 

 561 

E: Ist für mich die Frage der Konsistenz der Welt. Also arbeiten die noch mit Papier? Oder 562 
nicht? Wenn die keine Bücher mehr haben. Machen die Papiernotizen? Ich meine heutzutage, 563 
wir haben Laptops, Mobile Phones, die haben irgendwelche Implantate, was sie sich denken, 564 
sagen ja "Notiz speichern", also, ehm woher kommt das Papier dann noch? 565 

 566 

I: Hm. 567 

 568 

I: Also deswegen sag ich, glaub am Anfang ist es wirklich wichtig, ehm dieses World Building 569 
zu machen und so zu definieren, in welcher Welt leben diese Menschen? Wie wird Information 570 
übergeben? Wie wird Information auch gespeichert? Wie gehen die mit Kunst um? Gibt es da 571 
noch Kunst? Welche Kultur herrschen davor? Hören die Menschen Musik? Wenn ja, wie wird 572 
die abgespielt? Also, um auch daraus die Motivation abzuleiten, dass man dann danach auch 573 
sagt: genau aus dem Grund, weil eben durch diese Technologien, Methodiken ehm der 574 
Umgang miteinander ist essenziell wichtig, dass wir Kultur erhalten. Und eine dieser 575 
Kulturstätten sind Bibliotheken.  576 

  577 

I: Hmhm. Ok. Ehm und ehm storytechnische Begründung für die Lösung von Aufgaben, also 578 
das ist okay also. Wenn fa-falls statt Papier, statt nen Ordner vielleicht eine Festplatte oder so 579 
etwas? 580 

  581 

E: Jaja. 582 

 583 

I: Das geht. Okay. <32:22> Gut, Zielgruppen haben wir schon durch. Ehm Vorschläge für 584 
Gamification? 585 

 586 
E: Nachdem es ein Game ist, ist ja alles eine Art der Gamification. Ehm ist eher die Frage nach 587 
ehm den Mechaniken. Also ich mein die Kernmechanik ist ja Point-and-click-Adventure, ich 588 
muss Dinge sammeln, ich muss Rätsel lösen, ehm ich stelle es mir teilweise in manchen 589 
Momenten dialogbasiert vor, ich muss Dinge einsammeln, ich muss sie dann irgendwie 590 
zuordnen, ehm sind unterschiedliche Mechaniken.  591 

  592 

I: Eigentlich dachte ich mehr so an ein Adventure, wo man die Person auch steuern kann. Also 593 
nicht point-and-click, aber- 594 

  595 

E: Ist ja egal. Also ich hätte es aus meinem, so wie ich es gehört hab, hatte ich in meinem Kopf 596 
eher so ein point-and-click, also kein Jump'n'Run. 597 

 598 

I: Jaja, klar das schon.  599 

 600 
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E: Ich hab verschiedene Schauplätze, ich kann mich in diesen Museen frei bewegen, denn in 601 
die reise ich ja, muss mich noch überlegen, ist ja mein Hauptsetting, dazwischen diese Welten, 602 
muss man noch überlegen,  geht da irgendwie Beamstationen, können die- also wie kommen 603 
die dann von der einen zur anderen über die Zeitmaschine, diverse Themen die mir da 604 
eingefallen sind, ehm da natürlich müssen sie natürlich innerhalb der Bibliothek auch 605 
umgucken, also sie sollen ja diesen Raum auch erfahren. Ich mein, das ist ehm, was du 606 
geschrieben hast, ist ja teilweise wirklich wunderschöne Architektur, auch dieses 607 
Romantische, was du ja selber dafür empfindest, finde ich sollte auch im Artwork wieder 608 
rübergespiegelt werden. Weil da ist ja auch genau in dem Bruch und in dem Konflikt steht 609 
visuell zu der Welt, aus der sie kommen. Also ich mein, da ist auch die Frage von Concept Art 610 
und von Design, dass sie dann eben das eine wird eher die Wärme ausstrahlt, die Bibliothek, 611 
und so zu Hause auch einem bietet, hingegen die Welt, aus der sie kommen, eher kühl und 612 
kalt ist und eigentlich abstoßend.  613 

  614 

I: Aber mittlerweile gibts immer mehr den Trend zu sehr futuristischen Bibliotheken.  615 

  616 

E: Auch spannend, können wir ja überlegen, wie geht man ja damit um. Also was heißt es 617 
denn auch für Bibliotheken. Wenn es dann irgendwie eine dann in die Moderne gehen, das ist 618 
die Frage, was macht dann eine Bibliothek aus? Also ist es dann ehm der Zugang zu Wissen, 619 
wenn alles auch digitalisiert wird, liegt denn da auch über meinen OPAC-System digital 620 
irgendwie rankomme, ist da anderer Algorithmus wie jetzt bei Google, aber was entscheidet 621 
es denn dann? Oder ist einfach eine Aufgabe, dass ich in jeder Bibliothek ein Menschen treffen 622 
muss, weil die Bibliothek auch nur sonst ein Raum und eine Hülle wäre ohne die Menschen 623 
wie euch, die daran arbeiten und dieses Wissen weitergeben. Aber das meinte ich eben, 624 
das  sind so (vielschichtige?) Informationen, die man glaub ich noch klären muss, die du für 625 
dich klären musst, welche Themen ehm du wirklich behandeln möchtest. Und daraus leitet 626 
sich glaub ich, ich mein, das ist ja eine sehr storygetriebene Geschichte, das ist ja nicht 627 
irgendwie das (schnippt), das (schnippt), das (schnippt), also sondern es hängt ja von der 628 
Story ab. Das heißt ich glaub dieser Überbau der Geschichte, wie gesagt, das Regime, die 629 
Rebellengruppe die auftrifft, das ist immer gut, das zieht, man hat eben emotionale Momente 630 
mit dabei, Liebesgeschichten gehen jedenfalls auch noch, da ist auf jeden Fall was dabei, da 631 
spricht man mehrere Zielgruppen mit an und das hat eben so seine Punkte, da will man wissen, 632 
wie gehts am Ende aus. Da sind die Bibliotheken ja nur untergeordnetes Ziel, die aber die 633 
Message eigentlich vermitteln. Was glaube ich OK ist, weil das auch der Hook ist, also ich 634 
meine, ich will ja nicht das Spiel über Bibliotheken machen, sondern über die Menschen. Aber 635 
dann ist da der Punkt dann ja da, was erfahre ich über die Bibliothek? Und da find ich eben 636 
wichtig, auch wirklich für dich dann so eine Art, nicht Gameplay-Liste, sondern Themen. Also 637 
gerade als Gameplaykategorie sind wirklich Themen, welche Themen möchte ich 638 
ansprechen? Und wie kann ich diese Themen aufbereiten? Und aus den Themen heraus ne 639 
Mechanik ableiten. Weil, du sagst ja, es ist ja, das Grund- die Grundmechanik ist, also in 640 
meinem Ding war es Point-and-Click, aber ehm das ist ja auch offen, aber eher rätselbasiert. 641 
Dann finde ich es ehrlich zu sagen, ich habe das Thema und (wie gesagt?) dieses Encodieren 642 
zum Beispiel ist ja ne Art von Rätsel.  643 

 644 

I: Ja. 645 

 646 

E: Aber ganz anderes Rätsel wie wenn ich das Buch finden muss und den Hund dazu, und 647 
dem sagen muss "Hundi Hundi, bitte bleib da, ich lese dir kurz vor!" Was dabei eine ganz 648 
andere Mechanik ist. Aber von der Logik her trotzdem vergleichbar.  649 

  650 

I: <36:10> Hmhm. OK. Glaubst du, dass man anhand dem Spiel viel lernen kann? 651 
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  652 

E: Bestimmt. Also, ich denk was man vor allem viel lernen kann über Faschismus. Und das ist 653 
eben das, was ich eben spannend finde, ehm wo man auch immer gucken kann, den 654 
Faschismus im Umgang mit Kunst und Wissen und Zugang dazu. 655 

  656 

I: Das ist auch sehr aktuell halt. 657 

  658 

E: Ja, und das finde ich extrem wichtig und auch extrem spannend. Und da muss man halt 659 
auch eben schauen, dass der eigentliche Motivator, nämlich das Thema über die Bibliotheken 660 
da nicht zu kurz kommt. Und das geht grad sehr stark immer wieder nach dem Warum, was 661 
ist der Inhalt der Bibliotheken, die ihr vermitteln möchtet.  662 

 663 

I: Okay.  664 

 665 

E: Also es ist die Systematik dahinter, ist es der Ort als Kulturstätte. Also das- ja. 666 

  667 

I: Okay. <36:53> Äh sind Emotionen und Motivationen genügend enthalten? 668 

  669 

E: Pauschal würde ich jetzt mal sagen ja. Würde halt gucken in der Ausarbeitung, du setzt ja 670 
ein Grobkonzept, ich sag dann, ehm fänd ich wichtig nochmal so bisschen die Charaktere mal 671 
aus zu beschreiben, also überlegen, wie sieht dann der visuelle Look dann aus, also so zu 672 
einem Konzept gehört ja eben, das ist so das, das, so die erste Basis, dann kommt das High 673 
Concept, dann kommt ja wirklich diese Weltbibel, die Charaktere, die daran beschrieben 674 
werden, das Look and Feel, also welcher visuelle Stil, welche Moods, also verschiedene ehm 675 
Stilrichtungen auch in 2D, da ist eine sehr große Bandbreite aus, Pixalation, dann wirklich dann 676 
eben eh strichgezeichnete, zarte Kanten, das fände ich wichtig zu dem Konzept, der 677 
dazukommt. Das ist quasi der inhaltliche Teaser. Dann generell noch vielleicht fällt mir auf 678 
dabei da war noch ehm, was denn zu einem Konzept auch dazugehört ist die Plattform. Also 679 
ist das ein Game für PC, ist es ein Game für Konsole, oder ist es ein Game für Mobile Devices.  680 

  681 

I: Naja, wenns ein Point-and-Click ist, ist es heutzutage eigentlich auf allen Plattformen 682 
möglich. Deponia gibts ja auch auf PS4.  683 

  684 

E: Ist aber ja auch die Frage, ehm was ist meine Zielgruppe, wo sitzt meine Zielgruppe, 685 
welches Spieleverhalten hab ich. Mach ich ein Spiel was ehm 20 Minuten Spieldauer hat- 686 

 687 

I: Ja. (Anm.: Es handelt sich nicht um Bejahung von 20 Minuten Spieldauer) 688 

 689 

E:  Mach ich ein Spiel was über Tage geht, jetzt mal, ne, übertrieben gesagt. Oder ist es eher 690 
casual gehalten und ich habe quasi ein Level, ich hab eine, eine, ich reise quasi "wupp!" Also 691 
ich könnte es mir auch, also genauso wäre es ja auch ein Casual Game, könnte mir überlegen 692 
und ich hab meine Level, die ich durchklicken muss, und ich klicke rein und bin in, weiß ich 693 
nicht, St. Gallen zum Beispiel, und bin dann in der Bibliothek, ich klicke rein und bin hier in der 694 
nächsten, und ich hüpfe quasi über meine Levelnavigation in meine jeweiligen Bibliotheken, 695 
um da dann speziell ein Rätsel zu lösen. Was ja als Metagame was ganz anderes ist, wie dass 696 
ich wirklich durch diese ganze Welt reise. 697 
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  698 

I: Ja ich ich werde auf jeden Fall nicht ehm außerhalb der Bibliotheken reisen, also, sodass 699 
die Bibliotheken natürlich von außen anzusehen ist, das werde ich natürlich machen und von 700 
innen, aber ich werd halt von Bibliothek zu Bibliothek, also es wird schon Schnellreise sein. 701 
Aber das muss ja nicht casual sein trotzdem.  702 

  703 

E: Ne, aber das ist ja die Frage, wie erzähle ich das. Also quasi. 704 

 705 

I: Ja. 706 

 707 

E: Hab ich ein, ist es ein Casual Game, wo ich drin steck, und ich kann wirklich sagen "Ach, 708 
heute, ich klick jetzt hier drauf, dann spring ich da rein und mach das eine Rätsel und dann ist 709 
gut, oder bauen sich die Rätsel auch miteinander auf? Also ist es für mich wichtig, dass die 710 
zum Beispiel erst in Berlin war, bevor ich nach St. Gallen geh? Oder dass ich auch gewisse, 711 
muss ich Gegenstände mitnehmen? Muss ich was sammeln oder nicht?  712 

 713 

I: Okay. 714 

 715 

E: Also diese Metaebene. <39:25> Und ich glaube auf dieser Metaebene vermittle ich ja ganz 716 
viel, nämlich, wo kriege ich auch die Backstory erfahren, woher weiß ich denn, dass diese ehm 717 
Schwesterngeschichte gewesen ist? Ist es nur in dem Prolog, oder verteilt es sich über den 718 
Dialog. Also wirklich nochmal diese, was ich vorher meinte, diese Ebenen ehm der 719 
Informationsvermittlung. Der emotionale Themen, also der Vater-Tochter-Geschichte, der mit 720 
seiner Schwester, dieser Aufstand, diese Rebellion, diese Enttäuschung die er miterlebt, worin 721 
drückt es sich denn aus? Ist es rein eh klanglich, ist es über einen Dialog mit den anderen, ist 722 
es über Zerstörungswut, also, wo tu ich es denn? 723 

  724 

I: Okay. <40:05> Ehm ist der Humor angemessen, und könnte er erfolgreich umgesetzt 725 
werden? 726 

  727 

E: Also ich find ihn halt - Grundsätzlich glaube ich ja, weil ehm immer Menschen, die auf 728 
Entdeckungsreisen, nenne ich es mal, im weitesten Sinne gehen, sind Abenteurer und die 729 
haben ja, jetzt das klassische Beispiel Indiana Jones. Also ich mein das ist ja auch ehm 730 
intellektuell aber trotzdem mit starkem Humor. Also ja.  731 

  732 

I: Okay. <40:26> Okay eh wie könnte ich die Kämpfe gestalten? Das ist ein ganz schwere 733 
Frage. 734 

  735 

E: Ich seh ehrlich gesagt momentan noch gar keine Kämpfe im klassischen Kampf, sondern 736 
wirklich die Rätsel.  737 

  738 
I: Jaja klar aber- 739 

 740 

E: Aber dann ist es für mich, also ich sehe keine- 741 

 742 
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I: Aber man muss ja irgendwie konkurrieren mit diesen ehm Soldaten und Faschisten? 743 

  744 

E: Da ist es die Frage, obs ob es auf Zeit ist, ob die dann auch kommen, ob ich vorher Dinge 745 
haben muss, ob sie vielleicht Elemente finden. Also ist diese Frage dieser Metaebene. Was 746 
ich vorher meinte, welche Metagamemachanik dahintersteckt. Also spiel ich quasi gegen die 747 
Zeit und zählt sie das bis die Faschisten eintreffen, wäre eine Möglichkeit ehm- 748 

 749 

I: Joah. 750 

 751 

E: Oder aber die haben Elemente, ich hab Elemente, ich muss sie die aber irgendwie 752 
abluchsen, durch eben eine Art von Dialog. Durch irgendwie ehm, welcher war es von denen? 753 
Gavin. 754 

  755 

I: Gavin ist der Spion... 756 

  757 

E: Ja. 758 

 759 

I: Genau. 760 

 761 

E: Der sich bedient, sich dann irgendwie einschleimt, ehm der mit denen abhängt und ich 762 
dadurch irgendwie Informationen von denen wieder bekomme, also, es ist ja die Frage, wie 763 
viele Elemente hab ich, wie komplex möchte ich es haben, welche Spieler möchte ich haben, 764 
was ist meine mein grundlegendes Setting, das ich ja auch spiele. Deswegen kann  ich nicht 765 
sagen, man macht den Kampf pauschal jetzt einfach so, da gehört ja mehr dazu. Und dann 766 
allen voran steht für mich wirklich nochmal das Thema der Eigenmotivation, der Vermittlung, 767 
und eben auch der gewünschten User Experience. Also was möchte ich für den Spieler 768 
erreichen, also mit welcher Einstellung, gehe ich davon aus, weil ich die Zielgruppe 769 
recherchiert hab, startet er das Spiel? Was erwartet er von dem Spiel? Und mit welcher 770 
Einstellung und Motivation geht er raus? Also was hat er quasi intellektuell aber auch 771 
emotional mitgenommen während der Spielzeit? Und diese Reise, was er mitnimmt, die 772 
definiert ja ihr eben mit dem Konzept. 773 

  774 

I: <42:14> Hmhm. Okay äh. Wie könnte das große Finale aussehen, das möglichst 775 
unterhaltsam und anspruchsvoll ist, aber halt eben das Gelernte noch einmal abfragt? 776 

  777 

E: Muss es denn überhaupt abfragen?  778 

  779 

I: Wieso nicht? 780 

  781 

E: Also ich frag nur. Ich stells einfach als ne Frage. Also, habe ich am Ende so ein 782 
Quizszenario, oder ist es ja auch wenn ich das ehm Spiel geschafft habe, bin ich ja, hab ich 783 
gewonnen, und dadurch hab ich ja meinen Reward. Ich hab die Belohnung.  784 

 785 

I: Okay. 786 
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 787 

E: Und ich habs nur schaffen können, indem ich das Wissen, was ich mir erlernt habe, 788 
währenddessen, ich mein, sie machen auch im Game Balancing, am Anfang sind die 789 
Aufgaben einfacher, am Ende werden sie schwerer, kommen wir zu meiner 790 
Metagamemechanik zurück, denn vielleicht kann ich am Ende die schwierigen Dinge nur lösen 791 
über Dinge, die ich ganz am Anfang gelernt habe. Am Anfang sagts mir noch "Hey, du musst 792 
hier irgendwie das und das miteinander kombinieren, weil so sind Systematiken aufgebaut.“ 793 
Jetzt als Beispiel, ich bin jetzt nicht in diesem Detail inhaltlich drin. Oder am Ende weiß ich 794 
wieder "Ah, am Anfang hab ich doch gelernt, die Systematik erkenn ich, äh, K ist, was haben 795 
wir vorhin gesagt, K ist Religion. Am Anfang hat mir noch einer gesagt, am Ende weiß ich es 796 
selber." 797 

  798 

I: Also dass es das nochmal abfragt praktisch? 799 

  800 

E: Aber keine aktive Abfrage- 801 

 802 

I: Ja. 803 

 804 

E: Sondern Teil der Spielmechanik.  805 

 806 

I: Natürlich klar. 807 

 808 

E: Weil das Balancing dann auch bedeutet am Anfang hab ich leichte Aufgaben mit viel 809 
Hinweis, und am Ende werden die Aufgaben schwieriger und der Hinweis weniger. Und dann 810 
hab ich da eben ne- eine Lernkurve. Und mit dieser Lernkurve, wenn ich die erfolgreich 811 
abschließe, und das Spiel dann beendet hab und gewonnen hab, positiv, dann hab ich auch 812 
die Lernkurve erreicht.  813 

 814 

I: Okay. 815 

 816 

E: Dann muss ich es ja nicht wieder abfragen. Also ich glaube es wär, ehm, also ich fänds 817 
persönlich sehr enttäuschend, wenn ich 'n Spiel spiele, das mich, sag ich mal, emotional und 818 
optisch sehr angesprochen hat, und mir eigentlich dieses Thema, die Bibliotheken, sekundär 819 
vermittelt, und am Ende mich gnadenlos abfragen würde. 820 

 821 

I: Ja klar. Nenene nicht wie- 822 

 823 

E: Das fände ich ganz furchtbar.  824 

  825 

I: Genau, das will ich ja verhindern. <44:12> Eh Vorschläge zum möglichen Grafikstil? Halt 826 
eben 2D Cartoon, oder? oder? 827 

  828 

E: Ja, also ich kann es mir 2D gut vorstellen, klar, es sollte dann, also, hängt da ein bisschen 829 
davon ab, ich würde gut recherchieren und sammeln, welche Spiele, welche Typen, welche 830 
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ehm Grafikanimationsfilme, aus welchem Bereich auch immer, können ja auch Comics sein, 831 
ehm ich könnte es auch ein bisschen als Graphic Novel vielleicht sogar vorstellen. Interactive 832 
Graphic Novel ehm, wäre wieder ein bisschen am Lesethema auch natürlich dran. Ehm, wie 833 
man, also- 834 

  835 

I: Wie sieht ne Interactive Graphic Novel aus? Das kenne ich nicht.  836 

  837 

E: Ehm. So wie man es gestaltet, sag ich jetzt mal blöd. Ehm Bei der Interactive Graphic Novel 838 
ist es mehr: Ich hab Text, und ich hab große Bilder, in den Bilder hab ich vielleicht nochmal 839 
kleine Animationen, wo sich irgendwas drin bewegt, aber ansonsten ist das Bild statisch, ich 840 
lese viel, und habe aber (unv.), wenn ich es gelesen habe, die Entscheidungsmöglichkeit, ehm 841 
wie es weiter gehen soll.  842 

  843 

I: Also eine Visual Novel? 844 

  845 

E: Ja, also wenn es bei euch so genannt wird, also. 846 

  847 

I: Ne, Visual Novel ist so: Ist so ein bisschen wie die Dating Simulations, man hat eben das 848 
Bild mit ein bisschen Bewegung und hat eben Textboxen und man kann halt eben entschei- 849 
man kann halt eben ehm je mehr, je nach Dialogoption entscheiden. 850 

  851 

E: Es ist aber schon mehr so vom Layout und vom Look her Richtung Buch gehend.  852 

 853 

I: Okay. 854 

 855 

E: Aber dann auf Ipad zum Beispiel. Mein ich- Man kann sich ja überlegen, ob man sagt, man 856 
macht mehr Text, auch das Spiel momentan, wie vermittelt sich die Information? Ist es was, 857 
was ich wirklich lese, ist es was, was viel über Audio kommt, wo man noch fragen muss, wenn 858 
es über Audio kommt, dann, wieviel ist es denn dann? Was ist es dann, Wie binde ich es ein, 859 
oder ist es dann wirklich auch gamemäßig. Und von 2D find ich gut, ist schön, ich kann es mir 860 
auch mit 3D vorstellen, ehm ich glaub das ist eher so die Frage, was man da auch darstellen 861 
möchte. Und welche, also- 862 

  863 

I: Okay gut. <46:11> Ehm die Frage hab ich nicht drin, kann ich die vielleicht trotzdem 864 
stellen?  Ehm ist so ne lineare Story okay oder wäre so ne nicht lineare Story mit 865 
Entscheidungsoptionen besser?  866 

  867 

E: Ehm es ist ja gar nicht linear, oder? Also- anders gefragt, welche- ich habe ja 868 
Entscheidungsmöglichkeiten, oder? Also, sagts mir "gehe jetzt in diese Bibliothek und finde" 869 
Wenn ich jetzt aber, ich zwinge den Spieler ja nicht, das zu tun. Wenn er entscheidet was 870 
anderes dann zu machen, muss ich natürlich dafür Möglichkeiten bieten. Ein Spiel ist nie linear. 871 

 872 

I: Hmhm, okay. 873 

 874 
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E: Also weil, ich ja dann- natürlich habe ich eine Story, ich hab ne Storyline, ich hab ne 875 
Dramaturgie, der ich folge, aber wann er exakt diese Dinge, die ich für ihn designe auch macht, 876 
hab ich ja gar nicht in der Hand.  877 

  878 

I: Ich meine eher, ob das so eine Story ist, die halt eben- die man stark beeinflussen kann. Wie 879 
zum Beispiel Life is strange oder sowas. Ob das besser gewesen wäre. Oder nicht. Weil ich 880 
bin halt eben persönlich gegen lineare Storys [Anmerkung: ich meine hier nicht lineare Storys], 881 
weil man kann eine Geschichte viel besser erklären, wenn sie linear ist. Zum Beispiel wenn 882 
ehm Ikarus auch wählen hätte können, dass er nicht zu nah an der Sonne fliegt, dann wäre 883 
halt eben die ganze Message kaputt gewesen. Und... 884 

  885 

E: Achso. Ja, aber deswegen definieren wir ja die Elemente über die verschiedenen Settings 886 
und nicht über das Ende. Weißt was ich meine? Also wir- Du erlebst ja- Man man plant ja bei 887 
einem Game sogenannte Storybits.  888 

 889 

I: Jap. 890 

 891 

E: Und man ehm pflanzt verschiedene Informationen in verschiedene Momenten. Das wäre 892 
auch die Frage, wann auf welche Ebene und mit welchen stilistischen Mitteln und welchen 893 
dramaturgischen Mitteln vermittle ich welchen Part der Geschichte? Und das ist wirklich, sag 894 
ich mal, äußere Geschichte. Die äußere Geschichte ist für mich Faschisten - Rebellengruppe. 895 
Ist die äußere Geschichte. Dann habe ich die innere Geschichte meiner Figuren, meiner 896 
Figurenkonstellationen, eben Vater-Tochter und eh Bruder-Schwester. 897 

  898 

I: Bruder-Schwester? 899 

  900 

E: Eben Gavin? 901 

  902 

I: Ne. 903 

  904 

E: Seine Schwester ist doch getötet worden? 905 

  906 

I: Achso, seine Schwester, jaja. Genau. 907 

  908 

E: Das sind dann die inneren Geschichten der Figuren. Dann habe ich aber noch die innere 909 
Geschichte, die dem Thema Faschismus gegenüber steht, und zur äußeren Handlung ist die 910 
innere Handlung dem gegenüber das Thema eben Zugang zu Kunst und Kultur und Wissen. 911 
Und dem dazu kommt dann wiederum die- das innere Setting, wie die Charaktere das Äußere 912 
beschreiben, beschreibt ja dann immer unsere Bibliotheken die innere Motivation. 913 

  914 

I: Das verstehe ich nicht. 915 

  916 

E: Also ich meine außen: Faschismus. 917 

 918 
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I: Ja. 919 

 920 

E: Zum Faschismus gehören die Menschen des Regimes, die Rebellengruppen. Genauso 921 
haben wir auf der anderen Seite das Thema mit Zugang Kunst, Kultur und Wissen, verkörpert 922 
durch Bibliotheken. Von denen oben Personen, die ein System verkörpern, ein System durch 923 
einen Raum verkörpert. 924 

 925 

I: Okay. 926 

 927 

E: Weißt du was ich meine? Also. Das ist so- die ergänzen sich dann gegenseitig. Ich hab ja 928 
verschiedene Vermittlungstiefen und Vermittlungsebenen. Und die sprech ich ja an. Auf 929 
verschiedene Weise. Ich mein, ich habe das Regime, das ich anspreche, das muss sich über 930 
Tonalität, muss sich über ehm visuell natürlich sehr stark, über Flaggen die ausgehangen 931 
werden, über Dinge die ehm, wie soll ich sagen, die zensiert sind, über, sag ich mal, eine 932 
gewisse Kühle vielleicht aber auch, das ist die Frage. Und das ist auch die Frage nach dem 933 
visuellen Stil: wie drücke ich Faschismus visuell aus? Und dann könnte es auch wiederum 934 
passend sein, was wir vorher hier auch hatten, ehm das Thema: wie stelle ich Bibliotheken 935 
dar? Dein Einwand war berechtigt, weil ich es als altertümliche Fachwerkhäuschen so ein 936 
bisschen beschrieben hatte ehm, ist heutzutage auch viele sehr modern sind. Klar, die 937 
modernen Bibliotheken könnten aber gerade eben durch ihre Modernität, also das Kühle 938 
ausdrücken, sollten sie aber in dem Fall nicht, weil es vorher in unserer Message 939 
entgegenwirken, sollte es nicht eher Freiheit, denn viel Glas bedeutet ja auch Luft. Luft, große 940 
Räume, ist ja dann Freiheit. Man muss auch überlegen, wenn man eben die Bibliotheken 941 
auswählt, die man hat, dass entweder eben, sag ich mal, diese Wärme, Heimat symbolisieren, 942 
oder eben Freiheit. Weil das ist genau das ehm konstrastierend ist zum Thema des Regimes. 943 
Also das sind die verschiedenen Ebenen, die man hat. 944 

  945 

I: Und und Mut auch zur künstlerischen Architektur halt, gehört ja auch dazu. Dass es nicht 946 
steril ist. 947 

  948 

E: Die Möglichkeiten, sich auszudrücken Individualität, gehört ja auch zur Kunst. Das meine 949 
ich ja. Deswegen muss man in diesem Konstrukt, was wir eben geschrieben haben, also diese 950 
eben kontrastierenden Ebenen, eben Kunst, Kultur, Wissen gegen das Regime noch die 951 
Bibliotheken verorten. Und welche Rolle hat dann die Bibliothek in diesem System? Ist sie 952 
denn Kultur, was (Moment?) ist sie denn Kulturstätte, ist sie Schauplatz, und was ist der innere 953 
Konflikt innerhalb dieser Bibliothek? Bei den Menschen ist es der Konflikt der Vater-Tochter-954 
Beziehung und der Bruder-Schwester, was denn darin? Sind es gerade auch die Menschen, 955 
die eben dieses Wissen vermitteln, oder sind`s dann eben über die Mechaniken, die 956 
Systematik, also das glaube ich noch spannend, dass man natürlich genau das wiederum in 957 
Konflikt stellt zur zum Internet. Weil das haben wir oben wieder etabliert durch eben die 958 
Gehirnimplantate. Durch die Zukunftstechnologien die dann eben aufkommen.  959 

  960 

I: Okay. <51:45> Ehm. Also genau zum- zu einer linearen oder nicht linearen Geschichte hast 961 
du jetzt glaub ich nichts gesagt aber es ist nicht so wichtig oder? 962 

  963 

E: Ach so. Für mich ist 'n Spiel immer nicht linear weil ich eigene Entscheidungen treffe. 964 

 965 

I: Okay. Okay gut. 966 
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 967 

I: Weil ich ja dann sagen kann, das macht´s ja dann aus, was aber nicht heißt, dass es ehm 968 
nicht einen größeren Spannungsbogen folgt. Also im Designlichen ist gerade die Frage: wieviel 969 
Freiheitsgrade hab ich, deshalb die Frage eben, was ich ja vorher sagte, der Metamechanik. 970 
Also ist es das Casual Game, wo ich von Level zu Level springe, da ist die Metageschichte 971 
wahrscheinlich nicht so erfahrbar. In dem Spiel, wo ich eben dann da, wirklich von Schauplatz 972 
zu Schauplatz reise, egal wie ich es visuell darstelle, bin ich durch viel mehr in der Story 973 
getrieben und es fühlt sich vielleicht für mich linearer an. Aber wie viele 974 
Entscheidungsfreiheitsgrade habe ich denn? Kann ich also zuerst entscheiden, ich gehe erst 975 
nach Berlin und dann nach Zürich oder muss ich irgendwie vorher noch nach Madrid gegangen 976 
sein?  977 

  978 

I: Was sind deiner Meinung nach Kriterien, die ein Serious Game über Bibliotheken halten 979 
sollte und sind die da drin enthalten in dem Spiel?<52:58>   980 

  981 

E: (Pause) Also ich muss, eh, ich gestehe, ich hab bisher mich noch nicht mit Serious Games 982 
in Bezug auf Bibliotheken beschäftigt- 983 

 984 

I: Ja klar. 985 

 986 

E: - Um zu sagen, das braucht´s auf jeden Fall. Dass ich irgendwelche harten Zahlen oder 987 
Fakten nennen kann. 988 

  989 

I: Dann kannst allgemein was zu Kriterien über Serious Games sagen. 990 

  991 

E: Ich glaub es ist- Da komme ich wieder auf meine Anfangsfrage zurück, nach der Motivation. 992 
Also, ich glaube, über Bibliotheken ist es zu allgemein gefasst. Das würde ich dir auch 993 
empfehlen das klarer zu formulieren, eben diese Kernaussage "Mit diesem Spiel möchte ich 994 
erreichen, dass ..." 995 

 996 

I: Okay. 997 

 998 

E: So und ich glaube da hilft´s auch nicht, alle Punkte aufzulisten die man generell erreichen 999 
könnte, sondern zu sagen "Das konkret ist meine Zielsetzung". 1000 

 1001 

I: Okay. 1002 

 1003 

E: Da ist halt wirklich weniger mehr und sich darauf zu fokussieren, weil du sprichst schon 1004 
viele Subthemen ja mit an. Wie gesagt, wir haben den die Kontrastierung vom Regime, das 1005 
Thema zum Wissenszugang, das Thema der Kunstfreiheit, Thema Internet, Technologien, 1006 
Gefahrenwissen, Thema der Tradition. Ne, da kommt ja viel an Themen, die du jetzt schon mit 1007 
aufwirbelst, was gut ist, weil die eben ja auch ehm, das Ganze eben emotional lebendig halten, 1008 
aber dann am Ende muss klar sein, was ist das Ziel das dahinter liegt. Weils ja doch ein 1009 
Serious Game ist.  1010 

  1011 



 

150 
 

I: Hmhm. Okay. <54:18> Gut. Kannst du noch ein bisschen über dich erzählen? Also. 1012 

  1013 

E: Ja, über mich. Soll ich meinen Namen auch nochmal sagen? 1014 

  1015 

I: Ja klar. 1016 

  1017 

E: (lacht) Wäre vielleicht ganz gut für deine Aufnahme, am Schluss zumindest. Also: Anna 1018 
Katharina Brinkschulte. Ehm ich leite seit dem September hier den Studienschwerpunkt 1019 
Interaktive Medien. Und ehm bin hier verantwortlich für die Konzeption und Planung der Lehre. 1020 
Also ich entscheide ehm wann welcher Unterricht wie gemacht wird. Ehm spreche auch mit 1021 
den Dozenten über die Lehrinhalte, ist ja auch bisschen freier, wir haben auch Blockunterricht, 1022 
und viele Workshops und Content Labs. Und konzipiere die auch mit und setz die auch 1023 
teilweise um, unterrichte auch. Ich selber hab meinen Hintergrund auch in Interaktive Medien, 1024 
komm aber aus der Produktion und arbeite dazu noch in der Agentur, die sich mit 1025 
Kommunikation im Raum beschäftigt.  1026 

 1027 

I: Okay. 1028 

 1029 

E: Also gerade der didaktischen Vermittlung von Themen, von Marken, geht´s um 1030 
Museumsausstellungsgestaltung und ehm da halt Themen, da (vielleicht?), aber auch von 1031 
Showroomsmesse und solchen Expoauftritten. 1032 

  1033 

I: Genau, du hast so eine Webapplikation gemacht, wandern mit 99 Kindern oder so. 1034 

  1035 

E: Die ist schon, genau, die ist schon 'n Weilchen her, die ist wie gesagt online, nachdem wir 1036 
eine schöne Kooperation gehabt hatten oder haben noch vor mit dem Kultusministerium. Das 1037 
war ein Projekt ehm, aus dem ist auch ein Kinofilm entstanden, eine Webserie entstanden, 1038 
und eben eine Webseite, also die Webplattform von den 199 kleinen Helden, heißt se, und da 1039 
haben wir weltweit Kinder begleitet auf dem Weg zur Schule. Es war auch im Serious Kontext 1040 
um ehm auch darzulegen, wie ist der Zugang zur Bildung. Und der Weg zur Schule als 1041 
metaphorische Ebene zum Weg zur Bildung. Und auch aufzuzeigen, wie Kinder eigentlich 1042 
selbstverständlich damit umgehen und teilweise tagelang zur Schule reisen, um was zu lernen, 1043 
und welchen Zugang sie auch haben, aber auch welche Wünsche, Ängste, und Träume, 1044 
Hoffnungen sie haben in ihrer Zukunft und wie sie unsere Welt sehen.  1045 

 1046 

I: Okay. 1047 

 1048 

E: Auch politisch.   1049 

  1050 

I: Gut. Vielen vielen Dank, Dankeschön.  1051 

 1052 
E: Jo, gerne. <56:13>  1053 

  1054 

(Zweite, kurze Aufnahme hinterher) 1055 
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 1056 

I: (Aufnahmestörung)   1057 

 1058 

E: <00:04> Ehm, genau, du hattest mich gerade gefragt, ob ich ungefähr einschätzen kann, 1059 
welchen Umfang so ne World Bible haben sollte. Und ich glaub man kann es nicht richtig in 1060 
Zahlen oder in Seitenmengen irgendwie beziffern, ich glaub, wichtig ist eher, zu zeigen ehm, 1061 
dass du dich mit dieser Welt und dieser Thematik auseinander gesetzt hast. Was es bedeutet, 1062 
eine Welt zu haben ohne Bibliotheken. Um genau eben in dem Spiel den Erhalt dessen ja 1063 
auch ehm zu betonen. So, das Eine, und dass wir viel darüber geredet haben jetzt auch über 1064 
die verschiedenen inhaltlichen Ebenen und Tiefen und ehm über welche Stilmittel und über 1065 
welche (Pause) Themen, andersrum,  über welche Mittel man diese Themen auch bedient. 1066 
Hab ich es jetzt so gesagt? 1067 

  1068 

I: Mhmhm, okay, gut, Danke. <00:51>  1069 

  1070 

 1071 

Zusatzprotokoll: 1072 

  1073 

Zusätzliche Anmerkung von Frau Brinkschulte nach dem Gespräch: 1074 

 1075 

E: Bibliotheken müssen die Mechanik sein. Man muss zeigen, wie es ist ohne Bibliotheken 1076 
und dann, wenn man zeigt wie es mit Bibliotheken ist, muss man mit den Vorteilen belohnt 1077 
werden. 1078 

 1079 

Weitere Anmerkungen zum Zusatzprotokoll: 1080 

 1081 

Ich habe nach Game Design Studiengängen in der Region Stuttgart gesucht und bin dort auf 1082 
den Studienschwerpunkt Interaktive Medien in der Filmakademie Baden-Württemberg in 1083 
Ludwigsburg gestoßen und habe dort nach Game Design Professoren und anderen Experten 1084 
zum Thema gefragt. Somit wurde mir der Kontakt zu Frau Brinkschulte hergestellt. 1085 

Das Gespräch fand im Animationsinstitut der Filmakademie Ludwigsburg statt in einem 1086 
kleineren Raum mit großem Tisch ohne Hintergrundgeräusche. 1087 

Es dauerte 57:05 Minuten, fand um 15:45 Uhr am 08.05.19 statt und anwesend waren lediglich 1088 
ich und Frau Brinkschulte. Frau Brinkschulte hat sehr schnell gesprochen. 1089 

Die vielen „äh“ und Satzabbrüche im Text könnten einen falschen Eindruck vom Gespräch 1090 
machen, denn Frau Brinkschulte sprach nichtsdestotrotz sehr flüssig, sicher, schnell und kam 1091 
sehr kompetent rüber. 1092 

Die Gesprächsatmosphäre war locker und angenehm, wenn auch etwas eilig. Sie hat 1093 
manchmal etwas länger geschwiegen nach einer Frage, ob das daran liegt, dass sie überlegte 1094 
oder ob sie etwas unpassend gefunden hat, weiß ich nicht.  1095 

Noch vor dem Gespräch ließ Frau Brinkschulte sich das Poster, die Folien und die Fragen 1096 
schicken und hat diese noch vor der Präsentation gesichtet. Wir sprachen bereits ein wenig 1097 
über das Konzept, beispielsweise wie lange das zweite nach der Evaluation werden sollte. 1098 
Danach: Frau Brinkschulte lud mich zum Interactive Evening ein, in der Studenten des 1099 
Studienschwerpunkts und Sie in lockerer Atmosphäre mit Getränken und Snacks sich 1100 
Spieleprojekte von Externen präsentieren ließen und sie besprechen. Dieses Mal ging es um 1101 
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mein Projekt und ich konnte hilfreiches Feedback einholen. Danach sagte Frau Brinkschulte, 1102 
dass sie gerne die Aufzeichnungen hätte, da sie Verwendung dafür hätte, und dass ich Ihr die 1103 
Bachelorarbeit zuschicken könne.  1104 
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B.4.3 Transkript Herr Rinnhofer 1105 

 1106 

I: Okay, eh, Dominik, erstmal vielen Dank dass du dich fürs Expertengespräch bereitgestellt 1107 
hast. Könntest du zuerst mal was über dich erzählen? 1108 

 1109 

E: OK. Mein Name ist Dominik Rinnhofer. Ich bin eh, also wir befinden uns hier in Pong 1110 
Studios, das sind die Studios, die ich gemeinsam mit Andreas Siebert gegründet habe. Mein 1111 
Hintergrund ist Medienkunst und Szenografie und ich bin auch Professor für Game Design in 1112 
Stuttgart an der Macromedia Hochschule. 1113 

 1114 

I: Etwas lauter, bitte. 1115 

 1116 

E: Ja, Okay, an der Macromedia Hochschule. Wir machen seit vielen, vielen Jahren interaktive 1117 
Installationen und Exponate für Ausstellungen in Museen. Häufig auch Spiele, Serious Games 1118 
im musealen Bereich. Das sind internationale Museen mit dabei. Ähm großes bekanntes Spiel 1119 
von uns war "Capture the Pyramide" aufs Karlsruher Schloss, das war ein Multiplayer Game 1120 
auf 300 Meter Fassade (unv.) projeziert. Wir konnten  zehn Spieler gegeneinander spielen. 1121 
Das war so eines der Highlights aus den letzten Jahren. Genau. <01:05>  1122 

 1123 

I: Homestudios, oder? 1124 

 1125 

E: Pong. Die Firma heißt eigentlich korrekterweise PXNG.li. Ausgesprochen wird es Pong.  1126 

 1127 

I: Okay, gut. Dann komme ich zu meiner Präsentation. <01:21> Also, Serious Game würde 1128 
"Back to the library" heißen als Assoziation zu dem Film "Back to the Future". Weil man ja 1129 
praktisch zurück, okay, in diesem Fall zurück in die Vergangenheit reist, aber halt eben in die 1130 
Bibliothek. Gut, das tut man beim Film auch. Ist egal. (lacht) 1131 

 1132 

E: Ja, verstehe.  1133 

 1134 

I: Und Hard Facts ist: Es ist ein Serious Game über Bibliotheken, es wird ein Adventure mit 1135 
vielen Rätseln, Kämpfe sind auch geplant, aber die sollten wie Rätsel aussehen. Es ist ein 2D-1136 
Sidescroller, da das leichter zu realisieren ist als 3D und da der Grafikstil zeitloser ist. Also, 1137 
zum Beispiel jetzt die Point-and-Click aus den Neunziger Jahren sind zum Beispiel in ihrem 1138 
Cartoonstil immer noch sehr hübsch anzusehen. Die Zielgruppen sind zum einen Schüler, da 1139 
sie halt ab einem bestimmten Interesse [Anm.: Gemeint ist Alter, nicht Interesse], 1140 
Entschuldigung, der Bibliotheken und Bücher überdrüssig geworden sind und die sollen wieder 1141 
gehooked werden. Und Oberstufenschüler und angefangene Studenten, die noch nicht über 1142 
Recherchemöglichkeiten und Nutzen über von Bibliotheken Bescheid wissen. Und 1143 
Bibliotheksinteressierte, darunter Bibliotheksstudenten und FaMI-Auszubildende. FaMI 1144 
bedeutet Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und das sind Ausgebildete, die 1145 
in der Bibliothek arbeiten. Damit sie ein bisschen mehr von der Bibliothek kennenlernen [Anm.: 1146 
damit ist gemeint, dass das Spiel für die FaMI-Auszubildende gedacht ist, damit sie ein 1147 
bisschen mehr von der Bibliothek kennenlernen]. <02:43>  1148 

Das Setting ist, also zum einen in der Mitte ist da die dystopische Lynn-Ära. Sie ist futuristisch, 1149 
düster und sehr, wie nennt man das, (Pause) sehr, ich komm später zum (unv.) [Anmerkung: 1150 
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das gesuchte Wort war steril]. Die öffentlichen Bibliotheken und alle Erinnerungen daran wie 1151 
Zeitungsartikel oder Plakate wurden zerstört, Bibliotheken sind nur noch für höhere Schichten 1152 
zugänglich und enthalten Propaganda der Regierung. Wie so ziemlich alles. Danach kommt 1153 
die postdystopische Gaos-Ära. Die hat sich von der autoritären Regierung befreit und die 1154 
Heldentruppe macht eine Zeitreise ins Zweitausend- ins Jahr 2030 (niest) also vor der Lynn-1155 
Ära, um Informationen und Inspirationen über Bibliotheken für den Wiederaufbau in der Gaos-1156 
Ära zu sammeln. Dazu kommen wir zur dritten Zeit, die ist praktisch in der Vergangenheit, es 1157 
ist die nahe Zukunft von hier aus, 2030. Da findet das Spiel hauptsächlich statt. Und die Level 1158 
bestehen aus den schönsten und verschiedensten Bibliotheken weltweit. <03:54>    1159 

Zur Geschichte. Es gibt drei Chara-, Hauptcharaktere: Sera, Keith und Gavin. Die Gegnend- 1160 
die Gegner sind zeitreisende Lynn-Faschisten, die praktisch in der Gaos-Ära rebellieren und 1161 
die, den Zeitreisenden hinterherreisen. Und sowie Soldaten aus der Lynn-Ära, die hinter Keith 1162 
her sind. Man kämpft gegen Lynn-Faschisten um einen Ordner mit letzten Informationen zu 1163 
Bibliotheken. Und der Ordner wird im Gefecht zerrissen und die Blender- Blätter landen lose 1164 
in die Zeitmaschine. Und da die Zeitmaschine auf das Jahr 2030 und Bibliotheken eingestellt 1165 
ist, landen die Blätter überall auf der Welt in Bibliotheken in 2030. Auch als Code möglich in, 1166 
in einem OPAC, also in einem Benutzerkatalog. Oder zum Beispiel, dass halt eben eine 1167 
Person während einer Vorlesung oder Veranstaltung in der Bibliothek plötzlich diese 1168 
Information freigibt. Und die Zeitmaschine hat für jeden Standort eines Papiers einen Code 1169 
inne. Der gibt einen Hinweis darauf, wo das Papier ist. Man muss nun ins Jahr 2030 ge- reisen 1170 
und die Bib- Papiere in verschiedene Bibliotheken sammeln, bevor es die Lynn-Faschisten 1171 
tun. Weil das praktisch die letzten Informationen sind, wie Bibliotheken aufgebaut sind. Und 1172 
nebenbei sammelt man Impressionen, Informationen und Inspirationen von Bibliotheken und 1173 
redet mit den Bibliothekaren. <05:28>  1174 

Keith entpuppt sich als Rebell der Lynn-Ära, also der bösen Ära, der in Wirklichkeit Seras Vater 1175 
ist und sie damals aus Sicherheitsgründen abgegeben hat an eine Familie, weil er ein 1176 
gefährliches Leben führt. Das führt zu emotionalen Szenen. Zum einen, dass sich Tochter und 1177 
Vater nach all der Zeit wiedersehen. Und Sera fühlt sich im Stich gelassen von Keith, weil er 1178 
sie abgegeben hat. Keith ist wiederum traurig, weil er immer wollte, dass Sera eigentlich in 1179 
Sicherheit ist und sie hat jetzt so einen gefährlichen Job. <05:58>  1180 

Gavin hat übernatürliche Fähigkeiten und es kommt raus, dass er in Wirklichkeit ein Lynn-1181 
Soldat ist. Er ist also ein Spion. Und er hat Cyber-Implantate, die diese Fähigkeiten bergen. 1182 
Und er stiehlt später die ganzen Papiere und verrät die Gruppe. Er hat ne 1183 
Hintergrundgeschichte: Seine Schwester wurde in der Lynn-Ära krank. Die Therapien waren 1184 
unbezahlbar. Deshalb ließ sich Gavin schon jung als Soldat einstellen und bekam die Cyber-1185 
Implantate. Die Schwester starb trotzdem, trotz der Therapie, und Gavin wurde noch 1186 
verbitterter. Gavin wurde selber krank. Am Ende kommt raus, dass seine Schmerzen nur von 1187 
den Cyber-Implantaten kommen, da sie vom Gehirn leicht ausgestoßen werden. Und die 1188 
Schwester hätte in einer besseren Ära wie die Gaos-Ära oder wie die Zeit davor sofort ins 1189 
Krankenhaus dürfen und wäre vielleicht nicht gestorben. Gavin sieht dann halt eben das Böse 1190 
der Lynn-Ära ein und tötet (unv.) Implantate die Gegner und stirbt dabei selbst. <07:06>  1191 

Vom Gor- Gameplay versuch ich eben wie bei einem guten Serious Game üblich, den Lernstoff 1192 
so in- mit dem Gameplay zu vernetzen, dass das Spiel sich nicht künstlich und gezwungen 1193 
anfühlt. Und immer Motivation eben höher ist. Und höhere Motivation und mehr Emotion 1194 
erhöhen ja die Lernbereitschaft des Gehirns. Und als Beispiel zum Beispiel die Information 1195 
über die verschiedensten Bibliotheken. Dass die Aufgaben variieren je nach Bibliothek, zum 1196 
Beispiel dass du in einem Fresko praktisch Wimmelbildartig die Information suchen musst. 1197 
Oder zum Beispiel hundgestützte Leseförderung: Ein Junge muss sich ne be- muss ne 1198 
wichtige Information an die Truppe heranführen übers Telefon, aber traut sich nicht zu lesen. 1199 
Unter hundgestützte Leseförderung ist eine Taktik in der Bibliothek, in der Kinder Hunden 1200 
(unv.) vorlesen. Hunde tun halt eben nicht irgendwas erwarten, sie sprechen nicht rein, sie 1201 
schauen nicht grimmig, und dadurch trauen sich die Kinder dann viel mehr zu lesen. Und 1202 
werden halt eben mutiger, als wenn sie es vor einer Klasse tun müssen. Und der Junge hat 1203 
dann halt irgend nen Hund vor sich und traut sich dann doch am Telefon vorzulesen. Oder 1204 
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man muss eben, wie gesagt, in der Bibiothekssoftware oder im OPAC, den Benutzerkatalog, 1205 
Hinweise suchen. Man philosophiert mit Biblio- mit nem Bibliothekar über Dialogoption über 1206 
die Zukunft der Bibliothek. Oder man muss einen einfachen Bauplan über die Innenarchitektur 1207 
an der Bibliothek erstellen. Wie zum Beispiel, das gibt' s in Fachstellen, so ein großer Plan, wo 1208 
man dann Bücherregale so hin und her schieben kann und dann findet man zum Beispiel raus, 1209 
wo am besten die laute Kinder- Kinderbibliothek platziert wird, wo besser die Zeitungen 1210 
platziert werden und so weiter. <08:56>  1211 

Und es müssen ja noch die Papierschnipsel gefunden werden. Daraus ergeben sich 1212 
verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel ist ein Papier in einem Buch, das dann nach der 1213 
Signatur, also praktisch die Zeichen, die auf einem Buch stehen, damit man halt eben es finden 1214 
kann, aufm Bu- die stehen aufm Bücherrücken, damit man das- das Buch muss man dann 1215 
raussuchen für die Pap- für die Information. Oder der Schnipsel ist irgendwo in der 1216 
Sortieranlage, dann lernt man ne Sortieranlage kennen. Oder Informationen digitalisiert in der 1217 
Bibliothekssoftware, man muss damit arbeiten. Oder in berühmten Kunstobjekten von 1218 
Bibliotheken, zum Beispiel gibt´s ne Bibliothek mit ner riesigen Walskulptur. Oder die 1219 
Information ist als Brailleschrift in einem Blindenleseapparat. Damit man auch weiß, dass es 1220 
Blindenbibliotheken gibt in Bibliotheken selbst. Oder man muss informative Vorlesungen 1221 
anhören, weil da die Information vorkommt. Oder ne Schnitzeljagd in einer Bibliothek 1222 
mitmachen. Die Schnipsel enthalten dann selber Informationen. <10:01>  1223 

Dann sind hier mal zwei ausführlichere Beispiele. Zum Beispiel: die Zeitmaschine hat einen 1224 
Fehler gemacht und einen aus der Heldentruppe drei Tage vorher früher in die Zeit versetzt. 1225 
Er muss an einen bestimmten Ort gehen und er muss die Information in dem Buch 1226 
hinterlassen, das er allerdings noch nicht kate- katalogisiert wurde. Und deshalb muss er es 1227 
es erst finden. Er muss es katalogisieren. Er muss die Signatur drauftun. Und er muss das 1228 
Buch einordnen, damit die Leute in der anderen Zeit das Buch finden und halt eben daraus 1229 
Information holen können. Oder die Zeitmaschine hat Probleme, weil sie sich auf drei 1230 
Internetquellen mit jeweils unterschiedlichen Informationen stützt. Und deshalb muss man in 1231 
einem Sachbuch in der Bibliothek recherchieren. Das zeigt die Wichtigkeit der Bibliothek trotz 1232 
Suchmaschinen und Internet. Es gibt nen wichtigen Spruch über Bibliotheken. Ich kann ihn 1233 
jetzt nicht wortwörtlich hervorrufen, aber es geht darum, das Internet beziehungsweise eine 1234 
Suchmaschine, nutze sie, und du findest unendliche Lösungen. Geh zu nem Bibliothekar und 1235 
er liefert dir die eine Richtige. Und als Kernaussage des Spiels ist eben "Bibliotheken sind 1236 
auch in der Zukunft wichtig." <11:17>  1237 

Und zur Motivation: zum einen die sehr komplexe und emotionale Story. Dann der Humor. 1238 
Damit das ganze aufgelockert wird und damit es, damit die Motivation noch erhöht wird. Zum 1239 
Beispiel die Reaktion der Helden auf die Bibliotheken. Zum Beispiel schlittern sie mit den 1240 
Leitern an an alten Bibliotheksbeständen entlang und rufen "Huiii!" Oder die Fanta- Faschisten 1241 
tragen Analyticsbrillen, die alte Kunst zensiert und dann gehen die halt eben zum Beispiel 1242 
durch die Bücherhallen Hamburg rum und sagen "Hey, da ist doch nirgendswo Kunst!" Weil 1243 
sie eben nur kahle Wände sehen. Oder sich lustig machen über die Systematiken. Zum 1244 
Beispiel steht ja N für Pädagogik oder K für Religion, glaub ich. Und R für Kunst und das macht 1245 
ja überhaupt keinen Sinn oder bei der Dewey-Systematik sind es sogar nur Zahlencodes. 1246 
Dann soll der hübsche 2D-Stil motivieren und die Immersion. Zum Beispiel soll Sera anfangs 1247 
frei erstellbar und anpassbar sein. Und dann der Vater-Tochter-Konflikt. Kennst du das 1248 
Konfliktebenenmodell? 1249 

 1250 

E: Mhmhm. Ja. 1251 

 1252 

I: Genau. Und als Identifikation der kleinere Konflikt ist praktisch der Vater-Tochter-Konflikt, 1253 
und als der Aufhänger für den großen Konflikt "Wiederaufbau von Kultur." Und mein schwach- 1254 
schwächster Punkt ist halt: Ich weiß noch nicht, wie ich die Kämpfe gestalten soll. Dass sie 1255 
praktisch Rätsel sind, aber halt eben fordernd sind und dass sie (Pause) auch interessant sind 1256 
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und dass sie vor allem halt eben das Erlernte halt eben so gut eingebettet abfragen. Und meine 1257 
Frage noch nach Gamification. Also ob ich das Highscores reinsetzen soll oder ob es reicht, 1258 
dass die immer die Papierschnipsel finden und dass die Geschichte vorankommt. OK. Vielen 1259 
Dank fürs Zuhören. <13:11>  1260 

Also, zu den Fragen: Was halten Sie allgemein vom Spielekonzept? Haben Sie 1261 
Verbesserungsvorschläge? 1262 

 1263 

E: Ich finds spannend grundsätzlich, ich finds interessant. Ich- also was jetzt den Konzept 1264 
(Pause) ich glaube man muss noch detaillierter einzelne Spielesituationen, also einzelne der 1265 
Rätsel zum Beispiel. Also es ist jetzt dieses "drei Tage vorher"-Beispiel ist drin, aber bitte 1266 
natürlich noch viel viel mehr. Da find ichs jetzt gut, ums noch besser verstehen zu können wie 1267 
die Idee genau ist. Nun, es ist bisschen viel- viel verzettelte Punkte im Moment.  1268 

 1269 

I: Vermittelte? 1270 

 1271 

E: Bitte? 1272 

 1273 

I: Vermittelte?  1274 

 1275 

E: Verzettelte Punkte. Also so, also so verschiedenen Punkten kann man angreifen. Das eine 1276 
ist die Charaktereentwicklung, die Spielecharaktere, da kann man natürlich immer wieder mal 1277 
drauf. Ich würd aufpassen, dass man auf dem Hauptstrang bleibt. Also dass die die Rettung 1278 
der Bibliotheken wirklich der Hauptstrang ist und diese Charakterentwicklung einfach schön 1279 
parallel folgt. Aber das ist, ja. Da muss man Balancing erreichen, glaub ich. Dass es nicht zu 1280 
sehr, zu sehr in die Charaktergeschichte abdriftet. Und ich glaub dann sind die Kämpfe auch 1281 
noch mal einfacher zu lösen. Also wenn man, wenn man am Ziel bleibt. Weil das mit Vater-1282 
Tochter und dass dass auch (unv.) Zivilisation bisschen, also es ist schön sowas zu haben, 1283 
schön so einen Hintergrund zu haben, beim Spiel natürlich. Muss nur gucken, dass bei einem 1284 
Spiel auch aufm aufm Punkt bleibt. Damit man, damits nicht zu konfus wird. Insgesamt. Also. 1285 
In der Motivation sollte es klar sein, dass die die Rettung der Bibliotheken ist das 1286 
Vordergründige. Und das andere kann dann schon mal immer mit reinspielen. Aber würde ich 1287 
nur, Prise Salz quasi (Pause) nur dazugeben. Ja. <15:15>  1288 

 1289 

I: Okay. Was halten Sie von der Geschichte? 1290 

 1291 

E: Ich finde die Geschichte, find ich spannend so. Find ich cool. Bietet wahnsinnig viel 1292 
Möglichkeiten. Das kann das kann sehr sehr lang und umfangreich werden. Dieses Spiel. Hab 1293 
ich so das Gefühl grob. Also man kann sich in allen Bibliotheken der Welt, man kann jedes 1294 
Level so aufbauen, dass man sich überall stundenlang ver- stundenlang aufhält. Und 1295 
stundenlang diese Rätsel löst. Also. Da muss man ein bisschen gucken wie man`s hinkriegt, 1296 
dass es, jedes einzelne Segment eben spannend bleibt. Zum Punktesystem, was Sie letzte- 1297 
oder ganz am Schluss auf der letzten Folie die Frage war: Ich glaube es braucht man nicht, 1298 
ich glaub es reicht, dass man vorankommt. Und immer näher an das Ziel kommt, eben, die 1299 
Bibliotheken wieder aufzubauen. Auch da, die Geschichte um Gavin, der am Schluss einmal, 1300 
also als als Plottwist dann eben auf der gegnerischen Seite steht, die Gruppe hintergeht, und 1301 
dann aber trotzdem sich bekehrt und für das gemeinsame Ziel am Ende kämpft. Es ist 1302 
spannend vom vom Storytelling her, also die Story ist ist cool. Muss nur gucken, wie wie kriegt 1303 
man das gut umgesetzt. Dass man dranbleibt am Spiel. Also wie kriege ich diese- ich muss ja, 1304 
sobald die Enttäuschung klar wird, dass er jetzt auf der gegnerischen Seite ist, muss ich sofort 1305 
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in dem Instrumentarium angeboten bekommen als Spieler, wie ich - was ich wieder tun kann, 1306 
um das zu verhindern. Dass er jetzt abdriftet. Ich glaub da muss man psychologisch, muss 1307 
man gu- genau gucken, dass man - weil die Spieler, bis zu diesem Zeitpunkt haben die Spieler 1308 
ein Ziel. Sie wollen die Bibliotheken retten. Dann kippt der plötzlich, und dann ist die Frage 1309 
(Pause) in der Story jetzt kommt die Katharsis und er wandelt sich nochmal. Jetzt ist die Frage: 1310 
was geb ich ihm als Spieler dazu, dass er sich wandelt? Also es ist, wenn wir von der 1311 
klassischen Problemstellung angehen: Ich hab ein Setting, ich hab ein Problem, das muss ich 1312 
lösen als Spieler. Mein Problem in dem Moment ist, dass Gavin jetzt Abtrünniger ist. Das heißt, 1313 
ich werde ihn bekämpfen intuitiv. Und schöner wäre es aber, wenn ich ihm zur Katharsis helfe. 1314 
Also nicht sein Gegner bin, sondern eben versuche ihn zu überzeugen und das ist glaub ich, 1315 
da ist, nicht einfache Herausforderung zu stricken. <17:42>   1316 

 1317 

I: Da hab ich mir glaub ich überlegt, dass, wie war denn das nochmal, dass man sich praktisch 1318 
über die Implantate in sein Gehirn hackt und dadurch die Hintergrundgeschichte erfährt und 1319 
versucht, Zugang zu ihm zu finden.  1320 

 1321 

E: Okay. Könnte sehr komplex sein und so´n bisschen von der Hauptstory ablenken.  1322 

 1323 

I: Okay. Was ich noch kurz sagen will: ich werd das Spiel nicht umsetzen, ich werd, es wird 1324 
lediglich so ein etwa, ´n zweites Konzept geben indem ich die Expertengespräche halt als 1325 
Evaluation halt eben einfließen lasse, das um die 20 Seiten sind. also, du brauchst nicht so 1326 
Angaben geben, irgendwo, die jetzt ne groß-, in ne World Bible gehören oder so. Weil das 1327 
wirds nicht geben. Wollte ich nur sagen. <18:27>  1328 

Okay. Ist die Szene mit den Papierinformationen so gut oder ist das ein bisschen komisch oder 1329 
kompliziert und- 1330 

 1331 

E: Die Papierschnipsel? 1332 

 1333 

I: Ja. 1334 

 1335 

E: Ich finds schön etwas zu etablieren was, auf das sich die Spieler einlassen können und 1336 
sehen können "Ah, das ist das was ich brauch!" Also wenn das Medium zu oft variiert, ist es, 1337 
wirds random. Und wird plötzlich, da werd ich paranoid im Spiel. Das Ganze wird Stress 1338 
verursachen im Spiel, wenn alles plötzlich ne wichtige Information ist. Also es ist gut, die 1339 
Information auch deutlich zu kennzeichnen. Und wirklich die Papierschnipsel als 1340 
wiederkehrendes Element zu haben. 1341 

 1342 

I: Genau, die sind ja im Code drinnen, man weiß ja in etwa wo die sind. Okay. 1343 

 1344 

E: Das finde ich gut, ja. 1345 

 1346 

I: Gut. OK, also sonst kein Vorschlag, wie die storytechnische Begründung für die Lösungen 1347 
von Aufgaben sonst aussehen könnte? Oder ist das schon gut so? 1348 

 1349 
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E:   Mhm (abwägend), ich find diesen Hauptstrang "ich brauch die Informationen", und daran 1350 
kann man ja alles aufbauen. Das ist (Pause) gut genug als Rätselbasis. Die Spannung kommt 1351 
davon, wie kniffelig die Rätsel sind.  1352 

 1353 

I: Okay. Sind die Zielgruppen angene- angemessen und realistisch? <19:34>  1354 

 1355 

E: Was waren die Zielgruppen nochmal (schaut im Präsentationsskript nach und liest 1356 
murmelnd) Ja. 1357 

 1358 

I: Okay. 1359 

 1360 

E: Ich denke ja. Man muss gucken (Pause) also da ist natürlich die Motivation, das hast du eh 1361 
später noch ausgeführt, aber ich denk, (Pause) man braucht deutliches Belohnungssystem. 1362 
Also es muss irgendwie sehr deutlich sein, dass ich jetzt was geschafft hab und mich, also 1363 
vielleicht ist ne Zeitachse oder so, also quasi irgendein Fortschrittsbalken. Also immer wenn 1364 
ich wenn ich ne wichtige Information finde, normalerweise wenn ich ´n Puzzle hab und mir 1365 
fehlen Teile, dann hab ich halt irgendwie so Lücken, und dann ist plötzlich, das ist schon gefüllt. 1366 
Dann weiß ich, mir fehlen jetzt noch zehn Teile, um das gesamte-. Also, es ist immer gut so 1367 
nen "du hast das, und du wirst soundsoviel benötigen", damit' s nicht in die Zukunft, im Nebel, 1368 
unklar ist, wie viel ich noch erreichen muss.  1369 

 1370 

I: Okay. Gamification hatten wir schon, wird nicht benötigt. Also glauben Sie, dass - also 1371 
glaubst du, dass man anhand dieses Spiels viel lernen kann über Bibliotheken? <20:40>  1372 

 1373 

E: Ja, auf jeden Fall. Welche Bibliotheken, wollte ich vorher schon fragen, welche Bibliotheken 1374 
hast du dir denn so rausgesucht? Hast du schon paar konkrete im Kopf? 1375 

 1376 

I: Aj ja. Hab das Zettel nicht dabei, also zum Beispiel die Bücherhallen in Hamburg, weil die 1377 
sehr viel Kunst ausstellen. die St. Gallen Stiftsbibliothek, weil die wirklich schön ist. Dann die 1378 
Bibliothek - ne Bibliothek die ne Walskulptur hat, dann gibts ne amerikanische Bibliothek die 1379 
von außen aussieht genauso wie so Bücherrücken. Also auch architektonisch interessante, 1380 
Stuttgarter Bibliothek wird natürlich auch vorkommen. Sollte ich die Levels schon nennen 1381 
können, oder? 1382 

 1383 

E: Ich finds gut wenn paar Beispiele. Es ist immer schön, wenn man ´n bisschen, also weil du 1384 
ja so ein schönes Thema hast wie echt schöne Bibliotheken, dann finde ich es natürlich e- es 1385 
ist immer gut, was fürs Auge zu haben, dann kann man es sich´s besser vorstellen. Also... 1386 

 1387 

I: Und ich will auf jeden Fall diese, diese Schere zwischen diesen alten, heimeligen 1388 
beziehungsweise wunderschönen Bibliotheken und die ebenfalls schönen, aber sehr 1389 
futuristischen aufgebauten, zu dem jetzt gerade der Trend kommt, Trend ist, halt eben auch 1390 
zeigen, dass Bibliotheken beides können. <21:52>  1391 

Sind die Emotionen und Motivationen, zwei wichtige Lernantriebe fürs Gehirn, genügend 1392 
enthalten? 1393 

 1394 
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E: Mhm (zögert) Also so wies Konzept bisher steht, könnte man glaub ich - also, es hängt stark 1395 
von den Rätseln ab. (Pause) Das kommt wirklich drauf an, wegen, wies Rätsel aufgebaut ist. 1396 
Also, dies Belohnungssystem muss da sein, das meinte ich hier, also es muss deutlich sein, 1397 
"wow, du hast es geschafft!", das ist, also man sieht es zum Beispiel bei Witness, sieht man´s 1398 
sehr gut, weiß nicht ob du das Spiel kennst oder gesehen oder gespielt hast? 1399 

 1400 

I: Davon gehört.  1401 

 1402 

E: Es ist so´n ganz- also, da gibt´s sehr einfaches Rätselprinzip. Es ist immer Dasselbe, aber 1403 
(Pause) es sind unterschiedlich zusammengestellt. Und (Pause) a- also das ist die hohe Kunst. 1404 
In den, in den einzelnen Rätseln liegt die hohe Kunst der Motivation, ob´s Spaß macht oder 1405 
nicht. Das ist (Pause) so pauschal noch nicht richtig zu beantworten. Ich denk, da müsste man 1406 
einzelne Rätsel durchspielen. Ich hab- die Story trägt Einiges, glaub ich, der der das 1407 
funktioniert. Dieses "drei Tage vorher"-Spiel, ich glaube da ist es wichtig, dass man parallel 1408 
sieht, die Truppe die drei Tage später da ist, und was ich hier tue (Pause) macht- löst ne 1409 
Vereinbarung aus drei Tage später. Also wenn ich hier jetzt alle Regale umwerfe oder wenn 1410 
ichs umsortier oder so, dann müsste das hier quasi passieren. Also, dass ich so diese lustigen 1411 
Zeitreiseeffekte hab, was ich hier anstelle wirkt sich hier aus. Ich glaub damit müsste man ein 1412 
bisschen spielen, um dann- aber- man braucht immer (Pause) Und ansonsten seh ich nicht 1413 
was ich hier tun muss, damit sich hier was ergibt. Und da ist es wichtig, wie einfach, also wenn 1414 
ich jetzt hier was ändere, und dann wieder zur Zeitmaschine müsste, um dann wieder drei 1415 
Tage nach vorne zu gehen, um dann zu gucken, ob die Veränderung so- es darf nicht 1416 
umständlich sein. Also, ja, da muss (Pause) Alle Wege, die der Spieler theoretisch mehrfach 1417 
macht, müssen halt irgendwie abkürzbar sein. Ansonsten... in dem nichts passiert. Ja, das ist 1418 
wie (Pause) wenn ich Wege abgehen muss in Open World, um an ne Stelle zu kommen, und 1419 
ich muss das hundertmal machen, dann nervt´s irgendwann. Also dann ist gut, wenn ich 1420 
spawnen kann, oder mich irgendwie hinjumpen kann an Stelle oder irgendwie so. Also das ist 1421 
wichtig. Um Frust zu verhindern. Ich glaub da muss man- und das ist bei den Rätseln genauso. 1422 
Ist die Frage: Was passiert, wenn ich´s falsch mach? Wie weit werd ich zurückgeworfen? Und 1423 
wie schnell hab ich erneut die Möglichkeit, das Rätsel zu testen? Ich glaub, das ist wichtig. 1424 
<24:36>  1425 

 1426 

I: Okay. Immersion, hatten wir das schon? Ist Immersion gegeben? 1427 

 1428 

E: In welcher Form würde denn würde es denn das Spiel am PC, oder wie spiele ich denn das 1429 
Spiel überhaupt?  1430 

 1431 

I: PC und wahrscheinlich noch Konsole. Zum Beispiel Deponia ist ja Point-and-Click und das 1432 
geht ja auch auf PS4. Ich hab es zwar nicht als Point-and-Click geplant, sondern so´n als´n 1433 
Adventure, wo man die Spielfigur noch bewegen kann und 2D-Sidescroller. Und das geht 1434 
sowie auf Plattform, also auch auf Konso-, äh das geht so wie auf Konsole als auch aufm PC.  1435 

 1436 

E: Genau. Also Immersion wirklich gegeben ist sie- kann ich mir vorstellen, dass die Story 1437 
reinzieht, wenn mans richtig macht. Dann ist die Immersion da. Das kann ich mir gut vorstellen 1438 
mit dem Konzept. Ja, muss man gucken dass es (Pause) dass es spannend bleibt, dass man- 1439 
da wiederum ist aber die Charaktere und inwieweit kann man sich mit denen identifizieren. 1440 
Das ist da- (Pause) Die Geschichte so wie ich sie gehört hab bisher, kann ich mir gut vorstellen, 1441 
dass sie einen reinzieht, ja.  1442 

 1443 
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I. Okay. Ist der Humor angemessen und könnte er erfolgreich umgesetzt werden? <25:50>  1444 

 1445 

E: (blättert im Präsentationsskript) Hier, ja, Moment... (Pause) Kann man glaub ich noch 1446 
ausbauen. Also ich denk da kann man (Pause) normalerweise in nem Game Development 1447 
Prozess würde man da speziell zu dem Humor noch in einen Brainstorming gehen. Man kann 1448 
in den Bibliotheken glaub ich schon viel, also, was weiß ich, es kann in St. Gallen kann plötzlich 1449 
ein Harry Potter Versatzstück auftauchen oder sonst irgendwas. Also, man kann da schon so 1450 
Zitate auch noch bringen. Oder überhaupt zur Literatur. Kann ja hier in allen Bibliotheken 1451 
immer zur Literatur Verweise machen. Dann ist halt irgendwie Edgar Allan Poe irgendein Rabe 1452 
in der Gegend. Oder was weiß ich. Also es kann- es können so Versatzstücke, die lebendig 1453 
sind, aus den Spielen, die man als, als BÜCHERNERD quasi auch erkann- erkennt... 1454 

 1455 

I: Easter Eggs... 1456 

 1457 

E: Easter Eggs, ja, genau, da einfach auch Präferenzen, genau. Also, ich denk, sowas könnte 1458 
man in den Bibliotheken sehr gut einbauen, ja. Da ist mit Literatur ja ohne Ende. (Pause) Man 1459 
kann auch die Sortierung der Bücher, wenn einer plötzlich- keine Ahnung- steht ein, ja, müssen 1460 
ins Brainstorming dann genau, dann steht ein Mickey Mouse Helft neben irgendwie, was 1461 
anderem, neben nem Shakespeare. Oder kei- Also so, blöd gesagt, jetzt einfach nur ein 1462 
schnelles Brainstormingding. Man kann auch so irgendwie gucken, dass man noch lustige 1463 
Sachen mit einbaut. <27:36>  1464 

 1465 

I: Zu den Kämpfen: wie könnte ich die Kämpfe gegen die (unv.) gestalten, dass es immer noch 1466 
Rätsel sind und dass sie das Erlernte abfragen, natürlich im Rahmen des Gameplays? 1467 

 1468 

E: (schaut ins Präsentationsskript) Was haben wir denn für Gegner... die Gegner sind... 1469 

 1470 

I: Zum einen aus der bösen Zeit, die Soldaten selber, die halt eben nach Keith hinterher laufen, 1471 
weil er halt eben Rebell aus der bösen Zeit ist aus der Lynn-Ära, und zum einen aus der Zeit 1472 
danach, die um den Ordner gekämpft haben. Die denen jetzt hinterherreisen und hinter den 1473 
Schnipseln her sind. Also beides halt eben sind Lynn-Ära-Sympathisanten. 1474 

 1475 

E: Also ich glaub, man muss die Schwachstelle der Gegner definieren. Das heißt, die, also, 1476 
was bedeutet, sie sind gegen Lesen. Und sie sind mit Scheuklappen versehen. Sie sind auf 1477 
dem Propagandafilm. Das heißt, man muss sie eigentlich damit schlagen, dass man (Pause) 1478 
(offline?) ist und mehr Wissen hat als sie. 1479 

 1480 

I: Dass man auch? 1481 

 1482 

E: Dass man offener ist und über mehr Wissen verfügt. Das macht ja den den großen 1483 
Unterschied aus. Also das ist ja die Überlegenheit der der Helden in dem Fall oder des des 1484 
Spielers. Das heißt, man müsste Rätsel so aufbauen, dass man sie- oder Kämpfe so aufbauen, 1485 
dass man die besiegt, weil man schlauer ist.  1486 

 1487 

I: Okay. Und wie sollen die Kämpfe an sich aussehen? Son richtiges Kampfsystem oder? 1488 

 1489 
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E: Würde ich nicht machen, weil (Pause) ich würde es- dann hast du wieder ein Waffensystem 1490 
und Lebenspunkte und sonst irgendwas. (Pause) Schöner wäre es eigentlich, wenn man die 1491 
(Pause) deaktivieren könnte oder so irgendwas. Muss ja nicht- ich glaube in so einem Setting 1492 
ist es auch doof, wenn man die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich finde hinter dem Bücherregal 1493 
eine Waffe und erschieße den mit der Pumpgun- 1494 

 1495 

I: (lacht) 1496 

 1497 

E: - Das ist irgendwie bisschen, joah, kontraproduktiv, ja. Also, lieber (Pause) was wäre denn 1498 
schön... Schön wäre zum Beispiel wenn man sie mit einem Paradoxon e- ausnocken könnte. 1499 
Also in ne klassische (Pause), keine Ahnung, wenn man sagt "'Alle Kreter sind Lügner', sagt 1500 
der Kreter". So.  1501 

 1502 

I: Kreter? 1503 

 1504 

E: Ja, aus Kreta. Aus der Stadt Kreta.  1505 

 1506 

I: Ach so. 1507 

 1508 

E: Oder oder aus Kreta, eine Insel. Gibt' s eben so ein Paradoxon, der sagt, alle Kreter sind 1509 
sind Lügner. Er ist aber selber von da. So, was passiert jetzt? Also schön ist natürlich, wenn 1510 
man über über solche Dinge die Soldaten, die fangen dann an zu denken, darüber 1511 
nachzudenken, und und schießen sich ab. Also. Gibt quasi ne, also dass sie sich deaktivieren, 1512 
weil ihre Implantate explodieren oder sonst irgendwas. Also. Oder man gibt ihnen, keine 1513 
Ahnung, was können wir noch- "Per Anhalter durch die Galaxis" beinhaltet auch viele Dinge, 1514 
die man denen geben kann, wo sie dann irgendwie abschalten, also. (Pause) Wie könnte man 1515 
das (Pause) was wäre ein Beispiel... 1516 

 1517 

I: Da wo Gott sich auflöst, zum Beispiel: mit dem Babelfisch. Folglich wegen dem Babelfisch 1518 
kann Gott nicht existieren. "'Ach du lieber Gott', sagt Gott, und löst sich auf. 1519 

 1520 

E: Oder sowas. Genau. Ja. Ja. Das mit dem- denn auch das können wir machen. Dann gibt er 1521 
dem - man wirft den Babelfisch zu plötzlich und dann sind sie so verwirrt, dass sie nicht mehr 1522 
weiter kämpfen können oder so. Also. So-solche Dinge würde ich einbauen als Kampfsystem. 1523 
Also da, dann macht es spannend, macht's lustig... 1524 

 1525 

I: Und nett kombinieren und so? 1526 

 1527 

E: Ja. Fänd ich gut. Also sicher nicht erschießen. Das ist in dem Spiel Blödsinn. Aber vielleicht 1528 
kann man sie in der Bibliothek auch einschließen oder so. Oder man gibt ihnen man gibt ihnen 1529 
die Aufgabe plötzlich, sie sollen das Buch suchen, in dem alle Bücher aufgelistet sind. Und 1530 
dann ist die Frage, ob dieses Buch in sich selbst auch aufgelistet sein kann. Oder nicht. Ja so. 1531 
Also so so es gibt so Paradoxen mit denen man arbeiten kann, die die, ja ehm, ins Aus kicken. 1532 
Das find ich schöner. Also sowas.<32:06>  1533 

 1534 
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I: OK und ähnliche Frage wie die Kämpfe: Ich würde so ein großes Finale planen, das sehr 1535 
anspruchsvoll und unterhaltsam ist. Und dass das Gelernte halt eben alles nochmal nach- 1536 
(abfragt?), natürlich so, dass es in der Geschichte und im Gameplay halt eben verwoben ist, 1537 
also. Wie-wie könnte so-so'n Finale aussehen? 1538 

 1539 

E: Naja, also, als Finale müsste eigentlich die große Bibliothek von Alexandrien wieder 1540 
auferstehen. Ja, als das ist die die wir auch verloren haben, die in unserer Geschichte auch 1541 
verloren ist. Und es wäre natürlich schön, wenn wir genau die dann wieder errichten könnte. 1542 
Fällt mir jetzt spontan ein. Das ist eine, die wirklich verloren ist, das ist eigentlich ne Situation, 1543 
die wir in dem Spiel haben, die ganze Zeit. Nämlich die Bibliotheken sind verloren. Das ist 1544 
eine, die noch schon weg ist. Genau so. 1545 

 1546 

I: Wie wie könnte denn die, ich meine die ist ja vor Jahrtausenden- wie- warum sollte sie 2030 1547 
wieder auferstehen? 1548 

 1549 

E: Ja, müssen wir in die Story nochmal gehen. Ist so ein Spontan- Spontaneinfall. Ich hab 1550 
nicht- ich weiß nicht genau in welchem- unter welchen Umständen sie zerstört wurde.  1551 

 1552 

I: Ist die nicht abgebrannt oder zerstört im Rahmen eines Krieges? 1553 

 1554 

E: Ja, das müsste man recherchieren. Irgendwie. Aber vielleicht mit der Zeitmaschine hat man 1555 
ja ziemlich viele Möglichkeiten. Also man kann- mit der Zeitmaschine kann man ja ganz freche 1556 
Dinge tun. Und die wieder zurückholen oder sonst irgendwas oder so, also. Irgend- irgendwie 1557 
sowas fänd ich schön. Also irgendeine von diesen großen alten Bibliotheken wieder 1558 
auferstehen lassen.  1559 

Mir fällt noch die Palmblattbibliothek ein. Die ist vielleicht auch noch interessant dazu. Ist ne 1560 
indische Bibliothek, in der angeblich von jeder Person, die dort jemals hinkommen wird, alle 1561 
persönlichen Daten beinhaltet. Aber das ist so'n... kann man noch ein bisschen recherchieren, 1562 
das ist ein lustiges Phänomen. 1563 

 1564 

I: Äh, kannst du das aufschreiben? 1565 

 1566 

E: PALMBLATT. Ja, kein Problem (unv.).  1567 

 1568 

I: Und und wie jetzt? Jeder, der vorbeikommt, lässt seine Daten liegen oder was? 1569 

 1570 

E: Ne. Von jeder Person, die dort jemals hingehen wird, sind alle Daten vorhanden.  1571 

 1572 

I: Wie das? 1573 

 1574 

E: Ja, genau. Das ist das Lustige an dieser Bibliothek. Das heißt, wenn ich da jetzt hingeh 1575 
nächste Woche, und eh, geb ich meinen Namen erstmal an, und dann, glaube ist so eine 1576 
Verarbeitungszeit von zwei Tagen oder so etwas, und dann bekomme ich ein historisches 1577 
Palmblatt das da in der Bibliothek wohl schon liegt seit Tausenden von Jahren. Und da stehen 1578 



 

163 
 

dann mein Geburtstdatum und mein mein Leben steht da drin. Auch, wie mein Leben weiter 1579 
verlaufen wird. Es, lustige, kann man mal recherchieren. Ist ein lustiges Thema. 1580 

 1581 

I: Okay. Cool. <34:57> Okay. Hast du Vorschläge zum möglichen Grafikstil? 1582 

 1583 

E: Ich hatte jetzt spontan so'n bisschen Myst im Kopf eigentlich. Also so... 1584 

 1585 

I: Das ist aber 3D... 1586 

 1587 

E: Das ist- nnja. Es ist 360° Click- Point-and-Click. Genau. In 2D, ja, ich hatte, ich hatte jetzt 1588 
beim beim Nachdenken und beim beim Spüren eigentlich eher immer sowas wie Myst im Kopf. 1589 
Gar nicht so sehr ein Sidescroller. Weil ich weil ich's Gefühl hab, dass hier sehr viele 1590 
Situationen sind in dem ich in nem Raum bin und Dinge suchen muss. Dinge finden muss und 1591 
miteinander kombinieren muss. Also. Ja. Im Kopf hat das bei mir eher, eher sowas ausgelöst. 1592 
Und war auch in der- weil Bibliotheken auch in dieser poetisch mystischen Art (Pause) "Bin 1593 
irgendwo in einem Turm mit Büchern, muss die Richtigen finden und so" Also ja, ich hatte öfter 1594 
mal Myst im Kopf, wenn ich, also (unv.) 1595 

 1596 

I: Auch auch allgemein viel von Myst? Dass gar nicht soviel vorgegeben ist und man bisschen 1597 
forschen muss oder? 1598 

 1599 

E: Mhmhm. So hatte ichs im Kopf jetzt, ja. Mhmhm. So könnte ich es mir ganz cool vorstellen.  1600 

 1601 

I: Okay. 1602 

 1603 
E: Weil man auch da, also auch bei Myst hat man diese, die Hintergrundgeschichte zu den 1604 
Charakteren. Das erschließt sich so nach und nach. Über diese Bücher und die 1605 
Videoeinspielungen, die man in Büchern hat, diese Cutscenes zwischen drin. Und es ergeben 1606 
sich immer- man kommt immer das so schrittweise vorwärts, also öffnen sich auch wieder 1607 
neue neue Türme. Wegen der Zeitmaschine ist auch denkbar, wo man gebeamt wird an einer 1608 
Stelle. Also, deswegen, ich hatt's jetzt spontan, hatt's das assoziiert bei mir.<36:41> 1609 

 1610 

I: Okay. Was sind deiner Meinung nach Kriterien, die ein Serious Game über Bibliotheken 1611 
enthalten sollte? 1612 

 1613 

E: Mhm, das meiste haben wir schon genannt. 1614 

 1615 

I: Okay. 1616 

 1617 

E: Fällt mir noch kurz ein, was Wichtiges... Naja, also, klar, den Hinweis, die Überlegenheit, 1618 
die Bibliotheken, das hast du auch schon gesagt, dass das wichtig ist. Aber auch'n Spaß. Also, 1619 
Diese (Pause) was wir ein bisschen bei der unendlichen Geschichte zum Beispiel haben, wenn 1620 
Bastian das Buch öffnet und dann eintaucht in diese Geschichte. Also dass wir, ein bisschen 1621 
haben wir das (Pause) ja, gibt noch andere, die so ähnlich sind, aber bei der unendlichen 1622 
Geschichte zum Beispiel, dieses, dass vermittelt wird, dass jedes Buch, dass da im Regal 1623 



 

164 
 

steht, ein Universum beinhaltet. Ich glaub das sollte vermittelt werden. Also jedes, das ich 1624 
öffne, muss eigentlich so ein Riesenkosmos aufmachen. Ich glaub, wenn man das- das ist 1625 
schon etwas, was man- was attraktiv ist an Bibliotheken, ja. Man geht da durch und weiß 1626 
einfach, hier sind, hier schlummern unendlich viele Universen. Die erfahren werden können. 1627 
Ich glaube wenn man das schafft zu vermitteln, und schon, ja. Was mir vorher noch genau- 1628 
wegen Lautlesen, du meintest mit dem mit dem Hund vorlesen. Das könnte noch ein Teil sein, 1629 
dass man an irgend ner Stelle laut lesen muss. Übers Mikrofon am Rechner. Dass man 1630 
gezwungen wird, was laut vorzulesen. Über Spracheingabe oder Spracherkennung. Ja. Also 1631 
das- vielleicht- vielleicht ist auch das jetzt hier- "Herr der Ringe, sprich sprich Freund und tritt 1632 
ein", ja, also dass man immer wieder ne Parole sprechen muss oder'n nen Zauberspruch laut 1633 
aussprechen muss vorm Spiel. Oder oder wirklich einen kurzen Text lesen.  1634 

 1635 

I: Und warum? 1636 

 1637 

E: Um um dieses Lesenthema, dass du mit dem Hund hier hattest, also dieses, äh... 1638 

 1639 

I: … Hundgestützte Leseförderung?  1640 
 1641 
E: Ja, genau. Also dass Spieler selber vorlesen. Einen Text vorlesen.  1642 

 1643 

I: Okay. 1644 

 1645 

E: Gibt irgendwie... Was war das grad ne (Studie?) von vor paar Tagen, mit wie viel 1646 
Analphabeten es gibt? Und wie viele Menschen in der Lage sind, zwar einzelne Sätze zu lesen 1647 
aber... Sehr wenige... 1648 

 1649 

I: Ich glaube um die vier Millionen sind es. 1650 

 1651 

E:Sind Analphabeten, ja. Aber sehr wenige sind in der Lage, einen kompletten Absatz zu 1652 
lesen. Also die meisten schaffen eine Zeile, viele schaffen es aber nicht von Konzentration her 1653 
einen ganzen Absatz zu lesen.  1654 

 1655 

I: Und könnte man dann den (Pause) dem Leser, während er das vorliest, ste- is ist halt eben 1656 
Bild von einem Hund?  1657 

 1658 

E: Ach so, ja, oder oder über die Sprache, also man muss es lesen quasi in nem bestimmten 1659 
Geschwindigkeit und Rhythmus, dass man g-ganz einfach und im Schnell(unv.) dass ein Ball 1660 
irgendwie an die richtige Stelle... 1661 

 1662 

I: Einfach und...? 1663 

 1664 

E: Das einfach und schnell gesprochen jetzt nur, ohne lang nachzudenken... dass ein Ball ein 1665 
Labyrinth durchquert oder sowas. Und wenn ich schweige, fällt er wieder zurück. Also ich muss 1666 
wieder lesen, damit er wieder, wieder weiter geht. Könnte man sich so ein Minigame überlegen 1667 
dazu.  1668 
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 1669 

I: Verbesserungsvorschläge noch zum Schluss? 1670 
 1671 
E: Öhm, ja, das Meiste haben wir schon gesagt, so. Also, ja.  1672 

 1673 

I: Okay. 1674 

 1675 

E: Ja.  1676 

 1677 

I: Gut, sind wir gut in der Zeit. 1678 

 1679 

 1680 

Zusatzprotokoll: 1681 

 1682 
Frage, die ich hinterher über Mail Herrn Rinnhofer gestellt nachgereicht habe: 1683 

 1684 

I: Sollte die Geschichte sowie das Spiel besser linear oder nicht linear aufgebaut sein? 1685 

 1686 

E: Ich denke, eine lineare Narration ist in diesem Fall besser geeignet, das zu vermittelnde 1687 
Ziel zu erreichen. 1688 

 1689 

Weitere Angaben im Zusatzprotokoll: 1690 

 1691 

Das Gespräch ist wie folgt zustande gekommen: Mir war die Macromedia Hochschule mit dem 1692 
Studiengang Game Design noch ein Begriff von vor meinem Studium, da ich dort mal dies 1693 
studieren wollte, und nahm dort Kontakt auf, um nach einem Game Design Professor zu 1694 
fragen. Er bat mich darum, dass ich ihm die Fragen im Voraus zuschicke. Als ich das tat, 1695 
schrieb er mir, dass die Vorbereitung der ihm ebenso zugeschickten Folien und die Fragen 1696 
selbst zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden, woraufhin ich sagte, dass ich die Folien ihm 1697 
persönlich beim Gespräch vorstellen und die Fragen bei Bedarf abändern würde. Er sagte, 1698 
dass dies in Ordnung gehen würde.  1699 

Das Interview fand in den PXNG.LI Studios in Karlsruhe statt, dorthin gelangt man, wenn man 1700 
den Hinterhof eines großen Gebäudes überquert. Zuerst kommt ein etwas größerer Raum mit 1701 
ein paar Arbeitsplätzen, das Interview selbst fand im angrenzenden Besprechungszimmer 1702 
statt. Es hatte eine Glasscheibe zum größeren Raum, mehrere zu einem großen Tisch 1703 
geschobene Tische und einen Beamer, auf dem ich meine Präsentation laufen lassen konnte. 1704 

Das Gespräch fand am 13.05.19 statt und dauerte 39:56 Minuten, im größeren Raum waren 1705 
mehrere Leute anwesend, im Besprechungszimmer waren wir alleine. Ab und zu kamen 1706 
Geräusche vom größeren Raum durch. 1707 

Die Gesprächsatmosphäre war locker, mir ist aufgefallen, dass Herr Rinnhofer bereits mit 1708 
vielem aus dem Konzept einverstanden war. 1709 

Was mir im Nachhinein beim Abhören der Aufnahme auffiel, war, dass ich vorab gefragt habe, 1710 
ob Herr Rinnhofer wünscht gesiezt oder geduzt zu werden, da er sich als Dominik vorstellte. 1711 
Er nahm das Du an, allerdings wurde im Gespräch versehentlich, vor allem von mir, hin und 1712 
her gewechselt. Das könnte für Verwirrung gesorgt haben. 1713 
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Vor der Aufzeichnung schloss ich meinen Beamer an die Präsentation an, sonst wurde noch 1714 
abgemacht, ob ich an ihn spezifischere Fragen statt den Leitfaden für fast alle Experten 1715 
abarbeiten soll, da er in einer vorherigen Mail schrieb, dass die Fragen ein Interview 1716 
übersteigen würden. Er war jedoch mit dem üblichen Leitfaden einverstanden. Danach 1717 
verabschiedeten wir uns.  1718 
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B.4.4 Transkript Herr Radicke 1719 

 1720 

I: Also fürs Erste vielen Dank Herr Radicke, dass sie sich bereitgestellt haben bei dem 1721 
Expertengespräch mitzumachen. Können Sie vielleicht fürs Erste was über sich erzählen? 1722 
 1723 
E: Ehm, sehr gerne. Hallo, danke, dass ich teilnehmen darf. Ehm mein Name ist Stefan 1724 
Radicke, ich bin im Studiengang Medieninformatik Professor für Game Development. Da 1725 
decke ich hauptsächlich die Programmieraspekte von Computerspielen ab. Ehm bevor ich 1726 
an die Hochschule gekommen bin war ich einige Jahre in der Gamesindustrie als 1727 
Programmierer tätig. Zuletzt auch als technischer Leiter bei der Firma Independent Arts 1728 
Software in Hamburg ziemlich viele Konsolenspiele, hauptsächlich für Nintendo Plattformen 1729 
entwickelt hab. 1730 
 1731 
I: Okay. Gut. 1732 
 1733 
E: Soweit denke ich.  1734 
 1735 
I: Okay. Aber Sie können auch was über Game Design sagen, oder? 1736 
 1737 
E: Natürlich. Wenn man Gameprogrammierer unterrichtet, kratzt man immer auch ein 1738 
bisschen am Game Design. Also ich bin jetzt nicht Derjenige, der Entwurfsmuster für Game 1739 
Design oder spezielle Designtheorien vermittelt, das machen nun eher meine Kollegen, aber 1740 
natürlich, wenn man die dann in Source Code umsetzen muss, kratzt man da dran und ist 1741 
thematisch auch damit fest verwoben. Also ich hab ne Lernveranstaltung zum Beispiel, die 1742 
heißt Gameplay Programming, da greift man natürlich eh typische Game Design Sachen auf 1743 
und setzen die halt technisch um, sodass das Spiel funktioniert und Spaß macht.  1744 
 1745 
I: Okay, gut, Dankeschön. <01:12> Okay als Erstes stell ich das Spiel vor, es heißt Back to 1746 
the Library als ehm Assoziation zu diesem Back to the Future Film. Es ehm ist 'n Serious 1747 
Game über Bibliotheken, 'n Adventure mit vielen Rätseln. Ich hab auch Kämpfe geplant, aber 1748 
ehm ich weiß noch nicht wie ich die umsetzen soll. Und die sollen auch ehm bisschen 1749 
rätselorientiert sein. Es ist ein 2D-Sidescroller, da 2D-Grafik leichter zu realisieren ist und der 1750 
Grafikstil zeitloser ist. Also ehm zum Beispiel die Neunziger Cartoon ehm Point-and-Clicks 1751 
sehen ja heute immer noch ziemlich gut aus. Und ehm als Zielgruppe sind zum einen 1752 
Schüler, die da die ja ab einem bestimmten Alter der Bibliotheken und Bücher überdrüssig 1753 
geworden sind und die sollen dadurch wieder gehooked werden. Understüfen-stufenschüler 1754 
und angefangene Studenten, die noch nicht über die Recherchemöglichkeit und des-den 1755 
Nutzen über Bibliotheken Bescheid wissen. Und ehm Zielgruppe sind auch ehm 1756 
Bibliotheksinteressierte, darunter Bibliotheksstudenten und FaMIs (Anm.: Gemeint sind 1757 
FaMI-Auszubildende). FaMI bedeutet Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, 1758 
das sind Ausgebildete, die dann in der ehm Bibliothek arbeiten. <02:19>  1759 
 1760 
E: Okay. 1761 
 1762 
I: Das Setting ist ehm, das sind praktisch drei Äras, in der Mitte der Zeit sind- ist die 1763 
dystopische Lynn-Ära, sie ist futuristisch, düster und sehr storil-ste-ste-steril. Und die 1764 
öffentlichen Bibliotheken, alle Erinnerungen daran wie Plakate, Zeitschriften und so weiter 1765 
wurden zerstört. Die Bibliotheken sind nur noch für höhere Schichten ehm zugänglich und 1766 
enthalten praktisch ehm die Propagandalinie der Regierung. Danach kam die 1767 
postdystopische Gaos-Ära, da hat man sich von der autoritären Regierung befreit. Und eh 1768 
die Heldentruppe macht ne Reise zurück ins Jahr 2030, um Informationen und Inspirationen 1769 
über Bibliotheken für den Wiederaufbau in der Gaos-Ära zu sammeln. Also das Spiel findet 1770 
hauptsächlich in der ehm nahen Zukunft 2030 statt. Und die Level bestehen aus den 1771 
schönsten und verschiedensten Bibliotheken weltweit. <03:14> Ehm die Heldentruppe sind 1772 
wie gesagt die Zeitreisenden. Das ist die Protagonistin Sera, Keith und Gavin. Die Gegner 1773 
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sind eh zeitreisende Lynn-Faschisten aus der Gaos-Ära, sowie Soldaten die ehm hinter Keith 1774 
her sind. Und beide reisen praktisch den Heldentrupp- der Heldentruppe hinterher in die Zeit. 1775 
Man kämpft ehm dann am Anfang gegen Lynn-Faschisten, um einen Ordner mit den letzten 1776 
Informationen zum Aufbau von Bibliotheken und der Ordner wird im Gefecht zerrissen und 1777 
Blätter landen in der Zeitmaschine. Da die Zeitmaschine auf 2030 und Bibliotheken 1778 
umgestellt ist, landen die Blätter überall auf der Welt in Bibliotheken im Jahr 2030 und 1779 
praktisch ehm landen dann praktisch in den Bibliotheken, wie zum Beispiel ehm irgendwo 1780 
digitalisiert in Papierschnipsel in einem OPAC, also Benutzerkatalog, oder zum Beispiel 1781 
während sie in einer Veranstaltung lauschen, sagt dann die Person ehm dann plötzlich die 1782 
Information. Und die Zeitmaschine hat für jeden Standort eines Papiers diesen Ordners 1783 
einen Code inne, der ein Hinweis darauf gibt, wo die Papiere sind. Man muss nun ins Jahr 1784 
2030 reisen und das Papier halt eben ehm vor den Lynn-Faschisten finden und nebenbei 1785 
sammelt man Impressionen, Informationen und Inspirationen über Bibliotheken und redet mit 1786 
Bibliothekaren.  1787 
 1788 
E: Darf ich kurz zu ein paar Gedanken dazu äußern? 1789 
 1790 
I: Ja. 1791 
 1792 
E: Ich hab tatsächlich selber auch eh Adventurespiele damals für die Nintendo Wii 1793 
mitentwickelt und Adventuregames, die vor allem viel Geschichte erzählen sollen mit 1794 
vertonten Dialogen und Rätseln und so weiter sind ein extrem undankbares Genre für die 1795 
Entwickler, weil man extrem viel Zeit reinstecken muss, weil jedes einzelne Aktion, jede 1796 
Animation, jeder Satz, der gesagt wird, jedes Rätsel und Gegenstand ist ja, steckt da viel 1797 
Arbeit drin, das muss alles von Hand erstellt werden, aufgenommen werden, gezeichnet 1798 
werden, vertont werden. Und gleichzeitig generiert man aber sehr wenig Spielzeit und vor 1799 
allem gar kein Wiederspielwert.  1800 
 1801 
I: Okay. 1802 
 1803 
E: Also ich hab immer sehr gerne an Adventures gearbeitet, das bitte nicht falsch verstehen, 1804 
nur es kam halt dann nach nach ein bis zwei Jahren Arbeit fürn größeres Team 'n Spiel raus, 1805 
was vielleicht fünf bis acht Stunden lang war. Und man kein zweites Mal spielen will, wenn‘s 1806 
natürlich das Gleiche nochmal ist. 1807 
 1808 
I: Okay. 1809 
 1810 
E: Also da ist Adventure ehm ja einfach undankbar. Also ich finde Adventures selber toll, ich 1811 
hab gerne in der Jugend die die Lucas Arts Adventure gespielt oder sehe auch jetzt gern wie 1812 
jetzt Sachen wie Day of the Tentacle oder so wieder remastered werden. Tolle Sache. Nur 1813 
aus Entwicklersicht ist es manchmal ein bisschen schade, wie viel Zeit und Liebe da man 1814 
reinsteckt und wie wenig am Ende dabei rauskommt für‘n Spieler. Ich mein vergleicht man‘s 1815 
jetzt mit irgendwas Simplen wie eh nen Candy Crush oder sowas. 1816 
 1817 
I: Ja klar. 1818 
 1819 
E: Wo mit relativ viel- wenig Entwicklungsaufwand ganz viel Gameplay und ganz viel 1820 
Spielzeit entstehen kann. Da sind Advent-Adventures genau umgekehrt. Man steckt sehr, 1821 
sehr viel Zeit rein und es kommt nicht so viel dabei raus als reine Spielzeit. Ehm und was wir 1822 
auch festgestellt haben bei den Adventures, es ist unglaublich leicht die Rätsellogik einfach 1823 
intern kaputt zu machen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da sollte der 1824 
Protagonist im Spiel, des hieß ehm ehm wie hieß es nochmal, Die Krone des Midas, das lief 1825 
damals unter diese Galileo Mystery Fernsehserie, da war die Aufgabe irgendwie Wasser zu 1826 
transportieren und man musste dann so ne Tierhaut nehmen, und die irgendwie aufspannen, 1827 
und das Wasser dann mit transportieren. Und eh einer der Grafiker im Team hat irgendwo in 1828 
die Ecke von dem Level, das war in so einem Museumssetting, 'n Putzeimer hingestellt. 1829 
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Kann man ignorieren, aber man könnte genauso sagen, das Rätsel ist ja völliger Quatsch, 1830 
weil da steht ja ein Putzeimer, warum soll ich mir irgendwas bauen aus ner Tierhaut, wenn 1831 
ich einfach 'n Eimer nehmen kann. Also diese diese Rätsel und Plotholes generiert man 1832 
einfach unglaublich leicht in Adventures. Und ich seh in ihrem Setting grad auch sowas, 1833 
nämlich wenns drum geht, diese diese Ordnerblätter, diese Information zu retten, und 1834 
gleichzeitig gibt‘s aber Zeitreisen, wär‘s dann nicht viel praktischer, weniger weit zurück zu 1835 
reisen, in ne Zeit wo der Ordner noch existiert, anstatt den Blättern hinterher zu rennen, die 1836 
irgendwo verstreut sind? 1837 
 1838 
I: Ja man will in der Vergangenheit noch ein bisschen Impressionen über die Bibliotheken 1839 
sammeln- 1840 
 1841 
E: Ja. 1842 
 1843 
I: Und das war 2030, weil danach ehm hat die Lynn-Ära praktisch ehm ehm die Macht an 1844 
sich gerissen und Bibliotheken zerstört.  1845 
 1846 
E: Okay, verstehe ich, nur trotzdem: Zeitreisen sind da immer eh schwierig wenn‘s um 1847 
Rätsel- Rätseldesign geht. Weil da lässt sich fast immer dann sagen "Warum? Warum reise 1848 
ich nicht dann und dahin, wo das noch nicht passiert ist oder wo ich‘s noch verhindern 1849 
kann?" Und da das fiel mir halt grad ein mit diesem Ordnersetting, weil ich könnte ja fünf 1850 
Minuten zurück reisen, bevor der Ordner zerstört wird und hätte alle Blätter wieder. Das ist 1851 
nur so so ne Überlegung. 1852 
 1853 
I: Okay. 1854 
 1855 
E: Ich mein klar diese, wie sagt man auf Englisch, Suspension- Suspension of Disbelieve 1856 
gibts immer in Spielen. Man muss immer akzeptieren, dass es irgendwie ein ein fiktives 1857 
Setting ist, was vielleicht nicht 100 Prozent schlüssig ist in sich, nur in Adventures deckt man 1858 
halt sowas sehr leicht auf. Weil genau der Aspekt ist ja zu rätseln, zu überlegen und dann 1859 
stößt man halt leicht auf solche Probleme. Es ist keine Kritik, es ist nur ne Anmerkung.  1860 
 1861 
I: Okay, hmhm. 1862 
 1863 
E: Also, wer das jetzt zu tief analysieren und zerpflücken will wird wahrscheinlich sagen: 1864 
"Das ist ja mit Zeitreisen irgendwie unlogisch was da passiert in dem Spiel." 1865 
 1866 
I: Okay. Okay. Gut.  1867 
 1868 
E: Jetzt hab ich Sie aus dem Konzept gebracht. 1869 
 1870 
I: Nö, überhaupt nicht, nö, nö, Danke. 1871 
 1872 
E: Also bitte weiter, ja. (lacht) 1873 
 1874 
I: Okay, gut. <08:15> Ehm, desweiteren ehm. Keith entpuppt sich als Rebell, der der bösen 1875 
Ära, zu der Lynn-Ära, der Seras Vater ist und sie damals aus Sicherheitsgründen an ne 1876 
Familie abgegeben hat. Daraus ehm ergeben sich emotionale Szenen, zum Beispiel eben 1877 
das Tochter-Wa- -Vater-Wiedersehen. Und Sera fühlt sich im Stich gelassen von Keith, weil 1878 
er sie abgegeben hat. Und Keith ist traurig, da Sera so einen gefährlichen Job hat, da er sie 1879 
eigentlich immer nur beschützt haben wollte. <08:43> Und eh Gavin, der dritte im Bunde, 1880 
ehm überrascht durch seine ehm ziemlich krassen Fähigkeiten und es kommt raus, dass er 1881 
in wirklich ein ein Synn- Lynn-Soldat ist mit Cyber-Implantaten. Und er stiehlt später die 1882 
Papiere und verrät die Gruppe. Er hat ne Hintergrundgeschichte: Seine Schwester wurde in 1883 
der Lynn-Ära krank. Die Therapien waren unbezahlbar. Und Gavin wurde Soldat, um die 1884 
Therapien bezahlen zu können und bekam Cyber-Implantate. Die Schwester starb trotzdem 1885 
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und Gavin wurde noch verbitterter und hasserfüllter. Gavin wurde selber krank. Er hatte 1886 
große Schmerzen und ehm hat sie immer noch und am Ende kommt raus, dass die nur von 1887 
den Cyber-Implantaten kommen, weil sie vom Gehirn leicht ausgestoßen werden. Die 1888 
Schwester hätte in einer besseren Ära sofort ins Krankenhaus dürfen und wäre 1889 
wahrscheinlich nicht gestorben, also ist die Lynn-Ära schuld. Und Gavin sieht schließlich die 1890 
Falschheit der Lynn-Ära ein und ehm tötet mithilfe der Implantate die Gegner und opfert sich 1891 
dabei selbst. <09:42> Vom Gameplay her ehm wird der Lernstoff mit dem Gameplay 1892 
vernetzt, damit sich das Spiel nicht künstlich und gezwungen anfühlt und die Motivation 1893 
höher ist. Und ne höhere Motivation und mehr Emotion erfol-eh erhöhen die Lernbereitschaft 1894 
des Gehirns. Als Beispiel zum Beispiel ehm über die verschiedensten Bibliotheken, wo man 1895 
ist ehm muss man ehm eigene Aufgaben je nachdem lösen. Zum Beispiel ehm is ne ehm 1896 
eine dieser Schnipsel in nem Wimmelbild im Fresko. Und es gibt die hunge- hundgestützte 1897 
Leseförderung zum Beispiel. Das ist ehm zum Beispiel ehm dass d- die Hunde liep- 1898 
Bibliotheken setzen Hunde ein, damit ehm Kinder denen vorlesen, weil 'n Hund tut nicht ehm 1899 
verurteilen, n' Hund schaut nicht blöd, n' Hund ehm sagt keine Kommentare oder so dazu. 1900 
Und dann trauen sich die Kinder viel mehr zu lesen. Und 'n Junge der muss halt eben ne 1901 
wichtige Information am Telefon vorlesen und traut sich nicht und dann kommt 'n- und da ist 1902 
halt eben nen Hund in der Nähe und der hört zu. Man muss in Bibliotheksys- -software, den 1903 
OPAC, wie gesagt nach digitalen Hinweisen suchen. Oder man philosophiert mit nem 1904 
Bibliothekar über die Dialogoption über die Zukunft der Bibliotheken.  1905 
 1906 
E: Ehm kurze Frage, was ist OPAC? 1907 
 1908 
I: Ja. Ehm Benutzerkatalog. Also diese PCs, die in eh Bibliotheken rumstehen und die man 1909 
einfach benutzen kann oder von zu Hause aus. Um zum Beispiel auf sein Konto ehm ehm 1910 
Zugang zu haben oder ehm nach Büchern zu suchen. Genau. Oder ehm man erstellt einen 1911 
einfachen Bauplan über Innenarchitektur, zum Beispiel so ehm dann sind so kleine 1912 
Legenden, die halt eben für Bücherregale stehen und die tut man dann in so nem ehm 1913 
Bauplan von ner Bibliothek ehm so ehm setzen, dass es halt eben am besten passt. Man 1914 
lernt zum Beispiel wo laute Kinderbilbiotheken am besten platziert werden oder wo die 1915 
Zeitschriften am besten sind. <11:44> Und die Papiere vom Ordner werden ja auch gesucht 1916 
und daraus ehm ergeben sich mehrere Aufgaben, zum Beispiel ehm ist ein Schnipsel in 1917 
einem Buch, das dann nach Signatur rausgesucht werden muss. Signatur sind diese ehm 1918 
Zeichen auf dem Bücherrücken von dem Buch- 1919 
 1920 
E: Ja klar. 1921 
 1922 
I: - Damit man weiß, wo man die hinstellt. Und ehm in der Sortieranlage könnte sowas sein, 1923 
damit man weiß wie ne Sortieranlage aussieht. Oder wie gesagt Information digitalisiert in 1924 
der Bibliothekssoftware. Oder zum Beispiel in berühmten Kunstobjekten, zum Beispiel gibt 1925 
es ne Bibliothek mit so ner riesigen Walskulptur. Oder zum Beispiel in der- als Brailleschrift 1926 
ehm muss man das dann mit einem Blindeleseapparat ab- ehm also halt eben lesen, weil- 1927 
um zu wissen, dass es halt eben auch an Blindenbibliotheken gibt. Und ehm man muss 1928 
informative Vorlesungen anhören, in der die Information kommt wie gesagt. Oder ne 1929 
Schnitzeljagd in einer Bibliothek und ehm die Schnipsel in der Schnitzeljagd enthalten 1930 
praktisch auch Informationen. <12:45>  1931 
 1932 
E: Also wie ich das sehe ist das ne große Sammlung an Minispielen im Endeffekt, oder? 1933 
 1934 
I: Mhmhm, also Rätsel, ja. 1935 
 1936 
E: Ja, genau. Aber Rätsel in Adventures, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten: Entweder man 1937 
setzt sie mit dem normalen Gameplay um, also mit dem Point and Click, oder die die 1938 
Kameraperspektive wechselt in ne Nahaufnahme oder irgendetwas wo man dann zum 1939 
Beispiel Puzzleteile einsetzen muss- 1940 
 1941 
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I: Ja klar, ja. 1942 
 1943 
E: - und viel von dem klingt für mich nach so nem Minispiel, was also nicht mit der normalen 1944 
Point-and-Click-Mechanik funktioniert, weil sonst geht ja viel verloren, glaub ich, wenn man 1945 
das immer nur quasi von weitem von außen aus aus Third Person Sicht betrachtet. Ehm 1946 
wenn ich mir jetzt eh zum Beispiel vorstelle, ich soll ne Bibliothekssoftware irgendwas 1947 
suchen, dann wäre es ja sinnvoll da irgendwie ein Screen zu kriegen der die Software 1948 
wiedergibt- 1949 
 1950 
I: Ja klar. 1951 
 1952 
E: - Oder ehm das mit der Blindenschrift genauso. Das das muss man dann glaub ich dann 1953 
als als extra Gameplay extra umsetzen, extra programmieren und, ja, was halt auch wieder 1954 
so'n so'n Zeitgrab sein kann, wenn mans dann tatsächlich umsetzt. 1955 
 1956 
I: Okay. Also eh das Spiel wird nicht wirklich umgesetzt, es ist- ich mach nur‘n Konzept 1957 
daraus. Genau. 1958 
 1959 
E: Okay.  1960 
 1961 
I: Aber ehm, ja. 1962 
 1963 
E: Vielleicht darf es ja mal jemand umsetzen.  1964 
 1965 
I: (lacht) 1966 
 1967 
E: Wenn das Konzept gut ankommt und und den Bibliotheken oder wer auch immer da 1968 
Interesse daran hat, dem gefällt, kann es ja durchaus sein. Aber das wär jetzt ehm- ich bin ja 1969 
sehr praktisch an der Programmierung und der Entwicklung dran. 1970 
 1971 
I: Ja. 1972 
 1973 
E: Also das wär quasi, wenn das jetzt ein Studentenprojekt wäre, das Erste wo ich sagen 1974 
würde, da müssen wir Sachen reduzieren und runterbrechen und sagen "wieviele von diesen 1975 
ganzen Minispielen kriegen wir überhaupt hin und in welchem Umfang?" Dass wir vielleicht 1976 
sagen, wir fangen mit ner ersten Iteration an, machen erst mal zwei oder drei von den 1977 
Rätseln, wo noch nicht gleich als als Zielsetzung für ein Semester zum Beispiel. Ehm wieder 1978 
keine Kritik an dem Konzept, nur eine Anmerkung 1979 
 1980 
I: Natürlich nicht. 1981 
 1982 
E: Ich denk halt dann immer sehr an Richtung Production.  1983 
 1984 
I: Achso okay. 1985 
 1986 
E: Ehm. Ja. 1987 
 1988 
I: Gut. Das ist auch sehr interessant mal ehm Blick von nem Programmierer zu erhaschen, 1989 
weil bis jetzt hatte ich nur Game Designer und Professoren. 1990 
 1991 
E: Die Programmierer sind in Adventuregames ganz speziell immer die Miesmacher. 1992 
 1993 
I: (lacht) 1994 
 1995 
E: Wenn die dann sagen: "Das dauert zulang, das ist zu aufwendig, das schaffen wir nicht", 1996 
(lacht) und dann müssen die Rätseldesigner oder die Storyautoren oder was oft sich 'n 1997 
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bisschen verbiegen und Sachen reduzieren, damit es dann doch umsetzbar wird in der 1998 
vorhandenen oder in der finanzierbaren Zeit. 1999 
 2000 
I: Okay. Gut. <14:56> Ehm und da wären jetzt zwei Beispiele, ehm die 'n bisschen, wo ich 2001 
bisschen aushole. Zum Beispiel, dass die Zeitmaschine nen Fehler gemacht hat und dann ist 2002 
einer von der Truppe kommt eh drei Tage früher an. Und er muss Informationen in nem Buch 2003 
hinterlegen aber ehm er muss das Buch erst mit ner Signatur versehen, katalogisieren- 2004 
 2005 
E: Joah. 2006 
 2007 
I: - und eben einordnen damit die Leute drei Tage später das Buch ehm auch finden.  2008 
 2009 
E: Okay. 2010 
 2011 
I: Und die Zeitmaschine hat Probleme, weil sie sich für was bes- bei was Bestimmten ehm 2012 
auf drei Internetquellen mit jeweils unterschiedlichen Informationen stützt und deshalb muss 2013 
man in einem Sachbuch in der ehr Bibliothek rechi-recherchieren. Damit wird die Wichtigkeit 2014 
der Bibliothek von Suchmaschinen und Internet ehm deutlich, ehm es gibt halt eben auch 2015 
ehm den Spruch ehm, der in etwa so geht ehm: "Geh in ehm das Internet bietet dir unendlich 2016 
viele Möglichkeiten, der Bibliothekar gibt dir die eine Richtige." Und als Kernaussage ist halt 2017 
eben des Spiels eben, dass die Bibliotheken auch in Zukunft- auch in der Zukunft wichtig 2018 
sind. <16:04> Und eh- 2019 
 2020 
E: Also, nur dass ich das verstehe.  2021 
 2022 
I: Ja? 2023 
 2024 
E: Die die der Gedanke dahinter ist, dass das- die Info, die ich in der Bibliothek finde, die 2025 
Bücher, die da stehen, stehen aus dem Grund, dass sie richtige Informationen enthalten und 2026 
es ist nicht irgendein Nonsense- 2027 
 2028 
I: Ja, ja genau. 2029 
 2030 
E: - wie ich jetzt, Internet, jeder kann irgendwie Blogs schreiben, jeder kann Wikipedia 2031 
manipulieren, was weiß ich, das das ist der Gedanke dahinter? 2032 
 2033 
I: Genau. 2034 
 2035 
E: Dann... leider muss ich aber sagen, hab ich selber festgestellt (Geräusch von aufeinander 2036 
treffende Flaschen im Hintergrund von jemand der aufräumt) 2037 
 2038 
I: Kein Problem.  2039 
 2040 
E: Ja, ich kanns gerne nochmal sagen, ich- (weiteres Aufräumgeräusch) Sabia, wir nehmen 2041 
hier gerade auf. Deswegen... ist das gerade ein bisschen... 2042 
 2043 
Sabia: Oh, Entschuldigung, wusste ich nicht.  2044 
 2045 
E: He, kein Problem. Ehm ich hab selber festgestellt, dass es mittlerweile viel viel leichter ist, 2046 
'n Buch zu publizieren, wie es früher war. Zum Beispiel gibts ja über Amazon Angebote, wo 2047 
man sagen kann, man schickt da sein sein PDF- 2048 
 2049 
I: Selfpublishing, ja. Aber Selfpublisherbücher kommen ganz ganz selten in die Bibliothek.  2050 
 2051 
E: Deswegen frag ich. 2052 
 2053 
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I: Da ist schon mal die Papierqualität meistens schlecht, wenn man‘s über Amazon drucken 2054 
lässt, und auch die Informationen halt eben. Ich hab ja auch in der Bibliothek gearbeitet und 2055 
da sind immer wieder irgendwelche Leute gekommen, die schon (Pause) fast ein bisschen 2056 
verwirkter- verwirrter wirkten, weil die unbedingt wollten dass ihr Bu- ihr Selfpublishbuch in 2057 
die Bibliothek kommt und dass, wenn wir Nein sagen, wir sie irgendwie an ihrem Quell- ehm 2058 
sich äh- an ihrem eigenen Kunstwerk oder irgendwie so drum betrügen und so weiter und so 2059 
fort. Also die kommen ganz,  ganz selten in die Bibliothek rein.  2060 
 2061 
E: Ok das ist, das ist gut zu wissen. Weil das heißt in der Bibliothek- 2062 
 2063 
I: Ja. 2064 
 2065 
E: - ist irgendwer, der da eh den den Kurator mimt oder zume- zumindest den Mist ausfiltert- 2066 
 2067 
I: Natürlich. 2068 
 2069 
E: - Weil heutzutage kann man leider nicht mehr sagen, das was im Buch steht ist 2070 
wahrscheinlich richtig, das was im Internet steht ist VIELLEICHT richtig, sondern es ver-2071 
vermischt sich so 'n bisschen mehr, aber natürlich, wenn wenn wer so sagen, in der 2072 
Bibliothek landet nur das, was von Experten für gut befunden wurde- 2073 
 2074 
I: Ja. 2075 
 2076 
E: dann fas-funktioniert das natürlich.  2077 
 2078 
I: Ja. Also d-das kann man nur über ehm so Onlinebuchhandeln- -buchhändlershops sagen, 2079 
die halt eben äh wo man worüber man selbst publizieren kann wie Thalia oder Amazon oder 2080 
ehm Kobo oder so. In der Bib- in der Buchhandlung ehm kann man theoretisch 'n selbst 2081 
publiziertes Buch bestellen, aber die sind eigentlich auch nie in der Anla- in der ehm Auslage 2082 
schon mit drin.  2083 
 2084 
E: Mhmhm, Okay. 2085 
 2086 
I: Ehm, wo war ich stehengeblieben. <18:18> Genau, Motivation Emotion ist sehr wichtig, 2087 
den Spieler dranzuhalten, ihn in die- praktisch für Spieltiefe zu sorgen und ehm dass eh das 2088 
Gehirn halt eben viel lieber und leichter le-lernt. Und da soll zum einen die komplexe und 2089 
emotionale Story helfen. Da soll Humor helfen, weil es ehm das Spiel auflockert und ehm 2090 
weil es ehm die Motivation erhöht. Zum Beispiel die Reaktion der Helden auf die 2091 
Bibliotheken, weil das was ganz Neues für sie ist. Oder die Faschisten tragen Analytics-2092 
Brillen, die unter anderem alte Kunst zensieren und dann laufen die durch die Bücherhallen 2093 
von Hamburg, die voll mit Kunst ist un sagen so "hä, da ist ja nix!" Oder sehr lus- sich lustig 2094 
machen über die Systematiken, zum Beispiel findet man ehm Bücher über eh Pädagogik 2095 
unter N und so. Und es macht ja nicht wirklich Sinn. Oder besonders halt eben bei der 2096 
Dewey-Systematik ehm bestehen die Signaturen nur aus Zahlen. Ehm der hübsche 2D-Stil 2097 
soll ein bisschen ehm Interesse wecken, und die Immersion. Zum Beispiel dass ehm die 2098 
Protagonistin anfangs frei erstellbar ist und anpassbar ist. Aber ich glaub da tut wieder der 2099 
Programmierer in Ihnen bisschen dagegen-? 2100 
 2101 
E: Öhm nö, ganz und gar nicht. Also ich hab- ich hatte auch an Sportspielen gearbeitet wo 2102 
man Charakter- Charaktere erstellen kann. Was wir damals gemacht hatten war halt 2103 
verschiedene Körper mit verschiedenen Kopfmodellen, verschiedene Haarfrisuren und 2104 
Hautfarben dann draufgemalt und so was. In 2D ist das halt relativ beschränkt.  2105 
 2106 
I: Okay. 2107 
 2108 
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E: Man kann halt mit 2D so 'ne Sprite animierte Figur in Pixelart relativ schlecht zerstückeln, 2109 
also man kann natürlich mit Farben arbeiten oder man kann grundsätzlich verschiedene ehm 2110 
Figuren vorgeben, aber es ist nicht ganz so flexibel wie jetzt ein 3D, wo ich sag ich kann jetzt 2111 
das Kinn noch breiter machen, die Nase länger ziehen oder sowas, das würde in 2D mit 2112 
Pixeln ganz schwierig. Also die Charaktererstellung ist da ein bisschen eingeschränkt, aber 2113 
es gibt schöne Beispiele wo das funktioniert, ehm, zum Beispiel gibts auf eh es war 2114 
ursprünglich Playstation exklusiv, mittlerweile auf allen Plattformen, 'n Spiel, das heißt Salt 2115 
and Sanctuary. Das ist so 'ne 2D Version von Dark Souls im Prinzip, die haben auch 'n 2D 2116 
Charakter Editor, wo man relativ schön Hautfarbe, Augenform und Haare und alles ändern 2117 
kann. Aber es ist nicht ganz so flexibel wie ein 3D Spiel. 2118 
 2119 
I: Ich find auch ein schönes Beispiel ist ehm man kann im Internet ehm South Park eigene 2120 
Charaktere generieren. Die sehen eigentlich auch immer ziemlich gut aus.  2121 
 2122 
E: Stimmt, auch in den South Park Spielen eh kann man die South Park Figuren generieren. 2123 
 2124 
I: Japp. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja. <20:45> Dann ehm Konfliktebenenmodell, das heißt ehm 2125 
der Spieler hat nen kleineren, persönlichen Konflikt, mit dem er was anfangen kann, in dem 2126 
Fall der Vater-Tochter-Konflikt. Zum Bei- eben "soll ich einer mir wichtigen Person 2127 
verzeihen?" Und er ist 'n praktisch der Avatar, also Aufhänger für den größeren Konflikt. 2128 
Ehm, gegen Soldaten und Faschisten kämpfen udn Wiederaufbau von Kultur ermöglichen. 2129 
IN anderen Spielen wärs zum Beispiel die Welt zu retten. Und dadurch eben entsteht info- äh 2130 
Immersion, weil man man wird da praktisch so reingezogen für beim kleineren Konflikt in den 2131 
großen Konflikt. Und ehm meine große Frage ist halt eben vor allem: Wie sollt ich die 2132 
Kämpfe machen? Und ehm und nach Gamification. Also da komm ich dann später nochmal 2133 
zu sprechen. Okay. <21:32>  2134 
 2135 
E: Da ist was ganz Anderes.  2136 
 2137 
I: Danke fürs Zuhören. 2138 
 2139 
E: Ganz- gerne, danke fürs Erklären. Können Sie mal zurückspringen fürn Moment.  2140 
 2141 
I: Wohin? 2142 
 2143 
E: Da gibts ne ganz andere Stelle, wo bei mir als Programmierer die Alarmglocken losgehen, 2144 
und zwar- 2145 
 2146 
I: Ja? 2147 
 2148 
E: Diese Frage hier mittendrin: "Soll ich eine der wichtigen Personen verzeihen"  2149 
 2150 
I: (Folie "Motivation") 2151 
 2152 
E: Weil das deutet so'n bisschen drauf hin, dass es vielleicht mehrere alternative 2153 
Handlungsstränge gibt, und das löst in der Regel einen wahnsinnigen Aufwand aus. Denn es 2154 
heißt ja, man muss ja dann dafür sorgen, dass an bestimmten Punkten in der Geschichte die 2155 
Story ja sich aufbranchen kann und dann geht's vielleicht komplett anders weiter. Im 2156 
schlimmsten Fall, vielleicht eine Figur stirbt und ist dann später gar nicht mehr da und alle 2157 
Diaoge müssen angepasst werden und so. Sowas ist extrem schwierig. Also, was die 2158 
meisten Spiele machen ist sie gaukeln dem Spieler vor, man hätte Entscheidungsgewalt- 2159 
 2160 
I: Ja und am Ende- 2161 
 2162 
E: -am Ende läuft‘s alles aufs Gleiche raus. 2163 
 2164 
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I: Genau.  2165 
 2166 
E: Also das ist was, da da muss man die die Geschichte und alles sehr vorsichtig oder sehr 2167 
vorausschauend schreiben, um sowas alles abfangen zu können. 2168 
 2169 
I: Ehm ich- 2170 
 2171 
E: Und wenn man#s perfekt macht sogar- 2172 
 2173 
I: Ja? 2174 
 2175 
E: Und es gibts zwei komplett diff- verschiedene Enden oder sogar noch mehr, die meisten 2176 
Spieler wollen dann alles sehen. Und speichern das Spiel quasi ab bevor diese diese dieses 2177 
Split stattfindet, machen die eine Seite und laden's dann neu und machen dann die andere 2178 
Seite. Also macht man damit auch das 'n bisschen kaputt, was man eigentlich emotional 2179 
erreichen will, dass der Spieler ne schwierige Entscheidung treffen muss. Also das ist ein 2180 
Thema was was Spiele leider nicht so richtig gut hinkriegen, ohne dem extrem großen 2181 
Entwicklungsaufwand. 2182 
 2183 
I: Also ich habs auf jeden Fall linear vor, und ehm es ist eh- da das hat der eh Poki, also Jan 2184 
Müller-Michaelis von ehm De- Daedalic ziemlich gut erklärt ehm. Wenn man d-den Spieler 2185 
nicht die Entscheidung lässt, aber klar macht, wie wichtig ne Entscheidung wäre und ehm 2186 
praktisch jeden Mauszeiger mit Bedeutung auflädt, dann ist es nicht wichtig, dass es nicht 2187 
linear ist (Anm.: gemeint ist linear statt nicht linear). Zum Beispiel ehm gibt es ne Szene 2188 
bei Whispered World, kennen Sie das Spiel? 2189 
 2190 
E: Ja, kenne ich. 2191 
 2192 
I: Genau, und am Ende ehm, ja genau und und dann ist ja ehm spricht er ja mit dieser ehm, 2193 
wie nennt man das, ehm, mit diesem Orakel, und- oder ne zum Beispiel genau am Ende, die 2194 
Szene ist besser. Er müsst entscheiden, ob er den Spiegel zerbricht oder nicht, um halt eben 2195 
seine Welt zu zerstören und den Jungen vom Koma zu befreien. Und ehm dann ehm 2196 
(räuspert) kann man allerdings nicht entscheiden, weil immer wenn man sich dafür 2197 
entscheiden will, wegzugehen und den Spiegel- 2198 
 2199 
E: Ja. 2200 
 2201 
I: - Spiegel nicht zerstören, steht da nur dran: "Ihm wusste aber, dass es viel wichtiger ist, 2202 
den Spiegel zu zerstören. Er muss es tun." Und gerade den Spieler dahin zu zwingen oder 2203 
so etwas, das kann soviel emotionaler sein eben. Weil man merkt, okay, es ist die richtige 2204 
Entscheidung, und es tut mir weh, das nicht tun zu können aber ich muss da- ich muss da 2205 
eben durch. Genauso wie mit dem Orakel, dass er nicht über die Lippen bringt zu sagen, 2206 
dass er die Welt zerstören wird, weil immer wenn man sagt "ich werde die Welt zerstören", 2207 
sagt ehm kriegt er kein Wort heraus. Und dann wird er halt eben auf die Reise geschickt, um 2208 
die Welt zu retten, aber er ist ja eigentlich der Zerstörer, wie er weiß durchs Orakel. Und 2209 
dadurch ehm ist es halt eben viel emotionaler, weil man halt eben ehm wenn man weiß, wie 2210 
wichtig dieser eine Mausklick halt eben ist, dann ehm ist es halt ehm dann ist es nicht 2211 
wichtig, dass man die Entscheidung nicht hat. Weil man schon diese Bürde praktisch in sich 2212 
trägt. 2213 
 2214 
E: Mhmhm, ja abso- auf jeden Fall. Ehm, da ist ja auch 'n Adventure kein Rollenspiel, wo 2215 
man dem Spieler wirklich Entscheidungsfreiheit geben will, sondern- 2216 
 2217 
I: Ja. 2218 
 2219 
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E: - man möchte ja mehr vermitteln, wie der Charakter in der Situation handeln würde. Und 2220 
was Sie gerade beschrieben haben, ist ja genau das.  2221 
 2222 
I: Okay. Und noch was Anderes ehm ich hätte eigentlich vor, (hin?) das Adventure nicht 2223 
Point-and-Click mäßig zu machen- 2224 
 2225 
E: Ja. 2226 
 2227 
I: - sondern dass man die Spielfigur ehm bewegen kann, und dass man auch keine 2228 
Gegenstände so kombiniert. Also eher so etwas wie äh die Sherlock Holmes Spiele zum 2229 
Beispiel, so etwas halt eben, aber halt eben 2D nicht 3D. Ist es einfacher oder schwerer als 2230 
Point-and-Click? Weil ich weiß halt für Point-and-Clicks gibts halt eben Pe- Engines, die sind 2231 
perfekt darauf maßgeschneidert. Deshalb weiß ich nicht, was einfacher ist. 2232 
 2233 
E: Mhmhm. Würde ich keins von Beidem als einfacher oder schwieriger eh einstufen. Das ist 2234 
eine andere Herangehensweise. Ich mein bei jeder Art stößt man auf auf einmalige 2235 
Probleme, was was das Gameplay angeht. Wenn Sie alte Point-and-Clicks gespielt haben, 2236 
man kommt immer irgendwo an den Punkt, wo man Pixel für Pixel abfährt, wenn man nicht 2237 
mehr weiß, wohin man noch klicken kann.  2238 
 2239 
I: Ja. 2240 
 2241 
E: Das ist blöd.  2242 
 2243 
I: Aber man kann ja meistens Hotspots anschalten. 2244 
 2245 
E: Ja, bei den neueren, ja (lacht). Früher gab‘s sowas nicht. Ehm oder oder wenn man den 2246 
Charakter selber kontrolliert, dann ist oft so 'n Problem, an welchen Gegenstand steh ich 2247 
eigentlich grad, was ist gerade das mit dem ich interagier, wenn ich den Interaktionsknopf 2248 
drücke. Weil es ist- es können ja oft zwei Sachen nebeneinander sein oder dann, keine 2249 
Ahnung, anstatt dass der Charakter das eine aufhebt, eh spricht er über das andere, weil 2250 
man nicht so ganz klar auswählen kann, was was ist jetzt das, was ich interagieren will. 2251 
<26:16> Es gibt ja auch Spiele, die Mischformen benutzen, wo ich den Charakter mit dem 2252 
Analogstick steuern kann und trotzdem klicken, auf was auf was- 2253 
 2254 
I: Mit dem was? 2255 
 2256 
E: Analogstick. 2257 
 2258 
I: Achso. Hm. Genau. 2259 
 2260 
E: Das gibts ja auch, aber ich würd jetzt in keinem nicht sagen, das Eine ist einfacher als das 2261 
Andere. Es ist eine andere andere Präsentation in dem Fall. 2262 
 2263 
I: Okay, gut. Danke. So dann komme ich zu den Fragen. 26:36 Ehm, (Hintergrundgeräusch 2264 
von jemanden am Kühlschrank) Was halten Sie allgemein vom Spielekonzept? 2265 
Verbesserungsvorschläge? 2266 
 2267 
E: Mh, Verbesserungsvorschläge. Mir fällts noch 'n bisschen schwer mir das genau 2268 
vorzustellen, weil es ist sind ja keine keine Concept-Arts, keine Scribbles, keine keine 2269 
Screenshots, oder irgendwas, deshalb weiß ich noch nicht genau, wie das Gameplay im 2270 
Endeffekt aussehen wird. Oder es hieß ja auch es gibt drei Charaktere, man spielt aber nur 2271 
diese eine glaub ich? Sera oder wie sie heißt? 2272 
 2273 
I: Ja. 2274 
 2275 
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E: Also man wechselt nicht zwischen denen hin und her wie jetzt bei Day of the 2276 
Tentacle zum Beispiel.  2277 
 2278 
I: Ne. 2279 
 2280 
E: Ja okay. Dann kann ich es mir schon besser vorstellen.  2281 
 2282 
I: Oder halt eben doch, bei dem einen Rätsel, wo man drei Tage vorher ist, da wechselt man 2283 
natürlich. Weil man immer sieht, wie die Person drei Tage vorher das einordnet aber 2284 
gleichzeitig kann man sehen, wie in der "Gegenwart" in Anführungszeichen die das dann 2285 
machen. 2286 
 2287 
E: Kennen Sie die Longest Journey Reihe? Ein Adventure? 2288 
 2289 
I: Ich hab den neusten angefangen bisschen. 2290 
 2291 
E: Mhmhm. Genau den kenn ich nicht.  2292 
 2293 
I: Okay. 2294 
 2295 
E: Ich kenn nur die ersten zwei. Also hab die ersten zwei selber gespielt.  2296 
 2297 
I: Also Dreamfall Chapters, oder? 2298 
 2299 
E: Genau, das ist der letzte Teil, genau. Der erste hieß ja The longest Journey, der zweite 2300 
hieß nur Dreamfall glaub ich. Und die hatten das auch manchmal so, dass man eh in einen 2301 
anderen Charakter gewechselt ist für ne kurze Zeit, paar Rätsel gemacht und dann ging es 2302 
wieder zurück in die die Hauptprotagonistin. Also so wollen Sie's machen. Ehm, ja, 2303 
Verbesserungsvorschläge. Vielleicht nur'n paar paar Hinweise. Ich glaub es geht ja drum, 2304 
Leute 'n bisschen für Bibliotheken zu begeistern.  2305 
 2306 
I: Ja. 2307 
 2308 
E: Und ehm viele Stimmen sagen ja, Bibliotheken sind langweilig, weil da man muss man ja 2309 
nur lesen, und heute sind‘s vor allem die jungen Leute ja gewohnt, dass Informationen Ihnen 2310 
sozusagen auf dem Silberteller serviert werden über Youtube-Videos oder irgendwelche 2311 
anderen Sachen. Ehm und dann 'n Adventure zu machen wo man potenziell auch schon 2312 
relativ viel lesen muss, je nach- weiss ja nicht ob alles vertont sein wird oder ob da lange 2313 
Dialoge stattfinden, ich glaub da muss man ein bisschen aufpassen. Dass das Adventure als 2314 
Genre an sich, wo man viel lesen muss, nicht eher abschreckt. Die spezielle Zielgruppe jetzt. 2315 
Natürlich gibt‘s Leute, die jetzt Daede- Daedalic-Spiele und sowas lieben und genau auch 2316 
gerne lesen, eh zum Beispiel dieses Pillars of the Earth, was die vor kurzem gemacht haben. 2317 
Eh aber das ist halt 'n relativ eh langsam voranschreitendes Gameplay, wo man wo der 2318 
Nutzer relativ viel sag ich mal Gehirnschmalz investieren muss. Es ist ja jetzt kein 2319 
actionlastiger Shooter wo wo ich quasi mit ner halben Gehirnhälfte rumrenne und rumklicke, 2320 
sondern ich muss ja wirklich mir mir die Story vor Augen führen, ich muss selber lesen, ich 2321 
muss selber aktiv werden, um die Rätsel zu lösen. Und ehm wie gesagt, ich persönlich find 2322 
solche Spiele gut, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die nicht in die Bibliothek 2323 
gehen wollen, vielleicht auch die sind, die solche Spiele nicht unbedingt spielen wollen. 2324 
Sondern die eher so diese diese vorgekaute Kost möchten. Also da muss man vielleicht das 2325 
Spiel an vielen Stellen auflockern und sich 'n bisschen zurückhalten mit zu aufwendigen 2326 
Dialogen, mit zu langen Texten, mit mit zuviel Schwergewicht in der Story. Weil das sonst die 2327 
Zielgruppe ein bisschen verfehlt.  2328 
 2329 
I: Was meinen Sie mit Schwergewicht in der Story? 2330 
 2331 
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E: Ich meine, es ist ja schon relativ komplexe Zusammenhänge mit Zeitreisen und 2332 
verschiedene Charakteren, und dann gibts irgendwie noch ne Komplott und der eine 2333 
wechselt die Seiten und so weiter. Da muss man vielleicht vermeiden, dass man solche 2334 
solche Infodumps macht und einfach irgend man hat 20 Minuten, jetzt wird nur Story erklärt- 2335 
 2336 
I: Nene.  2337 
 2338 
E: - Und alles. Das muss glaub ich immer wieder viel Interaktion zwischendurch geben. Dass 2339 
die Leute bei der Stange bleiben.  2340 
 2341 
I: Okay. 2342 
 2343 
E: Das wär so Kommentar. Also k-kein Verbesserungsvorschlag, einfach bei der Umsetzung 2344 
würde ich darauf achten, dass es nicht zu trocken wird insgesamt.  2345 
 2346 
I: J-ja. 2347 
 2348 
E: Sondern immer wieder immer wieder häufige kleinere Häppchen ah an Gameplay, die die 2349 
Leute bei der Stange halten.  2350 
 2351 
I: Okay, Danke. Eh was halten Sie von der Geschichte? <30:15>  2352 
 2353 
E: Ehm ich würde versuchen, das mit der Zeitreise so zu begründen oder zumindest zu 2354 
erklären, warum ich nicht einfach diese- diesen Verlust des Ordners wiederherstellen kann 2355 
mit der Zeitreise. Keine Ahnung, vielleicht eh hat die Zeitmaschine nur noch Energie für eine 2356 
Reise oder ka- irgendwas, oft gibt es ja in Filmen oder auch in Romanen, dass irgendwie 2357 
erklärt wird, warum man nicht mit Zeitreisen jedes Problem erschlagen kann. Das würde ich 2358 
mir vielleicht so 'n bisschen wünschen. Aber ansonsten find ich eh die Geschichte 2359 
interessant, ich frag mich noch wo das Ganze dann hinläuft. Das Ende, ist dann am Ende 2360 
alles Happy End oder oder was kommt raus? Weil es sind ja so- 2361 
 2362 
I: Ja, schon. Also Gavin stirbt halt eben aber ansonsten ehm ist-ist-ist das alles eigentlich 2363 
gerettet. 2364 
 2365 
E: Und und der Endzustand ist dann der, dass es wieder Bibliotheken gibt oder oder wie wie 2366 
sieht das dann aus? 2367 
 2368 
I: Dass sie mit ganz vielen Informationen in die Gaos-Ära zurückkommen- 2369 
 2370 
E: Ja. 2371 
 2372 
I: und halt eben da dann wieder Bibliotheken halt eben aufgebaut werden können.  2373 
 2374 
E: Okay. 2375 
 2376 
I: Also ich könnt auch nen Epilog machen, wo halt eben so ein schönes Bild ist, wo halt eben 2377 
ehm die f- wo man halt eben wieder die Gaos-Ära blühen sieht und halt eben wieder 2378 
Bibliotheken und so weiter.  2379 
 2380 
E: Okay, okay. 2381 
 2382 
I: Aber das wär dann eher ne Cutscene (unv.). 2383 
 2384 
E: Weil jetzt von der Präsentation hatte ich noch so so 'n paar offene Handlungsstränge 2385 
irgendwie vor Augen. Aber wenn das am Ende alles wieder zusammengefügt wird, und das 2386 
heißt wir wollen im Prinzip den heutigen Zustand wiederherstellen, ist es das? 2387 
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 2388 
I: Mhmhm. 2389 
 2390 
E: Eigentlich schon. Ja. Also jetzt, im Moment, wo es ja Bibliotheken und Zugang und alles 2391 
gibt. Und und keine große Zensur. Ja, ich glaub dann muss man am Anfang das Setting 2392 
ganz klar vermitteln. Dass das klar ist, um was es eigentlich geht und was man erreichen 2393 
will.  2394 
 2395 
I: Mhmhm. Okay. <31:58> Die Szene mit den Papierinformationen, ist das ein bisschen 2396 
komisch oder kompliziert oder gäbe es ne bessere storytechnische Begründung für die 2397 
Lösung von den Aufgaben? 2398 
 2399 
E: Papierinformationen... Sie meinen es die- diese Ordner- 2400 
 2401 
I: Dieser Ordner, genau. 2402 
 2403 
E: Schnipsel... hm... Wie nennt man das in in dem Storytelling in McGuffin glaub ich, also 2404 
das Obejkt, dem alle hinterher rennen wie der Ring in Herr der Ringe oder eh die die wie 2405 
heißen die bei bei Harry Potter, diese Dinge- 2406 
 2407 
I: Horkruxe.  2408 
 2409 
E: Horkruxe, oder so, genau, die sie irgendwann suchen. Ich glaub es ist okay sowas zu 2410 
benutzen als als Plot Device, ehm und dass es ne physikalische Präsenz hat, find ich auch 2411 
passend, weil es geht ja um Papier, auch um Bibliotheken, von daher find ich‘s eh eigentlich 2412 
ganz gut.  2413 
 2414 
I: Okay. <32:50> Eh sind die Zielgruppen angemessen und realistisch? 2415 
 2416 
E: Das waren je- jetzt Schüler, das war rela- relativ breit gefasst, Schüler, Oberstufe war 2417 
das? 2418 
 2419 
I: Also japp. Also das waren desinteressierte Schüler- 2420 
 2421 
E: Ja. 2422 
 2423 
I: Ehm Oberstufenschüler und ehm angefangene Studenten und es waren halt eben 2424 
Bibliotheksinteressierte.  2425 
 2426 
E: Ich finds halt eben sehr breit gefasst, weil da ist ja kaum jemand ausgeschlossen. Ich 2427 
mein gerade in Deutschland, jeder muss zur Schule, wir haben ja Schulpflicht, also das sind 2428 
quasi alle jungen Menschen, so so gesehen.  2429 
 2430 
I: Die halt eben kein Interesse an Bibliotheken mehr haben, aber- 2431 
 2432 
E: Ja. 2433 
 2434 
I: - Digital Natives sind und interessiert an Computerspielen.  2435 
 2436 
E: Ja. Okay okay. Ja. Das kam vielleicht in der Präsentation für mich jetzt nicht so ganz 2437 
rüber, aber das glaub ich passt schon. Ehm aber sind jetzt ka- schon- es sind keine 2438 
Grundschüler, sag ich mal. Es sind ja Leute, die schon ne hohe Lesekompetenz haben, die 2439 
schon Erfahrung haben mit im Umgang mit Medien, nur halt für sich kein Zugang gefunden 2440 
haben zu Bibliotheken.  2441 
 2442 
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I: Oder verloren haben. Also in der Grundschule ist meistens noch ehm lesen noch sehr viele 2443 
aber es gibt halt eben in der Zeit in der Jugend in der halt eben eh die Schüler ka- nicht 2444 
wirklich mehr in Bibliotheken gehen, weil die praktisch out für sie sind. 2445 
 2446 
E: Okay, dann ja dann find ich passt die Zielgruppe eigentlich ganz gut, würde ich nicht groß 2447 
verändern, ich frage mich nur mit dem Spiel selber hält man ja die Zielgruppe, die man 2448 
eigentlich in- in die Bibliothek treiben will von der Bibliothek fern, weil die sitzen ja vielleicht 2449 
zuhause oder an ihren Tablets, Smartphones und spielen das Spiel. Aber ich weiß nicht, ob 2450 
man die dadurch antreibt, wirklich dann in die Bibliothek tatsächlich zu gehen. Da bin ich mir 2451 
nicht sicher. Also oft bei gerade bei solchen Educational Games, Lernspielen, die die Brücke 2452 
zu schlagen i-im Kopf der der Spieler von nem Spiel zur Realität, das ist oft ziemlich 2453 
schwierig.  2454 
 2455 
I: Okay. 2456 
 2457 
E: Dass man wirklich sagt "ich kann das, was ich im Spiel gelernt hab, oder die Information, 2458 
die mir das Spiel gibt, im Alltag auch auf mein tägliches Leben anwenden." Das ist 'n ganz 2459 
schwieriger Schritt mit dem viele Educational Games zu kämpfen haben.  2460 
 2461 
I: Okay. 2462 
 2463 
E: Und das seh ich da auch so 'n bisschen.  2464 
 2465 
I: Wieso? Weil Computerspiele-? 2466 
 2467 
E: Genau, das eine ist ein Spiel, das ist genau- also man man bringt die Leute dazu genau 2468 
das zu machen, weswegen sie ja nie in die Bibliothek gehen zum Beispiel. 2469 
 2470 
I: Aber in Bibliotheken werden auch Videospiele ausgeliehen.  2471 
 2472 
E: Ja. 2473 
 2474 
I: Also. Da gibts auch immer die neusten Play- Playstationspiele und so meistens. 2475 
 2476 
E: Mhmhm. Ja gut aber trotzdem  - ich glaub jemand der jetzt 'n Spiel in Bibliothek ausleiht 2477 
kann schon jemand sein, der gezielt da reingeht, nur um das auszuleihn. Er geht quasi mit 2478 
Scheuklappen an die ganzen Büchern vorbei, holt sich sein Spiel und geht wieder nach 2479 
Hause ums zu spielen. Es wär natürlich schön, wenn der oder diejenige sich mit den mit den 2480 
Büchern auch befasst, oder mit Papier, ehm aber ich glaub das ist nicht immer der Fall. Aber 2481 
vielleicht okay- vielleicht, ja, okay, wenn man‘s so betrachtet, vielleicht funktioniert es das 2482 
Konzept doch, dass man so 'n bisschen einfach die die das Bewusstsein dafür weckt, dass 2483 
es da noch mehr gibt wie jetzt nur die Spiele. Also ja, aber nur so ne Überlegung, das Spiel 2484 
selber ist halt genau das was Leute vielleicht aus der Bibliothek fernhält.  2485 
 2486 
I: Okay. <35:56> Ehm dann wär noch die Frage nach Gamification. Also gut, ehm die Zettel, 2487 
die man findet, d-d-das könnte man auch als ne Art Punktesammlung oder so etwas so- 2488 
finden, also, auch so ein bisschen als Belohnungssystem- 2489 
 2490 
E: Ja... 2491 
 2492 
I: Oder dass die Geschichte vorangeht. Aber gibts da vielleicht noch so andere Sachen, die 2493 
man irgendwie machen könnte? 2494 
 2495 
E: Ich glaube, eh Sie benutzen den Begriff Gamification hier falsch.  2496 
 2497 
I: Okay. 2498 
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 2499 
E: Weil Gamification ist ja was, was was alltägliche Dinge wie Arbeitsabläufe oder irgend 2500 
sowas versucht mit irgendwelchen Game Design eh Ansätzen interessanter, spaßiger, 2501 
belohn- oder lohnenswerter zu machen. Ich glaub nicht dass man in dem Spiel selber von 2502 
Gamification reden kann, weil es ist ja schon in nem Game. Aber von nem 2503 
Belohnungssystem könnte man sicher sprechen. Auf jeden Fall. Ehm bei nem Adventure 2504 
Game ist es in aller Reg- oder als aller erstes natürlich die Story die vorangeht. Und man 2505 
wird immer belohnt, halt mit mit kleinen Animationen, Cutscenes, und dass man weiter 2506 
erfährt, wie es weitergeht in der Geschichte. Es gibt 'n paar Adventures, ich erinnere mich 2507 
zum Beispiel an die Jack Keane Reihe von Deck13, die hatten so'n so'n zusätzliches ne Art 2508 
Highscoresystem oder die manche Larry Spiele hatten das auch, ganz ganz, also 2509 
so Larry Leisure Suit Larry hießen die. Aber ich glaub das hat nie so richtig gut funktioniert. 2510 
Also ich hab jetzt nicht- 2511 
 2512 
I: Okay. 2513 
 2514 
E: - mich selber nie animiert gefühlt, de-den Highscore zu brechen im Adventure. Deswegen 2515 
glaub ich tatsächlich, wenn wenn die Präsentation gut ist, die Story gut vermittelt wird, ist das 2516 
wahrscheinlich Belohnungssystem genug. Weil alles andere nicht so recht in das Genre 2517 
reinpasst. 2518 
 2519 
I: Okay. <37:25> Ehm glauben Sie, dass man anhand dieses Spiels viel lernen kann über 2520 
Bibliotheken? 2521 
 2522 
E: Mhm. (Pause) Kommt drauf an, wie wenig man darüber weiß. (Vom Umfang?) Ich mein 2523 
Sie haben ja versucht mit den Minigames alles Relevante von eh wie find ich Bücher, wie 2524 
find ich Information, wa-was wird in Bibliotheken gezeigt und so oder wie sind die 2525 
eingerichtet alles abzubilden. Also ich glaub wenn jemand dazu gar kein Zugang hat, ja. 2526 
Ehm, wenn jemand jetzt eher meine Generation ist und als Kind schon viel in Bibliotheken 2527 
war, weils damals halt noch kein Internet und so groß gab, vielleicht nicht ganz so viel.  2528 
 2529 
I: Okay. 2530 
 2531 
E: Aber für die Zielgruppe denk ich, ja. Kann- Können die schon ne Menge mitnehmen. 2532 
 2533 
I: Okay. <38:14> Eh sind Emotionen und Motivationen, zwei wichtige Lernantriebe fürs 2534 
Gehirn genügend enthalten? 2535 
 2536 
E: (liest nach) Emotion und Motivation... (Pause) Hm. (Pause) Hab- kann ich weder mit ja 2537 
noch nein beantworten, ich glaub dafür ist das Konzept noch noch zu früh und zu zu grob, 2538 
um das wirklich zu beantworten. Ich mein es sind Ele- Es sind Elemente im Konzept 2539 
enthalten, mit denen Sie ja klar versuchen beides eh zu triggern oder beides abzudecken. 2540 
Aber i-ich kanns unmöglich jetzt bejahen oder beneinen.  2541 
 2542 
I: Okay. <38:56> Ist Immersion gegeben?  2543 
 2544 
E: Eh. Also für mich persönlich hab ich ja schon gesagt bricht die Immersion 'n bisschen 2545 
durch dieses Zeitreisethema, weil ich mir halt gleich immer denke "wieso haben die's nicht so 2546 
oder so gemacht oder wieso reisen die nicht an die und die Zeit" Je- Noch ne andere 2547 
Überlegung, ich hab ja gesagt man könnte an den Punkt reisen, wo der Ordner nur nicht 2548 
zerstört war. Man könnte ja genauso an nen Punkt reisen, jetzt in Jetztzeit, wo Bibliotheken 2549 
und alles noch funktioniert hat und da die Information sammeln, und hätte gar keine 2550 
Bedrohung durch diese anderen Fraktionen in der Spielwelt. Also das ist ein Teil, wo für mich 2551 
die Immersion ein bisschen bricht. Aber das hatten wir ja schon gesagt. Das kann man 2552 
eventuell durch durch durch Reglementierung der Zeitreise ein bisschen aufheben, das 2553 
Problem. 2554 
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 2555 
I: Naja, die können nicht früher reisen, weil die Papierschnipsel sind in 2030.  2556 
 2557 
E: Ja, aber man kann ja an nem Punkt reisen wo wo alle Informationen die wir eigentlich 2558 
sammeln wollen noch alltäglich vorhanden sind, für jeden zugreifbar, also wie jetzt 2019 zum 2559 
Beispiel.  2560 
 2561 
I: Okay. 2562 
 2563 
E: Das ist die Idee. Das ist meine Idee dahinter. 2564 
 2565 
I. Okay. Ehm. 2566 
 2567 
E: Also jetzt ehm Sie haben sicher glaub ich vom Plot her ein bisschen an Day of the 2568 
Tentacle orientiert. Weil es sind so viele ähnliche Bausteine.  2569 
 2570 
I: Ja eigentlich nicht, aber- 2571 
 2572 
E: Es sind so diese drei Protagonisten, es sind- man reist irgendwie durch die Zeit, um 2573 
irgendwas wieder in Ordnung zu bringen, und in dem Spiel ist der Aufhänger ja, dass die 2574 
Zeitmaschine kaputt gegangen ist. Und man die quasi reparieren muss. Also die Tentakel 2575 
haben ja in der Zukunft die Weltherrschaft an sich gerissen, das will man verhindern, es 2576 
passiert die Zeitreise, die geht aber schief, die landen in drei verschiedenen Zeiten, und die 2577 
Aufgabe ist eigentlich nur die Zeitmaschine zu reparieren, sodass sie wieder zurückkommen. 2578 
Und das funktioniert natürlich. Weil die sind dann in der Zeit gefangen, denn die 2579 
Zeitmaschine ist ja kaputt. Und eh irgendwie sowas glaub ich bräuchte man noch, um die 2580 
Immersion zu verbessern.  2581 
 2582 
I: Okay. Okay. <40:51> Eh ist der Humor angemessen und könnte er erfolgreich umgesetzt 2583 
werden? 2584 
 2585 
E: Ich musste innerlich ein bisschen schmunzeln, als Sie das eh erklärt haben, zum Beispiel 2586 
mit diesen an den Leitern rumrutschen und "Hui!" rufen, klingt sehr sehr albern, nach nem 2587 
sehr kindlichen Humor. Und der andere Humor wieder der ist extrem, wie soll ich sagen 2588 
"bibliotheksnerdig", wo vielleicht Leute nur darüber lachen können die schon tief im Thema 2589 
Bibliothek drinstecken, wie zum Beispiel der Buchstabe ist falsch zugeordnet für ehm die 2590 
Buchkategorie oder was auch immer. Ehm funktioniert aus meiner Sicht also nicht so gut.  2591 
 2592 
I: Okay. Und Humor allgemein einbringen? 2593 
 2594 
E: Humor in Adventures muss sein. Ehm ist aber in Spielen ganz schwer, vor allem weil 2595 
Humor ist ja sehr Timing abhängig. Also jeder der irgendwie wie Comedy oder Kabarett 2596 
macht, kann das ja bestätigen und sagen, es kommt oft nicht drauf an was man sagt,sondern 2597 
WANN 's man sagt mit welcher Verzögerung, mit welchem Timing, mit welchem Tempo. Und 2598 
das ist in Spielen ganz schwierig, weil der Spieler ja so 'n bisschen vorgibt wie schnell's 2599 
vorangeht. Also, wenn ich mich jetzt in nem Adventure durch die Dialoge einfach schnell 2600 
durchklicke, weil ich denk ich les mir das selber durch, dann ist natürlich jedwediges Timing 2601 
von jedem Witz verloren gegangen. 2602 
 2603 
I: Okay. 2604 
 2605 
E: Und dann gehen die Pointen halt unter. Das ist immer schwierig, da ist natürlich visuelle 2606 
Comedy leichter, die mit Animation oder so passiert, das mit der Leiter an sich ist'n guter 2607 
Ansatz was das angeht. Aber es ist tatsächlich nicht so leicht umzusetzen.  2608 
 2609 
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I: Okay. <42:14> Eh wie könnte ich die Kämpfe gegen die Gegner gestalten, sodass sie 2610 
Rätsel sind und das Erlernte abfragen? 2611 
 2612 
E: (Pause) Hm. Da bin ich zu wenig Game Designer und zu wenig kreativ, dass ich mir jetzt 2613 
sowas on the spot ausdenken könnte. Ehm aber das ist der Punkt, wo die meisten 2614 
Lernspiele glaub ich scheitern. Weil die halt krampfhaft versuchen den Lerninhalt immer zu 2615 
integrieren oder so- oder so völlig "in your face" ständig zu vermitteln.  2616 
 2617 
I: Deshalb sag ich ja, dass es im Gameplay ehm richtig integriert werden muss. 2618 
 2619 
E: Ja. Vielleicht muss man dann an d-der Stelle tatsächlich den den Lerninhalt halt bisschen 2620 
zurückstellen, und und den Kampf und die Mechanik des Kampfes mehr in den Vordergrund. 2621 
Der muss ja auch nicht wahnsinnig fordernd sein, aber bietet vielleicht die nötige 2622 
Abwechslung zwischen den eh gelernten Inhalten, den Rätseln, sodass der Kampf mehr für 2623 
sich steht und an sich funktioniert. Und nich- nicht auf Krampf versucht, noch was zu 2624 
vermitteln.  2625 
 2626 
I: Okay. <43:16> Ehm wie könnte denn ein großes Finale aussehen, das unterhaltsam und 2627 
anspruchsvoll ist, und ehm zum Schluss noch das Wichtigste abfragt, aber halt eben so 2628 
perfekt mit dem Gameplay vernetzt ist, dass es halt eben nicht künstlich und gezwungen 2629 
wirkt? 2630 
 2631 
E: Ehm ich- also ich mein diese emotionalen Handlungsstränge, die die müssen ja irgendwie 2632 
am Ende aufgelöst werden, entknotet werden, je nachdem, ehm und das ist glaub ich 2633 
wichtig, aber das ist ja weniger Spieleinteraktion. Das ist ja mehr den d-die Geschichte 2634 
einfach abrunden. Was ich mir vorstellen kann, ist ehm, dass man aktiv bei dem Aufbau 2635 
wieder hilft, das- weil es gibt ja keine Bibliotheken mehr so richtig. Dass man dann sagt, die 2636 
Infos hat man gesammelt, aber man muss jetzt selber die Bibliothek quasi ehm ja bauen, 2637 
erstellen, einrichten. Weil viel davon hat man ja gelernt. Wo man die Regale platziert, eh, wie 2638 
die Software zu funktionieren hat, welche Bücher da reinkommen, dass man den Schritt 2639 
vielleicht nicht in nem riesigen Umfang, aber zumindest in Teilen komplett selber machen 2640 
kann.  2641 
 2642 
I: Ah. 2643 
 2644 
E: Dass man die Infos hat und die selber umsetzen muss und nicht dann einfach sagt "Oh! 2645 
Plötzlich haben wir wieder Bibliotheken auf der ganzen Welt!" Sondern dass man- 2646 
 2647 
I: Okay. 2648 
 2649 
E: - am Aufbau aktiv teilnimmt.  2650 
 2651 
I: Okay. <44:28> Eh Vorschläge zum möglichen Grafikstil? 2652 
 2653 
E: Inwiefern, weil Sie hatten ja schon Pixelart vorgeschlagen? 2654 
 2655 
I: Ehm, ne eigentlich hatte ich mehr ehm handgezeichnet vorgeschlagen. 2656 
 2657 
E: Ah, handgezeichnet. Also mehr- mehr Daedalic wie eh Lucas Arts, sag ich mal? 2658 
 2659 
I: Ja.  2660 
 2661 
E: Ehm, zum Grafikstil... Ich mein, d-das Setting, so ist ja ziemlich bedrückend und düster, 2662 
erstmal. Mh wie hieß nochmal die Reihe mit dem mit dem Typen mit der Flötennase? 2663 
 2664 
I: Ehm die ehm von Fizbin Studios- 2665 
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 2666 
E: Inner World- 2667 
 2668 
I: (Gleichzeitig) Inner World. 2669 
 2670 
E: Ehm, ich bringe das grad nur als Beispiel, weil die haben ja auch 'n relativ düsteres 2671 
trauriges Setting, aber in nem sehr witzigen Grafikstil, was ganz gut funktioniert. Ehm aber 2672 
jetzt im Kopf hatt ich es mir schon so'n bisschen finsterer vorgestellt. Kennen Sie zum 2673 
Beispiel das das Blade Runner Adventure, was es früher mal gab? 2674 
 2675 
I: Mhmhm (verneinend).  2676 
 2677 
E: Ehm was was ich halt sehr an an den an der visuellen Gestaltung von dem Blade 2678 
Runner Film auch orientiert. Sowas hatte ich jetzt eher im Kopf. Ehm. 2679 
 2680 
I: Oder vielleicht Dead Synchronity? Ist auch von Daedalic. 2681 
 2682 
E: Eh das, das kenn ich jetzt nicht. 2683 
 2684 
I: (unv.) 2685 
 2686 
E: Also ich stells mir schon, um vielleicht die die Seriousness so 'n bisschen zu vermitteln, e-2687 
etwas realistischer und düsterer vor.  2688 
 2689 
I: Moment, ich such mal danach.  2690 
 2691 
E: Und nicht jetzt wie wie ein La- Larry oder Day of the Tentacle. 2692 
 2693 
I: (googelt Screenshot von Dead Synchronity) 2694 
 2695 
E: Achso, ja, das hab ich schonmal gesehen, ja.  2696 
 2697 
I: Ja. 2698 
 2699 
E: Ich mein das ist jetzt arg, das ist ja jetzt schon mehr so eh "alles ist im Eimer, 2700 
Kriegsszenario, alles furchtbar", ganz so schlimm ist es ja nicht und vor allem, eh, nicht in 2701 
allen Epochen. Weil ich glaub das ist ganz wichtig, dass man da- 2702 
 2703 
I: Aber das Spiel ist ja hauptsächlich in 2030, das ist in etwa so wie hier, da ist ja noch alles 2704 
okay.  2705 
 2706 
E: Aber es wird ja auch der Teil vor der Zeitreise gezeigt? 2707 
 2708 
I: Ja klar. 2709 
 2710 
E: Wo eigentlich alles eher, wie soll ich sagen, ausgebleicht, düster, finster, furchtbar ist- 2711 
 2712 
I: Also wieder, ja- 2713 
 2714 
E: - Und dass man da mit Kontrasten arbeitet. Dass man sagt, du man- es sieht eindeutig 2715 
nen Unterschied zwischen 2030 und der Jetztzeit im Spiel. Und dass- dann kann man halt 2716 
auch im Ende das Finale besser vermitteln, weil die Jetztzeit dann wieder bunter, 2717 
farbenfroher, freundlicher ist.  2718 
 2719 
I: Okay. 2720 
 2721 
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E: Als sie's war bevor wir auf diese Reise gegangen sind.  2722 
 2723 
I: Okay. 2724 
 2725 
E: Ehm. Sie können auch nochmal kurz nach dem Blade Runner Adventure googlen. Ist 2726 
zwar schon 'n bisschen älter, das war von Westwood Studios damals.  2727 
 2728 
I: (googelt nach Screenshots vom Blade Runner Adventure) 2729 
 2730 
E: Na. Also das ist halt sehr auf realistisch gemacht, aber es es bringt halt dieses eh ja 2731 
dieses neon-postapokalyptisch-Steampunk-Style ganz gut rüber.  2732 
 2733 
I: Hmhm. Okay. <47:12> Gut. Eh. Was sind Ihrer Meinung nach Kriterien, die ein Serious 2734 
Game über Bibliotheken enthalten sollte?  2735 
 2736 
E: (Pause) 2737 
 2738 
I: Also noch. 2739 
 2740 
E: Ja. Noch zusätzlich? Eh. Nh fällt mir glaub ich nix ein, ich denke Sie haben alles ganz gut 2741 
abgedeckt.  2742 
 2743 
I: Okay. <47:32> Und ehm gut, linear oder nicht linear hatten wir, Verbesserungsvorschläge 2744 
zum Schluss? 2745 
 2746 
E: Zu linear und nicht linear ne kleine Anmerkung: man kann auch im kleinen Rahmen nicht 2747 
linear eh arbeiten. Dass man jetzt nicht sagt, die komplette Handlung ändert sich, dass so'n- 2748 
dass man zum Beispiel sagt, wenn ich Entscheidung A treffe, dann muss ich Rätsel A lösen, 2749 
wenn ich Entscheidung B treffe, muss ich Rätsel B lösen. Und danach geht‘s wieder 2750 
zusammen.  2751 
 2752 
I: Okay. 2753 
 2754 
E: Eh das kann man machen, das ist dann halt das Problem dass die Spieler nicht alles 2755 
immer sehen, sondern manche machen halt Zweig A, manche machen Zweig B, sowas eh 2756 
geht schon. Nur man sollte es nicht übertreiben und versuchen die ganze Handlung 2757 
dynamisch zu gestalten. 2758 
 2759 
I: Okay. Mhmhm. 2760 
 2761 
E: Und was war jetzt die zweite Frage? (Schaut aufs Fragenblatt) 2762 
 2763 
I: Ehm. <48:13> (Pause) 2764 
 2765 
E: Achso, genau, Kriterien. Ehm. Kriterien. Ich glaub was jetzt noch gar nicht verarbeitet war, 2766 
was das das Prinzip des Ausleihens an sich. Weil das ist glaub ich auch heute für für junge 2767 
Menschen, vor allem für Kinder, nicht mehr so selbstverständlich. Eh ist zwar nicht genau 2768 
das gleiche Beispiel, aber ich erinnere mich dran, ehm meine Tochter, die ist sechs die 2769 
andere ist jetzt acht, die versteht immer noch nicht so recht, was der Unterschied ist 2770 
zwischen nem laufenden Fernsehsender und nem gestreamten Video. Also die gedenkt so 2771 
immer man kann Pause drücken und später weitergucken. 2772 
 2773 
I: (lacht) 2774 
 2775 
E: Und genauso glaub ich muss man in- vor allem den Kindern auch ein bisschen das 2776 
Verständnis dafür wecken, dass es 'n physikalischer Gegenstand ist, den man ausleiht, für 2777 
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den man Verantwortung übernehmen muss, und den auch unbeschadet wieder zurück bringt 2778 
in ner bestimmten Frist. Weil das Ganze gibt es ja in digital praktisch nicht mehr, dass man 2779 
sich selber drum kümmern muss, irgendwas zurückzugeben und und damit sorgsam 2780 
umzugehen. Ich mein, das ist jetzt eher an an Kinder gedacht, aber mir fällt halt auf, dass 2781 
dieser ganze Ausleihvorgang an sich nicht abgebildet ist im Konzept. Sie gehen davon aus, 2782 
das weiß man ja wahrscheinlich, weiß man ja auch, aber vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, 2783 
dass ein bisschen noch einzuarbeiten.  2784 
 2785 
I: Also ja, zum Beispiel dass die Gruppe für ne wichtige Information 'n Buch ausleiht und 2786 
länger braucht und dann ist sie mitten im Abenteuer und muss immer aufpassen, dass dem 2787 
Buch nichts passiert.  2788 
 2789 
E: Ja und g- zum Beispiel. Sie müssen‘s verlängern oder sie müssen Gebühren zahlen, weil 2790 
sie's zu lange hatten, irgendwie. Dass man das einfach nochmal ein bisschen vermittelt.  2791 
 2792 
I: Okay. 2793 
 2794 
E: Dass es auch ein wichtiger Teil ist. Weil sonst- Bibliothek ist ja so'n- ja so'n 2795 
Gemeinschafts- und kollaboratives Ding, was nur funktionieren kann, wenn wenn alle sich an 2796 
die Regeln halten. Und das glaub ich kann eh im Konzept bestimmt noch verarbeitet werden. 2797 
 2798 
I: Aber auch wenn das für ältere Schüler gedacht ist? 2799 
 2800 
E: Also ich bin manchmal erstaunt, was was Schüler oder anfangs Studenten, die hier 2801 
anfangen, eh noch noch nicht können oder nicht verinnerlicht haben, was man wo man 2802 
vielleicht vor zehn Jahren gedacht hätte, jeder weiß das doch. Also man muss es natürlich 2803 
jetzt nicht eh riesig breit treten, aber ich glaub so das Prinzip sollte schon irgendwo drin 2804 
stecken. Mit mit dem Ausleihen und zurückgeben. 2805 
 2806 
I: Okay, okay. <50:24> Ehm Verbesserungsvorschläge zum Schluss noch? 2807 
 2808 
E: Verbesserungsvorschläge. Ne ich glaube wir hatten alles schon besprochen.  2809 
 2810 
I: Okay, gut. Vielen Dank.  2811 
 2812 
E: So, ist der Speicher jetzt voll gelaufen im Handy? 2813 
 2814 
 2815 
Zusatzprotokoll: 2816 
 2817 
Herr Radicke ist Professor an der HdM und sendet regelmäßig an alle Studenten Mails über 2818 
das Games Institut, sodass ich ihn nach einem Game Design Professor oder anderweitigem 2819 
Professor für meine Serious Konzept Evaluation fragte. Er stellte sich freundlicherweise 2820 
selbst zur Verfügung für das Expertengespräch. 2821 

Das Interview fand an der HdM statt im Großraumbüro von Herr Radicke, das er mit wenigen 2822 
anderen teilt. 2823 

Es fand am 15.05.19 statt und dauerte 50:39 Minuten, im Großraumbüro war anfangs noch 2824 
jemand im Raum, der jedoch leise war. Ab und zu kamen Leute rein, einmal hat eine Frau 2825 
etwas Lärm mit Glasflaschen gemacht. 2826 
Ich wartete ein wenig vor seinem Büro um zur offiziellen Zeit einzutreten, woraufhin Herr 2827 
Radicke meinte, dass ich früher hätte eintreten können. Danach sprachen wir kurz allgemein 2828 
über das Schreiben von Abschlussarbeiten. Herr Radicke möchte, dass ich ihn über das 2829 
Konzept selbst auf den Laufenden halte und ihm die Bachelorarbeit zuschicke.   2830 
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B.4.5 Transkript Herr Mittag 2831 

 2832 

(Die Aufnahme fängt wegen Vorgespräch, Aufzeichnung von Einverständniserklärung, 2833 
Ablauferklärung etc. früher an, da das Aufnehmen über Skype geht, das Expertengespräch 2834 
fängt bei <01:29>  an) 2835 

 2836 

I: Zum Ablauf, ich, w- also zuallererst ehm bedanke ich mich erstmal, dass du dich bereitstellst 2837 
fürs Interview. Ehm könntest du etwas über dich erzählen, vielleicht? 2838 

 2839 

E: Ehm, also, ich bin Sebastian Mittag. Und habe vor sieben Jahren, ne vor acht Jahren Fizbin 2840 
gegründet, Studio Fizbin mit meinen beiden Kollegen Alexander Pepe und Mareike Ottrand. 2841 
Und Studio Fizbin ist eine Spieleproduktionsfirma. Und- 2842 

 2843 

I: Studier-? 2844 

 2845 

E: Bitte? 2846 

 2847 

I: Und was? Studiere oder? 2848 

 2849 

E: Studiere? 2850 

 2851 

I: Ne, äh was machst du mit dem Fizbin? 2852 

 2853 

E: Studio hab ich gesagt, Studio Fizbin, vielleicht meinst du das. 2854 

 2855 

I: Aha, okay, gut. 2856 

 2857 

E: Ich mach ma- ich mach ma grad meine Video aus, fürs (Set?) Ton, also ich hab das Gefühl 2858 
dass der Ton dann vielleicht besser ist.  2859 

 2860 

I: Okay. 2861 

 2862 

E: Vielleicht. Wenn ich das schonmal- ehm. Genau, wir sind in Berlin und in Ludwigsburg. Und 2863 
sind ungefähr 18 Leute gerade aktuell. Ehm und machen wie gesagt seit acht Jahren Spiele, 2864 
Computerspiele, so für mobile Plattformen, also IOS und Android PC, Playstation, XBOX. Also, 2865 
eigentlich für für alles was es so gibt. Und ehm wir machen sowohl Serious Games als auch 2866 
ehm eigene Spiele, Independent Games, ehm, und reine Unterhaltungsspiele als 2867 
Auftragsarbeiten. Häufig aber, ich nenns mal, Play for Learning ist häufig 'n Thema. Ehm 2868 
manchmal aber auch einfach nur ehm ein unterhaltsames Spiel, aber wir behandeln aber 2869 
immer irgendwelche Thematiken, also nie nur reines Popcorn-Entertainment. Und ich selbst 2870 
bin einerseits Mitgründer, ehm, (einer Schindereien??), eh einer von, dann bin ich einer von 2871 
zwei Geschäftsführern, und ehm kümmer mich seit Anfang an, und seit Beginn des Studios 2872 
um die Konzepte von Game Design, also um die Inhalte und ja, alles was dazu gehört, also, 2873 



 

188 
 

bis hin zur Regie bei Projekten, ehm, ähnlich wie bei einem Film, und aktuell oder in letzter 2874 
Zeit kümmer ich mich mehr um die Projektakquise, also ich eh pitche einerseits unsere Ideen 2875 
anderen, um einerseits, um Geld zu bekommen, dass dass wir das produzieren können und 2876 
andererseits pitche ich bei den Kunden, der (unv.?) ein Spiel haben will. Jap. 2877 

 2878 

I: Ehm pitche? (Akustisch nicht verstanden) Den Kunden? 2879 

 2880 

E: (Pause) Wie meinst du? 2881 
 2882 
I: Eh ich hab da was nicht verstanden. Du pitcht dem Kunden? 2883 

 2884 

E: Genau. Also die ähm, es gibt ja zum Beispiel Kundenaufträge, die man umsetzt und da 2885 
steht am Anfang immer eine Ausschreibung, also ein potenzieller Kunde sagt, "wir wollen ein 2886 
Spiel haben", und dann ehm schick-schickt man sein Portfolio, was man so gemacht hat, an 2887 
Projekten und sagt "wir würden das gern machen", und dann wird man eingeladen zu einem 2888 
sogenannten Pitch. (Unv.) einer Präsentation, wo man seine Idee dann vorstellt.  2889 

 2890 

I: Ich ich weiß, das ist nur ehm, ich frag manchmal nach, wenn ich akustisch was nicht 2891 
verstanden hab für die Aufnahme. Darum gehts. 2892 

 2893 

E: Aja, okay. 2894 

 2895 

I: Genau. 2896 

 2897 

E: Aber ist die Verbindung so? Oder es geht? 2898 

 2899 

I: Die Verbindung ist so in Ordnung, ja. 2900 

 2901 

E: Okay, alles klar. Weil manchmal ist dieses Headset hier ein bisschen doof. Okay. 2902 

 2903 

I: Okay. 2904 

 2905 

E: Ja, soweit so zu mir. 2906 

 2907 

I: Okay, gut. Dann versuch ich mal ein Bildschirm zu teilen für die, weil ich präsentier kurz das 2908 
Konzept. Und dann hab ich 'n paar Fragen.  2909 

 2910 

E: Hmhm. 2911 

 2912 

I: Ah. Wo kann ich Bildschirm teilen... okay. Ähm, siehst du jetzt meinen Bildschirm? Mit dem 2913 
Mauszeiger und so? 2914 

 2915 
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E: Hm, noch nicht, aber wart noch mal kurz 'n Moment- 2916 

 2917 

I: Ah, Bildschirm teilen. Ne. (klickt) 2918 

 2919 

E: Jetzt kommts, jap. Also da wars kurz da, jetzt ist wieder weg (lacht).  2920 

 2921 

I: (klickt) Okay jetzt? 2922 

 2923 

E: Ja, jetzt ist es da. 2924 

 2925 

I: Gut. Okay. Du siehst jetzt die Präsentation, oder? 2926 

 2927 

E: Eh, ja, seh ich. 2928 

 2929 

I: Okay. ich mach mal so. Siehst du sie jetzt in groß? 2930 

 2931 

E: Ja. 2932 

 2933 

I: Gut. Okay. Also, ehm. <06:16> Es ist ein Serious Game über Biblitoheken und der Titel 2934 
ist Back to the Library im ehm, also als Assoziation zu dem Film Back to the Future. 06:27 Es 2935 
ist 'n Adventure mit vielen Rätseln und ehm ich hab da noch Kämpfe geplant, ich weiß noch 2936 
nicht wie, aber die sollen auch wie Rätsel aufgebaut sein. Es würde ein 2D-Sidescroller 2937 
werden, weil 2D ja leichter zu realisieren ist und der Grafikstil zeitloser ist. Und als Zielgruppe 2938 
sind zum einen die Schüler, da sie ab nem bestimmten Alter der Bibliotheken und Büchern 2939 
überdrüssig geworden sind und die sollen dafür wieder gehooked werden. Und 2940 
Oberstufenschüler und angefangene Studenten, die noch nicht über Recherchemöglichkeiten 2941 
und den Nutzen über Bibliotheken Bescheid wissen. Und dann noch Bibliotheksinteressierte 2942 
gehören auch zur Zielgruppe, darunter auch Bibliotheksstudenten und FaMIs (Anmerkung: 2943 
gemeint sind FaMI-Auszubildende, nicht fertig ausgebildete FaMIs). Das sind Fachangestellte 2944 
für Medien- und Informationsdienste. Das sind praktisch Ausgebildete, die ne- also die halt ne 2945 
Ausbildung und arbeiten in der Bibliothek. <07:15> Vom Setting her, es gibt da drei Ären- Äras. 2946 
Ehm die Ära vor der Zeit, wo das spielt, ist die dystopische Lynn-Ära, sie ist futi-futuristisch, 2947 
düster und sehr steril. Und öffentliche Bibliotheken und alle Erinnerungen daran, wie in ehm 2948 
Zeitungsartikel, Plakaten und so weiter wurden zerstört. Und die Bibliotheken sind nur noch 2949 
für höhere Schichten enthalten und sind der Regierungslinie angepasst. Danach kommen die 2950 
postdystopische Gaos-Ära. Sie hat sich von der autoritären Regierung befreit. Und die 2951 
Heldentruppe macht ne Zeitreise ins Jahr 2030, also vor der Lynn-Ära und vor der Gaos-Ära, 2952 
um Informationen und Inspirationen über Biblitoheken zu sammeln für den Wiederaufbau in 2953 
der Gaos-Ära. Also das ehm Spiel findet hauptsächlich in der nahen Zukunft 2030 statt. Und 2954 
die Level bestehen aus den schönsten und verschiedensten Bibliotheken weltweit. 2955 
<08:13> Zur Geschichte: Die Heldentruppe sind ehm drei Charaktere: Sera ist die 2956 
Protagonistin, dann kommt Keith und dann Gavin. Die Gegner sind zeitreisende Lynn-2957 
Faschisten aus der Gaos-Ära und Soldaten aus der Lynn-Ära, die hinter Keith her sind. Und 2958 
man kämpft am Anfang, so fängt‘s an, gegen Lynn-Faschisten um einen Ordner, die die letzten 2959 
Informationen zu Bibliotheken haben, und der Ordner wird im Gefecht zerrissen und die Blätter 2960 
landen in der Zeitmaschine. Und da die Zeitmaschine auf 2030 und Bibliotheken eingestellt 2961 
ist, landen die Blätter überall auf der Welt in Bibliotheken in 2030. Und sie können zum Beispiel 2962 
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ehm digitalisiert im OPAC, also im Benutzerkatalog von der Bibliothek sein, oder in der 2963 
Bibliothekssoftware. Und dann muss man danach suchen oder zum Beispiel, dass man eh 2964 
während ner Veranstaltung ähm jemanden lauschen muss und dann sagt sie plötzlich die 2965 
Information. Die Zeitmaschine hat für jeden Standort eines Papiers diesen Ordners einen Code 2966 
inne, der ein Hinweis darauf gibt, wo die Papiere praktisch sind. Und man muss jetzt ins Jahr 2967 
2030 ris- reisen und die Schnipsel finden vor den Lynn-Faschisten, und nebenbei sammelt 2968 
man Impressionen, Informationen und Inspirationen über Bibliotheken. <09:30> Ehm Keith 2969 
entpup- entpuppt sich als Rebell der Lynn-Ära und der ist in Wirklichkeit Seras Vater, der sie 2970 
aus Sicherheitsgründen bei ner Familie abgegeben hat in der Lynn-Ära. Daraus entstehen 2971 
emotionale Szenen, Tochter und Vater sehen sich wieder, Sera fühlt sich im Stich gelassen 2972 
von Keith, weil er sie abgegeben hat und Keith ist traurig, dass Sera so einen gefährlichen Job 2973 
hat, da er sie eigentlich immer nur beschützt haben wollte. <10:01> Gavin überrascht durch 2974 
ehm besondere Fähigkeiten und es kommt raus, dass er in Wirklichkeit ein Lynn-Soldat mit 2975 
Cyber-Implantaten ist, und er stiehlt später die Papiere der Truppe und verrät sie. Er hat ne 2976 
Hintergrundgeschichte. Seine Schwester wurde krank, die Therapien waren unbezahlbar in 2977 
der Lynn-Ära. Gavin wurde daraufhin Soldat und bekam Cyber-Implantate. Die Schwester 2978 
starb, dadurch wurde Gavin noch verbitterter und hasserfüllter. Also, er wurde Soldat um die 2979 
Therapien zu bezahlen. Gavin wurde selber krank, er hat immer große Schmerzen und am 2980 
Ende kommt raus, dass die Schmerzen nur von Cyber-Implantaten kommen, weil sie vom 2981 
Gehirn leicht ausgestoßen werden. Die Schwester hätte in einer besseren Ära noch dazu 2982 
wahrscheinlich sofort ins Krankenhaus dürfen und wäre nicht gestorben. Also ist die Lynn-Ära 2983 
schuld. Gavin sieht dann die Falschheit der Lynn-Ära ein und opfert sich äh für die gute Sache 2984 
und tötet mithilfe der Implantate die Gegner, wobei er selber dann dabei stirbt. <10:57> Der 2985 
Lernstoff soll mit dem Gameplay so vernetzt sein, damit sich das Spiel nicht künstlich und 2986 
gezwungen anfühlt, und die Motivation höher ist. Weil höhere Motivation und Emotion erhöhen 2987 
die Lernbereitschaft des Gehirns. Als Beispiele: Informationen über die verschiedensten 2988 
Bibliotheken, je nach Bibliothek gibt‘s dann eigene individuelle, angepasste Aufgaben. Zum 2989 
Beispiel muss man was in dem Wimmelbild von einem Fresko was suchen. Dann gibt‘s die 2990 
hundgestützte Leseförderung. Ehm der- Bibliotheken setzen manchmal Hunde ein, damit 2991 
Kinder denen was vorliest, weil eh Hunde schauen nicht grimmig, Hunde tun nicht irgendwie 2992 
ähm verurteilen oder sagen irgendetwas und dadurch trauen sich die Kinder viel mehr zu 2993 
lesen. Bist du noch da? 2994 

 2995 

E: Ja, ich bin noch dran. 2996 

 2997 

E: Gut (lacht). Okay. Und ehm, da ist ein Junge, der ne wichtige Information ehm übers Telefon 2998 
vorle- vorlesen muss an d'Truppe, und die traut sich nicht, und dann ist da ein Hund, und der, 2999 
der traut sich dann eben doch mehr. Und man muss in der Bibliothekssoftware und im 3000 
Benutzerkatalog nach Hinweisen suchen. Oder man philosophiert mit ehm nem Bibliothekar 3001 
über Dialogoptionen über die Zukunft der Bibliothek. Oder man erstellt einen einen einfachen 3002 
Baulplan über Innenarchitektur einer Bibliothek. Da gibt‘s so Pläne, wo man so ähm so kleine 3003 
Stücke, also so kleine Legenden, stehen dann für Bücherregale und dann lernt man, wie man 3004 
das so zu verschieben hat. Und weiß dann, wo man laute Kinderbibliotheken platziert, wo man 3005 
die Zeitschriften platziert, und so weiter. <12:36> Und dann gibts noch die Papiere, also die 3006 
Schnipsel von Ordner, die gesucht werden müssen. Daraus, äh, kommen viele Beispiele, wie 3007 
zum Beispiel, dass ein Papier in einem Buch ist, das nach der Signatur ehm rausgesucht 3008 
werden muss. Signaturen sind diese eh kleinen Zettelchen auf dem Buchrücken von Büchern 3009 
aus Büchern, ehm aus dem man dann ehm rauslesen kann, wo man das Buch dann findet. 3010 
Oder ähm in der Sortieranlage muss man was finden. Ehm das ist- da weiß man wie eine 3011 
Sortieranlage aussieht und vielleicht auch funktioniert. Informationen sind digitalisiert in der 3012 
Bibliothekssoftware, man muss damit erarbeiten. Und in berühmten Kunstobjekten, zum 3013 
Beispiel gibt‘s da ne Bibliothek mit ner riesigen Walskulptur, muss man Informationen finden. 3014 
Oder sie sind in einer Brailleschrift, und man muss sie mit einem Blindenleseapparat, ehm 3015 
lesen, zum Beispiel ehm, also, dass man rausfindet, dass es auch Blindenlese- eh dass es 3016 
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auch Blindenbibliotheken in Bibliotheken findet. Man muss informative Vorlesungen anhören, 3017 
in der die Information vorkommt. Oder es gibt ne Schnipseljagd- Schnitzeljagd in einer 3018 
Bibliothek, und die Schnipsel enthalten Informationen. <13:45> Und eh dann noch zwei 3019 
größere Beispiele. Zum Beispiel, dass die Zeitmaschine einen Fehler gemacht hat. Und einer 3020 
aus der Heldentruppe wird drei Tage vorher in die Zeit versetzt und er muss an einen 3021 
bestimmten Ort gehen und eh die restliche Heldentruppe informieren. Und das macht er über 3022 
ein Buch, aber das ist noch nicht eingeordnet und katalogisiert. Und dann muss er's bi-binden, 3023 
er muss es katalogisieren, Signatur drauf und er muss es einordnen, damit die eh 3024 
Heldentruppe, die restliche, i-in die a-andere Zeit drei Tage später dieses Buch auch findet. 3025 
Und die Zeitmaschine- oder zum Beispiel die Zeitmaschine hat Probleme, weil sie sich auf drei 3026 
Internetquellen stützt, und deshalb muss man ja in ein Sachbuch in der Bibliothek 3027 
recherchieren. Dadurch wird die Wichtigkeit der Bibliothek trotz Suchmaschine und Internet 3028 
ehm halt eben zeigt es sich, weil ehm, man kann- findet im Internet vielleicht unendliche 3029 
Lösungen, aber dann geht man zu nem Bibliothekar und der kommt mit der einen richtigen 3030 
zurück. So der Spruch. Und die Kernaussage ist halt eben, dass die Bibliothek auch in der 3031 
Zukunft tragfähig ist. <14:52> Und wie gesagt, Motivation und Emotion ist wichtig um ehm ehm 3032 
um Lernen nun besser aufnehmen zu können. Und eh da soll zum einen die komplexe und 3033 
emotionale Story helfen. Dann ist der Humor wichtig, der das halt eben aufweicht. Und ehm 3034 
es ehm auch die Motivation steigert, zum Beispiel die Reaktion der Helden auf die 3035 
Bibliotheken. Oder die Faschisten tragen Analytics Brillen und laufen dann durch die 3036 
Bücherhallen Hamburg, wo überall Kunst ausgestellt ist, aber ehm die laufen da herum und 3037 
fragen sich dann, "hä da ist doch nix?", weil sie nur kahle Winde- Wände sehen, da die Brillen 3038 
ehm die alte Kunst zensieren. Oder (unv.) sie machen sich lustig über die Systematiken, weil 3039 
die Zuordnung der Buchstaben nicht wirklich logisch und nachvollziehbar ist, zum Beispiel 3040 
steht N für Pädagogik. Oh. Tschuldigung (drückt auf eine Taste, wahrscheinlich falsche Folie 3041 
vorher vorgestellt und jetzt berichtigt). UNd ehm oder bei der Dewey-Systematik besteht zum 3042 
Beispiel alles nur aus Zahlen. Dann der hübsche 2D-Stil soll reinziehen. Und dann soll noch 3043 
ne Immersion gegeben sein. Zum Einen da die Protagonistin anfangs frei erstellbar und anpa 3044 
ist- anpassbar ist. Und dann noch ehm Konfliktebenenmodell. Also der kleinere obe- der das 3045 
kleinere- der kleinere Konflikt, mit dem der Spieler sich gut identifizieren kann, ist der Vater-3046 
Tochter-Konflikt, die Frage "soll ich einer mir wichtigen Person verzeihen?", und das ist der 3047 
Aufhänger und der ehm Avatar für den größeren Konflikt, gegen Soldaten und Faschisten 3048 
kämpfen und den Wiederaufbau von Kultur ermöglichen. Und dadurch wird eben- dadurch 3049 
entsteht halt eben Immersion, weil man da praktisch ehm sich immersiv auch mit dem großen 3050 
Konflikt identifizieren kann. Und ehm meine große Frage, die auch jetzt bei den Fragen, die 3051 
ich jetzt mache, vorkommen werden, ist zum Beispiel ehm Kämpfe. Also wie wie sollen die 3052 
gestaltet sein, und die Frage nach Gamification.<16:50> Okay. Danke. 3053 

 3054 

E: Danke für das Vortragen.  3055 

 3056 

I: (lacht) 3057 

 3058 

E: Okay dann ehm ge- ges- begleitest du mich jetzt wahrscheinlich 'n bisschen durch, nä, 3059 
durch die Fragen, ich mein? 3060 

 3061 

I: Genau.  3062 

 3063 

E: Genau. 3064 

 3065 
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I: Okay, gut, ehm, zuerst, was haltest du allgemein vom Spielekonzept? Hast du 3066 
Verbesserungsvorschläge? 3067 

 3068 

E: Ehm. Also meine Eindrücke waren erstmal so, dass, eine Frage dich ich mir sofort gestellt 3069 
habe, das ist aber so ganz auf der obersten Ebene, dass ich dachte: Erstens, im Jahr 2030, 3070 
wie sieht da ne Bibliothek aus? Das ist jetzt zumindest, ich mein schon in elf Jahren, sind das 3071 
noch so phy-physische Bücher, also weil ich hab auch mit Bibliotheken zu tun, wo ich mal ein 3072 
Vortrag gemacht hab, Düsseldorf zum Beispiel, eh die sehr gucken, was was wird die 3073 
Bibliothek der Zukunft sein. Weil, eh, eventuell das klassische Buch ja so nicht mehr existieren 3074 
wird irgendwann. Ehm und da du sozusagen wie so ein Zukunftsszenario aufmachst, ehm, f-3075 
fehlt mir in dem Moment so ein bisschen so die die Auseinandersetzung damit, was das Buch 3076 
eh, die Information, die inzwischen digital ist, 2030, okay, in zehn Jahren ist's das eine, aber 3077 
in dieser fernen Zukunft, die du ja auch beschreibst, ehm, wo wo das wieder aufgebaut werden 3078 
soll quasi, soll da wirklich einfach ne Bibliothek mit Büchern wieder hingestellt wor-werden? 3079 
Also das ist sozusagen, das frag ich mich, und würde ich nicht so ganz abkaufen. Weil, wenn 3080 
du das jetzt als Science-Fiction-Film betrachtest, eine Zukunftsversion in vielen Jahrzehnten 3081 
oder Jahrhunderten in der Zukunft, da werden ja nicht mehr einfach Bücher in dem in der 3082 
Bibliothek stehen. Also es wird irgend ne andere Form geben, es wird wahrscheinlich noch 3083 
Texte geben, aber wie es aussieht, frag ich mich. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen 3084 
anachronistisch an, dass sozusagen dein Grundsetup ist, ja, wir wir müssen diese Bücher 3085 
wiederherstellen und wir sind aber in der eh krassen Zukunft mit Zeitreisen. Ehm. 3086 

 3087 

I: Okay. 3088 

 3089 

E: Das das ist für mich ne Frage. Ehm das kann ja einfach nur heißen, dass es eh, keine 3090 
Ahnung, dass- Wie sieht denn die Bibliothek der Zukunft aus? Oder ist es ist es dir total wichtig, 3091 
dass es diese physischen Bücher sind und dass es wie so ein absichtlicher ehm 3092 
Anachronismus. Aber du bist ja in so nem Science-Fiction-Setting, du bist ja irgendwie nicht- 3093 
nicht Fantasy, nicht bei Harry Potter oder so, wo man sagt, okay das ist irgendwie 3094 
Paralleluniversum im im im Jetzt, eh, wo es noch normal Bücher gibt. Oder vor 20 Jahren. 3095 
Ehm wo wo jeder nur jeder nur Bücher liest und dann kommt die Zauberei hinzu. Aber deshalb 3096 
sind ja nicht die Bücher weg. Aber es gibt ja in nem Science-Fiction-Setting, 300 Jahre in die 3097 
Zukunft, keine Bibliothek mit klassischen Büchern aus Papier mehr. Ehm. Das sind so- Das ist 3098 
ein Punkt. Ehm. Vom ehm Genre ist es mir, oder frag ich mich, was ist das überhaupt für ein 3099 
Spielgenre? Also da kannst ja- vielleicht kannst du die- vielleicht können wir anhand der Präse 3100 
das einmal so durchgehen. 3101 

 3102 

I: Der Präse? 3103 

 3104 

E: Der Präsentation.  3105 

 3106 

I: Ach so. Ehm. Das- das halt- Adventure halt. Oder was meinst du? So eins wo m- also es ist 3107 
nicht eh Point-and-Click, sondern ehm man kann die Spielfigur halt eben steuern und ehm löst 3108 
eben Rätsel. Also so ein bisschen wie diese ehm Shakespeare Spiele, falls sie dir was sagen. 3109 
Von dem eins auf der Playstation rausgekommen ist. Aber halt eben in 2D. (Anmerkung: 3110 
Gemeint sind die Sherlock Holmes Adventurespiele, nicht Shakespeare Spiele) 3111 

 3112 

E: Aha. Ne die kenn ich nicht.  3113 

 3114 
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I: Okay. 3115 

 3116 

E: Ehm. A-aber kannst du davon nochmal die Präsentation aufmachen? Die am Anfang 3117 
schreibst du irgendwie wie das heißt, dein dein Genre oder so. (länger unvollständig, schlechte 3118 
Verbindung) Genau. 3119 

 3120 

I: (Folie "Hard Facts und Zielgruppe") Adventure mit Rätseln, 2-D Sidescroller? 3121 

 3122 

E: Okay, genau, ehm. Da. Mir ist nicht ganz klar, was das für ein Spiel ist. Ich kenn Adventures, 3123 
wie zum Beispiel Point-and-Clicks, eh, ich kenn Action-Adventures, wie 'n Tomb Raider oder 3124 
wie auch immer, ich kenn Platformer, wie Super Mario, Super Meat Boy, ich kenn Limbo, das 3125 
ist 'n Sidescrolling Puzzler, würde ich nennen, das ist aber alles sehr physikbasiert. Weil du 3126 
dich actionmäßig mit der Figur durch die Welt bewegst. Ehm ich ich kann mir nicht vorstellen, 3127 
was das für ein Spiel sein soll. Eh weil du irgendwie Adventure mit Rätseln, okay, und dann 3128 
Kämpfe? Warum Kampfe, wen ich- also, was ist denn das für ein Spiel? Löse ich jetzt Rätsel, 3129 
das ist in der Regel kein Kampf, und warum bewege ich mich mit ner Figur dann 3130 
zweidimensional von eh links nach rechts und so. Das k- kann ja sein dass es alles Sinn macht, 3131 
wir gucken ja selber auch, was kann das Adventure der Zukunft sein und so weiter. Aber ich 3132 
sehe in dem Pitch nicht, was das jetzt fürn Spiel ist. Ich kann mir nichts vorstellen. Also das du 3133 
mal irgendwie sagst, okay, was was ganz KONKRET was mach ich denn da. Also du hast 3134 
später dann so so Rätselbeispiele, aber da kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie das 3135 
in dem Spiel stattfindet. Also so ganz wirklich so Gameplay. Ich hab da ne Figur, die läuft da 3136 
lang, und jetzt springt sie? Oder wie? Oder was mach ich denn da? Aber vielleicht eh helfen 3137 
da diese Referenzen, eh die du da grad schon genannt hast. Wie heißt denn dieses 3138 
Shakespearespiel? 3139 

 3140 

I: Eh, Ho- Sherlock Holmes. Oder zum Beispiel ehm ja, die sind alles 3D-Spiele, aber zum 3141 
Beispiel sagt dir Dreamfall Chapters was?  3142 

 3143 

E: Ehm ja. Das ist aber Point-and-Click, oder? 3144 

 3145 

I: Vielleicht die alten Spiele, die hab ich nicht gespielt, aber bei dem Neuen, ehm, bewegst du 3146 
die Person.  3147 

 3148 

E: Okay, ja, verstehe. Ehm.  3149 

 3150 

I: Also es ist praktisch Point-and-Click, nur dass du die Person über ehm, Mau- über eh 3151 
Pfeiltasten steuerst und ehm du nicht unbedingt Gegenstände miteinander kombinieren musst, 3152 
sondern du musst halt eben diese Minispiele oder diese Rätsel halt eben lösen.  3153 

 3154 

E: Ah okay. Verstehe. Hmhm. Ehm und wenn du sagst, Kämpfe sind auch Rätsel, dann, was 3155 
heißt das? 3156 

 3157 

I: Eben das ist ein schwacher Punkt. Da weiß ich noch nicht, was ich da machen sollte. ich 3158 
wollt da irgendwas machen, was halt eben ehm bisschen anspruchsvoller ist und ehm auch 3159 
unterhaltsam, aber ehm dass sie das Gelernte 'n bisschen abfragen aber halt eben noch immer 3160 
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gut mit'm Gameplay verknüpft sind.<23:53> Aber ich ich könnte auch die- also meine Ding- 3161 
mein Ding ist halt eben, man kämpft ja gegen diese Lynn-Faschisten, aber man könnte das ja 3162 
eigentlich auch indirekt in Rätseln machen, zum Beispiel, dass man auf Zeit kämpft ehm, also 3163 
dass man möglichst schnell die Schnipsel auf Zeit finden muss. Oder oder f- durch 3164 
irgendwelche ehm Strategien, dass man sich in in die Basis von den Lynn-Faschisten ehm, 3165 
wie nennt man das, durch Rätsel ehm, eh. Wie nennt man das. Ah reinschleicht, um 3166 
irgendwelche Zettel zu stehlen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. 3167 

 3168 

E: Mhmhm. Ja okay. Du mixt da so ein bisschen Genres, also sozusagen ein Schleichspiel ist 3169 
ein völlig anderes Genre als ein Puzzlegame- 3170 

 3171 

I: Ne ne ne ne- die, die die das Schleichen wird dann auch in Rätseln umgefasst, also. Fh. 3172 
Kennt- ja. Kennst du The Whispered World? 3173 

 3174 

E: Ja. 3175 

 3176 

I: Ehm: Da kämpft er ja indirekt ja auch gegen diesen ehm Schergen, die gegen den König 3177 
sind, aber da kommt kein Kampf vor, aber zum Beispiel isser mal in nem Käfig und dann muss 3178 
er selber rausfinden und das ist dann auch nicht irgendwie durch 'n Genre gemacht sondern 3179 
durch Rätsel. Also durch nen Genrewechsel ist es nicht gemacht. 3180 

 3181 

E: Okay. Okay. Aber das hat in nem Pitch erstmal nichts zu s- also okay. Mhmhm. Aber im im 3182 
Pitch ist er- issesn Rätseladventure. Also weil du hast keine timing oder oder minimal 3183 
timingabhängige Elemente und so weiter. Okay. Ehm. Okay verstehe. Ehm. Hm hm hm hm 3184 
(liest etwas durch) soweit. Ehm wie realisierst du in 2D die Dinge, die du eigentlich nur in 3D 3185 
machen kannst? Also in 3D kann ich ja durch, überm Marktplatz laufen, nä? 3186 

 3187 

I: Hmhm.  3188 

 3189 

E: Und eh in 'n Haus rein und so weiter. Also ich kann mich da frei bewegen, in 2D guck ich ja 3190 
von der Seite auf etwas drauf, wie kann ich denn da f- also da lauf ich auch nur auf einer Linie, 3191 
wie kann ich denn da dann Gegend erkunden- 3192 

 3193 

I: Da sieht man zum Beispiel die Gänge von der Bibliothek und dann kann man da dann 3194 
klicken, und dann kommt man in den Gang hinein.  3195 

 3196 

E: Ok und warum ist es dann nicht einfach nen Point-and-Click? 3197 

 3198 

I: Puh. Könnte ich auch machen. Ehm, weil ich, weil ich das mit diesem ehm Gegenstand 3199 
kombinieren nicht unbedingt machen möchte, also. 3200 

 3201 

E: Nein, nein, was du grad beschreibst ist Point-and- 3202 

 3203 
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I: Das das ist kein Point-and- - Ach so, ja, dann dann dann mach ich das nicht über Klicken 3204 
sondern dass die Person halt eben hinlauft zum Gang und dann die Entertaste klickt und dann 3205 
ist er dort. Tschuldigung ich hab die die Mechanik jetzt verwechselt. 3206 

 3207 

E: Eh ne ne, was ich sagen will, wenn in nem ehm wenn du sagst 2D-Sidescroller, dann du 3208 
benutzt Begrifflichkeiten, die fest mit was verknüpft sind. Und 'n zu- 2D-Sidescroller heißt, dass 3209 
du mit dem Controller deine Figur steuerst, also wenn du den wenn du den (Kampf?)stick nach 3210 
rechts drückst, rennst du da lang. Du kannst springen mit der A-Taste. Zum Beispiel. Ehm. 3211 
Also du heißt, das heißt du bewegst deine Figur mit direkter Kontrolle durch eine Welt, das ist 3212 
'n 2D-Sidescroller. Wenn du das da rein schreibst, dann benutzt du sozusagen einen festen 3213 
Begriff von Games und das heißt dann das. Das ist dann kein Spiel, wo du auf ne Tür klickst, 3214 
oder wo du Enter drückst, wenn die Figur dann eh da eintritt. Das issn Point-and-Click, wo du 3215 
sagst "aber mit direkter Kontrolle der Figur vielleicht." Also dass ich irgendwie sage- 3216 

 3217 

I: Jaja (bestätigend) 3218 

 3219 

E: - ich geh rechts mit den Pfeiltasten und drück dann Enter. Aber du musst noch aufpassen, 3220 
wie du die Mechanik beschreibst, weil wenn du 2D- 2D-Sidescroller sagst, dann hast du ganz 3221 
eindeutig nen Geschicklichkeitsanteil hier reingeschrieben, durch dieses Wort einfach.  3222 

 3223 

I: Okay. 3224 

 3225 

E: Ja, dann musst du eventuell einfach das Wort weglassen, weil das ist verwirrend.  3226 

 3227 

I: Okay gut das mach ich, okay danke.  3228 

 3229 

E: Das heißt du hast ehm damit wenn ich das richtig verstehe, hast du eigentlich ehm ein 3230 
Adventure, ein Point-and-Click aber also ein Adventure mit direkter Steuerung. Ich mein nimm 3231 
mal ehm Grim Fandango oder die 3D-Teile von Monkey Island eh oder so. Da steuere ich die 3232 
Figur ja auch direkt, aber das ist nicht Adventure, das ist 'n Point-and-Click-Adventure. Das ist 3233 
trotzdem kein Platformer, das ist ehm sozusagen, Platforming ist immer mit Geschicklichkeit 3234 
verknüpft, und ich vermute mal die Schwierigkeiten, die du in deinem Spiel baust, ist nicht 3235 
Geschicklichkeit, oder? 3236 

 3237 

I: Japp. 3238 

 3239 

E: Okay. 3240 

 3241 

I: Okay. 3242 

 3243 

E: Dann würd ich das Platforming rauslassen. Ehm weil da bin ich jetzt sehr lange drauf 3244 
hängengeblieben. Weil ich das nicht zusammengekriegt hab mit dem Rest des Spiels, so wie 3245 
wo hab ich denn Geschicklichkeitspassagen sozusagen. Das ist so 'n bisschen ehm diese 3246 
Sache. Eh warte mal kurz, ich bin sofort wieder da. 29:15  (abwesend bis 30:23 ) Ehm hörst 3247 
mich noch? 3248 
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 3249 

I: Japp. 3250 

 3251 

E: Ehm. Also. Das so zu der der Begrifflichkeit. Ansonsten find ich ehm find ichs eh eigentlich 3252 
ne ne schöne Idee und Verknüpfung, dass sozusagen, man erlebt die Zeitreise und diese 3253 
verschiedenen Bibliotheken, dass man dort Dinge ehm einsammeln muss, das ist natürlich 'n 3254 
dankbares Setting, weil das so ne Art, ja auch Levelaufteilung ist, wenn man so will oder 3255 
Abschnitte darstellt. Und man vielfältige Orte kennenlernt wo- 3256 

 3257 

I: Viele was Orte? 3258 

 3259 

E: Vielfältige Orte kennenlernt. 3260 

 3261 

I: Viele welche? 3262 

 3263 

E: Vielfältig.  3264 

 3265 

I: Okay, gut. 3266 

 3267 

E: Ehm. Und von daher, ehm, funktioniert das schonmal gut. Ich finds immer schwierig, wenn 3268 
man in der Zielgruppe schon so 'ne übergroße Bandbreite aufmacht. Wenn du sagst, nen 3269 
Schüler, wenn du wirklich sagst, ok ich will nen Schüler, ich will das für nen Schüler attraktiv 3270 
machen, dann ist das automatisch wahrscheinlich nicht attraktiv für nen Dreißig- bis 3271 
Vierzigjährigen. Ehm das kann dann in zweiter Instanz immer auch nochmal funktionieren in 3272 
Ausnahmefällen, aber wer ist deine Kernzielgruppe? <31:56> Weil du hast grad irgendwie so 3273 
'n bisschen alle. Also also du hast gar keine Zielgruppe definiert, sondern du sagst: da Schüler, 3274 
ältere Schüler, Studenten, und eigentlich alle die in ne Bibliothek gehen. Ehm dann würd ich 3275 
zumindest aufteilen, dass du sagst, okay das ist das Wichtigste, ehm, für die mach ich es im 3276 
Kern, aber es sollte auch die anderen möglichst mit ansprechen durch die Präsentationsform 3277 
oder so. Also wenn du Schüler ansprechen willst, musst du ja, also, vor allem, Schüler welchen 3278 
Alters? Schüler ist von sechs Jahre bis 18.  3279 

 3280 

I: Okay. 3281 

 3282 

E: Oder 20, je nachdem wo du wie lang man sein seine Schule als Schulkarriere hat. Sechs 3283 
bis 16. Wie auch immer. Mit sechs ungefähr wirst du eingeschult. Zielgruppe von 6 bis 18 ist 3284 
schon zu groß. Wir machen- 3285 

 3286 

I: Ja klar. 3287 

 3288 

E: - Spiele, zum Beispiel von sechs bis acht oder sechs bis neun ist zum Beispiel ne 3289 
Zielgruppe, drei bis sechs ist ne Zielgruppe, ehm, was ist deine?  3290 

 3291 

I: Okay. 3292 
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 3293 

E: Weißt du? Also was was würdest du sagen, welches Alter vor allem? 3294 

 3295 

I: Ehm, 14 bis 17 in etwa. Sowas. Oder, ja, 13 bis 17, 16.  3296 

 3297 

E: Hmhm. Okay also die sich schon ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.  3298 

 3299 

I: Hmhm. 3300 

 3301 

E: Dann, okay. Dann hast du natürlich einfacher die Älteren auch noch mitzunehmen, ehm, 3302 
okay. Hm. Dann geh doch vielleicht nochmal auf die nächste Folie. 3303 

 3304 

I: (Folie "Setting") 3305 

 3306 

E:  <33:55> Genau, das Setting. Hm. Also du hast jetzt vom, ehm, da weiß ich allerdings nicht 3307 
was bei dir da gefordert wird. Ehm. Bei deiner Abgabe oder so. 3308 

 3309 

I: Hmhm.  3310 

 3311 

E: Ehm. Mir würde jetzt sozusagen von der von den Elementen irgendwas in Richtung nen 3312 
Treatment oder nem Exposé fehlen. Also die klassischen Storydokumente. Ehm. Wie ich ne 3313 
Dramaturgie in ner Story verfasse is nen Treatment oder 'n Exposé oder und, also Exposé ist 3314 
das ausführlichere Treatment. Ehm. Dort beschreibst du eigentlich ne Geschichte. Du hast 3315 
jetzt beim nächsten Punkt, wo du jetzt Geschichte anfängst zu beschreiben, hast du so 'n paar 3316 
Eckpunkte, aber du sagst gar nicht, wie es dazu kommt. Also also klassische dramaturgische 3317 
Arbeit hast du da jetzt nicht gemacht. Aber wahrscheinlich ist das auch gar nicht Teil deiner 3318 
deiner Arbeit, oder? 3319 

 3320 

I: Ehm wie würde das so in etwa aussehen, klassische dramaturgische Arbeit? Was genau 3321 
meinst du? 3322 

 3323 

E: Naja wie man ne gut- wie man ne Geschichte schreibt, ne gute Geschichte. Wie man ehm 3324 
wer- also geh mal auf die nächste Folie. 3325 

 3326 

I: (Folie "Geschichte (1)") Also Dramaturgie ist halt eben bisschen drin in der Hi-3327 
Hintergrundgeschichte von Gavin und ehm bei Keith halt. 3328 

 3329 

E: Ehm genau also, hier ehm auf der Folie, die du gerade hast, beschreibst du so im Prinzip 3330 
ein bisschen das Setup. Ehm warum die überhaupt losziehen, ne?  3331 

 3332 

I: Hmhm.  3333 

 3334 
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E: Ehm. Aber die die die das Goal, das Ziel, die Challenge, ja für den Spieler auch sozusagen, 3335 
also ich muss das jetzt einsammeln-  3336 

 3337 

I: Was? Was für'n Goal? 3338 

 3339 

E: Das Goal, die Challenge, also, Challenges. Also, du stehst so ein bisschen grad 3340 
dazwischen, ich hab das Gefühl, du weißt- also die die die Begrifflichkeiten der Dramaturgie 3341 
sind mir nicht ganz klar, und die Begrifflichkeiten vom Game Design auch nicht. So, du benutzt 3342 
beides so'n bisschen, aber ehm wie das genau ehm zusammenhängt, fehlt mir grad noch'n 3343 
bisschen.  <36:22> Also wenn du eh du du hast jetzt die, jedes Spiel hat ja nen Ziel, Spiel des 3344 
Ziels sozusagen, und und das konkrete Spiel des Levels oder des Abschnitts oder der 3345 
Bibliothek in dem Fall. Und das ist ja, sind ja die kleinen Ziele. Dass ich diese Blätter sammle. 3346 
Und wenn du jetzt mal auf- nochmal auf die nächste Folie gehst, eh, Folie 5- 3347 

 3348 

I: (Folie "Geschichte (2)") 3349 

 3350 

E: Die Geschichte. Ehm. Genau. Du hast jetzt da wie so emotionale Szenen aufgeschrieben. 3351 
Aber die sind per se ja erstmal nicht emotional. Also nur weil du sagst "Tochter und Vater 3352 
sehen sich wieder" Okay. In welchem Kontext? Also, wenn du ein Drehbuch schreibst für für 3353 
eine Geschichte dann ist es diese Szene ja immer aufgeladen, aus dem was vorher passiert 3354 
ist, aus dem Konflikt, aus, wie auch immer, über den Dialog. Was passiert denn da konkret? 3355 
Ehm das heißt du du listest so'n bisschen Dinge auf, aber eine richtige Geschichte hast du 3356 
noch nicht, dass du damit gehst als eh Zuschauer.  3357 

 3358 

I: Also die Zusammenhänge? 3359 

 3360 

E: (unv.) Hm? 3361 

 3362 

I: Die Zusammenhänge oder? 3363 

 3364 

E: Naja, wenn du nicht weißt, was 'n Treatment ist. Oder kennst du 'n Treatment oder 'n 3365 
Exposé? 3366 

 3367 

I: Treatment kenn ich nicht.  3368 

 3369 

E: Exposé? 3370 

 3371 

I: Eh. 3372 

 3373 

E: Also dann dann hast du noch nicht ein Buch mal übers Geschichten schreiben gelesen, weil 3374 
das sind- oder oder über Drehbücher schreiben oder über ähnliches. 3375 

 3376 
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I: Geschichten schreiben schon, aber. Also Exposé, das was man dem Verlag dann praktisch 3377 
abgibt oder? 3378 

 3379 

E: Ja, es ist so'n mehrseitiges Dokument, sechs, sieben Seiten, wo du eigentlich die 3380 
Geschichte komplett einmal in seinem Ablauf auch ehm abreißt sozusagen.  3381 

 3382 

I: Okay. Das Ding ist, ich soll halt 'n ehm ehm Spielekonzept, also, das ist ja nur so das grobe 3383 
Erste und nach der Evaluation von den sechs Expertengesprächen soll es ein größeres 3384 
Spielekonzept von zwölf bis 19 Seiten sein, da weiß ich nicht ob da'n komplettes Exposé da 3385 
reinpasst.  3386 

 3387 

E: Ja ja, aber zumindest 'n Treatment oder (unv.). Hmhm. Du kannst ja auch dir nen Ausschnitt 3388 
nehmen und sagen, ehm, vielleicht zählt das ja eh zu deiner Arbeit,  dass du mal ein konkretes 3389 
Kapitel machst. Also wirklich entwirfst, ne, also, vielleicht nicht umsetzt, 3390 
programmierungstechnisch, aber ein Abschnitt, ein Rätsel, eine wichtige Szene des Spiels, 3391 
einen wichtigen Bereich. Vielleicht wo ehm die sich wiedersehen. Weil "Keith ist traurig, dass 3392 
Se-Sera so einen gefährlichen Job hat, weil er sie immer nur beschützen wollte" ist, ja, wa-3393 
was ist das für ne Szene? Also ehm, wo findet das statt? Das ist sozusagen erstmal noch nicht 3394 
spannend, das ist auch nicht emotional, sondern erstmal jetzt behauptet. Aha. Okay. Ehm. 3395 
Wenn du das aber in einen Kontext packen würdest einer einer Szene oder einer dieser 3396 
Bibliotheksorte, die du besuchst, wo das konkret einmal stattfindet, in Verknüpfung auch mit 3397 
dem Gameplay, also mit dem Spiel, dann siehst du halt, ob das funktioniert sozusagen. 3398 

 3399 

I: Okay. <40:00>  3400 

 3401 

E: Das mein ich nur. Hmhm. Dann eh, ich mach mir mal selber das Dokument auf, hm.  3402 

 3403 

I: Okay. Kann ich mal ehm kurz die Aufnahme beenden und nur mal checken, ob man uns 3404 
beide gut hören kann?  3405 

 3406 

E: Ja.  3407 

 3408 

I: Okay. Also Aufzeichnung- <40:26>  3409 

 3410 

(Ende erste Aufzeichnung) 3411 

 3412 

Sebastian Mittag Transkript zweite Aufzeichnung 3413 

 3414 

I: Okay, ehm. Okay, kann ich zum nächsten Punkt, oder...? 3415 

 3416 

E. Hmhm. Also sozusagen mein ehm Input wäre nur, ehm, das klingt alles jetzt erstmal ehm 3417 
wie Elemente, die zusammen passen könnten, aber mir fehlt eben eine konkrete Szene. Und 3418 
eine Geschichte macht sich immer, bewahrheitet sich ja, funktioniert sie immer erst an 3419 
konkreten Szenen und nicht sozusagen einer Art theoretischem Konstrukt, wo man so sagt 3420 
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"Ja, der ist jetzt traurig" und und so weiter. Ja daran spüre ich noch keine Geschichte. 3421 
Deswegen- 3422 

 3423 

I: Ja? 3424 

 3425 

E: 'n Tipp vielleicht mal, sich irgend eine Szene vorzunehmen.  3426 

 3427 

I: Okay. 3428 

 3429 

E: Einer. 3430 

 3431 

I: Es ist ja nur 'n grobes Konzept für für das Erste ehm, die Evaluation. Ich kann ja nicht eh die 3432 
ganze Szene Ihnen dann, dir dann irgendwie vorstellen. Ehm okay. Ehm hatten- 3433 

 3434 

E: Ich denk einfach ich denk einfach auf dieses Projekt hin gesehen, nicht, 's ist egal an 3435 
welchem Punkt du jetzt bist, sondern ich glaub in nem Gesamtprojekt wär das schlau, das 3436 
noch zu machen. Egal, ob das noch kommt. Vielleicht hast du es ja eh vorgehabt. Das- sag 3437 
nur.  3438 

 3439 

I. Hmhm. Okay. <01:20> Ehm hatten wir den Punkt schon: was hältst du von der Geschichte? 3440 

 3441 

E: Ehm, da kann ich nicht viel zu sagen, weil du hast bisher so'n so'n Rahmen, also du hast 3442 
nen nen Worldsetting, es gibt die Zukunft, es gibt diese Zeitreisenden, und dann noch paar 3443 
Stichpunkte was da so passieren könnte, dass es es 'n Verrat gibt, dass jemand, der eine von 3444 
dem anderen der Vater ist, und das sind so Eckpun- so ein zwei Eckpfeiler, und deswegen- 3445 
für mich ist da noch keine Geschichte. Eh, die man beurteilen könnte. 3446 

 3447 

I: Okay. 3448 

 3449 

E: Ne Geschichte best- ne Geschichte ist niedergeschrieben. Die besteht nicht aus diesen 3450 
ehm diesen Eckpfeilern da ehm. Oder mindestens aus nem Treatment, wo man draus erkennt, 3451 
dass sich, die Figuren eingeführt werden, wie entwickeln sie sich, und wie endet das Ganze.  3452 

 3453 

I: Okay. 3454 

 3455 

E: Ehm. So nochmal das zusammengefasst. Eh aber das das Grundsetting, dass dieser 3456 
sozusagen Zukunftsreisenden. Ehm, diese Elemente, die sie wieder finden wollen, eh, und 3457 
dass es um Liebe und Verrat und eh so weiter geht, auch innerhalb dieses dieses Teams, das 3458 
grundsätzlich macht erstmal Sinn für mich, ja.  3459 

 3460 

I: Okay. 3461 

 3462 
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E: Ehm. Du hast, was ich nicht ganz verstanden hab, eh, ist, ehm, man man kämpft gegen 3463 
Lynn- also du schreibst irgendwo man kämpft gegen Lynn-Faschisten um einen Ordner mit 3464 
den letzten Informationen für Bibliotheken zu bekommen. 3465 

 3466 

I: Mhmhm.  3467 

 3468 

E: Was steht denn da drin? Also was sind denn dass für Informationen, was ist das für ein 3469 
Geheimnis? (unv.) An anderer Stelle sagst du eh "Um Inspiration für den Wiederaufbau" zu 3470 
kriegen.  3471 

 3472 

I: <03:28> Ja, Beides.  3473 

 3474 

E: Was was was denn jetzt? Also was steht denn da drin jetzt in dem- Also, das ist ja der 3475 
heilige Gral, quasi. Sie reisen ja in der Zeit zurück, um dieses Ding zu bekommen. Ehm das 3476 
muss ja wahnsinnig wichtig sein. Und was eh was ist das denn? Was steht denn da drin? 3477 

 3478 

I: Eh, das hab ich noch nicht (lacht).  3479 

 3480 

E: Aber du- weißt du, das ist der Kern deiner Geschichte, dass die, die reisen in der Zeit zurück, 3481 
also den den größten Aufwand, den du betreiben kannst, da muss ja die Welt von abhängen. 3482 
Aber gerade sagst du nur, jaja, es ist irgendwie, da sind irgendwie noch Informationen zu Bib- 3483 
aber aber die wissen die in der Zukunft nicht mehr? Also ja- was steht da drin? Das ist grad 3484 
nicht interessant? "Inspiration zu Wiederaufbau" versteh ich nicht so ganz. Ehm. ja also da da 3485 
wird doch jemand nicht so einen Einsatz zeigen, um das wieder zu bekommen. 3486 

 3487 

I: Mhmhm. 3488 

 3489 

E: Also du hast da irgendwie so Elemente drin, dass irgendwie dass zeitweise fast nur so ne 3490 
ähm dass es ja ne Ära gibt, die so sehr ähm äh wie sagt man äh autokratisch ähm diktatorisch 3491 
ist, und dass es keine freie Information mehr gibt, ne. Also die die Bücher bestehen nur noch 3492 
aus Propaganda oder so. Hast du (unv.) so geschrieben. Und dir gehts ja quasi um die Zeit 3493 
danach, ne, wo die Propaganda endet. Und jetzt soll soll wieder die freie Information fließen 3494 
oder so oder es soll wieder wie früher werden. Wo es alle möglichen Bücher gab und so. So 3495 
hab so hab ich das verstanden. Und ab- in dem Moment eh schreibst du dann quasi "naja gut, 3496 
sie reisen zurück und die- holen a) letzte Informationen zu den Bibliotheken oder Inspiration 3497 
für den Wiederaufbau" und das das krieg ich überhaupt nicht verbunden. Warum sie das jetzt- 3498 
warum sie das brauchen.  3499 

 3500 

I: Okay. 3501 

 3502 

E: Also. Wenn sie die die quasi die eh diese Faschisten los sind, eh ist doch die Welt wieder 3503 
frei und jetzt - also und jetzt wird doch sozusagen auch jeder Autor, den‘s vielleicht noch gibt, 3504 
nicht mehr unterdrückt von den- dieser faschistischen Diktatur. Und dementsprechend kann 3505 
er ja wieder frei schreiben. Also was holen die denn da aus der Vergangenheit? Das ist glaub 3506 
ich- 3507 

 3508 
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I: Also zum Beispiel, wie architektonisch Bibliotheken aussehen können, ehm, wie 3509 
systematisiert wird, ehm wie ehm-  3510 

 3511 

E: Aber es gab doch noch diese ganzen Bibliotheken, die waren doch einfach nur, laut deiner 3512 
Beschreibung zumindest, waren die doch nur mit Propaganda gefüllt? 3513 

 3514 

I: Ne, die waren- die die ganzen Bibliotheken wurden zerstört, es wurden ganz sterile, 3515 
langweilige Bibliotheken eingesetzt, die für Höhere zugänglich sind und die nach der 3516 
Propagandalinie, aber die sind architektonisch nicht interessant, die enthalten keine Kunst 3517 
mehr, die enthalten halt eben nur noch ehm Propaganda halt eben.  3518 

 3519 

E: Ah, ja. 3520 

 3521 

I: Genau. 3522 

 3523 

E: Okay. Dann würd ich dann würd ich das, okay dann würd ich das auch auf die Spitze treiben 3524 
und auch so sagen, also so 'n Bild erschaffen, weißt du, wo du sagst, "Diese Vielfältigkeit, die 3525 
damals da war, in der Architektur, und so, das haben sie alles platt gemacht, das haben sie 3526 
alles zerstört. Das ist alles weg. Das sind nur noch so gleichgeschaltete eh also es gab nur 3527 
noch das das Mao Tse Tung Buch, das eine rote Buch quasi. Oder Mein Kampf, so ungefähr. 3528 
Ehm. Und nicht mehr diese schönen Orte.“ Und, okay, dann macht‘s für mich Sinn, dass es 3529 
die einfach gar nicht mehr gibt. Und die wollen und es gibt auch keine keine Information mehr 3530 
darüber, ne, wie die damals aussahen, und wie das war. Und dementsprechend reisen sie 3531 
deswegen zurück, okay. Dann macht‘s für mich Sinn. Aber du hast sozusagen in deinem in 3532 
deiner Präse nur den Stichpunkt "ja, damals, also ähm, das ist jetzt nur noch Propaganda." Ja, 3533 
okay, dann haben sie da Propagandabücher reingestellt aber warum ist alles verloren? So. 3534 
Das würde ich glaub ich nochmal ein bisschen klarer dann machen.  3535 

 3536 

I: Okay. 3537 

 3538 

E: Dass alles so, ja, ehm, die Zuspitzung ist. Dann wird es für mich eh auch besser 3539 
funktionieren. Okay. <07:42>  3540 

 3541 

I: Okay. 3542 

 3543 

E: Ehm. Eh, dödödö, dann hast du noch die Frage hier "Soll ich die Szene mit den 3544 
Papierinformationen so lassen oder ist das zu kompliziert?" Was meinst du mit, eh, Szene mit 3545 
Papierinformationen? 3546 

 3547 

I: Papierschnipsel mit dem Ordner und dass daraus sich Aus-Aufgaben ergeben. Ist das 3548 
irgendwie komisch oder passt das? Oder gibts da ne Alternative? 3549 

 3550 

E: Ehm. Zeig mal die die Stelle in deiner Präsentation, da versteh ich gar gar nicht hier... hab 3551 
ich das wahrscheinlich nicht ganz verstanden, wie das gemeint war. 3552 

 3553 
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I: Moment, eh... komm komm komm... Ach, Mist, so. (Folie "Geschichte (1)") "Ordner wird im 3554 
Gefecht zerrissen und Blätter landen in der Zeitmaschine" und dann landen die Blä-Blätter halt 3555 
eben ins Jahr 2030 überall auf der Welt in Bibliotheken in 2030. Das sind diese Schnipsel. Die 3556 
wichtigen Informationen.  3557 

 3558 

E: Genau, die verteilen sich über diese verschiedene Orte. Ne, das find ich ist klar. 3559 

 3560 

I: Okay. 3561 

 3562 

E: Ehm. Warum die Zeitmaschine für jeden Standort dieses Ordners einen - eh- das den den 3563 
Stichpunkt versteh ich nicht, was der soll? Also- 3564 

 3565 

I: Der der damit der Spieler halt eben Ziele hat, also weiß, wohin er in etwa gehen muss, nicht, 3566 
dass er total verrückt wird. Und eh total paranoid. Weil überall irgendwas Wichtiges sein 3567 
könnte, drum enthält die Zeitmaschine dann für jeden Schnipsel so'n Code, also so'n Rätsel 3568 
in der steht, wo die Papiere sein könnten.  3569 

 3570 

E. Okay, ehm. Also für mich ist sozusagen diese d-d-dass die Papiere sich- sie verteilen sich 3571 
in verschiedenen Bibliotheken, okay. 3572 

 3573 

I. Genau. 3574 

 3575 

E: Also sind diese verschiedenen Bibliotheken für mich die die Kapitel oder die-dieses Spiels 3576 
oder die Level oder so. Ehm. <09:39> Und dann machst du entweder was Lineares draus, 3577 
dass du automatisch immer in der nächsten Bibliothek landest, wenn du die ganze abschließt, 3578 
weil du hast ja auch ne lineare Geschichte zu erzählen, da mit diesem, mit deinen Figuren die 3579 
Verrat begehen und so weiter. Ehm. Dann ist das kein- weder 'n Rätsel noch irgendwie, 3580 
vielleicht brauchst du dafür keine Erklärung, würde ich sagen. Ehm. Also die Pap- die 3581 
Papierblätter landen halt an verschiedenen eh Orten, und diese Orte sind halt die letzten Ziele 3582 
der der der Zeitmaschine, die sind da vielleicht halt noch gespeichert oder sowas, also das ist 3583 
ja ein bisschen Wurst. Ehm, es geht ja eher darum, dass sie jetzt wissen, dass sie diese Orte 3584 
abreisen müssen. Oder an nen zuletzt bereisten Ort finden sie den Hinweis auf den nächsten 3585 
oder so, aber ehm, genau. Also ich meine nur, machs- machs nicht zu kompliziert an der Stelle, 3586 
sondern eher, okay, die können das- die müssen jetzt diese Orte abreisen. Und einer nach 3587 
dem anderen um diese Blätter wieder zu finden.  3588 

 3589 

I: Gut.  3590 

 3591 

E. Weil die-diese Tore wurden jetzt gerade einmal geöffnet, das ist ja irgendwie 3592 
nachvollziehbar, dass sich- dass das nochmal einstellen kann. Wenn das gerade schon 3593 
passiert ist.  3594 

 3595 

I: Okay. 3596 

 3597 

E: In der- der Zeitmaschine.  3598 
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 3599 

I: Okay. <11:00> Eh sind die Zielgruppen angemessen und realistisch? 3600 

 3601 

E: Ehm.  Die Zielgruppen, würd ich sagen, eh da hab ich ja eben schon was dazu gesagt. Eh 3602 
ich würd diesen Fokus nochmal klar hinschreiben. Dass diese älteren Teenager bis junge 3603 
Erwachsene willst, die auch priorisierst und die anderen ein bisschen zurückstellst. Also dass 3604 
du jetzt sagst "für die entwickle ich es erstmal" 3605 

 3606 

I: Okay. Dann eh. <11:28> Gamification oder beziehungsweise so 'n Belohnungssystem. Soll 3607 
ich da mehr einen einbauen oder reicht es, dass die ehm sind die genügend motiviert dazu, 3608 
dass die Geschichte vorantreibt bei jedem Rätsel und dass sie diese Papierschnipsel 3609 
bekommen oder sollte ich da noch irgend begehen- Belohnungssystem einbauen? 3610 

 3611 

E: Ehm, also bei so ner Art von Spiel ist ja häufig der Fortschritt selbst die Belohnung, und in 3612 
dem Sinne, dass die Geschichte weiter geht. Dass du mehr erfährst über die Hintergründe. 3613 
Dass du neue tolle Bereiche, also Exploration ja auch, ne, siehst und erkundest. Ehm, das 3614 
heißt, da entsteht die Motivation aus dem Gameplay selbst und aus den klassischen eh 3615 
Feedbackloops, also wenn ich was mache, will ich 'n Feedback bekommen, das ist ja bei jedem 3616 
Spiel so. Wenn ich (länger unv. wegen schlechter Verbindung). Ehm, Gamification hast du- 3617 
hast du hier an diesem Punkt 'n bisschen falsch verstanden.  3618 

 3619 

I: Jaja, das hat man mir da schon gesagt. 3620 

 3621 

E: Es gibt keine Gamification in einem Game. Ehm, Gamification heißt an sich als Begriff, dass 3622 
ich die Prinzipien des Spiels, wo in anderen Bereichen, in Nichtspielbereichen anwende.  3623 

 3624 

I: Okay. 3625 

 3626 

E: Das heißt, es gibt, es gibt da keine Gamification in Games. 3627 

 3628 

I: Okay. Ehm- 3629 

 3630 

E: Aber was du, was schon gibt, es gibt Motivationskonzepte und so weiter, in Spielen 3631 
natürlich. Gameflow, eh, Feedbacksysteme, wie wie spiegel ich dem Spieler, ob das grad gut 3632 
ist, was er macht, und wie belohne ich ihn. Und so weiter. 3633 

 3634 

I: Okay. Und das, da da reicht der Fortschritt. Okay. <13:03> Eh glaubst du, dass man anhand 3635 
dieses Spiels viel lernen kann über Bibliotheken? 3636 

 3637 

E: Also Punkte und Highscores würde ich eh nicht machen. Also nochmal grad an, als 3638 
Ergänzung. Kanns- kannst natürlich wie so, weißt du, wenn du besonders gut erkundest, dann 3639 
findest du noch zusätzliche Sachen. Weißt du so so Specials, zusätzliche Secrets, 3640 
Geheimnisse. Sowas kann man natürlich machen. Aber das würde ich alles in dieser Welt und 3641 
in dieser Story einbetten und nicht so ne externe Punktezahl oder irgendwas. 3642 
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 3643 

I: Okay. 3644 

 3645 

E: Ehm. Man kann anhand des Spiels viel lernen über Bibliotheken. Eh ja, das seh ich schon 3646 
auf jeden Fall, weil du das ja schon sehr gut da einbindest wie eh eh die Prinzipien, die du da 3647 
zeigen willst. Eh weil die reisen zu den Bibliotheken, die wollen da diese Seiten finden, 3648 
machen- du machst dann diese Minigames, und eh, lernst dabei eh einige Prinzipien kennen, 3649 
die eh Bibliotheken zu Grunde liegen. Und das passt ja auch zu deiner Grundgeschichte, dass 3650 
die Leute ja eben wieder lernen wollen, wie die Bibliothek funktioniert. Also das find ich, eh, 3651 
das funktioniert gut. 3652 

 3653 

I: Okay. <14:12> Eh sind Motivationen und Emotionen genügend enthalten? 3654 

 3655 

E: Ehm ja, also ich denke schon, ehm, da beziehe ich mich nochmal kurz auf mein Feedback 3656 
von eben zur Story und zum zum Spiel. Du hast beides find ich noch nicht weit genug 3657 
ausgearbeitet, als dass man dazu so konkret sagen könnte. Das Spiel, also das gibt es noch 3658 
nicht da, ich seh noch kein Level, ich seh noch keine Figur, die wirklich redet. Oder wie die 3659 
aussieht oder wie sie sich verhält oder ehm. Es es ist noch'n bisschen so der Rahmen gesteckt, 3660 
deswegen eh, ob genügend enthalten, dass kann ich gerade nicht sagen. Dafür ist es zu früh. 3661 
In der- sozusagen in deinem Projekt. 3662 

 3663 

I: Okay. <14:57> Ist Immersion gegeben? 3664 

 3665 

E: Ehm, ja das find ich schon, dass man da eintauchen kann in diese Welt, eh und da mit geht. 3666 
Ja, das wird funktionieren.  3667 

 3668 

I: Okay. Ehm. <15:09> Ist der Humor angemessen und könnte er erfolgreich umgesetzt 3669 
werden? 3670 

 3671 

E: Ehm, was war nochmal der Humor? Du hast ein paar Beispiele genannt. 3672 

 3673 

I: Moment. Eh. Hier. (Folie "Motivation") Da, Humor. 3674 

 3675 

E: Genau. Also, das eine, ist eh, also ich geh mal die Stichpunkte durch. Der Erste ist eher 'n 3676 
Slapsticknummer, das ist halt eh animationstechnisch aufwendiger, aber, klar, natürlich, 3677 
machbar. Ehm das heißt, eh, wa-warum ist das witzig, dass sie mit diesen Leitern da lang 3678 
schlittern? Einfach nur so, weil die, weil sie albern sind als Jugendliche? Sozusagen, obwohl 3679 
sie gerade eine ernsthafte Situation haben? 3680 

 3681 

I: Ja, weil sie einfach- die sind sowas gar nicht gewöhnt, und deshalb- der Witz halt eben, 3682 
etwas, was für uns stinknormal ist, wird für die halt eben ganz ganz besonders und ganz großer 3683 
Spaß.  3684 

 3685 

E: Okay. Ehm. Ja, das, also sozusagen dieser- dieses Element funktioniert für mich dann nur 3686 
so mittelgut, weil ich- Ich als Spieler bin ja in der Perspektive von heute und für mich is es 3687 
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normal, dass da vielleicht ne Leiter steht. Also wie machst du dann klar, dass es für sie komisch 3688 
ist? Also du bist ja nicht wirklich in deren Perspektive. Die kommen zwar aus der Zukunft, aber 3689 
das ist ja nicht deine Zukunft. Also wie machst du das nachvollziehbar? Ehm, aber wenn die 3690 
so futuristisch gekleidet sind und so weiter, und was ist das denn so Lustiges, so ja, kann ich 3691 
mir dann schon vorstellen, dass sie das dann so eh erkunden quasi, na, oder entdecken, was 3692 
das jetzt sein soll hier. Was Altertümliches quasi. Ehm, also, und und dass sie dann sozusagen 3693 
gerade in nem Ort der Bibliothek laut sind, ne, und so 'n Quatsch machen, wo es sich das 3694 
dann nicht gehört eigentlich, ehm, ja, das könnte funktionieren. Ehm, diese Analyticsbrillen, 3695 
ehm, musst du ehm, ja, ist jetzt auch erstmal- Humor entsteht aus der Situation und eh, ehm, 3696 
die ist gerade so ein bisschen angerissen und die noch nicht ganz ausgeschrieben, wie das 3697 
wirklich ablauft. Eh, deswegen, könnte funktionieren, klar, weil, ehm, warum jetzt bei diesen 3698 
Faschisten die Kunst zensiert wird, versteh ich nicht so ganz. Aber für die wird‘s dann zensiert 3699 
quasi, weil die Obrigkeit das nicht will? Oder? 3700 

 3701 

I: Ja, genau. 3702 

 3703 

E: Okay. Okay, dann würde es sich wahrscheinlich aus dem Kontext ergeben. Wenn du vorher 3704 
genug etabliert hast, dass für die alles zensiert wird, weil sie aus einer Zensurzeit kommen, 3705 
ehm, dann könnte das funktionieren. Dann musst du aber auch so'n bisschen fast wie aus 3706 
ihrer Perspektive es zeigen oder so. Also irgendwie, dass einer sagt "wo ist denn die Kunst?" 3707 
Dann muss man das als Zuschauer natürlich erstmal verstehen, warum ist das nicht da? Also 3708 
dann müsste man immer so, immer wenn die auftauchen, müsste das dann so verzerrt sein 3709 
oder so, wo diese Kunst steht, ja. Wirklich auch für den Spieler. Ehm, dass man das 3710 
nachvollziehen kann. 3711 

 3712 

I: Okay, ehm bei dem ersten Punkt, ähm, mit dieser Leiter. Da könnte man zum Beispiel so ne 3713 
alte Bibliothekarin nehmen, die extra sagt "ja, seid ruhig" und bla und dieses klischeehafte 3714 
"Pscht!" und genau in diesem Moment hört man dieses "Hui!" und dieses ehm entlang 3715 
schlittern.  3716 

 3717 

E: Ja, sowas könnte man machen zum Beispiel. 3718 

 3719 

I: Okay. 3720 

 3721 

E: (unv.) 3722 

 3723 

I: Oder oder dass sie zum Beispiel gerade so ehm wie nennt man das eh so Altbestände also 3724 
so so so ganz alte Handschriften rausholt und extra so mit mit ehm Handschuhen anfasst und 3725 
alles muss ruhig sein und blablabla und genau dann passiert das halt. 3726 

 3727 

E: Hmhm, hmhm.  3728 

 3729 

I: Okay. 3730 

 3731 

E: Genau. Ehm und sich lustig machen über die Systematiken, eh, ja klar, also wenn du 3732 
sozusagen ein ein- etwas Absurdes hast, was also so ne- ei-eine eine Systematik nicht eh sich 3733 
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erstmal erschließt, eh, kann das ne Komik haben, aber du hast ja da noch keine ehm Situation 3734 
beschrieben, wo das lustig ist.  3735 

 3736 

I: Okay. 3737 

 3738 

E: Eh, das da fehlt jetzt die Szene für mich. Also was, inwiefern man, also. Entweder sagen 3739 
"haha, ich versteh gar nicht, ehm, hä warum Pädagogik, warum ist ist das nicht P? Sondern 3740 
W?" Das ist ja nicht witzig. Ist deswegen die Frage, wie machst du daraus ne lustige Szene. 3741 
Und deshalb mein ich wieder, Drehbuch schreiben, Geschichten schreiben, wie kann man 3742 
denn einen Witz erzeugen, wie kann man eine lustige Szene daraus machen. Ist ne ne Kunst 3743 
an sich. Also da da weiß ich jetzt auch nicht, wie wie man daraus einen wirklichen Witz macht. 3744 
Ehm. Deswegen müsste vielleicht da nochmal überlegen. Was das denn konkret sein könnte. 3745 

 3746 

I: Mhmhm. <20:02> Passt denn in nem Spielekonzept, passen da einzelne Abschnitte, wo was 3747 
genauer beschrieben wird von der Geschichte und vom Humor her? Passt das da rein oder? 3748 

 3749 

E: (Pause) Wieso beschrieben wird? Ne, das müsste die Szene dann sein. Also, du musst es 3750 
natürlich ins ins Gameplay alles einbetten oder in die in das Spiel. Also dass du eh eh den den 3751 
Gang da als Spieler wirklich suchst und dann ist es aber diese das- eh sollst du den Gang P 3752 
suchen und es gibt gar keinen Gang P. So. Dann wäre es ins Gameplay integriert, dann 3753 
könntest du zu der zu der Bibliothekarin da vorn am Eingang eh gehen und sagen "eh es gibt 3754 
keinen P" (lacht) Und dann sagt die eh: "Ja natürlich gibts kein P" Also also dann kann sich 3755 
das über den Dialog zum Beispiel, kann das, könnte das lustig werden. Ehm. Beispiel 3756 
Passierschein A38 von dem Asterix Film. Das, das Verrückte macht. Warum ist das witzig? 3757 
Das ist ja eigentlich auch nur Absurditäten. Also Leute, die die ganze Zeit hier Quatsch 3758 
erzählen und dich immer hin und her schicken. Guck dir mal die Szene an, dann merkst du 3759 
vielleicht- 3760 

 3761 

I: Kenn ich. 3762 

 3763 

E: - wie kann man daraus was eh ehm ne ne Absurdität erschaffen. Das könnte dann eben 3764 
zum Beispiel mit der mit der Frau passieren, die die Systematik ja kennt, und für 3765 
selbstverständlich erachtet, in- wie diese Person auf die Person prallt, die keine Ahnung davon 3766 
hat und nur denkt "hä das macht- P ist doch Pädagogik, warum ist das nicht P"  3767 

 3768 

I: Okay. 3769 

 3770 

E: Daraus könnte eine lustige Szene entstehen.  3771 

 3772 

I: Ne, nur ne Frage, wie zum Beispiel ehm diese Szene, also ehm ich komm wieder zurück mit 3773 
dem ehm Vater-Tochter-Wiedersehen oder so etwas, soll ich da ne richtige Drehbuchszene 3774 
daraus machen oder soll ich das so kurz umreißen oder? 3775 

 3776 

E: Ehm, naja, das- der eine Punkt wäre, du kannst das Treatment oder Exposé oder Ähnliches 3777 
schreiben von der ganzen Geschichte. Egal, ob du das jetzt machst oder schaffst oder nicht. 3778 
Aber das das ist jetzt so eine Sache für sich. Das Andere ist dann, könntest du überlegen, wie 3779 
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kannst du konkrete Szenen umsetzen. Also diese Vater-Tochter-Szene, dann, wie wie findet 3780 
die statt? In dem Spiel. In diesem 2D-Sidescroller. Weil weil das ist das Spiel, das ist dein 3781 
Produkt. Stehen die dann nebeneinander? Sich gegenüber? Ist es- sind das dann so so 3782 
Speakbubbles, ne? Jede abwechselnd sagen? We- mach ich als Spieler was?  Kann ich, kann 3783 
ich was sagen? Ehm, kann ich bei dieser Begegnung sozusagen andere Antworten geben? 3784 
Oder ne? Oder unterschiedlich reagieren? Für- in in ihrer Situation. Wie taucht er da überhaupt 3785 
auf? Und so weiter.  3786 

 3787 

I: Okay. 3788 

 3789 

E: Das wäre für mich der der Punkt. Also das heißt diese diese Szene einmal zu, sich zu 3790 
überlegen, wie die auch in dem Spiel stattfindet, das wäre der Use case. Also man nennt das 3791 
häufig der User Story, also so aus, so aus, nä, aus Sicht des Spielers, des Users, des 3792 
Benutzers. Eh, beschrieben, wie funktioniert das jetzt hier, mit kleinen Scribbles vielleicht, mit 3793 
eh, wie ist das hier aufgebaut, was kann ich denn da gerade machen als Spieler oder nicht, 3794 
und was läuft automatisch ab.  3795 

 3796 

I: Okay. Wie könnte ich die Kämpfe gegen die Gegner gestalten? <23:25> Sodass sie Rätsel 3797 
sind und das Erlernte abfragen? 3798 

 3799 

E: Ehm. (Pause) Das eh wäre Teil deines Design Prozesses, ehm im Prinzip musst du dir 3800 
überlegen, was für ne Art von Rätseln hast du? Oder für Art von von Herausforderungen für 3801 
den Spieler? Und wie kannst du die in einem Kampf übersetzen? Also ein Schlagabtausch 3802 
sozusagen. Also, ist es ein Kampf- zwei messen sich, wer ist stärker? Findet entweder über 3803 
Kraft statt, also auf's Maul hauen. Oder zum Beispiel ja auch über Wortgefechte, also falls 3804 
du Monkey Island da gespielt hast, das Adventure- 3805 

 3806 

I: Ja, klar. 3807 

 3808 

E: Da gibts ja das eh eh Reimefechten. Mit Reimen eh du dich duellierst und dann, wenn du 3809 
wenn du gut parierst quasi, ne gute Antwort gibst, dann ehm bewegst du dann anschließend 3810 
deinen Degen ordentlich. Eigentlich duellieren sie sich mit Worten. Also das heißt, müsstest 3811 
du da irgendne Form von Entsprechung finden, ehm die auch in dein Gameplay passt. Also 3812 
es wird wahrscheinlich nicht actionbasiert sein, also wird, wie du schon sagst, ein Rätsel sein 3813 
in irgendner Form. Ähm, entweder es ist ein Rätsel oder es ist einfach nen, ja, was zeichnet 'n 3814 
Rätsel aus, dass ich ne bestimmte Lösung finde. Also ich muss immer den richtigen Reim 3815 
finden. Oder eh ich löse irgendne Form von Puzzle tatsächlich, dass das so die, weißt du die 3816 
die Enstprechung ist für diesen diesem Kampf. Nä weil wenn ich clevere- clever das Puzzle 3817 
zusammensetze, dann kämpft der auch clever also. Ehm. Ja. 3818 

 3819 

I: Okay. <25:13>  3820 

 3821 

E: Hängt 'n bisschen von deinen anderen Spieleelementen ab, wie die sich ausgestalten. 3822 

 3823 

I: Okay ehm. Wie könnte ein großes Finale aussehen, das unterhaltsam und anspruchsvoll ist 3824 
und zum Schluss das Erlernte nochmal abfragt, und dass es halt immer noch perfekt mit dem 3825 
Gameplay vernetzt ist, also nicht einfach so irgendwie Aufgaben gestellt werden, sondern das 3826 
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das halt eben wie schon vorher gesagt ehm das gut mit dem Gameplay ehm ehm also 3827 
zusammensteht? <25:48>  3828 

 3829 

E: Eh, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie dein Finale aussieht (lacht). Ehm. Naja, 3830 
nochmal Wissen abfragen zum Ende scheint mir nicht so clever zu sein, weil das so, also wenn 3831 
wenn sich auf etwas- auf einen Höhepunkt zubewegt, dann wird es, nimmt ja meist die 3832 
Geschwindigkeit zu und sowas "ich frage dich was ab" klingt eher nach was Langsamen. Ehm. 3833 
Du musst dich einfach selbst fragen, was ist, wo ist denn dieser Zeitpunkt. Also der Zeitpunkt 3834 
ist ja im Prinzip, wo ich alle vier oder alle x Teile gefunden habe, ne? Also alle Seiten wieder 3835 
zusammengetragen habe. Dann musst du dich einfach mal fragen was passiert denn jetzt, eh 3836 
wo stehen deine Figuren zu dem Zeitpunkt. Es gab ja auch Verrat, und der hat das gelernt, 3837 
und so weiter. Ehm, fliegen die jetzt einfach- wollen die einfach wieder zurück mit ihrer 3838 
Zeitmaschine? Ehm mit den vier Zetteln, aha. Passiert damit noch irgendwas? Also wie sieht 3839 
das Finale aus? Und das  wäre dann klassische Dramaturgie, gibts dann halt noch. Ein 3840 
Wendepunkt, dramatisiert sich alles nochmal und am Ende gibts die große Auflösung. Also, 3841 
eh, da kann ich dir auch keine Lösung zu sagen. Sowas ergibt sich aus einer 3842 
Drehbuchentwicklung oder aus einer ehm Game Design Entwicklung. 3843 

 3844 

I: Okay. Eh Vorschläge zum möglichen Grafikstil? <27:21>   3845 

 3846 

E: Also mein mein einziger Input wäre dazu noch- 3847 

 3848 

I: Achso. 3849 

 3850 

E: - Äh es muss sich aus dem, was du vorher geschaffen hast, ergeben. Also aus diesem, 3851 
dass du alle Teile jetzt gesammelt hast, dass sie ja wieder zurück fliegen müssen mit der 3852 
Zeitmaschine. Können die das einfach, gibts da noch 'n letztes Hindernis, ehm warum müssen 3853 
sie vielleicht nochmal alles eh, ja, muss nochmal alles abgefragt werden oder oder in welcher 3854 
Form eh muss man nochmal irgendwas machen. Ich würd aber nicht alles nochmal aufrollen, 3855 
was man vorher schon irgendwie gelernt hat, sondern irgendwie da was Interessantes finden 3856 
in der Situation. 3857 

 3858 

I: Okay. 3859 

 3860 

E. Ehm. Es gibt ja auch grad keinen- gibts nen Antagonisten? Ja, schon, ne?  3861 

 3862 

I: Die die ehm- also, so ein großen Bösewicht hab ich nicht- noch nicht geplant, ne.  3863 

 3864 

E: Okay, es gibt diesen einen aus dem Team, der verrät, nä? Also es gibt ja auch- 3865 

 3866 

I: Der wird aber auch wieder gut. Also der ist dann (länger unv., schlechte Verbindung) 3867 

 3868 

E: (unv., schlechte Verbindung) 3869 

 3870 
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I: Wenn dann ist er ein Gestaltenwandler, wenn du auf die ehm Archetypen ausgehst. 3871 

 3872 

E: Und eh diese Truppe die dich da verfolgt? Was ist mit der? 3873 

 3874 

I: Genau, die, ja genau, das sind Antagonisten, ja. Und auch die, die die hinter Keith her sind 3875 
und die die gegen die hinter die Truppe an-an sich her sind, das sind die Gegner, ja. 3876 

 3877 

E: Hmhm. Okay. <28:53> Ehm, ja. Also vielleicht kommts da in irgend ner Form noch zu ner 3878 
zu ner Zuspitzung, na.  3879 

 3880 

I: Okay.  3881 

 3882 

E: Ehm so eh eh dass dass diese Soldaten nochmal auftauchen und eh verhindern wollen, 3883 
dass du mit der Zeitmaschine jetzt weg kommst oder. In irgend ner Form muss so auch das 3884 
Finale aussehen, dass sie irgendwie zurück wollen. 3885 

 3886 

I: Eh kannst du den Satz, den letzten Absatz bitte wiederholen für die Aufnahme? 3887 

 3888 

E: Ehm es muss sozu- Also es spitzt sich ja in irgend ner Form dann zu, dass sie jetzt alle 3889 
Teile haben, zurück müssen und vielleicht nochmal diese Soldaten jetzt aufschließen oder sie 3890 
finden und jetzt verhindern wollen, dass sie damit zurück kommen, das wäre ja sozusagen die, 3891 
das finale Aufeinandertreffen. 3892 

 3893 

I: Ja, wobei eigentlich der Verrat von Gavin eigentlich, wenn sie alle Zetteln haben stiehlt Gavin 3894 
sie. Kommt als Verräter raus- 3895 

 3896 

E: Achso das das ist am Ende? 3897 

 3898 

I: Genau.  3899 

 3900 

E: Ah, okay, das kommt am Finale. Okay das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Diesen diese 3901 
Abfolge, hast du da meines Wissens zumindest nirgendwo auch mal erfasst. Deswegen, 3902 
Treatment, und wenns nur stichpunktartig ist: was kommt nach was? Dass man das einmal in 3903 
der Reihenfolge hat und nicht in so ner freien äh "Es gibt interessante Emotionen hier und da", 3904 
sondern in ner Abfolge. Weil dann merkt- weil das wäre jetzt zum Beispiel ein interessanter 3905 
Punkt gewesen, wenn ich das schon gewusst hätte, so "Ah okay!" Der der wartet- der macht 3906 
alles mit, der wartet quasi bis alle Teile da sind? Ehm und dann will er damit abhauen 3907 
sozusagen, ne? 3908 

 3909 

I: Genau. 3910 

 3911 
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E: Okay, ja. Dann müsstest du vielleicht damit arbeiten, überlegen, wie kann dieses Finale 3912 
aussehen mit dieser Situation. Weil das ist ja definitiv der große eh große letzte Frage des 3913 
Spiels. 3914 

 3915 

I: Okay. 3916 

 3917 

E: Okay. <30:42> Ehm zum, zum Grafikstil. Es gibt ja noch keinen, was soll ich dazu sagen? 3918 
 3919 
I: Ehm, eher Pixalation oder handgezeichnet- 3920 

 3921 

E: Achso. 3922 

 3923 
I: Soll es eher cartoonartig aussehen, sowas halt. Also was ich auf jeden Fall vor hab ist, die 3924 
Schönheit der Bibliotheken zu zeigen. Also zum einen die der modernen, wo viel Licht ist, 3925 
wo's sehr futuristisch ist und zum anderen halt eben die schönen mit mit diesen Freskos oder 3926 
die mit dem ehm Fachwerkhäuserncharme oder sowas, dass das gezeigt wird. Also es soll 3927 
nicht zu kindlich aussehen, dass man die- dass die Ästhetik nicht rauskommt. Das hab ich 3928 
auch so geplant. 3929 

 3930 

E: Okay, also, ja dann wären wären das So Stichworte, ne, gewisse Form des Realismus, ne, 3931 
in in Licht und Form. Ehm. Das bestimmt ja aber noch nicht ob, ob es Pixelstyle sein muss 3932 
oder ehm detailliert illustriert oder eher grafisch. Das ist 'n bisschen ne ne Stilentscheidung 3933 
und ne ehm auch ne Zielgruppenentscheidung. Eh.  3934 

 3935 

I: Und was würdest du da vorschlagen? Hast du da schon einen oder? 3936 

 3937 

E: Das ne, das ist- also ne Stilentwicklung ist ein kompletter Prozess von nem von jedem 3938 
Projekt. Das ist nichts, was man mal gerade sagt. Ehm, insofern eh pauschal würd ich dann 3939 
eh nichts zu sagen, eh außer dass es 'n ehm eh häufig hängt das sogar vom Team ab, wen 3940 
hast du? Wer kann was? Eh also Pixelstil ist häufig in Spielen der Fall, weil das kleine Teams 3941 
sind, weil, zum Beispiel auch, wenn einer die Grafik macht, der eigentlich gar nicht zeichnen 3942 
kann, weil du ehm mit Pixelation schneller, also im Pixelstyle, eh eh besser iterieren kannst, 3943 
überarbeiten kannst. Deine Entwürfe wenn du gar nicht zeichnen kannst. 3944 

 3945 

I: Dass du was kannst? 3946 

 3947 

E: Iterieren. Eh, überarbeiten.  3948 

 3949 

I: Okay, gut.  3950 

 3951 

E: Iterativer Prozess ist quasi wenn du immer wieder in Schleifen arbeitest, immer über 3952 
überarbeitest, ein einen Entwurf. Also nicht ein Konzept schreibst, und am Ende setzt du's um, 3953 
sondern du zeichnest einmal, du überarbeitest die Zeichnung, du überarbeitest die Zeichnung 3954 
und so weiter. 3955 

 3956 
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I: Okay. Ja das Spiel wird ja höchstwahrscheinlich eh nicht umgesetzt, aber- du hast nichts 3957 
irgendwas im Kopf, oder sowas? 3958 

 3959 

E: Ehm, illustrativ... eh eh ja, eher realistisch, detailgetreu. Ehm. Und von von der Wirkung 3960 
ehm muss- das ist eher eine Überlegung von dir, solls eher filmisch dramatisch sein, na, auch 3961 
mit dem Licht, ehm. Sind diese- auch diese Orte, die du besuchst, sind die Bibliotheken, sind 3962 
die jetzt ehm ganz normale Bibliotheken? Wie kann ich die interessant gestalten auch? Also 3963 
dass die nicht einfach nur wie normale Bibliotheken aussehen durch diese Zeitreisegeschichte 3964 
vielleicht oder so. Also da würd ich mir eher Gedanken drum machen und eh wie du schon 3965 
sagst, von den Proportionen und so weiter, nicht zu comichaft, weil ehm man soll ja diese 3966 
Architektur erkennen können und und ernst nehmen können und eh ich denke mal 3967 
so, Baphomet's Fluch kennst du vielleicht noch, die alten Teile? 3968 

 3969 

I: Mhmhm (bestätigend).  3970 

 3971 

E: Ehm, Broken Sword heißt das auf Englisch. Eh so so Richtung illustriert, eher realistisch, 3972 
nicht zu comichaft. 3973 

 3974 

I: Okay, Danke. Okay. <34:32> Eh sollte die Geschichte sowie das Spiel besser linear oder 3975 
nicht linear aufgebaut sein? 3976 

 3977 

E: Ehm. Ich würds in deinem Fall, da du ner Dramaturgie folgst, eher linear aufbauen. Du 3978 
kannst aber immer nicht lineare Elemente einsetzen, also du kannst ja mal sagen, okay ob 3979 
man jetzt eh diese Seite oder diese Seite zuerst findet, ist egal, so das führt am Ende immer 3980 
dazu dass die Person danach auftaucht, eh irgendwie in der Zeitmaschine, so ungefähr. Dann 3981 
kannst du's auch dynamisieren und sagen "man entscheidet als Spieler ich geh links oder 3982 
rechts" und du hast das Gefühl, du hast ne Entscheidungsfreiheit. Ehm aber im Prinzip erzählst 3983 
du ja ne Art lineare Geschichte. 3984 

 3985 

I: Okay. Gut. <35:25> Eh was sind deiner Meinung nach Kriterien, die ein Serious Game über 3986 
Bibliotheken erhalten sollte? Enthalten sollte. 3987 

 3988 

E: Kriterien? 3989 
 3990 
I: Ja. 3991 

 3992 

E: Was heißt das? Was meinst du damit? 3993 
 3994 
I: Eh, Sachen wie zum Beispiel ehm Game Design Sachen, eh, oder ehm Merkmale halt. 3995 

 3996 

E: Hm, okay das ist immer noch sehr allgemein, ne. Es sind Themen, oder...? Eh, kann ich 3997 
grad nichts- Ich versteh die Frage immer noch nicht. Ehm, Merkmale, die ein Serious Game 3998 
über Bibliotheken... Ehm, bababa.  3999 

 4000 

I: Was macht ein Serious Game über Bibliotheken aus? 4001 

 4002 
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E: Ehm, warum ist eine Bibliothek wichtig, auch noch in Zukunft? Und wie funktioniert eine 4003 
Bibliothek? Das sind ja so die, ehm, wo sieht sich selbst auch die Bibliothek in einigen Jahren? 4004 
So, ja. Aber das das hast du ja eigentlich drin. 4005 

 4006 

I: Mhmhm. Okay. <36:44> Ehm Verbesserungsvorschläge zum Schluss? 4007 

 4008 

E: Ehm, nö sonst haben wir eigentlich Alles gesagt. Also ich eh finde das auf jeden Fall 4009 
spannend, finds cool dass- wie du das so verknüpfst. Ehm die Zeitreisen, was erstmal auch 4010 
nicht das der erste Gedanke wär den man hätte, weil bei Bibliotheken, weil du den sozusagen 4011 
so 'nen "coolen" Kontext gibst. Und ehm ja dass sozusagen die Art des Spiels, des Gameplays 4012 
scheinbar auch passend zu sein, dass man diese Dinge zusammensammelt, dass man Rätsel 4013 
löst. Ehm und von daher ehm, die Sachen die ich gesagt hab, hab ich ja schon gesagt. So 4014 
also Geschichte ausarbeiten, eine konkrete Userstory, wie wie läuft so 'n Level ab, in irgend 4015 
ner Form, oder so ein so ein Abschnitt, damit man das besser begreift. Ehm die Story sonst 4016 
halt auch einfach mal stichpunktartig 'n bisschen runterhandeln in der Reihenfolge.  4017 

 4018 

I: Okay. 4019 

 4020 

E: Und am Anfang nochmal klar das Genre fassen, dass man dieses Platforming weglässt und 4021 
so.  4022 

 4023 

I: Genau, Danke. 4024 

 4025 

E: Joah, das war's dann. 4026 

 4027 

I: Gut, vielen Dank, Dankeschön! Okay. 4028 

 4029 

E: Ja, kein Problem. Dann eh wünsch dir noch viel Erfolg. Wann hast du deine Auf- eh 4030 
Abgabe? 4031 

 4032 

I: 14. Juni.  4033 

 4034 

E: Ein ein Momentchen (lacht). 4035 

 4036 

I: Hm? 4037 

 4038 

E: Du hast jetzt zumindest noch einen Monat Zeit. 4039 

 4040 

I: Hmhm. 4041 

 4042 

 4043 

Zusatzprotokoll: 4044 
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 4045 

Ich wusste von Sebastian Mittag als Game Designer und Entwickler des Adventures „The inner 4046 
world“ von einem Game Vortrag in der Stadtbilbliothek Stuttgart und schrieb ihn an, ob er an 4047 
einem Expertengespräch teilnehmen möchte. Er bejahte, allerdings fand ich erst später raus, 4048 
dass er nicht mehr in Ludwigsburg, sondern in Berlin arbeitet. Deshalb mussten wir auf Skype 4049 
ausweichen. Zuerst versuchten wir es per Videogespräch, allerdings war das Audio dadurch 4050 
schlechter. Schließlich fand das Gespräch über Audiogespräch statt. Die Folien und Fragen 4051 
habe ich ihm vorher zugesendet, die Präsentation der Folien im Gespräch fand über die 4052 
Funktion „Bildschirm teilen“ statt. 4053 

Das Expertengespräch fand am 16.05.19 um 14:00 Uhr statt und dauerte 78:25 Minuten. Die 4054 
Übertragungsqualität war in Ordnung. Sebastian Mittag war im Home Office in einem ruhigen 4055 
Raum. Nach 40 Minuten und 26 Sekunden brach ich das Gespräch kurz ab um zu überprüfen, 4056 
wo die Skypeaufnahme war und ob die Aufnahme verständlich war. 4057 

Die Gesprächsatmosphäre war locker, Sebastian Mittag hat viele Vorschläge und viel 4058 
Feedback gegeben, was zu einem längeren Gespräch führte. 4059 

Vor der Aufzeichnung addeten wir uns in Skype und testeten die Verbindung und Übertragung. 4060 
Die Aufzeichnung wurde sehr früh gestartet, um die Einverständniserklärung von Herr Mittag 4061 
mitaufzunehmen. Nach dem Gespräch bedankte ich mich bei Herr Mittag besonders dafür, 4062 
dass er zuließ, dass das Gespräch länger ging als die vorher prognostizierte Zeit von etwa 4063 
einer Stunde.   4064 
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B.4.6 Transkript Herr Hobmeier 4065 

  4066 

(Verbindungs- und Einstellungsprobleme, eigentliches Expertengespräch beginnt 4067 

bei <03:22>) 4068 

  4069 

E: GUT ich hab die Fragen schon vor mir. 4070 

  4071 

I: Okay, sehr gut. Ähm, also als Erstes würde ich die Präsentation geben, damit Sie halt 4072 

eben vom Spiel her 'n Eindruck haben, danach würde ich die Fragen durchgehen. Ehm, 4073 

können Sie zuerst was über sich erzählen? 4074 

  4075 

E: Eh, ja, sehr gerne, mein Name ist Georg Hobmeier, ich arbeite in Wien und eh, von 4076 

Wien aus an anderen Orten an digitalen und analogen Spielekonzepten und immersiven, 4077 

ehm, XR, AR und manchmal auch VR Experiences. Ich arbeite als Freelancer an der 4078 

Company, sodass ich zusammen mit meinen Kollegen von Causa Creations und Gold X 4079 

an eigenen Projekten. Und momentan arbeiten wir an unterschiedlichen Sachen in diesem 4080 

Bereich, unter anderem dem Spiel Path Out, eh, ein Spiel über Flucht und Migration. (unv.) 4081 

Simulation mit dem syrischen Flüchtling Abdullah Karam. Unterschiedliche kleinere 4082 

Prototypen... 4083 

  4084 

I: Also, es kann sein, dass ich ab und zu darum bitte was zu wiederholen wegen der Auf- 4085 

ähm Aufnahme. Ich muss das das ja dann... 4086 

  4087 

E: Achso, kein Problem. kein Problem. Äh wir arbeiten gerade mit Abdullah Karam an 4088 

einem Spiel über seine Flucht aus Syrien. Das ist eines unserer Projekte und 'n weiteres 4089 

Projekt ist 'n, 'ne Augmented Reality Spieleinstallation mit einem Theater, dem Wiener 4090 

Volkstheater. Und öh, ja und, das ist so unsere Productique, an der wir gerade arbeiten. 4091 

Ja, das ist so mein- und nebenbei unterrichte ich so 'n bisschen unter anderem an der FH 4092 

St. Pölten und der FHI. <04:50>  4093 

  4094 

I: Okay. Gut. Okay dann, okay, ehm. Ich versuch mal das Bildschirm freizugeben. Ehm. 4095 

So. Funktioniert das? 4096 

  4097 

E: Moment. Ja.  4098 

  4099 

I: Okay. Moment. Sehen Sie es jetzt in groß? <05:20> (Folie 1)  4100 

  4101 

E: Ich sehs in groß. Sieht super aus.  4102 

  4103 

I: Okay, gut. Also es ist ein Serious Game über Bibliotheken. Der Titel ist "Back to the 4104 

library" als ehm Assoziation zu "Back to the Future", dem Film. <05:33> 4105 

Und als Hard Facts, ehm, es ist 'n Adventure mit vielen Rätseln. Ich hab- ich überleg noch 4106 

irgendwelche Kämpfe einzubinden, die auch sozusagen Rätsel sind. Ehm. 2D-4107 



 

216 
 

Sidescroller, das hab ich jetzt bei einem vorherigen Expertengespräch, äh, als, äh, falsch 4108 

praktisch rausgefunden, weil ähm: Es ist zwar 2D, aber es ist eben- es sind keine 4109 

Platformerelemente, es sind nur Rätsel.  4110 

  4111 

E: Okay, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Heißt Adventure Point-and-Click? 4112 

  4113 

I: Ehm, ich möchte die die Figur gerne steuern- also direkt steuerbar lassen. Aber und und 4114 

kein Gegenstände kombinieren lassen. Das jetzt nicht. Also es ist vielleicht sogar ein 4115 

bisschen einfacher als Point-and-Click.  4116 

  4117 

E: Ja, nicht so, nicht so das ganz klassische sich durchrätseln im Point-and-Click. OK, 4118 

verstehe ich. Ja. 4119 

  4120 

I: Ja. Und eben die 2D-Grafik, weil es leichter zu realisieren ist und der Grafikstil zeitloser 4121 

ist.  4122 

  4123 

E: Also, ne sehr gute Idee (lacht), was die Realisierung angeht. 4124 

  4125 

I: Ja. Es wird eh nicht realisiert, es ist es es ist ja nur ein Konzept, aber... 4126 

  4127 

E: Okay, okay.  4128 

  4129 

I: Ja, genau. Als Zielgruppe, ehm, zum einen Schüler. Weil die ab einem bestimmten Alter 4130 

den Bibliotheken und Büchern überdrüssig werden. Und die sollen wieder gehooked 4131 

werden. Das ist sozusagen die Hauptzielgruppe. Dann noch Oberstufenschüler und 4132 

angefangene Studenten, die über Recherchemöglichkeiten und Nutzen über Bibliotheken 4133 

noch nicht viel wissen. Und dann noch Bibliotheksinteressierte, darunter 4134 

Bibliotheksstudenten und FaMIs. Ehm. Und FaMIs sind Fachangestellte für Medien- und 4135 

Informationsdienste. Das sind praktische Ausgebildete, die in der Bibliothek arbeiten.07:09 4136 

Ehm, das Setting, ehm, also es sind praktisch drei Äras. In der Mitte ist die dystopische 4137 

Lynn-Ära. Es ist sehr futuristisch, düster  und steril. Und, ehm, danach kommt die, ehm, 4138 

ehm, da wurden die öffentlichen Bibliotheken komplett zerstört und alle Erinnerungen 4139 

daran, wie Plakate, Zeitschriften, und so weiter. Bibliotheken sind nur noch für höhere 4140 

Schichten und enthalten Propaganda der Regierung. Danach kommt die Gaos-Ära. Die, 4141 

ehm, da- die hat sich von der autoritären Regierung befreit. Und die Heldentruppe macht 4142 

ne Zeitreise ins Jahr 2030 um Informationen, Inspirationen über Bibliotheken für den 4143 

Wiederaufbau in der Gaos-Ära zu sammeln.  4144 

  4145 

E: Gleich- gleich- gleich noch nur ne Frage, eh, also die nahe Zukunft 2030, kann man die 4146 

anderen eh die anderen Äras auch in Zahlen festhalten? Also Lynn- in was für einem 4147 

Zeitrahmen befindet sich Lynn und Gaos dann im Vergleich dazu? 4148 

  4149 

I: Würde ich ihm ähm Konzept dann- also im richtigen Konzept dann ausarbeiten. Jetzt 4150 

momentan hab ich noch nichts dazu. 4151 
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  4152 

E: Achso eh, ich meine, ist das- ist die- ist Lynn, passiert das gleich nach 2030 oder ist 4153 

das in 300 Jahren oder 4000? 4154 

  4155 

I: Achso, nenene. Das fängt direkt ehm kurz nach 2030 an. Da haben sie die äh dadada 4156 

da fangen sie an halt eben die Macht an sich zu reißen... 4157 

  4158 

E: Ah okay.  4159 

  4160 

I: Ob's jetzt aber jetzt 50 Jahre oder 100 Jahre geht, das weiß ich noch nicht. Also das 4161 

Spiel findet hauptsächlich demnach 2030 statt. Und die Level bestehen aus den schönsten 4162 

und verschiedensten Bibliotheken weltweit. 08:44  4163 

Zur Geschichte: Ehm, die Protagonisten sind, ehm, diese zeitreisende Heldentruppe. 4164 

Ehm, Sera, Keith und Gavin. Gegner sind zeitreisende Lynn-Faschisten aus der Gaos-Ära 4165 

und Soldaten, die aus der Lynn-Ära ehm hinter Keith her sind. Man kämpft mit Lynn-4166 

Faschisten ganz am Anfang um einen Ordner mit den letzten Informationen zu 4167 

Bibliotheken. Und der Ordner wird im Gefecht zerrissen und die Blätter landen in der 4168 

Zeitmaschine. Und da die Zeitmaschine auf 2030 und Bibliotheken eingestellt ist, landen 4169 

die Blätter überall auf der Welt und in Bibliotheken in 2030. Teilwei- zum einen, zum 4170 

Beispiel mal digital in nem, ähm, eh in ner Bilbiothekssoftware. Oder ehm irgendwie als 4171 

Wimmelbild in einem Fresko oder sonstwie. Und die Zeitmaschine hat für jeden Standort 4172 

eines Papiers ehm ein Code inne, der ein Hinweis darauf gibt, wo die Papiere sind. Damit 4173 

der Spieler ne Orientierung hat. Und man muss nun ins Jahr 2030 reisen und die Schnipsel 4174 

aufsammeln, bevor's die Lynn-Faschisten tun. Und nebenbei sammelt man Impressionen, 4175 

Informationen und Inspirationen von und über Bibliotheken. <09:58>  4176 

Und ehm Keith, der entpuppt sich als Rebell der Lynn-Ära, also der schlechten Ära. Und 4177 

er ist in Wirklichkeit Seras Vater und hat sie aus Sicherheitsgründen an ne Familie 4178 

abgegeben. Weil er eben ehm von ehm Lynn-Soldaten praktisch ehm eh verfolgt wurde. 4179 

Dadurch entstehen emotional- emotionale Szenen, zum Beispiel ein Tochter-Vater-4180 

Wiedersehen. Und Sera fühlt sich im Stich gelassen von Keith, weil er sie an ne Familie 4181 

abgegeben hat. Und Keith ist traurig, dass Sera so einen gefährlichen Job hat, da er sie 4182 

eigentlich immer beschützt haben wollte. <10:35>  4183 

Und eh Gavin überrascht durch Schnelligkeit und Stärke. Es kommt raus, dass er 4184 

eigentlich 'n Verräter ist. Ein Lynn-Soldat mit Cyber-Implantaten. Und er stiehlt später die 4185 

Papiere. Und er hat ne Hintergrundgeschichte: Seine Schwester wurde krank, die 4186 

Therapien waren unbezahlbar während der Lynn-Ära. Gavin wurde daraufhin Soldat und 4187 

bekam Cyber-Implantate. Die Schwester starb und Gavin wurde noch verbitterter und 4188 

hasserfüllter. Aber ähm Gavin hat halt eben selber Schmerzen bekommen und er findet 4189 

dann am Ende raus dass sie eigentlich nur von ähm den Cyber-Implantaten kommen, da 4190 

sie vom Gehirn leicht ausgestoßen werden. Die Schwester hätte in einer besseren Ära 4191 

sofort ins Krankenhaus dürfen und wäre nicht gestorben. Und Gavin sieht somit ähm die 4192 

Schuld der Lynn-Ära ein und tötet mithilfe der Implantate die Gegner und opfert sich dabei 4193 

selbst. <11:24>  4194 

Vom Gameplay her ähm: Der Lernstoff wird im Gameplay eingebettet, damit sich das Spiel 4195 

nicht so künstlich und gezwungen anfühlt und die Motivation höher ist. Höhere Motivation 4196 

und Emotion erhöht die Lernbereitschaft des Gehirns. Und als Beispiel zum Beispiel: ähm 4197 

je nach Bibliothek des ähm eigene Aufgaben, wie zum Beispiel halt eben ähm 4198 

wimmelbildmäßig die Information in nem Fresko oder in nem- in ner Walskulptur finden. 4199 
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Und dann noch hundgestützte Lesevoll- Förderung zum Beispiel. Es gibt Bibliotheken, die 4200 

setzen Hunde ein, damit Kindern denen vorliest, weil 'n Hund tut nicht ähm, ähm, 4201 

beurteilen, er schaut nicht grimmig, er sagt nie- er spricht nicht mitten rein und dann trauen 4202 

die Kinder sich mehr zu lesen. Und in der Quest ähm traut sich der Junge nicht zu lesen 4203 

am Te- Telefon und 'ne wichtige Information vorzulesen und dann ist 'n Hund in der Nähe, 4204 

der praktisch "zuhört" und ehm dann geht's halt- und ehm dadurch traut sich der Junge. 4205 

Oder man muss in der Bibliothekssoftware und im OPAC digitalisierte Hinweise suchen. 4206 

Oder man philosophiert mit 'nem Bibliothekar über Bib- Dialogoptionen über die Zukunft 4207 

der Bibliothek. Oder zum Beispiel 'nen einfachen Bauplan über die Innenarchitektur einer 4208 

Bibliothek, das ist so ehm kleine ehm, also Legenden gibt die halt eben für eh 4209 

Bücherregale stehen und dann verschiebt man die so in so 'nem Bauplan. Und man lernt 4210 

zum Beispiel wo 'ne laute Kinderbibliothek gehört. <12:58>  4211 

Und die Papiere beziehungsweise Informationen vom Ordner werden ja auch gesucht. 4212 

Daraus ergeben sich verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel dass das Papier in einem 4213 

Buch ist, dass dann nach der Signatur rausgesucht werden muss. Signatur sind die 4214 

Zettelchen auf dem Bücherrücken. Oder in der Sortieranlage, damit man weiß wie so eine 4215 

aussieht. Oder ehm- Wie gesagt die Information gibt's digitalisiert in 'ner 4216 

Bibliothekssoftware. Oder in berühmten Kunstobjekten. Oder zum Beispiel ehm muss man 4217 

die mithilfe von einem Blindenleseapparat lesen, weil ehm- damit man halt eben weiß, 4218 

dass es auch Blindenbibliotheken gibt in Bibliotheken. Oder man muss 'ne informative 4219 

Vorlesung anhören, in der dann die Information kommt weil das praktisch so von der 4220 

Zeitmaschine implementiert ist, dass da die Information halt eben von der vorlesenden 4221 

Person oder von der veranstaltenden Person ehm plötzlich weitergegeben wird. Oder 'ne 4222 

Schnitzeljagd in einer Bibliothek, und die Schnipsel enthalten ehm 4223 

Informationen. <14:01>   4224 

Dann gibt es- hab ich ehm zwei ausführlichere Gameplay-Beispiele ehm erwähn- eh 4225 

ausgearbeitet. Zum Beispiel die Zeitmaschine hat einen Fehler gemacht und einer ist drei 4226 

Tage früher in die Zeit versetzt worden. Und dann muss er der restlichen Heldentruppe 4227 

die Information über den Ort, wohin er geht, in einem bestimmten Buch hinterlassen. Aber 4228 

das ist halt eben noch nicht katalogisiert. Dann muss er das Buch katalogisieren, binden, 4229 

er muss die Signatur drauf tun und den Zettel reinlegen und dann ins Regal einstellen. 4230 

Damit die Leute drei Tage später praktisch in den- der Zeit halt eben das Buch finden. 4231 

Oder die Zeitmaschine hat Probleme, weil sie sich auf drei Internetquellen mit jeweils 4232 

unterschiedlichen Informationen stützt. Und dann findet man ehm- muss man dann in 4233 

einem Sachbuch in der re- Bibliothek recherchieren. Dadurch wird die Wichtigkeit der 4234 

Bibliotheken trotz Suchmaschinen und Internet wichtig. Also Google hat 100.000 4235 

Antworten, der Bibliothekar hat die eine richtige praktisch. Und als Kernaussage des Spiels 4236 

ist praktisch dass die Bibliothek auch in der Zukunft wichtig ist. <15:11>  4237 

Ehm... zur Motivation: Also wie gesagt, Motivation und Emotion ehm verstärkt die 4238 

Lernbereitschaft des Gehirns und vereinfacht sie. Also vereinfacht es halt eben zu lernen. 4239 

Und ehm dazu soll zum einen die komplexe und emotionale Story bringen, also helfen. 4240 

Und ehm Humor, der denn das Ganze 'n bisschen auflockert und ehm motiviert. zum 4241 

Beispiel die Reaktion der Helden auf die Bibliotheken. Oder die Faschisten tragen 4242 

Analytics-Brillen die unter anderem alte Kunst zensiert. Und ehm laufen dann zum Beispiel 4243 

durch den Bücherhallen in Hamburg rum, wo überall Kunst steht, und fragen sich "Wo ist 4244 

denn die Kunst?!", weil sie nur kahle Wände sehen. Oder sich lustig machen über die 4245 

Systematiken. Zum Beispiel steht ehm bei der Allgemeinen Systematisch- Systematik N 4246 

für ehm Pädagogik und das macht ja nicht wirklich Sinn. Und ehm der hübsche 2D-Stil soll 4247 

reinziehen und ehm Immersion soll gegeben sein. Zum einen durch die frei erstellbare und 4248 

anpassbare Protagonistin. Und ehm Konfliktebenenmodell. Also der kleinere Konflikt, mit 4249 

dem sich der Spieler gut identifizieren kann ist der Vater-Tochter-Konflikt: "Soll ich einer 4250 

mir wichtigen Person verzeihen?" Und der ist dann Aufhänger für den größeren Konflikt, 4251 
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in dem man sich dann reinziehen ka- lassen kann: "Gegen Soldaten und Faschisten 4252 

kämpfen und Wiederaufbau von Kultur ermöglichen". Und dadurch soll eben Immersion 4253 

entstehen. Meine zwei Knackpunkte, zu denen ich auch bei den Fragen unter anderem 4254 

dazukomme, sind ehm Kämpfe und Gamification, da weiß ich- ja, beziehungsweise 4255 

Belohnungssystem. Ehm da weiß ich noch nicht wie ich das genau mache. Okay, 4256 

Danke. <16:58>   4257 

  4258 

E: Äh, ja, Danke. Ehm, gibt's irgendwelche konkreten Spiele denen du als Beispiel - als 4259 

als Vorbild dienen aus dem 2D Adventure Bereich? 4260 

  4261 

I: Eigentlich ähm nicht wirklich, aber ehm also ein ehm Experte hat schon gemeint dass 4262 

ich mich 'n bisschen so Day an- Day of the Tentacle vielleicht irgendwie ehm inspirieren 4263 

ließ weil es geht um Zeitreise und es sind genau drei Charaktere. Aber das ist absoluter 4264 

Zufall. Also wenn dann hab ich mich nur unbewusst davon leiten lassen. Aber jetzt bewusst 4265 

hab ich keine ehm Beisp- keine kein Vorbild gehabt zumindest.  4266 

  4267 

E: Aber, ich meine mich erinnert irgendwie die Grundthematik, vor allem wenn man 4268 

irgendwie das Element von Kämpfen mit rein nehmen würde, natürlich ganz stark an das, 4269 

also ganz allgemein an das JRPG Genre. Also Japanese Role Play Games. Und das ist 4270 

eigentlich so ehm- das ist eigentlich 'ne- 'ne Kategorie von Spiel, die so 'n bisschen zeitlos 4271 

ist. Wir haben ja auch ein JRPG-like gemacht. Mit Path Out, wo es eigentlich relativ gut 4272 

funktioniert hat. Aber das ist- das ist irgendwie nostalgisches Genre, was nach wie vor 4273 

ehm "funktioniert". Also wo nach wie vor Mensch- Spielemacher- und es soll ja, 4274 

angenommen wird, ob es jetzt mit 2.5, 2D oder 3D oder wie auch immer ist. Da gibts also 4275 

das unterschiedlichste Level. Mein so ein Serious Game muss natürlich jetzt so- 4276 

  4277 

I: Ehm, meinst du- eh 'tschuldigung, meinen Sie JRPG oder meinen Sie- 4278 

  4279 

E: Kannst gerne Du sagen.  4280 

  4281 

I: Okay. Oder meinst du Adventure? <18:37>  4282 

  4283 

E: Nene, ich meine JRPG. Aber es gibt auch JRPGs eh die sehr adventure-lastig sind. 4284 

Oder die so- eh es gibt da so 'n eh eh RPG Maker Spiel To the moon zum Beispiel. Es ist 4285 

ein reines Adventure. Ehm ich finde die Idee mit den Kämpfen gar nicht so schlecht. Eh 4286 

es ist halt die Frage ob man- ob es das Ganze mit reinnehmen soll und wie weit's dann 4287 

irgendwie einfach nur so 'nen Unterhaltungswert hat. Und wie weit dann das für die 4288 

Zielgruppe dann irgendwie auch zielführend ist. Ehm wenn man's jetzt ein wenig größer 4289 

anlegt für Massenmarkt, dann kann's ganz lustig sein die Kämpfe zu haben. Wenn sie 4290 

wirklich nur rein für den Unterricht und zum Lernen ist, dann ist es vielleicht 'n bisschen 4291 

over the top. Und Lehrer reagieren immer so total eh komisch auf Kämpfe. Die werden 4292 

immer ganz nervös, wenn irgendwie gekämpft, oder auch ein bisschen in so 'ner 4293 

harmlosen eh Art stattfinden wie sie bei JRPGs irgendwie so- dieses round base eh 4294 

strategy. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist IRGENDWELCHE Formen von 4295 

actionbasierenden, also außer vielleicht so ein bisschen Stealth. Also irgendwelche so 4296 

Action-Adventure-Sachen würd ich echt drauf verzichten weil das kostet viel zu viel Zeit. 4297 

Und eh erzeugt dann glaub ich auch die falsche- die falsche Art von Gameplay und braucht 4298 
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wahnsinnig viel Entwicklungszeit und Polish meistens. Und wie gesagt, es gibt- Super, 4299 

Bibliotheken ist 'ne total tolle Sache, weil da kann man so viele Rätsel aufbauen. Und vor 4300 

allem wenn man dann noch so 'ne- so 'ne- so 'ne andere Ebene noch mit rein nimmt, ehm, 4301 

wie zum Beispiel dieses OPAC-System, dass man so 'ne Informationsebene hat und die 4302 

dann gleichzeitig zum räumlichen Zeitpunkt dann verbunden ist, und dann, dass man dann 4303 

halt eben so fetch questen hat und mit den Leut dann interagieren lässt, da lässt sich 4304 

relativ viel machen meiner Meinung nach. Ehm, das ist sehr dankbar, vor allem wenn man 4305 

dann unterschiedliche Bibliotheken hat. Vielleicht muss man dann irgendwie auch eh- 4306 

kann man dann auch zwischen denen hin und her reisen oder das sind dann halt die 4307 

unterschiedlichen Levels (unv. <20:23>  schlechte Aufnahme-/Übertragungsqualität, sehr 4308 

leise) oder 'ne verborgene Bibliothek oder ne- ne schon- also da da das ist auf jeden Fall 4309 

glaub ich eh sehr dankbares Sujet, indem man da relativ viel machen kann. Es gibt ein 4310 

Spiel, das mir ganz konkret einfällt, was man sich unbedingt anschauen sollte, das ist 4311 

zwar, 's 'n 3D ehm aber es hat in unterschiedlichen Elementen, ist es schon stärker 4312 

an Back to the library dran. Und zwar geht's da um Archäologie. Und das Spiel nennt 4313 

sich Heaven's Vault. Das ist vor kurzem erst rausgekommen. Und da spielt man eine 4314 

Archäologin auf einem Archipälago- auf seinem (raum-?) Archipälago- und man reist ins 4315 

komische Sternenbotenflugzeug und reist so Dingen zwischen so unterschiedlich kleinen 4316 

Monden hin und her. Und muss Sprachen entziffern beziehungsweise eine- ein ein ein 4317 

also so unterschiedliche Ebenen von Rätseln lösen. Da gibt's so nen großen Raid, da 4318 

muss man die Sprache dechiffrieren. Eh ja das ist eigentlich- das ist kein Serious Game, 4319 

aber es ist trotzdem sehr lernorientiert auf 'ner positiven Art und Weise. Ehm ja. Ehm, ich 4320 

hab das Balancing gesehen, war 'ne gute Frage, dass man die Rätsel natürlich 4321 

entsprechend einfach hält. Das ist natürlich die Frage, wie weit ist halt so 'ne Backstory 4322 

ehm- Wie tief muss diese Backstory sein, also wie komplex und wie emotio- Also, wie kom- 4323 

wie komplex muss die die Geschichte um diese ehm diese dieser Aufruf von dem Narrativ 4324 

sein. Narrati- Narrativ braucht natürlich immer ne gewisse ah eh Zeit bis eh eh sie mehr 4325 

oder weniger ausgearbeitet werden kann. Und ist die große Frage bei so 'nem Spiel, würde 4326 

ich da da immer "Wie lange, und in welchem Setting wird gespielt? Wie lang soll denn 4327 

diese Immersion überhaupt dauern? Wie lange soll es Leute beschäftigen?“ Und die das- 4328 

große Thema bei Serious Games. Ehm was hab ich mir noch aufgeschrieben... Ja das mit 4329 

der Zeitreise und den Helden- also ich f- ich ich ich ka-kann mir schon vor dem inneren 4330 

Auge alles gut vorstellen. Eh wie das in so 'nem 2D-Ding funktionieren kann und was ka- 4331 

könnte glaub ich auch total kurzweilig sein. Wenn diese Zeitreisen und Faschisten 4332 

auftauchen. Und hat doch mal eben 'nen Kampf und dann hat man hier mal ne neue 4333 

Laserwaffe die man aus der Zeit geholt hat oder irgendwelche Dinge in der Zeit zurück 4334 

geschickt hat. Also, da könnte man schon recht actionlastig gestalten. <22:51>  4335 

 4336 

I: Okay. 4337 

 4338 

E: Ehm, vielleicht fällt mir noch 'n Spiel ein ehm. Och halt Moment Moment Moment, wo 4339 

isses denn. Muss ganz kurz in meine Steam Library reinschauen, weil ich hab in nen eh 4340 

ich- ehm, habs gleich. Ja dann ist s- da gibts- Ehm, ist es Wargroove? Ja, Wargroove, 4341 

genau. Wargroove würde ich mir auf jeden Fall mal anschaun, also wie "Krieg" und 4342 

"Groove", The Wargroove. Und das ist 'n- is'n- ehm- Das ist so'n Strategiespiel 2D-4343 

Sidescroller, der auch total nett und freundlich ist. Ehm der hat nen interessanten Pixelstil 4344 

zum Beispiel. Ehm ganz ganz große Frage ist immer ehm bei solchen Projekten: Bild mal- 4345 

eh- also im Bild mal von einer total realistischen Perspektive, ehm: Was ist die Zielgruppe? 4346 

Eh wieviel muss man spielen? Also wieviel - was ist jetzt eigentlich die Spieldauer und 4347 

damit verbunden: Was ist die Finanzierung? Was ist das Budget? Von so 'nem Projekt. 4348 

Und was kann so ein Projekt dann- wie kann so ein Projekt mit so 'nem entsprechenden 4349 
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Budget dann aussehen? Weil wenn das ein Projekt für, keine Ahnung, ehm, wenn es ein 4350 

Budget von 60.000 Euro gibt und das Spiel soll zwanzig Minuten dauern, dann ist das 4351 

natürlich eine vollkommen andere Geschichte als wenn es 300.000 Euro ist und über 4352 

mehrere Stunden oder wenn's dann mehrere Kapitel geben sollte. Eh noch 'n- noch 'n 4353 

Adventurespiel das mir einfällt ist Minit.  4354 

  4355 

I: Können Sie das aufschreiben vielleicht? 4356 

  4357 

E: Ja, eh warte mal, ich schreib mir das auch noch rein in den Chatraum. Das 4358 

wär Heaven's Vault und Archäologiespiel, ehm und dann eben äh äh Art Reference äh es 4359 

wären dann Minit, Wargroove, und, was hab ich noch gesagt, hab ich schon wieder 4360 

vergessen. Eh weißt du vielleihct noch- 4361 

  4362 

I; Wie wie komm ich in den Chat?  4363 

  4364 

E: Hm? 4365 

  4366 

I: Wie komm ich zum Chat? 4367 

  4368 

E: Achso, der, der ist auf der Seite. Zoom Groupchat steht da irgendwo. Das muss man 4369 

dann noch irgendwie anklicken. Ich hab da "participants" stehen und unter den participants 4370 

ist so 'n Groupchat und dann muss man glaub ich so drauf klicken. Ja, das Zoom Interface 4371 

ist 'n bisschen chaotisch.  4372 

  4373 

I: Ah, ich weiß es nicht. Eh.  4374 

  4375 

E: Ich ich kanns dir sonst per Email schicken, das ist kein Problem. 4376 

  4377 

I: Okay, gut, gut.  4378 

  4379 

E: Kannst es dann einfach- ich schicks dir. 'S ist da.  4380 

  4381 

I. Okay. 4382 

  4383 

E: Ist dann, nachher erreichts dich auf jeden Fall. Ehm ja, Minit, Wargroove, 4384 

Indivisible gibt's noch. Ehm, ja immer die- das ist die Budgetfrage. Das ist so das. Wie lang 4385 

dauert das Spiel? Eh, was bedeutet das budgettechnisch? Ehm, was ist die konkrete 4386 

Zielgruppe? Und was ist eben der Anwendungsfall? Ehm, es fällt mir noch das Beispiel 4387 

ein, was, was aber, dass hat man wahnsinnig oft- das war vielleicht noch vor ein paar 4388 

Jahren so, dass- auch wenn wi-wir mit Museen gearbeitet haben. Die hatten einfach 4389 

überhaupt keine Ahnung, eh, wie das funktionieren kann und-. War ihnen eigentlich relativ 4390 

egal, die wollten einfach so 'n Spiel machen. Und dann hatten sie kein 4391 
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Verwertungskonzept und kein Anwendungskonzept. Und wussten auch nicht wer's spielt. 4392 

Ehm das - man sollte- sie sollten einfach ein Spiel haben weil sie dafür Geld hatten. Ehm, 4393 

ja. Also entsp- entsprechend- Du bist schon mal wesentlich weiter (lacht). Du hast schon 4394 

vermerkt, was erreichen soll, jetzt sind noch die- die spannende Frage, also die ganz 4395 

konkrete Anwendungssituation, was für ein Budget könnte so ein Projekt haben, eventuell 4396 

natürlich auch sehr spannend: Was könntes- Wie könnte eine Förderung für sowas, eh, 4397 

entstehen? <27:08> Oder wo könnte die herkommen- 4398 

  4399 

I: Naja ich muss- ich muss ja nur'n Spielekonzept für die Bachelorarbeit schreiben. Also, 4400 

ich glaube die Quelle oder so-  4401 

  4402 

E: Achso! Ist da irgendwie die- ist da irgendwie die- die die Umsetzung von solchen 4403 

Projekten ist natürlich- also, i- ich sag jetzt mal aus der aus der Realis- 4404 

Realistenperspektive, eh, das ist auch 'ne konzeptionell spannende Frage auch für die 4405 

Realität, weil ehm- 'n Spiel braucht natür- also, 'ne Spiel ist natürlich, also wenn du es aus 4406 

der Industrieperspektive denkst, eh, ist natürlich immer ein umzusetzendes Projekt. 4407 

Insofern ist es schon grad bei Serious Games ist es die entscheidende Frage ehm, auch 4408 

wenns ein reines Konzept ist, über das Gameplay hinaus: Wieviele Leute spielens? Eh 4409 

wer könnte sowas finanzieren und wie könnte man an diese Finanzierung rankommen? 4410 

Ist es jetzt ein- und und das ist dann natürlich- Wenn es jetzt 'n paar Spezialisten sind, eh 4411 

die 300 Bibliothekare, die es in Deutschland gibt, die müssen natürlich de Facto ne ganz 4412 

andere Geschichte als wenn man sagt, das ist ein Spiel was über die nächsten Jahrzehnte 4413 

von hunderttausenden von Schülern gespielt wird. Ehm. Natürlich kann man 'nen extrem 4414 

teures Produkt für (hustet) ungefähr eh keine Ahnung für 300 Leute machen, die das dann 4415 

einmal spielen. Aber ist natürlich extremst unrealistisch, dass sowas jemals stattfinden 4416 

wird, weil niemand wird einem Geld geben, dafür dass dann einmal dreihun- also niemand 4417 

will einem zum Beispiel 150.000 Euro geben, dass dann 300 Bibliothekare mal zwanzig 4418 

Minuten lang spielen. Das ist einfach unrealistisch.  4419 

  4420 

I: Es ist ja für die Schüler gedacht. 4421 

  4422 

E: Man könnte das natürlich als reine Fantasieübung sehen, wenn man sich trotzdem so 4423 

'n Spiel ausdenkt, aber ich finds halt ganz spannend zum überlegen, äh was sind die 4424 

Restrik- Restriktionen, und wie kann man mit denen umgehen, und wie kriege ich denn 4425 

mein Geld her, wo kriege ich denn den her. Das ist- das ist ne Game Production, nicht 4426 

Game Design, aber ich find es dann immer ganz spannend. Solche Fragen, weißt was ich 4427 

mein, sich nochmal damit beschäftigt. 4428 

  4429 

I: Ehm, was  ist das von nem Game Design? Uction? 4430 

  4431 

E: Also das ist ne- GAME Production. Also das Produzieren des Spiels. 4432 

  4433 

I: Game Production, okay.  4434 

  4435 

E: Die FINANZIERUNG des Spiels. Also da-das ist natürlich dann auch 'n- spannendes, 4436 

mit schon spannender Aspekt.  4437 
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  4438 

I: Okay. Ehm, dann komm ich mal zu meinen Fragen. <29:27>  4439 

Ehm, was hältst du allgemein vom Spielekonzept? 4440 

  4441 

E: Ehm, ja, ich finds spannend. Ehm, ich würd' genau definieren in welchem Kontext das 4442 

gespielt wird und wie lang sein soll. Eh und von dem Kontext, was ein Serious Game ist, 4443 

oder was ist- was ist der Anwendungsfall, eh eh würde ich dann eben die Produktion dann 4444 

entspre- eh eh da- davon würde ich auch diverse Pro- Produktionssachen abhängig 4445 

machen. Ich würd- ich bin mir nicht ganz genau sicher, und da bin ich gleich zu der 4446 

Geschichte bei dem nächsten Punkt, eh, wie wichtig wie Komplexität der eh Backstory ist. 4447 

Eh wie schon gesagt, das sind das sind- das entsteht dadurch, diese eh ehm diese leichte 4448 

Skepsis, dass man erst bei 'ner gewissen Spieledauer und bei ner gewissen narrativen 4449 

Komplexität erst diese unterschiedlichen Stränge dann braucht und ausarbeiten kann. 4450 

Kann natürlich irgendwie für die Backstory immer richtig interessant sein. Ehm aber das- 4451 

Im Kern sehe ich natürlich eh darin, dass ich eh diese diese Gruppe von Menschen, die 4452 

sich in der Bibliothek befindet, dass Feinde immer wieder mit einem interagieren, dass 4453 

man halt diese Papiere finden muss, und das halt in unterschiedlichen Rätseln zu finden. 4454 

Und das ist 'ne sehr attraktive Geschichte und da kann man eigentlich glaub ich sicher ein 4455 

tolles Spiel draus machen. <30:50>  4456 

  4457 

I: Okay. Die Szene mit den Papierinformationen- kann ich das so lassen oder ist das zu 4458 

kompliziert?  4459 

  4460 

E: Ehm, lass mich ganz kurz reinge- lass mich noch drei Sekunden drüberschauen. Wo 4461 

wo wo ist die nochmal, ist es bei Gameplay? Information oder? Achso, Papiere 4462 

beziehungsweise Information in dem Ordner, jetzt wird- hm... 4463 

 4464 

I: (Folie "Geschichte (1)") Jap. 4465 

 4466 

E: Ich find- I- gu- es ist vielleicht ein biss- Die Seite ist vielleicht ein bisschen, ehm, die 4467 

Seite ist vielleicht noch ein bisschen konfus in ihrer Formulierung. Von vo- wie wie die 4468 

dargestellt die Information ist, könnte könnte ein bisschen deutlicher sein. Aber ich find die 4469 

Idee gut. Weil du- ist ja mehr oder weniger auf, was du daraus für Elemente bauen 4470 

könntest. Ehm, ja. 4471 

 4472 

I: Könntest du den ehm- nehmen, kannst du den letzten Nebensatz nochmal wiederholen 4473 

ab ehm- 4474 

 4475 

E: Die die Seite der Präsentation, wo du diese Idee ausformuliert hast, die wirkt vielleicht 4476 

ein bisschen chaotisch, weil mal des- der Stil sich der Gameplay-Beschreibungsseiten 4477 

doch sehr unterscheidet. Aber die Grundidee mit diesen eh Informationen des Ordners, 4478 

die gesucht werden, dass die in unterschiedlichen Teilen der Bibliothek ist und dass man 4479 

dann an unterschiedlichen Orten nach Informationen suchen muss find ich sehr gut.  4480 

 4481 
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I: Okay. Gut. <32:12> Zu Zielgruppen haben wir glaub ich schon geredet, willst du dazu 4482 

noch was sagen oder? 4483 

 4484 

E: Ehm. Eigentlich nur, dass es glaub ich wichtig ist, die Zielgruppe genau zu definieren 4485 

und aus dieser Zielgruppe auch den Use Case eh den Eigentlichen rauszubringen, dass 4486 

man weiß, wer soll dieses Serious Game in welchem Kontext spielen? Wie breit 4487 

beziehungsweise wie schmal ist der Anwendungsfall?  4488 

  4489 

I: Okay. <32:42> Und ehm Spiele ehm- zum zum Belohnungssystem. Ehm, reicht das, 4490 

dass ehm der Spieler nach- also auf die Jagd nach diesen Schnipseln ist und dass er in 4491 

der Geschichte immer mehr vorankommt oder soll es mehr Belohnungsanreize geben?  4492 

  4493 

E: Die Belohnung von einem Reiz in den Adventurespielen ist eigentlich relativ eindeutig. 4494 

Also so so Punkte und Highscores kannst du echt komplett verzichten. Ehm die der der 4495 

Reiz des Spielens von Adventurespielen ist immer ehm der der Reiz des Entdeckens. Man 4496 

kann natürlich so ne gewisse Verfeinerung wenn man das Kampfsystem noch hat, ehm, 4497 

kann man natürlich sagen da gibts noch gewisse Waffen und man kann da noch ein 4498 

bisschen hochleveln und kann immer noch gewisse Dinge eh finden. Eigentlich das mit 4499 

dem Kampfsystem reinzubringen, das erzeugt irre Komplexität. Eh die über das 4500 

Adventuregame weit hinausgeht. Eh ist ne schwierige Entscheidung, ist ist auch mit ne 4501 

Budgetentscheidung. Eh da könnte man noch ein bisschen leveln, aber ansonsten ist es 4502 

wirklich das Freischalten und das Finden von Dingen und Informationen. Und da 4503 

ist natürlich ne Bibliothek, vor allem wenn man so ein bisschen futuristischer denkt, oder 4504 

eben vielleicht ist das so ne verborgene dystopische Bibliothek, da ist es natürlich sehr 4505 

sehr spannend. Also-  4506 

  4507 

I: (unv.)? <34:00>  4508 

  4509 

E: Naja, nur nur so ne Idee. Also dass man - dass das, dass es vielleicht noch verborgene 4510 

Informationen gibt oder- ich spinn jetzt mal so ein bisschen rum.  4511 

  4512 

I: Nene, ich versteh's akkustisch nicht. Das ist wichtig für die Aufnahme. Deshalb, ich muss 4513 

es transkribieren. Deshalb frag ich manchmal nach deshalb.  4514 

  4515 

E: Achso! Ja, kein Problem. Also vielleicht gibts ja verborgene Teile in der Bibliothek ehm 4516 

und gewisse Rätsel eh. Also, es geht immer um das das Erforschen. Aber natürlich ne 4517 

spannende Referenz ist der Film Der Name der Rose. Da gehts um ne Bibliothek ganz 4518 

zentral. Und auch Bücher. Ehm joah.  4519 

  4520 

I: Okay. Eh glaubst du, dass man anhand des Spiels viel lernen kann über Bibliotheken?  4521 

<34:44>   4522 

  4523 

E: Eh ja, denk ich spannend, wenn man es entsprechend konzipiert. Und wie schon gesagt 4524 

eh ehm... Übrigens, eh es gibt eine Firma, die ein Spiel über Bibliothekare macht jetzt.  4525 

  4526 
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I: Echt? 4527 

  4528 

E: Ja, es ist als Witz entstanden. Eh und zwar es ist die Weather Factory, die macht ein 4529 

Spiel namens Librarians Simulator.  4530 

  4531 

I: Okay... 4532 

  4533 

E: Und das basiert- die Spielemechaniken von Cultist Simulator, ihrem großen Spiel. 4534 

Also... 4535 

  4536 

I: An welchem Spiel? 4537 

 4538 

E: Ehm, das ist Weather Factory.  4539 

  4540 

I: Okay. 4541 

  4542 

E: Ich werd das- ich werd  auch nacher mal, eh... 4543 

  4544 

I: Genau genau. Und das richtet sich nach welchem großen Spiel?  4545 

  4546 

E: Eh, Cultist Simulator heißt das eigentliche Spiel. Von dieser Gruppe, von dieser 4547 

Company. Ehm. Mal schauen ob ich den Link zum Librarians Simulator finde. Den gibt's 4548 

aber noch nicht. Muss man dazu sagen. Eh aber, das ist, das ist so 'n Witz gewesen und 4549 

da haben sie gesagt wenns - wenn (der länge?) eintausend Leute <35:49> eh über (unv. 4550 

<35:50> Twitch?) tweeten, dann gibts, dann gibts das Library Game. Und das eh- es wir 4551 

habens geschafft. Ich hab auch fleissig eh mitgetweetet. Und jetzt muss der ehm, muss 4552 

Alexis eh Kennedy, der dieses Spiel gemacht hat, ehm muss dieses eh Spiel machen. 4553 

Weil ihn seine Fanbase ihn mehr oder weniger gezwungen hat. Es ist sehr amüsant. Ehm 4554 

ja. A-allerdings zurück zur Frage, um genau noch drauf einzugehen, eh, wenn man die 4555 

Rätsel richtig aufbaut, eh, und ich glaub ne Bibliothek gibt ziemlich viel her, für so Rätsel, 4556 

da kann man da tatsächlich eh einiges auch wirklich lernen über Bibliotheken.  4557 

  4558 

I: Gibt viel her oder gibt nicht viel her? 4559 

  4560 

E: Doch, gibt auf jeden Fall was her.  4561 

  4562 

I: Okay. 4563 

  4564 

E: Also, fin-find ich von der Grundidee her total spannend.  4565 

  4566 

I: Okay. <36:43> Ehm sind Emotionen und Motivation genügend enthalten? 4567 
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  4568 

E: Ehm, das hängt von der Gestaltung ab. Wenn die irgendwie entsprechend eh 4569 

hochwertig ist, dann kann es auch zu von ner Emotionalität her funktionieren, und die 4570 

Motivation entsteht ja dann, wenn auch durch den Antrieb dieser diese unterschiedlichen 4571 

Rätsel zu lösen. Da muss man glaub ich auch die die richtige Mischung aus Atmosphäre, 4572 

aus Gestaltung, aus Geschichte und Spannung, aber eben auch der Herausforderung des 4573 

Rätsellösens finden. Und wenn man das schafft, dann kann das schon Einiges hergeben.  4574 

<37:17> Zu der Immersion, um zur nächsten Frage zu springen: das kann man eigentlich 4575 

so nicht beantworten, da müsste man den fertigen Prototyp spielen.  4576 

  4577 

I: Okay.  4578 

  4579 

E: Das ist konzeptionell nicht beantwortbar.  4580 

  4581 

I: Okay. 4582 

  4583 

E: Ehm. <37:30> Der Punkt mit dem Humor, ehm, ich weiß nicht wie lustig das im 4584 

Endeffekt geschrieben ist, eh ich glaub das kommt - sagen wir es mal so, das Konzept 4585 

könnte eh viel Humor vertragen, da ist Wargroove eh ist auch ne gute Referenz für Humor. 4586 

Ehm ich schreibs noch nochmal dazu. Ehm also dass die gewählten Mittel ehm lassen auf 4587 

jeden Fall Humor zu, sagen wir es mal so.  4588 

  4589 

I: Hmhm, okay. <38:05>  4590 

  4591 

E: Ja, das mit dem Kämpfen gegen die Gegner, dass das gleichzeitig Rätsel sind, naja- 4592 

das ist das ist, ehm. ja (lacht). Das ist schwierig. Also, das ist das ist so ein bisschen so 4593 

ein <38:25> Rabbit Hole, würde ich sagen. 4594 

  4595 

I: Rabbitory? 4596 

  4597 

E: Wenn man jetzt- Rabbit Hole, also wenn- also das ist, wenn man da- das ist mehr oder 4598 

weniger so 'n potenzielles eh Thema, was einen wahnsinnig beschäftigt. Weil entweder 4599 

man nimmt ne normale Kampfmechanik eh, wo man weiß dass sie funktioniert. Oder man 4600 

nimmt keine Kampfmechanik, man verzichtet komplett drauf. Und man kann natürlich 4601 

sagen, dass man angegriffen werden kann und man muss einfach dem Gegner 4602 

entkommen, also- so ne seltene Mechanik. Aber ne eigene Mechanik zu machen, die 4603 

wiederum als Rätsel funktioniert, ehm, ist gar nicht so einfach. Es gibt wieder ein Spiel, 4604 

noch eine weitere Referenz, das nennt sich Thronebreaker, kennst du de- kennst du The 4605 

Witcher? Also das Spiel? 4606 

  4607 

I: Ja, natürlich, ja.  4608 

  4609 

E: Hat- ehm Kennst du Gwent? 4610 
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  4611 

I: Ja.  4612 

  4613 

E: Eh Thronebreaker ist- 4614 

  4615 

I: Achso, jaja, das das Adventure oder oder - Ist es dieses Adventureteil, das CD Projekt 4616 

danach gemacht hat? Oder? 4617 

 4618 

E: Ja, genau. Und und das Geile ist eh alle Kämpfe in Thronebreaker sind eh werden 4619 

werden mit Gwent gespielt. Es gibt da noch Rätsel, die mit eh, die werden auch mit Gwent 4620 

gespielt. Und das funktioniert mehr oder weniger eins zu eins. Und die Rätsel sind ziemlich 4621 

schwierig. Kämpfe sind recht - ah es ist einfach Gwent. Eh, wie man es halt kennt. Ehm 4622 

aber eh das ist so ein- da funktioniert es irgendwie beim Spiel, das mit der Kartenmetapher. 4623 

Ehm, das ist übrigens ne weitere Möglichkeit dass man dass man so in Anführungszeichen 4624 

"Kartenmetapher" für die Kämpfe verwendet und irgendwie mit so ner Kartenmetapher 4625 

arbeitet. Aber da bist du dann halt in so nem eh bist du schon so so auf einer Ebene wo 4626 

man halt sich - da bist du jetzt eigentlich nicht bei einem klassischen Serious Game, 4627 

sondern das wird dann halt so ein richtig großes Projekt. Wenn du da wirklich mit 4628 

Mechaniken irgendwie rumschmeißt. Der Vorteil von dem, dass du ein Two D oder so ein 4629 

Topdown Adventure Spiel nimmst, dass es einfach machbar ist. Mit so einer Umgebung 4630 

kannst du überall Rätsel machen, die kann man entsprechend gestalten, du kannst auch 4631 

irgendwie ein klassisches Kampfsystem nehmen, 'n Rundenbasierendes. Also sobald du 4632 

damit anfängst damit irgendwelchen exotischen Dingen rumzuhantieren wirds halt so ein 4633 

BISSCHEN gefährlich, würde ich jetzt mal behaupten. <40:36> 4634 

 4635 

  4636 

I: Eh, was hast du vor Topdown gesagt? 4637 

  4638 

E: Ehm also dass es einfach 'n gut funktionierender Stil ist, Topdown und 2D. 4639 

  4640 

I: Ach, 2D, also okay. 4641 

  4642 

E: 2D, 2D. Wir sind hier doppelsprachig und ich verwend- weiß schon nicht mehr welche 4643 

Sprache ich spreche vor lauter Anglizismen. 4644 

  4645 

I: Okay.  4646 

  4647 

E: Eh, joah, <40:59> ehm, was haben wir noch für Fragen... wie kann wie kann ein großes 4648 

Finale aussehen. ja das (lacht) das fängt von deinem Spieler ab. Also des kann man auch 4649 

so nicht beantworten. Das eh- aber ich meine die die Dramaturgie von so nem Spiel, es 4650 

kann natürlich schon irgendwie de- der Besuch unterschiedlicher Bibliotheken sein. Und 4651 

die Bibliotheken werden dann natürlich spektakulärer. Deswegen mag ich die Kämpfe 4652 

auch, oder die Idee von Kämpfen. Eh weil es halt so ein bisschen so ne andere Urgenz 4653 

bietet. So (unv. rennst du durch irgendwie? <41:36>) - weil da kann man auch mal mit mal 4654 

- Also, ne ne andere Dringlichkeit oder ne anderes Drama eh kann dadurch entstehen, 4655 
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weil ich da nicht einfach so durch Bibliotheken durchrenne und Rätsel löse, das klingt ja 4656 

wahnsinnig gechillt, sondern damit dieses Drama, das Zeitkonflikt und der Dystopie eben 4657 

funktioniert, da brauch ich halt schon so 'n bisschen mehr - da muss halt ein bisschen 4658 

mehr was los sein.  4659 

  4660 

I: Mhmhm. Und was hast du gesagt? Urgenz oder wie heißt das? 4661 

  4662 

E: Eh ja, Urgenz. 4663 

  4664 

I: Urgenz. 4665 

  4666 

E: Also so Urgenz ist so ein blödes Spezialwort.  4667 

  4668 

I: Ok. Ehm wie schreibt man das? 4669 

  4670 

E: U-R-G-E-N-Z.  4671 

  4672 

I: Okay, gut, danke. <42:18> Okay, möglicher Grafikstil? Vorschläge? 4673 

  4674 

E: Ehm ja, ehm budgetabhängig, aber bei Art References kannst du 4675 

dir Minit, Wargroove, Indivisible, was fällt mir noch ein, Old Man's Journey, ehm, Path Out, 4676 

was das- das sind alles so 2D-Spiele, hab ich dir da mal in die Email reingeschrieben. Die 4677 

fallen mir so ganz spontan ein. Ehm, das- das mit dem 2D ist natürlich eine sehr gut Idee, 4678 

also das 3D, das ist klingt wahnsinnig gefährlich.  4679 

  4680 

I: Jaja, klar. Okay. <43:03> Okay sollte die Geschichte sowie das Spiel besser linear oder 4681 

nichtlinear aufgebaut sein? 4682 

  4683 

E: Definitiv linear. Also du kannst natürlich so Branching machen, also so dass es so Side 4684 

Questen gibt, kann man noch und nöcher reinschmeißen. Da kann man auch sehr 4685 

komplex werden wenn man will. Aber kein non-linearer Narrativ, das macht keinen Sinn 4686 

(unv. <43:23> schlechte Verbindung ) 4687 

  4688 

I: Okay.  4689 

  4690 

E: Dafür ist es eh ja da ist es einfach nichts. Das- Ich bin ich bin totaler Fan von 4691 

Nonlinearem, aber das ist wesentlich schwieriger als nen linearen Narrativ.  4692 

  4693 

I: Ja. 4694 

  4695 
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E: Brauchst dafür ne andere Tiefe und das müsste dann immer funktionieren. Man kann 4696 

immer unterschiedliche Enden machen oder so ein bisschen da noch so ein Seitenlevel 4697 

oder solche Sachen zum kennenlernen 4698 

  4699 

I: Mhmhm. Okay. <43:50> Deiner Meinung nach Kriterien die ein Serious Game über 4700 

Bibliotheken enthalten sollte oder noch enthalten sollte?  4701 

  4702 

E: Ehm. Hmhm. (Pause) Ich kenn mich mit Bibliotheken zu wenig aus, um ganz ehrlich zu 4703 

sein. Ehm ich glaub da- das ist ganz wichtig ehm eine ne gute Mischung zu finden aus - 4704 

Ich finds immer toll wenn die Atmosphäre stimmt, das ist, Bibliotheken sind auch sehr 4705 

atmosphärische Räume. Ehm, auch wenn sie selten so dargestellt werden und dass das 4706 

man die- dass man den den Wert des Wissens versteht. Eh und nach eben- das ist ganz 4707 

schön eben mit dieser eh  - das ist glaub ich wichtig d- die das muss deutlich kommuniziert 4708 

sein, was geht verloren, wenn ne Bibliothek verloren geht. Und das ist glaub ich bisschen 4709 

was was wir heutzutage auch nicht mehr verstehen, weil wir halt von allen Geräten 4710 

vermeintlich auf alle Informationen zugreifen können. Aber wie- wir wissen ja gar nicht 4711 

mehr was es was es bedeutet wenn Bücher eh verbrannt werden und ja. Oder oder wenn 4712 

Bibliotheken verschwinden oder wenn Bibliotheken verboten werden. Oder wenn 4713 

Information eben nicht mehr von überall her ehm zugänglich ist. Und das ist glaub ich ganz 4714 

wichtig in diesem Buch was auch die die Dystopie muss auch deutlich, und die 4715 

Auswirkungen der Dystopie müssen auch deutlich, die Auswirkungen der Dystope 4716 

müssen auch deutlich eh kommuniziert werden. <45:27>  4717 

  4718 

I: Mhmhm. Okay. <45:30> Verbesserungsvorschläge zum Schluss? 4719 

  4720 

E: Anwendungsfall des Serious Games ganz deutlich darstellen, und eh und da vielleicht 4721 

auch nochmal ehm ehm da vielleicht auch nochmal bisschen über die Präsentation- ich 4722 

weiß nicht ob du- musst du die Präsentation nochmal verwenden oder hast du die schon 4723 

abgehalten? 4724 

 4725 

I: Ehm, ich ich halt die noch einmal ab am Montag für nen Experten  4726 

  4727 

E: Ich würde die Geschichte die- ich würde die Geschichte auf eine Seite 4728 

zusammenkürzen, und vielleicht auch versuchen das Gameplay auf einer Seite 4729 

zusammenzukürzen und schauen ob du diese Informationen eh ganz knapp und deutlich 4730 

eh mehr oder weniger ehm zusammenkriegst auf eine Seite. Ganz klar einfach vier, fünf 4731 

ganz klare Sätze eh gar nicht so viel zu mäander.  4732 

  4733 

I: Okay, das hab ich eigentlich ehm aufm Poster eigentlich schon, denke ich. 4734 

  4735 

E: Achso, eh, würd ich nochmal auf das Poster draufschauen. Ehm das Poster hab ich 4736 

jetzt gar nicht so aufm Schirm gerade aber vielleicht hast du es dann ja eh schon. Ja, e- 4737 

eben mir ist die Geschichte so 'n bisschen zu eh schwobelig gewesen in der Präsentation. 4738 

Manche Sachen sind sehr deutlich kommuniziert, eh, anderes ist so 'n bisschen eh 4739 

irgendwie die Geschichte ist so 'n bisschen ehm bisschen mäander. Und im ganz klar mit 4740 

der Zielgruppe- 4741 
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 4742 

I: Mehr ander? 4743 

  4744 

E: - sondern ganz, sondern eben der Anwendungsfall ist das Allerwichtigste glaub ich. In 4745 

welchem Kontext wird dieses Serious Game gespielt.  4746 

  4747 

I: Also die Zielgruppe? 4748 

 4749 

E: Ja.  4750 

  4751 

I: Okay. Und wa-was ist die Geschichte? 'N bisschen "neander"? 4752 

  4753 

E: Ehm me mäander, das ist die - mäandern bedeutet dass es eben so hin und her 4754 

wandert.  4755 

  4756 

I: Okay wie schreibt man das? 4757 

  4758 

E: Eh M-Ä-A-N-D-E-R.  4759 

  4760 

I: N? Also wie Nathan? 4761 

  4762 

E: Eh M wie eh Maria.  4763 

  4764 

I: Mäander. Okay. gut. <47:49> Okay ehm das wär's dann glaub ich. Danke. Ich test nur 4765 

mal kurz ob die Aufnahme, moment... Vielen Dank auf jeden Fall.  4766 

  4767 

E:  Jaja, bitte bitte. <48:03>   4768 

  4769 

 4770 

Zusatzprotokoll: 4771 

Professor Rinnhofer, eine der Experten für die Expertengespräche, hat höflicherweise 4772 

den Kontakt hergestellt. 4773 

Da Herr Hobmeier in Wien lebt, machten wir eine Voice over IP Übertragung mit dem 4774 

Programm Zoom. Durch die Störungen musste ich immer wieder nachhaken, da ich 4775 

Wörter akustisch nicht verstand. 4776 

Da das Gespräch über Voice over IP lief, schickte ich vorab die Fragen, das Poster 4777 

und die Folien ab. Vor dem Gespräch gab es Probleme dabei, sich zu hören und eine 4778 

stabile Verbindung aufzubauen. Nach dem Gespräch musste ich noch herausfinden, 4779 

wo die Aufnahme ist und während der Konvertierung von der Zoom Datei zur 4780 

Videodatei verabschiedete sich Herr Hobmeier. Er bot an, mir zusätzlich zukünftige 4781 
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Fragen über Email zu beantworten und schickte mir noch die Mail mit den englischen 4782 

Begriffen sowie den genannten Spielen aus dem Gespräch.  4783 
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B.4.7 Tanskript Herr Thissen 4784 

 4785 

I: So okay ehm vielen Dank Herr Thissen, dass sie sich hier zur Verfügung gestellt haben 4786 
zum Expertengespräch. Könnten Sie erst einmal etwas über sich erzählen? 4787 
 4788 
E: Hmhm, ja. Ich bin jetzt seit 22 Jahren an der Hochschule der Medien. Beschäftige mich 4789 
seit Ende der Achtziger Jahre mit dem Thema computergestütztes Lernen. Eh, mach ja im 4790 
Bereich Informationsdesign und auch fakultätsübergreifend eh Seminare zum Thema 4791 
mobiles Lernen, computergestütztes Lernen, Lehrmedien, Kreativität und Intercultural Skills. 4792 
Das sind so meine Schwerpunkte.  4793 
 4794 
I: Mhmhm. Okay. 4795 
 4796 
E: Ich arbeite mit Schulen zusammen im Bereich des mobilen Lernens in der 4797 
Schulentwicklung, halte viele Vorträge und, ja, bin da unterwegs, wie die Schule im 21. 4798 
Jahrhundert aussieht.  4799 
 4800 
I: Okay. <01:01> Also ich werd zuerst das Spiel vorstellen und dann ehm die Fragen 4801 
durchgehen. Okay. Also das Spiel heißt Back to the Library als Assoziation zum Film Back to 4802 
the Future. Und es ist ein Serious Game über Bibliotheken. Es soll ein Adventure mit vielen 4803 
Rätseln sein. Kämpfe sind eventuell auch geplant, aber mehr so als Rätsel eingebunden. Es 4804 
ist ein ehm 2D Spiel weil d-die Grafik leichter zu realisieren ist und der ehm Grafikstil auch 4805 
zeitloser ist. Also die- Vielleicht kennen sie ein paar ehm Point-and-Clicks aus den Neunziger 4806 
Jahren. Die sehen ja eindeutig besser aus als jetzt zum Beispiel 2000er Animationen. Und 4807 
als Zielgruppe sind zum einen Schüler, da sie ab einem bestimmten Alter von etwa 14 das 4808 
Interesse an Bibliotheken und Büchern verlieren und die sollen wieder ge- Also das Interesse 4809 
soll wieder geweckt werden. Und Oberstufenschüler und angefangene Studenten, die noch 4810 
nicht über die Recherchemöglichkeit und dem Nutzen der Bibliothek Bescheid wissen. Und 4811 
eh Bibliotheksinteressierte. Darunter Bibliotheksstudenten und FaMI-Auszubildende. FaMIs 4812 
sind Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste- 4813 
 4814 
E: Ahja, mhmhm. 4815 
 4816 
I: Das sind die ehm die ne Ausbildung hatten und halt da in der Bibliothek 4817 
arbeiten. <02:14> Das Setting, also: In der Mitte ist die dystopische Lynn-Ära. Sie ist sehr 4818 
futuristisch und düster und steril. Und die öffentlichen Bibliotheken, alle Erinnerungen daran, 4819 
wie zum Beispiel von ehm Zeitungsartikeln und oder ähm Postern wurden zerstört. Die 4820 
Bibliotheken sind nur noch für höhere Schichten eh zugänglich und sind ehm neu aufgebaut 4821 
in einem viel sterileren Stil. Und sind halt Propaganda der Regierung. Danach kam die 4822 
postdystopische Gaos-Ära. Sie hat sich von der autoritären Regierung befreit. Und die 4823 
Heldentruppe macht ne Zeitreise ins Jahr 2030 als alles noch so in etwa war wie heute, um 4824 
Informationen und Inspirationen über Bibliotheken für den Wiederaufbau in der Gaos-Ära zu 4825 
sammeln. Also das meiste Spiel findet in der nahen Zukunft 2030 statt. Die Level bestehen 4826 
aus den schönsten und verschiedensten Bibliotheken weltweit. <03:07> Und die zeitreisende 4827 
Heldentruppe heißt ehm: die Protagonistin Sera, dann Keith und dann Gavin. Die Gegner 4828 
sind zeitreisende Lynn-Faschisten, die noch aus der Gaos-Ära übrig geblieben ist. Sowie 4829 
Soldaten aus der Lynn-Ära, die hinter Keith her sind. Beide ehm reisen den- reisen der 4830 
Heldentruppe praktisch in der Vergangenheit hinterher. Und am Anfang kämpft man gegen 4831 
die Lynn-Faschisten um einen Ordner mit den letzten Informationen zu Bibliotheken. Der 4832 
Ordner wird im Gefecht zerr- Gefecht zerrissen und Blätter landen in der Zeitmaschine. Und 4833 
da die Zeitmaschine auf 2030 und Bibliotheken eingestellt ist, landen die Blätter überall auf 4834 
der Welt in Bibliotheken in 2030. Das kann zum einen digitalisiert in nem Benutzerkatalog 4835 
sein, dass man da suchen muss- 4836 
 4837 
E: Mhmhm, mhmhm, ah! 4838 
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 4839 
I: - Oder zum Beispiel ehm dass die Information plötzlich ne Person rausplaudert, die ne 4840 
Veranstaltung macht und man muss der Veranstaltung lei- lauschen. 4841 
 4842 
E: Hmhm hmhm.  4843 
 4844 
I: Damit der Spieler nicht zu sehr irrt, ist ehm- hat die Zeitmaschine für jeden Standort eines 4845 
Papiers einen Code. Und der gibt einen Hinweis darauf. wo die Papiere sind. Man muss nun 4846 
ins Jahr 2030 jahren- reisen und die Papiere in verschiedenen Bibliotheken re- einsammeln, 4847 
bevor es die Lynnfaschisten tun. Und nebenbei sammelt man Impressionen, Informationen 4848 
und Inspirationen über Bibliotheken. <04:28> Keith, also eine der drei, entpuppt sich als 4849 
Rebell der Lynn-Ära, der Seras Vater ist und er hat sie aus Sicherheitsgründen damals an ne 4850 
Familie abgegeben. Daraus kommen emotionale Szenen, zum Beispiel das Tochter-Vater-4851 
Wiedersehen. Und Sera fühlt sich im Stich gelassen von Keith, weil er sie ehm an ne Familie 4852 
abgegeben hat. Und Keith ist traurig, dass Sera so einen gefährlichen Job hat, da er sie 4853 
immer nur beschützt haben wollte. <04:57> Und Gavin, der dritte im Bunde, überrascht 4854 
durch seine ehm Fähigkeiten. Und der ist in Wirklichkeit ein Lynn-Soldat mit Cyber-4855 
Implantaten. Und am- Gegen Ende des Spiels stiehlt er all die Papiere von den Helden und 4856 
verrät sie. Er hat ne Hintergrundgeschichte: Seine Schwester wurde krank, die Therapien 4857 
waren unbezahlbar in der Lynn-Ära. Gavin wurde Soldat und bekam Cyber-Implantate, damit 4858 
er- damit er die Therapie bezahlen darf eh bezahlen kann. Und die Schwester starb und 4859 
Gavin wurde daraufhin noch verbitterter und hasserfüllter. Gavin hatte selbst große 4860 
Schmerzen, das daran liegt, dass die Cyber-Implantate, wie er erst sehr spät erfährt, ehm, 4861 
leicht vom Gehirn ausgestoßen werden. Außerdem hätte die Schwester in einer besseren 4862 
Ära sofort ins Krankenhaus dürfen und wäre vielleicht nicht gestorben. Gavin sieht demnach 4863 
ein, wie schlecht die Lynn-Ära ist, und ehm opfert sich und tötet mithilfe der Implantate die 4864 
Gegner und stirbt dabei selbst. <06:01> Und, ehm, der Lernstoff ist so mit dem Gamplay 4865 
vernetzt, damit sich die Spiele nicht künstlich un gezwungen anfühlen und die Mati- 4866 
Motivation höher ist. Höhere Motivation und Emotion erhöht die Lernbereitschaft des 4867 
Gehirns.  4868 
 4869 
E: Hmhm. 4870 
 4871 
I: Und als Beispiele zum Beispiel die Informationen ehm über die verschiedensten 4872 
Bibliotheken eh je nach Bibliothek hat man individuelle Aufgaben. Zum Beispiel dass man ein 4873 
Informationsschnipsel in nem Wimmelbild in nem Fresko sa- s- finden muss oder in nem 4874 
großen Walskulptur. Es gibt die hundgestützte Leseförderung. Ehm manche Bibliotheken 4875 
setzen Hunde ein, damit man denen vorliest, weil die ehm schauen einen nicht blöde an, die 4876 
tun nicht zwischenreden, die verurteilen nicht-  4877 
 4878 
E: Hmhm, hmhm, hmhm.  4879 
 4880 
I: Und die Kinder können sich dann mehr trauen vorzulesen. Und in einer Szene traut sich 4881 
der Junge nicht am Telefon eine wichtige Information vorzulesen für die Truppe, - 4882 
 4883 
E: Hmhm. 4884 
 4885 
I: - Und dann ist 'n Hund in der Nähe und hört zu. Man muss in Bibliothekssoftware und im 4886 
OPAC, also ähm der Benutzerkatalog Hinweise suchen. Oder man philosophiert mit nem 4887 
Bibliothekar über Dialogoptionen über die Zukunft der Bibliothek. Und ehm zum Beispiel 4888 
gibt's auch so einen einfachen Bauplan, mit so kleinen ehm Legenden, die für ehm 4889 
Bücherregale und Kissen und sowas stehen.  4890 
 4891 
E: Mhmhm. 4892 
 4893 
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I: Und dann muss man die so verschieben und lernt zum Beispiel, wo laute 4894 
Kinderbibliotheken sind und wo am besten zum Beispiel Zeitschriften platziert 4895 
werden. <07:21> Und die Papiere vom Ordner werden- wollen ja auch gesucht werden, 4896 
daraus ergeben sich verschiedene Aufgaben, zum Beispiel muss ein Papier in einem Buch, 4897 
das nach Signatur rausgesucht werden muss, eh gefunden werden. Oder es muss in der 4898 
Sortieranlage gefunden werden, damit sieht man wie das aussieht. Oder Informationen sind 4899 
digitalisiert in ner Bibliothekssoftware oder wie gesagt in berühmten Kunstobjekten von 4900 
Bibliotheken. Oder man muss sie in einem Blindenleseapparat einlesen, damit man weiß 4901 
dass es auch Blindenbibliotheken gibt in Bibliotheken selbst. Und man muss informative 4902 
Vorlesungen anhören, ehm, oder Veranstaltungen, in der die Information ehm ganz plötzlich 4903 
rausgeplaudert wird. Oder es gibt ne Schnitzeljagd in einer Bibliothek und die Schnipsel 4904 
selber enthalten Informationen über Biblitoheken. <08:08> Dann zwei größere Beispiele fürs 4905 
Gameplay ehm: Zum Beispiel hat die Zeitmaschine einen Fehler gemacht und einer aus 4906 
Heldenta-truppe kommt drei Tage früher in die Zeit v- an. Und dann muss er denen praktisch 4907 
nen Hi-Hinweis geben an einen Ort wo er hingeht. Und das hinterlässt er in einem Buch. 4908 
Aber das Buch ist noch nicht eingeordnet. Deshalb muss er es erst binden, katalogisieren, 4909 
tschuldigung (versehentlich Herr Thissen berührt)- ehm, ehm, binden, katalogisieren, 4910 
Signatur drauf tun, und muss es ins Regal schieben. Und eh die Heldentruppe dann in- die 4911 
drei Tage später versetzt da ist, die die findet dann das Buch dort. Oder die Zeitmaschine hat 4912 
Probleme, weil sie sich auf drei Internetquellen mit jeweils unterschiedlichen Informationen 4913 
stützt. Und man muss dann in nem Sachbuch die er- richtige Information suchen. Daraus 4914 
kommt die- da- das ehm zeigt die Wichtigkeit der Bibliothek trotz Suchmaschine und Internet 4915 
an. Es gibt ja den Spruch "Google- Google gibt dir 10.000 Informationen, der Bibliothekar 4916 
gibt dir die eine Richtige."  4917 
 4918 
E: (lacht leise) 4919 
 4920 
I: Ehm die Kernaussage ist: Bibliotheken sind auch in Zukunft wichtig. 09:15 Und zur 4921 
Motivation soll die komplexe und emotionale Sto-Story beitragen. Dann Humor, um das 4922 
Ganze aufzulockern und um mehr zu motivieren. Zum Beispiel die Reaktion der Helden auf 4923 
die Bibliotheken. Oder die Faschysten tragen so Analytics-Brillen und ehm diese zensiert alte 4924 
Kunst und dann gehen sie so durch die Bücherhallen von Hamburg, die voll mit Kunst ist und 4925 
sagen dann "Hä, wo ist denn hier was? Da ist doch gar nichts?" 4926 
 4927 
E: Mhmhm, mhmhm. 4928 
 4929 
I: Oder man macht sich lustig über die Systematiken, zum Beispiel steht ja N für Pädagogik 4930 
und ehm das macht ja keinen wirklichen Sinn. Und- oder die Dewey-Systematik hat zum 4931 
Beispiel nur Zahlen. Dann soll der hübsche 2D-Stil reinziehen. Dann soll es immersiv sein. 4932 
So anfangs frei erstellbare und anpassbare Protagonisten. Und ehm das 4933 
Konfliktebenenmodell: also das- es gibt nen kleineren Konflikt, mit dem sich der Spieler 4934 
persönlich identifizieren kann, den Vater-Tochter-Konflikt: Soll ich einer mir wichtigen Person 4935 
verzeihen? Und das ist dann der Aufhänger für den großen Konflikt, also: gegen Soldaten 4936 
kämpfen, Wiederaufbau von Kultur ermöglichen, und so weiter. In nem eh typischen Spiel 4937 
wäre das zum Beispiel "Die Welt retten". Und dadurch entsteht Immersion, weil man sich 4938 
dann auch mit dem größeren eh identifizieren kann. Und ähm meine Schwachpunkte sind, 4939 
was ich auch später ehm ehm in den Fragen auch unter anderem stelle, ist, wie ich die 4940 
Kämpfe gestalten soll, und wie ich das Belohnungssystem gestalten soll. 10:47 Okay. Danke 4941 
fürs Zuhören. 4942 
Okay, ehm, was halten Sie allgemein vom Spielekonzept? 4943 
 4944 
E: Ja, das fand ich sehr, ehm, wie soll ich sagen, also. Anspruchsvoll. Diese Zeitreisenidee 4945 
find ich sehr gut. Ehm. Diese Zeitalter, ehm, wo Bibliotheken auch eh in Frage gestellt 4946 
werden und zerstört werden, find ich spannend. Eh, also ich denke das ist erstmal: Die 4947 
Bibliothek tritt in den Hintergrund, wir haben erstmal dieses Spiel. Da sind ja viele Elemente 4948 
drin, die es aus Filmen oder Science Fiction Romanen gibt, eh, aber eh ich denke, das ist ne 4949 
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gute Möglichkeit damit umzugehen. Und ehm wenn es gut läuft ist Spiel und Inhalt so 4950 
miteinander verwoben, dass eh da keine Trennung stattfindet. Es gibt auch Lernspiele, da 4951 
spielt man und dann kommt mal wieder irgendetwas Belehrendes und dann spielt man mal 4952 
wieder. Das geht auch, also es gab so 'n eh Mathespiel, Mega Math Blaster, das haben alle 4953 
Pädagogen gesagt "die Katastrophe überhaupt!", aber es hat funktioniert. Die Kinder haben 4954 
Kometen abgeballert, abgeschossen, und zwischendurch mussten sie 'n bisschen rechnen, 4955 
dann durften sie wieder ballern. Und die Schüler fanden das toll. Was Sie gemacht haben 4956 
oder was Sie machen wollen ist besser, weil da wirklich die Inhalte verwoben sind und von 4957 
daher ist es gut nachvollziehbar. Von Figuren her sind's nicht so viele, von den Szenarien 4958 
denk ich, bin mal gespannt was da zustande kommt- sein werden, von Situationen her, aber, 4959 
joah, so der erste Eindruck ist sehr gut.  4960 
 4961 
I: Okay. Verbesserungsvorschläge? 4962 
 4963 
E: Eh, dafür kenn ichs nicht detailliert genug. 4964 
 4965 
I: Okay. Ja, das ist bis jetzt nurn grobes Konzept. Es wird dann durch die Expertengespräche 4966 
dementsprechend evaluiert- 4967 
 4968 
E: Genau, genau, ja. 4969 
 4970 
I: - und dann gibts 'n großes. 4971 
 4972 
E: Okay. Verbesserungsvorschläge. Jetzt muss ich nochmal überlegen.  4973 
 4974 
I: Ich kann auch in der- 4975 
 4976 
E: Also was ich so mit mit der Person die früher in in der Vergangenheit ankommt, ehm, also 4977 
dadurch dass sie früher in der Vergangenheit ankommt, gibt es ein Problem. Das Spiel 4978 
müssen die Spieler dann lösen. Damit die anderen, die nachkommen, auch die 4979 
Informationen haben. Ja ne, das passt. Joah. Haben Sie schon was zur Darstellung?  4980 
 4981 
I: Ne noch nicht. Das mach ich ganz am Schluss.  4982 
 4983 
E: Aja, in Ordnung. Ne, so spontan fällt mir da jetzt nichts auf. Eh, was ist das Ergebnis? 4984 
Wirds zum Schluss die Welt gerettet?  4985 
 4986 
I: Ja, auf jeden Fall. Äh, der Gavin opfert sich ja, dann sterben halt eben die ganzen Gegner 4987 
und ehm man kann ehm mit den ganzen Informationen und Papierschnipseln dann zur 4988 
Gaos-Ära, und dann wird alles wieder aufgebaut.  4989 
 4990 
E: Ja, okay. Joah. Mein Sie haben immer das Zeitparadoxon. Kann man die Zeit, die 4991 
Geschichte verändern, in dem man in die Vergangenheit reist, und da irgendwas anstellt, 4992 
was dann den Verlauf der Geschichte verändert? Das geht eben nicht, weil, eh, Geschichte 4993 
läuft so ab. 4994 
 4995 
I: Es gibt aber drei Formen von Zeitreisen. Es gibt die, in dem man in die Vergangenheit reist 4996 
und dann überhaupt gar nichts verändern kann, wie Harry Potter, es gibt die Form, wo man 4997 
dann ehm in einem Paralleluniversum landet, automatisch, und es gibt die Form, in dem man 4998 
in die Vergangenheit reist und ehm dadurch die Gegenwart ändert. Das sind alles drei, je 4999 
nach Geschichte we-wird wird eins verwendet- 5000 
 5001 
E: Ja, das, das dritte ist eigentlich nicht möglich. Also Sie können nicht sagen "Ich leb im 5002 
Jahr 2050, reis in das Jahr 1930 und bring de-den Hitler um.“  5003 
 5004 
I: Ja. 5005 
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 5006 
E: Dann hätte es die Geschichte so nicht gegeben, aber wir gucken ja zurück auf die 5007 
Geschichte. Also, Sie können nicht etwas verändern, was es gibt. (lacht) 5008 
 5009 
I: Also, soll ich dann Parallelwelt machen, oder?  5010 
 5011 
E: Auf jeden Fall, ja. Also am überzeugendsten sind die Leute, die in der Vergangenheit 5012 
landen und dann den Menschen sagen "Passt auf" Beispiel Titanic, Sie landen auf der 5013 
Titanic, da gabs so so eine Serie Time Tunnel, die hat damit gespielt. Sie landen auf der 5014 
Titanic und sagen "das Schiff wird untergehen". Und alle lachen Sie aus und keiner hört auf 5015 
sie. Und Sie können auch das Geschehen, was dann historisch ist, nicht verändern. Eh Sie 5016 
können vielleicht einzelne Menschen dazu bewegen, sich zu retten, ja, dass dass dass Sie 5017 
einem das sagen, der ihnen das glaubt, dass die Titanic untergehen wird. Und der setzt sich 5018 
in 'n Rettungsboot und schwimmt davon. Davon weiß keiner irgendwas. Aber das was als 5019 
Geschichte tradiert wird können Sie nicht verändern, sonst gäbs das ja nicht. Das ist ja auch 5020 
das Argument, dass das auch der Hawkings gebracht hat gegen Zeitreisen. Wenn es 5021 
Zeitreisen gäbe in 200 Jahren, dann würden die ja irgendwie bei uns auftauchen, die Leute. 5022 
Tun sie aber nicht.  5023 
 5024 
I: Ja klar. 5025 
 5026 
E: Also es wird- also wirds nie Zeitreisen geben (lacht leise). Also es sind alles so 5027 
Paradoxien, eh die in den Zeitreisen zu tun haben, die ihre Spieler vielleicht gar nicht 5028 
kennen, denen das auch egal ist- 5029 
 5030 
I: Okay. 5031 
 5032 
E: -weils ne gute Geschichte ist, aber ein bisschen sensibel würde ich an der Stelle sein. 5033 
Also. 5034 
 5035 
I: Ja dann kann ich ja die Version machen, dass man im Paralleluniversum landet. 5036 
 5037 
E: Ja, ne- 5038 
 5039 
I: -weil die brauchen ja nicht ehm, d-die haben ja nicht vor die Bibliotheken wieder 5040 
aufzubauen von der Vergangenheit auf- 5041 
 5042 
E: Genau- 5043 
 5044 
I: -oder von der Lynn-Ära- 5045 
 5046 
E: (unv.) 5047 
 5048 
I: -sondern die wollen ja nur Informationen.  5049 
 5050 
E: Genau, und die Informationen verändern nicht die Geschichte. Also die Bibliotheken sind 5051 
zerstört, man reist in die Vergangenheit, holt sich die Konzepte, geht zurück in die in die 5052 
Gegenwart, also in die Zukunft, und baut dann Bibliotheken wieder auf und damit verändern 5053 
Sie ihre Zeitalter, die sie da geschrieben haben, überhaupt nicht.  5054 
 5055 
I: Okay. 5056 
 5057 
E: Hmhm, dann passt es wieder.  5058 
 5059 
I: Okay. <16:13> Was halten Sie von der Geschichte? 5060 
 5061 
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E: Joah, das ist so ne Heldenreise: Wir haben ein Problem, Helden eh tun etwas um dieses 5062 
Problem zu lösen, und kommen mit dem Elixier wieder zurück. Also von Vogler die 5063 
Heldenreise kennen Sie wahrscheinlich. 5064 
 5065 
I: Jaja klar, sicher. 5066 
 5067 
E: Genau, ja. Klassische Heldenreise würde ich sagen.  5068 
 5069 
I: Und weil ich hab- 5070 
 5071 
E: Und auch nicht zu komplex, eh, aber auch nicht zu einfach für so ein Spiel. 5072 
 5073 
I: Mhmhm. Da hab ich ne spätere Frage: Könnte man in der Geschichte die Heldenreise 5074 
machen lassen, wenn ja wie? Aber die ist schon drin, oder? <16:41>  5075 
 5076 
E: Mhmhm. 5077 
 5078 
I: Also mi- abgesehen von einzelnen Stationen, also- 5079 
 5080 
E: Joah. 5081 
 5082 
I: - dass man jetzt "Ruf des Abenteuers", dass man sich anfangs dagegen sträubt und 5083 
sowas, soll ich das alles näher ehm einbetten? Die einzelnen Stationen? 5084 
 5085 
E: Das ist die Frage, ob man das bei so einem Spiel machen muss. Dafür bin ich zu wenig 5086 
im Thema Spiele drin. Ehm. Sicher ist es immer gut, wenn es mal Widerstände gibt. Wenn 5087 
es nicht weiter geht. Oder wenn man doch noch mal was verliert oder eh wenn es wenn es 5088 
wirklich Gefahren, Bedrohungen gibt, das macht das Ganze- gibt dem Ganzen so eine 5089 
Würze. 5090 
 5091 
I: Okay aber- 5092 
 5093 
E: Wenn es zu gl- zu glatt läuft "So ich flieg in die Vergangenheit, hol mir die Sachen da 5094 
zusammen die ich brauche, flieg wieder zurück und dann wird die Bibliothek neu aufgebaut", 5095 
das ist zu einfach. 5096 
 5097 
I: Ja klar. 5098 
 5099 
E: Aber Sie haben schon diese Schwierigkeiten eingebaut, durch- dadurch dass die Leute 5100 
zeitversetzt landen, eh dass dass sie (unv.) die Sachen erstmal suchen müssen, weil die 5101 
verloren gegangen sind und zerstreut worden sind, und all diese Sachen. Also ne ne gute 5102 
Geschichte eh lebt immer davon, dass der Held Widerstand bekommt. Und dass es nicht 5103 
immer glatt geht, sondern dass es Rückschläge gibt.  5104 
 5105 
I: Aber strikt Heldenreise die Stationen abklappern muss ich nicht, oder?  5106 
 5107 
E: Würd ich- würd ich sagen. Und außerdem: So viele Stationen gibts gar nicht.  5108 
 5109 
I: Es gibt zwölf *lach* 5110 
 5111 
E: Ja, aber eigentlich das Wichtige ist doch "Der Ruf des Abenteuers", dann so dem Mentor 5112 
zu folgen und zu sagen "Okay, ich lass mich auf die Reise ein". 5113 
 5114 
I: Der Mentor wäre ähm der Vater von ihr, aber der würde trotzdem weiter dabei sein. Ist das 5115 
okay oder muss er verschwinden?  5116 
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E: Mh, also ganz eh rein nach der reinen Lehre äh ist- taucht der Mentor immer nur nur an 5117 
bestimmten Punkten auf. Aber da würd ich- eh können Sie großzügig sein. Und ich würd 5118 
wirklich sagen "Ruf des Abenteuers" und "Rückkehr mit dem Elixier". Das sind die 5119 
wichtigsten Elemente. Und dazwischen passiert was. Aber ob das jetzt diese zwölf Stationen 5120 
sind oder ob es so ein Faden ist, der sich durchzieht mit Aufgaben für die Spieler, ich glaub 5121 
das muss man nicht so- so ernst nehmen.  5122 
 5123 
I: Mhmhm. Okay. <18:43> Sind die Zielgruppen angemessen und realistisch? 5124 
 5125 
E: Die Zielgruppe? Was meinen Sie mit Zielgruppe? 5126 
 5127 
I: Also ehm das hier (Zeigt Folie "Hard Facts und Zielgruppe") 5128 
 5129 
E: Achso. Ja, also die Frage ist natürlich, welche Erfahrung haben die Leute mit mit Spielen, 5130 
mit solchen Spielen. Und welche Bildsprache spricht ihr an. Das ist wahrscheinlich für die 5131 
dritte Gruppe Bibliotheksinteressierte ehm- Ahja, Sie haben die Studenten und die 5132 
Auszubildenden, von daher passt es eigentlich. Schüler werden jetzt wahrscheinlich nicht die 5133 
Grundschüler sein- 5134 
 5135 
I: Nene. 5136 
 5137 
E: - Sondern so irgendwie auf 15 die Schüler, vielleicht 15 bis 25. Die sind alle mit Harry 5138 
Potter und dem Herr der Ringe und solchen Sachen großgeworden. Zurück in die 5139 
Zukunft kennen Sie vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ja egal. Also dieses dieses, auch 5140 
Genre, diese ganzen ehm, wie heißen diese Comicverfilmungen, 5141 
dieses Spiderman und Superman und Batman und solche Sachen. Das kennt man in der 5142 
Zielgruppe, von daher denke ich, ist auch so 'n Spiel interessant. Auch Adventurespiele sind 5143 
bekannt. Joah, doch, würd passen. 5144 
 5145 
I: Eh, wieso was haben jetzt Superhelden damit zu tun? 5146 
 5147 
E: Die Bildsprache. Oder die Herausforderung in in der Zeit zu reisen. Oder- 5148 
 5149 
I: Achso okay. 5150 
 5151 
E: -Einen Bösewicht zu bekämpfen.  5152 
 5153 
I: Okay. <20:01>  Eh wie könnte man in diesem Spiel Belohnungssysteme einsetzen, damit 5154 
die Motivation erhöht wird? Also zum Beispiel Punkte und HIghscores oder sonst was. Reicht 5155 
es schon dass man in der Geschichte vorankommt und die Papierschnipsel findet oder? 5156 
 5157 
E: Also ich würd gar nicht sagen "Reicht das schon?", eh viele Spiele Arbeiten mit Punkten 5158 
und Highscores. Eh man weiß aber in der Motivationspsychologie, dass es nicht unbedingt 5159 
eh eh gut ist. Also dieses extrinsische Belohnung oder Bestrafung funktioniert nicht so gut 5160 
wie intrinsisches. Also die intrinsische Motivation. Und die können Sie stärken, indem man 5161 
ein Level höher kommt, indem man Geheimnisse auflöst und und und und entdeckt. Indem 5162 
man seinen Spielfiguren hilft, an Informationen zu kommen. Also, ich glaube wirklich so 5163 
dieses, diese inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Spiel, wo ich dann plötzlich etwas 5164 
entdecke, etwas erreiche, ne schwierige Aufgabe löse. Stichwort ist "schwierig", also wenns 5165 
zu einfach ist wirds langweilig, wenns zu schwierig ist dasnn frustrier ich-  5166 
 5167 
I: Ja. 5168 
 5169 
E: - bin ich frustriert, aber wenn ich so an Sachen komme wo ich schon bisschen grübeln 5170 
und ausprobieren muss, und dann merke "Oh jetzt hab ichs geschafft! Jetzt habe ich ne 5171 
neue Stufe erreicht! Jetzt habe ich irgendein Geheimnis entdeckt oder irgendwas 5172 
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gesammelt." Also nicht Punkte, sondern Dokumentationen von guten Bibliotheken oder so 5173 
etwas, ich denke das ist von der intrinsischen Motivation her gesehen die beste Belohnung.  5174 
 5175 
I: Also so Nebenaufgaben? 5176 
 5177 
E: Genau. Dass ich in dem Spiel weiterkomme und dass ich in dem Spiel Aufgaben löse, 5178 
Probleme löse. Und ich identifiziere mich ja mit mit dem Helden und mit den Figuren, das 5179 
heißt, wenn ich denen helfen kann, die Bibliothek wiederherzustellen, dann ist es ja auch 'n 5180 
gewisser ehm eh positiver Effekt für mich. Ja. Wie gesagt. Also viele Spiele arbeiten mit 5181 
Punkten, aber dass ich da ehm knifflige Aufgaben löse, das ist eigentlich ne größere 5182 
Belohnung.  5183 
 5184 
I: Okay. <22:00> Glauben Sie, dass man anhand dieses Spiels viel lernen kann über 5185 
Bibliotheken? 5186 
 5187 
E: Das kann ich so nicht sagen, weil ich die Details nicht kenne. Ich kanns mir gut vorstellen, 5188 
weil Sie Sie wollen ja im Prinzip, dass die Zeitreisenden verschiedene Beispielbibliotheken 5189 
kennen lernen, dass sie herausfinden, ja, wie funktioniert denn überhaupt die die 5190 
Katalogisierung, eh, was macht ne Bibliothek aus, eh, was ist 's Besondere an einer 5191 
Bibliothek im Gegensatz zu einer Zeit, wo Bibliotheken verboten sind, und so. Ja, doch an 5192 
sich. Ich glaube wenn wenn wenn die Details kommen wirds interessant und dann kann man 5193 
das ja auch wunderbar herausarbeiten. Also 's ist's Szenario, das gibts nicht mehr, das hat 5194 
man zerstört, das ist verloren gegangen, ist natürlich ne wunderbare Basis, um nochmal die 5195 
Fragen zu stellen, was bedeutet das eigentlich und was gehört dazu. Mhmhm. 5196 
 5197 
I: Okay. <22:50> Sind Emotionen, Motivationen, zwei wichtige Lernantriebe, genügend 5198 
enthalten? 5199 
 5200 
E: Mh, kann man auch erst sagen, wenns Spiel fertig ist. Also ich glaub von der Geschichte 5201 
her ist es für mich motivierend, ehm, diese Zeitreisethematik ist interessant, eh, es gibt was 5202 
zu entdecken, das klingt auch spannend. Ehm, wenn es nicht zu einfach ist, wovon ich 5203 
ausgehe, ehm, ist auch ein gewisser Reiz dabei, was herauszufinden. Ehm, die Figuren sind 5204 
klar gezeichnet, mit Überraschungen, dass einer eh dann mit seiner Vergangenheit bricht, 5205 
ich weiß jetzt nicht den Namen, also von daher- 5206 
 5207 
I: Gavin. 5208 
 5209 
E: Ja, genau. Da-das passt.  5210 
 5211 
I: Okay. <23:37> Was sind ihrer Meinung nach Kriterien, die ein Serious Game über 5212 
Bibliotheken enthalten sollte? 5213 
 5214 
E: Die ein Was enthalten sollte? 5215 
 5216 
I: Ehm, die ein Serious Game über Bibliotheken enthalten sollte, Kriterien.  5217 
 5218 
E: Achso. Kriterien. In Bezug auf den Inhalt oder Serious Game? 5219 
 5220 
I: Beides.  5221 
 5222 
E: Ja. Also es ist schon auf jeden Fall das, was wir gesagt haben, das eh also Inhalt und und 5223 
Spiel, dass es irgendwo harmonisch zusammenpasst. Was bei Ihnen ehm eh vorhanden ist. 5224 
Sicher ne gewisse Komplexität, also es darf nicht zu einfach sein, ehm- 5225 
 5226 
I: Vom Inhalt oder vom Schwierigkeitsgrad her? 5227 
 5228 
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E: Beides. 5229 
 5230 
I: Okay. 5231 
 5232 
E: Ja. Also es- ich weiß nicht ob sie mal die Inhalte aufgelistet haben: Was soll ich denn 5233 
eigentlich alles kennengelernt haben, wenn ich dieses Serious Game gespielt habe? Das, 5234 
wenn sie das noch nicht gemacht haben. Was sind so die Lernziele im Prinzip. Würd ich das 5235 
auf jeden Fall auch nochmal aufschreiben und mit dem, was Sie als Spiel haben, 5236 
vergleichen.  5237 
 5238 
I: Okay. 5239 
 5240 
E: Genau. Das ist sicher ein Qualitätskriterium. Eh sicher auch die Gestaltung. Dass das eh 5241 
ansprechend aussieht. Ehm 'n gewisser- gewisser Schwierigkeitsgrad hatten wir ja schon. 5242 
Also das wären so die die wichtigsten Erfolgskriterien, würd ich sagen.  5243 
 5244 
I: Ehm. <24:57> Wird gamebasiertes Lernen unterstützt? 5245 
 5246 
E: Ja, das machen Sie doch, oder? 5247 
 5248 
I: Ja. 5249 
 5250 
E: Ja, eigentlich schon. Klar.  5251 
 5252 
I: Okay. <25:06> Und narratives Lernen auch? 5253 
 5254 
E: Ja. 5255 
 5256 
I: Okay. <25:10> Ehm, ist das Spiel ein vollwertiges Serious Game oder fehlen Elemente 5257 
dafür? Beziehungsweise würden Sie was anderes machen? 5258 
 5259 
E: Also, es gibt in der Literatur sicher irgendwelche Fragelisten, Checklisten, oder, die 5260 
Serious Games nochmal definieren. Die hab ich jetzt nicht so parat, da müsst ich selber 5261 
nachgucken. Oder können Sie auch nochmal recherchieren. Ja. 5262 
 5263 
I: Okay. 5264 
 5265 
E: Also, so spontan würde ich sagen, das passt, das ist 'n Serious Game, eh es ist- es hat ne 5266 
gewisse Komplexität, es ist anspruchsvoll, es erzählt eine Geschichte. Ehm, und ehm ja die 5267 
Zielgruppe kann sich auf die Art und Weise mit den Inhalten auseinandersetzen. Jetzt 5268 
müssten wir nochmal gucken, Definition Serious Games, was beschreiben die dann im 5269 
theoretischen Teil, und dann gibts sicher irgendjemand, der gesagt, hat, das und das und 5270 
das gehört zu nem guten Serious Game.  5271 
 5272 
I: Mhmhm. Okay. <26:04> Ehm, wird der Spieler am Spiel intrinsis- intrinsisch motiviert? 5273 
 5274 
E: Ja, hatte ich ja schon gesagt. Durch die Aufgaben. 5275 
 5276 
I: Ja. Okay. 5277 
 5278 
E: Auch dadurch, dass ich den Helden he-helfe, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ja. Mhmhm. 5279 
 5280 
I: <26:17> Wie kann Lernen durch Wiederholung und Einübung in dem Spiel eingebettet 5281 
werden? 5282 
 5283 
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E: Oh, das ist ne gute Frage. Ehm. Ehm beim Wiederholen und Einüben sind Sie natürlich 5284 
schnell auf so ne behavioristischen Ebene. (Pete Andril? unv.). Behaviorismus ist ne 5285 
Lerntheorie. Und im Behaviorismus gehts darum, durch Wiederholung und Einüben eh 5286 
bestimmte Muster eh zu- 5287 
 5288 
I: Ja? 5289 
 5290 
E: Zu erlernen und zu vertiefen. Eh diese Theorie eh des Behaviorismus nimmt heute 5291 
außerhalb der USA eigentlich keiner mehr so richtig ernst.  5292 
 5293 
I: Okay. 5294 
 5295 
E: Ehm. Und Wiederholen und Einüben kann zwar helfen, aber ich glaube, wichtiger als das 5296 
Wiederholen und Einüben ist das Verstehen von Zusammenhängen. Warum baut man einen 5297 
Katalog so auf? Wo muss ich nachgucken, wenn ich diese Systematik nochmal eh 5298 
nachsehen will? Ehm warum ist es sinnvoll beim Bibliotheksbau auf das und das und das zu 5299 
achten? Und solche Sachen. Also es geht nicht darum, was auswendig zu lernen, sondern 5300 
was zu verstehen.  5301 
 5302 
I: Okay. 5303 
 5304 
E: Und zu übertragen auf andere Bereiche. 5305 
 5306 
I: Naja, ein bisschen wiederholen muss man ja teilweise schon, oder? 5307 
 5308 
E: Was denn zum Beispiel? 5309 
 5310 
I: Zum Beispiel bei diesem Katalogisieren. Bisschen so ehm, da muss man schon paar hel-5311 
hel-helf- ehm Hilfestellungen machen, oder dass dass man das vielleicht nochmal macht in 5312 
nem anderen Kontext oder so. 5313 
 5314 
E: Ja, okay. Ja. Das ja dann der zweite Schritt, der erste ist dass ich verstehe, es gibt 5315 
bestimmte Standards, wo kommen die her, was bedeuten die, wie sind die aufgebaut, und 5316 
wie Sie gesagt haben, da die nicht ganz logisch sind, ehm, muss ich natürlich das für mich 5317 
dann nochmal erschließen. Ist die Frage ob ich das auswendig lerne oder oder irgendwie 5318 
wiederhole oder ob das nicht reicht, irgendwie zu-zunächst mal ne Liste zu haben. Weil in 5319 
dem Moment, wo ichs anwende, wo ichs dann in der Bibliothek benutze, da werd ichs ja 5320 
relativ schnell dann auch rauskriegen, wie das Lernen funktioniert. 5321 
 5322 
I: Nach was für ne Liste? 5323 
 5324 
E: Sie- se- Sie (erkennt?) bei diesem Katalog, Bibliothekskatalog, gesprochen. Und der hat 5325 
ja in jeder Bibliothek ne bestimmte Struktur mit den Buchstaben. Ehm, wie heißt das, Sie 5326 
hatten in in- 5327 
 5328 
I: Systematik. 5329 
 5330 
E: Ja, die Systematik, aber da gabs nochmal nen speziellen Begriff. Irgendjemand hat ja mal 5331 
so definiert, die Systematik. Oder? 5332 
 5333 
I: Es gibt mehrere. Also es gibt die ASB, es gibt die- 5334 
 5335 
E: Ah, okay. Da kenn ich mich nicht aus. Okay. Aber so öffentliche Bibliotheken haben doch 5336 
alle ne gleiche Systematik, oder ist es unterschiedlich? 5337 
 5338 
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I: Ja, schon, manche machen zum Beispiel auch ehm dass- wie heißt es nochmal. Ehm, 5339 
Klartextsignatur. Also dass da einfach direkt das Wort dransteht, also zum Beispiel "Liebe" 5340 
oder sonst irgend etwas. Um das jetzt einfacher zu machen. Zum Beispiel in der 5341 
Kinderbibliothek ist es sehr beliebt. Und ehm jeder verwendet mehr oder weniger was 5342 
anderes. Es ist meistens regional gebunden, was man da verwendet. 5343 
 5344 
E: Okay.  5345 
 5346 
I: Und ehm ja.  5347 
 5348 
E: Und was soll man in ihrem Spiel dann üben und trainieren, wiederholen? 5349 
 5350 
I: Also zum Beispiel ehm, das Buch halt eben ehm nachschauen, okay gut, es ist jetzt von 5351 
dem und de- es ist jetzt der und der Bereich, den Buchstaben hintu-zutun. Danach suchen 5352 
nach nem Unterbereich, zum Beispiel ob es jetzt Na oder Nb oder sonst irgendwie heißt. 5353 
Und dann noch den Autor schreiben und sowas halt eben.  5354 
 5355 
E: Also wenn Sie sowas reinnehmen wollen, wäre das ja sowas im Spiel so'n Element wie 5356 
"Ich muss irgendwas abarbeiten. Ich muss was sammeln oder ich muss nen bestimmten 5357 
Weg gehen" oder so. Das wär so ein Element des Spiels. Das wär dann eben "Ich muss was 5358 
verstehen. Ich muss was kapieren. Die Zusammenhänge begreifen". Eh das ist dann ne 5359 
andere Aufgabe, ehm, wenn ich ehm bestimmte Dinge nochmal einübe. Joah. Naja, es ist 5360 
okay. 5361 
 5362 
I: Okay. <30:21> Ehm könnten Sie bitte nochmal kurz aufschreiben, dieses B- was Sie 5363 
dieses, und nach wem was ist.  5364 
 5365 
E: Ja, genau. (schreibt) 5366 
 5367 
I: (liest) Pawlow... 5368 
 5369 
E: Das sind eigentlich die wichtigsten Autoren. Kommt so aus den Vierziger, Fünfziger 5370 
Jahren des letzten Jahrhunderts. Finden Sie aber auch überall.  5371 
 5372 
I: Was fehlt noch? 5373 
 5374 
E: Skinner, S-K-I-N-N-E-R.  5375 
 5376 
I: Okay, gut, Danke. <31:02> Ehm, ja, sind die Archetypen genügend vertreten? 5377 
 5378 
E: Können Sie das nochmal sagen, welche Archetypen sie da- 5379 
 5380 
I: Also zum einen, also Gavin ist'n Gestaltwandler- 5381 
 5382 
E: Ja, okay, mhm.  5383 
 5384 
I: Also ein Schattenwesen, der tut ja ständig irgendwie, einmal ist er- verrät er sie und dann 5385 
kommt er wieder zurück. Ehm, Sera ist natürlich die Protagonistin. Keith wäre ehm zum 5386 
einen Herold, aber zum anderen auch 'n bisschen Mentor als Vater. Und die Lynn-5387 
Faschisten und die Soldaten sind Antagonisten. Also Schatten. 5388 
 5389 
E: Ja, mhmhm.  5390 
 5391 
I: Das reicht, oder? 5392 
 5393 
E: Wenn Sie zu viel haben wirds zu unübersichtlich.  5394 
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 5395 
I: Ja, okay. 5396 
 5397 
E: Aber nen Mentor gibts auch, oder gar nicht? 5398 
 5399 
I: Mentor wäre Keith. Keith ist gleichzeitig Herold und Mentor.  5400 
 5401 
E: Ja dann passt es. Mhmhm.  5402 
 5403 
I: Also, okay. Ehm. <31:54> Ihr ihr Buch Storydesign ehm Interaktives Lernen mit 5404 
Geschichten wurde ja leider nicht veröffentlicht. Welche Erkenntnisse aus dem Buch gibt es, 5405 
die diesem Spielekonzept noch hilfreich wären beziehungsweise es erweitern würde? 5406 
 5407 
E: Die Frage hab ich nicht verstanden. 5408 
 5409 
I: Eh Sie hatten ja ein Buch, das- 5410 
 5411 
E: - Genau, jaja- 5412 
 5413 
I: Genau, gibts da irgendwas daraus was das eh Spielekonzept was dazu noch was sagen 5414 
würde oder? 5415 
 5416 
E: Zu ihrem Spielekonzept? 5417 
 5418 
I: Ja. 5419 
 5420 
E: Nicht dass ich wüsste, Sie haben eigentlich alles: die Heldenreise, Sie haben Archetypen, 5421 
Sie haben eben diese spielerischen Elemente drin. Ich mein man kann jedes Spiel unendlich 5422 
erweitern, aufbohren und so, ehm, und ich kenn ja jetzt noch kein Prototypen.  5423 
 5424 
I: Jaja klar. 5425 
 5426 
E: Also die Frage ist die nach der Komplexität. Aber aus meiner Sicht ist es okay.  5427 
 5428 
I: Okay. <32:47> Haben Sie zum Thema Lerntheorie, gamebasiertes und narratives Lernen 5429 
noch etwas über dieses Spielekonzept zu sagen? 5430 
 5431 
E: Also vielleicht nochmal zum Abschluss der Hinweis, es gibt ja dieses Flow-Konzept- 5432 
 5433 
I: Ja. 5434 
 5435 
E: Nach Mihaly Csikszentmihalyi. Und eh das ist es irgendwie zwischen Langeweile und 5436 
Überforderung ung- 5437 
 5438 
I: Genau. 5439 
 5440 
E: Und wenn Sie Ihr Spiel entwickeln, würde ich das auch immer wieder im Sinne des 5441 
Design Thinkings mit Zielgruppen mal durchgehen und mal gucken, wie die darauf reagieren. 5442 
Dass es eben nicht zu einfach und nicht zu kompliziert wird. 5443 
 5444 
I: Okay. <33:20> Ehm sonstwie Verbesserungsvorschläge noch zum Schluss? 5445 
 5446 
E: Kann ich auf der Ebene schwer sagen,- 5447 
 5448 
I: Okay, gut.  5449 
 5450 
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E. - Weil weils ja noch nicht konkret genug ist.  5451 
 5452 
I: Okay. 5453 
 5454 
E: Ehm wieviel Zeit haben Sie denn dafür das umzusetzen? 5455 
 5456 
I: Ehm, es wird nicht umgesetzt. Es wird nur ehm noch evaluiert von Expertengesprächen 5457 
und dann 'n Konzept gemacht. Also bei Bibliotheks- und Informationsmanagement wird ehm 5458 
darf man gar keine Software- also ne Software wird nicht benotet zu ner Bachelorarbeit. 5459 
 5460 
E: Achso, ah okay. Schade. Und und der Prototyp? Sind das dann Powerpointfolien? 5461 
 5462 
I: Hm? 5463 
 5464 
E: Der Prototyp. Sind das dann Powerpointfolien oder wie wollen Sie das- 5465 
 5466 
I: Also das Konzept wird dann wie 'n Spielekonzept halt eben, also, normale, ehm- 5467 
 5468 
E: Ja- 5469 
 5470 
I: - Auf so und so vielen Seiten, auf (unv.) 17-20 Seiten oder. 5471 
 5472 
E: Okay. Hmhm. Ja. 5473 
 5474 
I: Okay.  5475 
 5476 
E: Ja, ja also auf der Ebene kann ich schwer ins Detail gehen, weil weils jetzt noch nicht 5477 
diese Details gibt. Ich bin mal gespannt, wie weit sie da noch kommen.  5478 
 5479 
I: Okay. 5480 
 5481 
E: Hmhm.  5482 
 5483 
I: Gut. Gut, vielen Dank. 5484 
 5485 
E: Okay. 5486 
 5487 
I: Dankeschön. 5488 
 5489 
E: Ja.  5490 
  5491 
 5492 
Zusatzprotokoll: 5493 

 5494 

Ich hatte Herr Thissen bereits als Dozent eines Seminars und wusste über ihn, dass er ein 5495 

Experte in Sachen computergestütztes Lernen und storybasiertes Lernen ist, weshalb ich ihn 5496 

noch im Seminar in der Pause fragte, ob ich ein Expertengespräch mit ihm über meine damals 5497 

zukünftige Bachelorarbeit führen könnte. 5498 

Das Interview fand in der HdM statt in einem kleinen Besprechungszimmer mit Tisch und zwei 5499 

Stühlen, direkt im Gang zu den Großraumbüro mehrerer Dozenten. 5500 
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Es lief am 20.05.19 ab und dauerte 34:27 Minuten. Wir waren allein im Raum und es war ruhig. 5501 

Herr Thissen wirkte etwas verwundert über meine Fragen mit der Zeit, da das Konzept zum 5502 

einen wohl bereits das meiste abdeckte von den Feldern, indem er Experte war zum Thema, 5503 

und da er zum anderen zu einigen Fragen nichts sagen konnte, da hierfür das Spiel in einer 5504 

fortgeschritteneren Phase sein müsste. 5505 

 5506 

Vor dem Gespräch erzählte Herr Thissen, dass ich für ihn spezielle Fragen hätte, da er kein 5507 

Experte für Game Design, sondern für Lerntheorie ist, womit er einverstanden war. Außerdem 5508 

erklärte ich ihm kurz den Ablauf. Direkt nach dem offiziellen Interview verabschiedete sich Herr 5509 

Thissen und ging. 5510 


