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ABSTRACT
Ziel des Projekts war es, ein „Serious Game“ zum Thema
„Nonverbalität einer Mensch-Mensch-Interaktion“ zu konzipieren
und prototypisch umzusetzen. Dabei stand ein innovatives Konzept
im Vordergrund. Um die Präsenz der Nonverbalität zu verdeutlichen,
wurde als Szenario das Flirten gewählt. Neben Parametern wie
Körperhaltung,
Körperausrichtung,
Bewegungsgeschwindigkeit,
Ortsbezug und Distanzverhalten spielen auch charakterliche und
kulturelle Eigenschaften des jeweiligen Flirt-Avatars eine Rolle. Das
erarbeitete Konzept wurde anhand eines interaktiven Prototypen
erfahrbar gemacht, welcher mit der 3D Spieleengine Unity umgesetzt
wurde. Zur Erkennung des Spielerverhaltens wurde die Sensorik der
Microsoft Kinect genutzt.
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MOTIVATION

Das Projekt „Make a Move“ wurde im Sommersemester 2013 von
acht Studenten der Hochschule Augsburg bearbeitet. Die von den
beiden betreuenden Dozenten vorgegebene Aufgabenstellung war
es, ein „Serious Game“ zu konzipieren und dieses prototypisch
umzusetzen.
Ziel des Spiels sollte es sein, die späteren Spieler / Konsumenten im
Bereich der Nonverbalität einer Mensch-Mensch-Kommunikation
zu schulen und sie so für den Einsatz und das Verständnis dieser
Parameter zu sensibilisieren.
„Ziel des Projekts ist es, ein „Serious Game“ herzustellen.
Dabei stehen ein innovatives Konzept und Interaktivität im
Vordergrund. Diese Konzept soll anhand eines lauffähigen
Prototypen dargestellt und erfahrbar gemacht werden.
Der Prototyp kann gern auf einer aktuellen Spieleengine
aufgesetzt sein. Die Interaktivität kann zum Beispiel durch
Sensorik wie die Microsoft Kinect hergestellt werden.
Disclaimer: Dieses Projekt ist nicht geeignet, ein
„konventionelles“ Spiel (Ego-Shooter, Strategiespiel, Rennspiel
etc.) lediglich mit einem leichten didaktischen Aspekt zu
versehen.“ [Vorgabe der Dozenten]
11

THEORIE
SERIOUS GAMES

Unter „Serious Games“ versteht man Spiele, bei denen nicht
nur der Unterhaltungsfaktor eine wichtige Rolle spielt. Bei dieser
Art von Spielen soll ein ausgewogenes Verhältnis der beiden
Bereiche „Spielen“ und „Lernen“ vorhanden sein. Sie haben also
auch das Anliegen, Informationen und Bildung zu vermitteln. [1]
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch wesentlich schneller und lang anhaltender lernt, wenn er Erlerntes auch gleich anwendet. Genau hier setzen „Serious Games“ an. Der Spieler handelt also
aktiv und lernt dabei passiv. [2]
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Außerdem kann man mit ihr
Persönlichkeitseigenschaften nach außen
tragen oder die eigene Einstellung
gegenüber Themen oder Personen
darstellen. [4]

Abb. 01 Serious Games Allgemein [3]

NONVERBALE KOMMUNIKATION

Unter nonverbaler Kommunikation versteht man jede Art der
Kommunikation, die sich nicht auf die sprachliche Ebene stützt. Der
Mensch kann Informationen nicht nur verbal, sondern auch über
Mimik, Gestik, Augenkontakt, Abstand, Körperausrichtung etc. senden.
Darauf begründet sich auch der bekannte Satz „Man kann nicht nicht
kommunizieren“ von Paul Watzlawick.
Die nonverbale Kommunikation dient hauptsächlich dazu, Emotionen
und Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

Abb. 02 Parameter der nonverbalen Kommunikation [5]
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PROXEMIK

Die Proxemik ist ein Teilbereich der
nonverbalen
Kommunikation.
Sie
beschreibt die Beziehungen zwischen
Kommunikationspartnern und bezieht
dabei die jeweilige Ortssituation mit
ein. Edward Hall, einer der wichtigsten
Forscher auf diesem Gebiet, stellte
fest, dass der Mensch den Raum in
seiner Kommunikation mitbenutzt.
Jede Person sendet dabei allein durch
die Position im Raum Botschaften an
Andere. So entstehen unterschiedliche,
räumliche
Beziehungen
zwischen
den
Kommunikationspartnern. Das
Raumverhalten von Menschen hängt
dabei von mehreren Faktoren ab. Kultur,
Nationalität, Geschlecht, Temperament
und Beruf spielen hier ebenfalls eine
wichtige Rolle. [6]

PERSÖNLICHKEIT

Kein Mensch ist wie der andere.
Menschen unterscheiden sich neben
äußerlichen Erscheinungen auch in

charakterlichen Merkmalen. Um Personen einordnen zu können, gibt
es verschiedene Verfahren. Das „Fünf-Faktoren-Modell“ beispielsweise
umfasst fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit. Dabei lässt sich
jeder Mensch auf folgenden Skalen einordnen [7]

Abb. 03 Dimensionen der Persönlichkeit [3]

Für das Spiel bedeutet das, dass man mit Hilfe dieses Modells
individuelle NPC-Charaktere sowie deren Persönlichkeit bestimmen
kann und somit ein breites Spektrum an realistisch anmutenden FlirtAvataren implementieren kann.
14
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MOTION CAPTURING

Um eine möglichst realistische Simulation
eines Flirtvorgangs zu erhalten, sind
lebensechte Animationen unabdingbar.
Um die Produktion zu beschleunigen,
wurde das Motion Capturing Verfahren
mit in den Ablauf eingebunden. Dieses
Verfahren erlaubt es, äußerst schnell
ganze Bewegungsabläufe innerhalb von
Minuten aufzunehmen und diese in das
vorhandene Spiel einzugliedern.
Da das Spiel bereits eine Microsoft
Kinect als Sensor verwendet, wurde
entschieden, diesen gleich in den
Produktionsablauf einzugliedern.
Unter dem Begriff „Motion Capturing“,
der wortwörtlich übersetzt soviel
wie „Bewegungserfassung“ bedeutet,
versteht man ein Tracking-Verfahren, das
es ermöglicht, jede Art von Bewegung
zu digitalisieren und diese Daten
für
verschiedenste
Anwendungen
zugänglich zu machen. [8]

Abb. 04

Motion Capture Aufnahmen zum Film „Rise of the Planet of the Apes“ [9]

Das Motion Capturing ist heutzutage sowohl in der Filmbranche
als auch bei Videospielen weit verbreitet und wird zudem im
Konsolenbereich als interaktive Spielsteuerung eingesetzt. Beispiele
hierfür sind der Xbox Kinect Sensor, die PlayStation Move und die
Wii-Fernbedienung.

Abb. 05 Motion Capturing zum Spiel „Halo“ [10]

16

SENSORIK

Um den Spielern ein möglichst realitätsnahes und barrierefreies
Flirterlebnis zu bieten, war es wichtig, dass die simulierte MenschMensch-Interaktion nicht durch die Verwendung von Controllern und
anderen Eingabegeräten „gestört“ wird.
Im Gegensatz zur Nintendo Wii [11] und der Playstation Move
[12], bei denen es nötig ist, dass der User einen Controller in seiner
Hand hält, um seine Bewegungen „tracken“ zu können, kann bei der
Microsoft Kinect [13] auf ein solches Eingabegerät verzichtet werden.
Bei der Kinect können die Bewegung des Users direkt und ohne
weitere Hilfsmittel erfasst werden. Dadurch ist es möglich, eine
realistische Interaktion zu simulieren.
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KONZEPT
FLIRTEN

Zu Anfang der Konzeptphase musste entschieden werden, welches
Szenario bearbeitet werden sollte. Aufgrund der Vorgaben und den
gesammelten Informationen kristallisierten sich nach und nach zwei
Ansätze heraus. Beide Varianten erfüllten die Anforderung, dass die
Nonverbalität im jeweiligen Szenario eine Rolle spielt.
Die Idee des ersten Szenarios bestand darin, einen „Trainer
für Bewerbungsgespräche“ zu konzipieren, mit dessen Hilfe
die Spieler den Verlauf folgender Bewerbungsgespräche durch
bewusst angewandte Körpersprache positiv beeinflussen können.
Die Ideen für das zweite Szenario gingen in die Richtung „Interaktiver
Flirttrainer“, durch welchen unsere Spieler für die Anwendung und
die Wahrnehmung nonverbaler Parameter am Beispiel eines Flirts mit
einem virtuellen Partner geschult werden sollten.

Nach reichlicher Überlegung und
Abwägung der Vor- und Nachteile der
jeweiligen Szenarien, entschied man
sich letztendlich für den „Flirttrainer“.
Die ausschlaggebendsten Punkte für
diese Entscheidung waren folgende:
•
•
•

mehr Freiraum für Interaktivität
Möglichkeit, mit Humor zu arbeiten
größere Zielgruppe

KONZEPT EINLEITUNG

Im
Nachhinein
kann
man
das
erarbeitete
Spielkonzept
folgendermaßen kurz zusammenfassen:
Ein Flirttrainer, der für Frauen und
Männer gleichermaßen funktionieren
soll. Daraus resultiert eine anfängliche
Geschlechtsauswahl
und
daran
angepasste
Flirtpartner:
Die
Bewegungen und die Körperhaltung des
Spielers werden via Microsoft Kinect
getrackt und in Echtzeit vom Spiel
19
verarbeitet.

Dem Spieler werden zwei Hilfsmittel
zur Verfügung gestellt. Zum Einen ein
Head-Up-Display (HUD), welches ihm
Instant-Feedback über flirtrelevante
„Messdaten“ vermittelt und zum
Anderen sein persönlicher Wingman.
Dieser ist als bester Freund / beste
Freundin des Spielers und flirterfahrener
Mentor zu verstehen, welcher dem
Spieler hilft, einen guten Eindruck beim
jeweiligen Flirtpartner zu hinterlassen.
Nach einem zweiteiligen Tutorial,
welches aus einem Introvideo und
einem interaktiven Teil besteht, kommt
der Spieler in seine Wohnung. Diese
kann er in Richtung verschiedener
Flirt-Locations verlassen. Des Weiteren
gibt es die Möglichkeit, sich gemäß der
angestrebten Flirt-Location passend zu
kleiden.
Hat der Spieler sich für eine Location
entschieden, gibt es dort eine Vielzahl
von computergesteuerten Avataren
(NPC). Jeder anflirtbare NPC verfügt
über einen sogenannten Flirtlevel –
solange der Spieler diesen nicht erreicht
hat, wird er vom jeweiligen NPC

abgewiesen, bevor es zur eigentlichen Interaktion kommt. Hat der
Spieler einen Flirtpartner mit passendem Level gefunden, startet der
Hauptteil des Spiels.
In diesem Simulationsmodus kommt es darauf an, den virtuellen Flirtpartner positiv von sich zu überzeugen. Dies geschieht durch exaktes
nonverbales Verhalten, Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten
und Erfüllen von Quests, welche indirekt durch den Flirtpartner und
direkt durch den Wingman gestellt werden.
Je nach Verhalten entwickelt sich der Flirt in eine positive oder negative Richtung, was auch direkten Einfluss auf den Flirtscore des Spielers
hat. Reagiert der Spieler wiederholt unpassend, verliert der virtuelle
Flirtpartner das Interesse und verlässt die Location.

INTRO UND TUTORIAL

Da das Spielkonzept ein neuartiges Gameplay aufweist, hat man
sich dazu entschieden, den Spieler zu Beginn mit Spielsteuerung und
Spielinhalt vertraut zu machen.
Das findet auf zwei unterschiedliche Arten statt.

VIDEO-TUTORIAL

In einem kurzen Video-Tutorial erhält der Spieler einen ersten groben
Eindruck vom Spielablauf. Ihm wird gezeigt, wie er mit dem
20

virtuellen Flirtpartner interagieren muss, um Quests zu bestehen.
Außerdem erhält er einen kurzen Einblick auf die einzelnen Elemente
des HUD‘s.

INTERAKTIVES TUTORIAL

Nachdem der Spieler das Video-Tutorial vollständig gesehen hat
und erste Eindrücke sammeln konnte, erklärt ihm nun der Wingman
die einzelnen Elemente des Head-Up-Displays und zeigt ihm
dabei auf, mit welchem Verhalten er diese positiv beziehungsweise
negativ beeinflussen kann. Zu jedem Element stellt er dem Spieler
eine kleine Aufgabe, die er bestehen muss, um im Tutorial weiter
voranzukommen. So setzt sich der Spieler schon im Tutorial interaktiv
mit der Spielsteuerung und den Elementen auseinander und ist bereit,
sein Können im „echten digitalen Leben“ unter Beweis zu stellen.

Abb. 06a Video-Tutorial

Abb. 06b HUD Übersicht

Abb. 06c Interaktives Tutorial
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GESCHLECHTS- UND
KLEIDERAUSWAHL

Nach dem Tutorial wird der Spieler
automatisch in sein Apartment geleitet.
Dieses Apartment kann als interaktives
Menü angesehen werden. Hier hat
er die Möglichkeit, Kleidung und
Geschlecht auszuwählen und sich dann
für eine Flirt-Location zu entscheiden.
Je nachdem, für welche Flirt-Location
er sich entschieden hat, kann die
Wahl seiner Klamotten positive oder
negative Einflüsse auf die anschließende
Interaktion mit dem Flirtpartner haben.

FLIRTLOCATIONS

Im Spiel sind verschiedene Level
angedacht. Da bei jedem Level abhängig
von Raum und Ortsbezug eigene Werte,
wie zum Beispiel der optimale Abstand,
gelten, sorgt so nicht nur das optische
Erscheinungsbild des jeweiligen Levels
für Abwechslung und Unterhaltung,
sondern auch die levelspezifischen

unterschiedlichen Aufgaben und Reaktionen auf die eigenen Interaktionen. So entsteht für jedes Level ein eigener Spielablauf und
Schwierigkeitsgrad. Dem Spieler wird somit ein Bewusstsein für
unterschiedliche Raumsituationen und deren Einfluss auf jegliche Art
der nonverbalen Kommunikation vermittelt.

AUSWAHL DES VIRTUELLEN FLIRTPARTNERS

Nachdem der Spieler sich für eine Location entschieden hat und dort
„angekommen“ ist, gibt es dort mehrere NPCs. Je nach Location kann
er dabei auf die unterschiedlichsten Arten von Personen mit verschiedenen Charaktereigenschaften, Nationalitäten und Kulturen treffen.
Jeder der anflirtbaren Charaktere verfügt über ein sogenanntes
„Flirtlevel“. Falls der Spieler dieses Flirtlevel noch nicht erreicht
hat, bleibt ihm die Möglichkeit des Anflirtens verwehrt. Stattdessen
wird er von dem NPC lediglich abgewiesen und ab einer
bestimmten Anzahl von erneuten Versuchen einfach ignoriert.
Der Spieler kann sein Flirtlevel durch erfolgreiche Flirts erhöhen und
schaltet somit nach und nach immer weitere Flirtpartner frei.
Je höher das Level eines Flirtpartners ist, desto niedriger ist die
Fehlertoleranz des virtuellen Flirtpartners.
Ist es beispielsweise bei einem Flirtpartner Level 1 noch möglich,
sich während des Flirts abzuwenden und dennoch erfolgreich
abzuschließen, gestaltet sich dies bei einem Flirtpartner in Level 3 als
nahezu aussichtlos.
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CHARAKTERLICHE UND NATIONALE ANSÄTZE

Aufgrund der im Theorieteil erarbeiteten charakterlichen und
kulturellen Unterschiede, weist jeder der im Spiel verfügbaren
NPCs andere Wertvorstellungen auf. Diese personalisierten Werte
beziehen sich sowohl auf den jeweiligen Anfangszustand des InterestLevels als auch auf die Toleranzbereiche für Abweichungen und die
Definition von richtigem und falschem nonverbalen Verhalten.

Bei den ungeführten Quests hingegen
muss der Spieler auf nonverbale
und audiovisuelle Aktionen der Frau
folgerichtig reagieren. Bei dieser Art von
Quests ist also nicht nur das Einsetzen
von Nonverbalität, sondern auch
das Bemerken und Verstehen dieser
Parameter an anderen Personen wichtig
für den Erfolg.

QUESTS

Um Interaktionslücken zu vermeiden und einen Spielfluss vorgeben
zu können, welchen man mit Punkten belohnen bzw. bestrafen kann,
hat das Team entschieden, dass der Spieler bei jedem Flirt gewisse
Quests erfolgreich absolvieren muss, um im Flirtprozess voranzukommen.
Misslingt ein Quest, bekommt der Spieler die Möglichkeit, diesen
Fehltritt in einem zweiten Versuch wiedergutzumachen. Schlägt dieser zweite Versuch ebenfalls fehl, wird das Levelziel nicht erreicht und
der Flirt ist verloren.
Um genug Abwechslung und einen anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad im Spiel zu gewährleisten, gibt es zwei unterschiedliche Arten
von Quests. Bei den geführten Quests wird der Lösungsweg, meist
vom Wingman, klar vorgegeben und der Spieler muss mit seinem
nonverbalen Verhalten die Aufgabe erfüllen.
Abb. 07 Questkarten
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HILFSMITTEL
HUD

Da die nonverbalen Parameter abstrakt
und schwer zu „greifen“ sind, hat man
sich dazu entschieden, dem Spieler zwei
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.
Dies erfolgt einerseits in Form eines
Head-Up-Displays, welches dem Spieler
immer die wichtigsten Parameter wie
Abstand zum Flirtpartner, Stimmung
des Flirtpartners, aktueller Quest und
Flirtscore anzeigt.
Durch diese Anzeige bekommt der
Spieler Instant-Feedback über die
ausgewerteten Daten bezüglich seines
nonverbalen Verhaltens. Dadurch kann
der Spieler besser nachvollziehen, auf
welche Bewegungen etc. er achten muss.

Abb. 08 InGame Screenshot
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WINGMAN

Das zweite Hilfsmittel ist der Wingman, welcher den besten Freund
/ die beste Freundin des Spielers darstellen soll. Mit diesem ist der
Spieler via „Knopf im Ohr“ während des Flirtens verbunden. Der
Wingman ist als flirterfahrener Mentor anzusehen, welcher dem
Spieler während des Flirtens Tipps gibt und ihn je nach Verhalten lobt
oder ermahnt.

MINI GAMES
Während des Spiels wird es verschiedene Events geben. Bei jedem
Event ist das Bestehen eines Mini-Games notwendig. So wird ein
unterhaltsames und abwechslungsreiches Spielerlebnis gewährleistet.
Mögliche Mini-Games könnten sein:
•

Abb. 09 Wingman

Der Exfreund
Es kann passieren, dass während eines Flirts an der Bar plötzlich
der Ex-Freund oder die Ex-Freundin des aktuellen Flirtpartners
auftaucht. Der Spieler muss sich dann entscheiden, wie er auf
diese Situation reagiert. Er hat die Möglichkeit, sich defensiv zu
verhalten oder offensiv gegen den Exfreund / die Exfreundin
vorzugehen. Je nachdem, welchem Charaktertyp sein Flirtpartner
entspricht, hat seine Reaktion dann positive oder negative
Auswirkungen.
25

•

Tanzen
Ein weiteres Mini-Game besteht darin, dem Wunsch seines
Gegenübers nachzugehen und mit ihm oder ihr zu tanzen.
Der Spieler hat wieder die Wahlmöglichkeit, diesem Wunsch
nachzugehen oder nicht. Um jedoch im Levelablauf erfolgreich
aufzusteigen, muss er sich überwinden und zeigen, was er auf der
Tanzfläche kann.

•

Handy klingelt
Es kann passieren, dass das Handy des Spielers digital im Spiel
klingelt. Der Spieler muss sich entscheiden, ob er seiner Neugierde
nachgibt oder das Klingeln ignoriert. Seine Handlung hat wieder
Auswirkungen auf die Stimmung des Flirtpartners.

DEBRIEFING

Wenn der Spieler es nicht bis zum Ende eines Flirts geschafft
hat, bekommt er sofort im Anschluss ein Debriefing von seinem
Wingman, der ihn nochmals daraufhin weist, an welchen Faktoren
der vergangene Flirt gescheitert ist und was er beim nächsten Mal
verbessern kann.
In manchen Fällen meldet sich auch nochmals der Flirtpartner beim
Spieler und fragt nach einem Folgedate. Dies kann via eMail, SMS oder
Anruf passieren.
26

VIRTUAL REALITY

Abb. 10 Spielen von Make a Move

Um ein möglichst realistisches Gameplay
anbieten zu können, wird das Spiel aus
der Ich-Perspektive gespielt. Der Spieler
sieht sich selbst nicht im Spiel und bewegt
auch keinen Avatar, sondern wird selbst
zu einem Teil des Spiels. Durch seine
Bewegungen im Raum bewegt er sich in
der Spielwelt durch das Level. Dadurch
verschmilzt die Grenze zwischen realer
und analoger Welt noch mehr und der
Spieler bekommt nach und nach den
Eindruck, wirklich im Spielgeschehen
zu sein. Durch den Verzicht auf einen
Controller lässt sich das Spiel intuitiv
steuern und fühlt sich realistisch an.
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GESTALTUNGSKONZEPT
HAUPTCHARAKTER
ENTWICKLUNG

Das
grobe
Designkonzept
des
Hauptcharakters stand schon relativ
früh fest. Durch eine anfängliche
Konkurrenzanalyse
der
gängigen
Xbox Kinect und Wii Spiele ergab sich
zunächst ein ziemlich kindliches Design
mit großem Kopf und Augen.

wieder verworfen. Trotzdem sollte aber eine gewisse Überzeichnung
des Charakters stattfinden, die Merkmale sollten bewusst übertrieben
wirken. Nach weiterem Brainstorming und ausgiebigen Recherchen
fand sich eine Art Manga Design, das trotz seiner teilweise
kindlichen Merkmale sehr ansprechend und erwachsen wirkte. Nach
einstimmiger Entscheidung floss es als Hauptorientierungspunkt
in den Designprozess ein. Das Ergebnis war eine Manga-ähnliche
Figur mit großen, detaillierten Augen, die Lebendigkeit ausstrahlen
sollten. Die übertrieben schmale Taille und die deutlich ausgeprägten
weiblichem Merkmale gaben dem Charakter etwas Attraktives und
gleichzeitig auch Humorvolles.

Abb. 11 Kinect Sports [14]

Da dies aber weniger zum Flirten
anregte und auch sonst nicht ganz zur
Thematik passte, wurde diese Idee

Abb. 12 Inspiration Charakter [15]

Abb. 13 Inspiration Charakter [16]
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Abb. 14 Entwicklung des Hauptcharakters

29

LOCATION

Um dem Spieler die richtige Spielumgebung zum Flirten zu ermöglichen,
wurde eine Bar als Flirtumgebung gewählt. Die Bar wurde über den
kompletten Spielentwicklungsprozess weiterentwickelt.
Der erste Entwurf der Bar enthielt nur ein paar Stühle, eine Theke
und Couches. Bei diesem Entwurf wurde sehr schnell klar, dass die
Form der Theke und die Proportionen des Raumes für das Spiel
ungeeignet sind. Der Raum wirkte nicht einladend und die für den
Spielablauf wichtige Positionierung der Frau wirkte an der Kante der
Bar auch ungeeignet.

Abb. 15 Erster Entwurf der Bar
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Die Erfahrungen, die bei dem Entwurf der ersten Bar entstanden,
flossen direkt in den zweiten Prototyp. Dieser verfügte über eine
wesentlich klarer strukturierte Raumaufteilung. Da ein realistisches
Szenario von Detail lebt, wurde die Bar mit vielen kleinen Features,
wie Barhocker, Gläser, Boxen und Lampen ausgestattet; dies lässt den
Raum voller und dichter wirken.
Des Weiteren wurde die Form der Theke angepasst, da Tests gezeigt
haben, dass die längliche kantige Form sehr abweisend wirkte.

Abb. 16 Redesign Bar

Alle Gegenstände der Bar wurden mit so wenig Polygonen wie
möglich gemodelt, um den Prototypen später im Spiel performant zu
halten. Die Assets wurden zum größten Teil mit Box modeling erstellt.
Bei dieser Modelingtechnik startet man immer mit einem Würfel,

dieser wird dann während des Modelings
immer weiter unterteilt und verformt,
bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Die Texturierung der Bar erfolgte
größtenteils mittels Polygon-Selektion.
Dabei wird eine Polygon-Selektion
erstellt und die passende Textur
zugewiesen. Gegenstände wie die
Theke oder Flaschen wurden mittels
UVW-Mapping texturiert. Bei dieser
Methode werden die Polygone
des Models aufgeklappt und jedem
Polygon ein Bereich in der Textur
zugewiesen. Diese Technik erlaubt
das exakte Platzieren von Texturen.
Die Bar sollte dem Spieler ein möglichst
realistisches Spielverhalten ermöglichen.
Aus diesem Grund wurde die Bar mit
weiteren Charakteren ausgestattet.
Diese Charaktere befinden sich im
Hintergrund des Spiels und führen
wiederkehrende Aktionen wie Trinken
oder Tanzen aus. Diese Charaktere
verfügen über weitaus weniger Details
als der Hauptcharakter, da sie nur im
Hintergrund agieren.
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LOGO
Das Logo von „Make a Move“ ist ein
wesentlicher Bestandteil des visuellen
Erscheinungsbildes und ist eine
Kombination aus Bild- und Wortmarke.
Anfangs entschied sich das Team für ein
2D Logo, welches zusätzlich animiert
werden sollte. Dabei wurde jedoch
festgestellt, dass eine entsprechende
Animation in Verbindung mit einem 3D
Logo wesentlich ausdrucksstärker ist.

Abb. 18 erste Logoversuche

Um ein einheitlicheres Erscheinungsbild und den Bezug zum Spiel
herzustellen, wurde somit ein 3D Logo entworfen. Der erste Entwurf
wies einen sehr hohen Gameshow-Charaker auf, welcher jedoch
nicht zu dem Konzept eines Serious Games passt.

Abb. 17 erste Logoversuche

Abb. 19 erste Logoversuche
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Darauffolgend wurde das Design des ersten Entwurfs komplett neu
gestaltet und es entstand die Idee, die Bewegungsaktivität des Spiels auch
im Logo aufzugreifen und eine Verbindung aus 2D und 3D herzustellen.
Für die Darstellung des 3D-Objektes lag es nahe, das Objekt in Form
eines Herzens darzustellen, um das Thema Flirten zu verdeutlichen.

Abb. 22 Logovariante

Abb. 23 Logovariante

Abb. 20 Logovariante

Gleichzeitig sollte der technische Aspekt
nicht verloren gehen, sodass das Herz aus
mehreren Quadern zusammengesetzt
wurde. Somit entstanden letztendlich
unterschiedliche Varianten des Logos.

Abb. 21 Logovariante
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Das Team entschied sich letztendlich für einen schlichten Entwurf,
damit der Hauptfokus auf dem Herzen liegt.
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HUD

Das „Head-Up-Display“ dient dem Spieler, wie oben bereits erklärt,
als Unterstützung und gibt sowohl positives als auch negatives
Feedback im Spielverlauf. Der Spieler sollte sich aber dennoch mehr
auf das Spiel an sich konzentrieren und nicht von den Elementen
des HUDs abgelenkt werden. Die Herausforderung an das Design
bestand darin, die Funktionen der einzelnen Bestandteile so eindeutig
wie möglich darzustellen. Gleichzeitig sollten die Elemente den Spieler
indirekt unterstützen, ohne dass dieser viel dafür tun muss.
Die ersten Gestaltungsversuche des HUDs zeigten hauptsächlich
verschiedene Elemente, die das HUD haben könnte und wurden im
Team besprochen, erweitert und verworfen. Mit Farbkonzept und
Design wurde anfangs auch viel experimentiert, bis am Ende alles an
das Gamedesign angepasst werden konnte.

Abb. 24 erster HUD-Versuch
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Diese Versuche zeigen die unterschiedlichen Gestaltungsansätze. In
den Meetings wurde das HUD auf folgende Bestandteile festgelegt:
die Questkarten, die Punkteanzeige, eine Stimmungsanzeige, den
Distanzbalken und das Wingmansymbol. Ausgehend davon und im
Hinblick auf den weiteren Designprozess, wurde das HUD sowohl
ans Design als auch an die Anforderungen angepasst.

Abb. 25 überarbeitetes HUD
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Dieses HUD wurde in das Spiel
eingebaut und bei dem Usability-Test
wurde getestet, ob die Probanden
die einzelnen Elemente und deren
Bedeutung verstehen. Die Ergebnisse
des Tests führten zu einem Redesign des
Distanzbalkens, der Stimmungsanzeige
und des Wingmansymbols.

Abb. 27 Distanzbalken nacher
Abb. 26 Distanzbalken vorher

Der Distanzbalken war für die meisten der Testpersonen sehr
unverständlich. Im Redesign soll jetzt der perfekte Abstand besser
dargestellt werden.
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Abb. 29 Stimmungsanzeige vorher

Abb. 28 Stimmungsanzeige nacher

Die Stimmungsanzeige wurde oft nicht als solche verstanden und die
Visualisierung der aktuellen Stimmung der Frau war nicht deutlich
genug. Deshalb wurde das Element im Redesign betitelt. Außerdem
gibt es bei einem Stimmungswechsel Instant-Feedback.
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Die Probanden empfanden die Elemente des Wingmans als Ablenkung.
Deshalb wurde entschieden, nur das Nötigste visuell darzustellen.

Abb. 30 Wingman vorher

Abb. 31 Wingman nacher

40

Abb. 32 Infoscreen

Abschließend kann man sagen, dass das Design des HUDs schlicht und
klar strukturiert ist. Die Elemente sind überwiegend weiß gehalten
und können somit, auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung des
Spiels, an jedes Hintergrundszenario ohne Probleme angepasst
werden. Als Farben finden sich nur das typische Türkis und Pink von
„Make a Move“ wieder, um bestimmte Aktionen hervorzuheben oder
auf etwas hinzuweisen.
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TECHNISCHES KONZEPT
ANFORDERUNGEN AN DIE
TECHNIK

Um
den
Flirtprozess
möglichst
realistisch nachstellen zu können,
müssen bestimmte Anforderungen von
technischer Seite erfüllt werden.
Wichtig ist hier vor allem, dass aktuelle
Parameter,wie zum Beispiel Bewegung der
Hände/Arme, Orientierung im Raum
und Distanz des Spielers in Echtzeit
übertragen werden, damit dieser sofort
eine Reaktion des Systems auf sein
Verhalten erhalten kann.

Werte, welche das System erhalten muss, sind:
• Position des Spielers im Raum
• Körperhaltung in der X und Z – Achse
• Gestenerkennung von Hand, Kopf, Hüfte, Beine
• Aktivitätsmessungen (Hände, Kopf, Hüfte, Beine)
• Gesichtserkennung / Mimik
Weiterhin muss das System in der Lage sein, diese Werte
schnell zu verarbeiten, anhand der Verhaltensregeln (siehe Punkt
Verhaltensregeln) eine entsprechende Reaktion auszulösen und in
Echtzeit wiedergeben zu können.

TRIGGER

Bestimmte Aktionen oder Verhaltensweisen des Spielers sollen
vom System erfasst werden und bei Erreichen einer bestimmten
Bedingung oder bestimmter Bedingungen innerhalb eines festgelegten
Zeitraums, die Verhaltensregeln des Systems ansprechen. Die
Grenzwerte zum Auslösen eines sogenannten Triggers sollen durch
Parameter wie Umgebung, Geschlecht des Flirtpartners, Nationalität
und Charaktereigenschaften des Gegenübers bestimmt werden.

VERHALTENSREGELN

Da der Spieler jederzeit eine Rückmeldung vom System erhalten soll,
müssen hierfür individuelle Verhaltensregeln definiert werden,
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welche je nach Verhalten und Aktion des Spielers aufgerufen und
wiedergegeben werden. Wichtig ist, dass jede Aktion des Spielers eine
realistische Reaktion des Systems auslöst.
Um den Realitätsgrad zu erhöhen, soll das System in der Lage sein,
pro Verhalten des Spielers aus einer Reihe von passenden, aber
unterschiedlichen Reaktionen wählen zu können.

AUFGABEN WÄHREND DES FLIRTPROZESSES

Während den Aufgaben, welche den Spieler durch den Flirtprozess
leiten sollen, werden bestimmte Trigger besonders hervorgehoben
oder deaktiviert. Werden hier die hervorgehobenen Trigger erfüllt, ist
die Aufgabe je nach Art des Triggers (positiv / negativ) gewonnen
oder verloren.
Zusätzlich sollen Tipps über den Wingman ausgegeben werden, falls
der Spieler Schwierigkeiten hat, die Aufgaben zu bestehen oder
er sie einmal nicht bewältigen konnte. Diese Tipps sollen für jeden
Fehler des Spielers individuell ausgegeben werden, was mit Hilfe der
ausgelösten Trigger ermöglicht werden soll.

seines Kopfes die aktuelle Positionierung
der Kamera im Level berechnet werden,
um ihm das Gefühl geben zu können,
selbst im Raum zu sein.
Um in das Hauptmenü zu gelangen, soll
eine bestimmte Pose definiert werden,
welche eine bestimmte Zeit gehalten
werden muss. Für die Steuerung dort
sollen die Hände als Cursor dienen.

STEUERUNG

Um ein möglichst realistisches Flirtszenario darstellen zu können, soll
im gesamten Spiel auf Eingabegeräte wie Controller, Maus, Tastatur
etc. komplett verzichtet werden – lediglich der Körper des Spielers
soll zur Steuerung dienen. Da der Spieler die Möglichkeit haben muss,
sich im Raum bewegen zu können, soll immer über die Position
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UMSETZUNG
PROJEKTMANAGEMENT

Um dem Projekt eine Struktur zu verleihen, hat sich das Team
dazu entschlossen, die einzelnen Arbeitspakete Top-Down aus dem
Projektziel abzuleiten. Nach einer gemeinsamen Definition der
Projektziele, der zu erreichenden Qualität und der zur Verfügung
stehenden Ressourcen (Manpower), wurde das Ziel nach und nach in
immer kleinere Arbeitspakete aufgeteilt.
Nach
der
Erstellung
eines
groben
Projektablaufplans
wurden die einzelnen Arbeitspakete dann terminiert, mit
Meilensteinen versehen und in Bezug auf Kompetenz
und zeitlicher Verfügbarkeit auf einzelne Bereiche verteilt.
Um mögliche Risiken und Probleme frühzeitig zu erkennen, aber auch
um sich durch das Erreichen einzelner Vorgänge andauernd motivieren
zu können, hat sich das Team für einwöchige Sprints entschieden.
Beim sogenannten „Sprint Review“ wurden die erreichten Ergebnisse
der letzten Woche dem gesamten Team kurz vorgestellt. So wurde
erreicht, dass jedes Teammitglied auf dem aktuellsten Stand ist.
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Die
Komplexität
der
einzelnen
Arbeitspakete
wurde
beim
wöchentlichen Treffen von den
jeweiligen
Fachbereichen
in
Arbeitsstunden
geschätzt.
Anhand dieser Schätzung, wurde
zugesagt
(Commitment)
welche
Arbeitspakete im kommenden Sprint
erledigt werden.
Die einzelnen Arbeitspakete wurden
nach Priorität sortiert. Arbeitspakete
aus kritischen, zeitlich fixen Pfaden
mussten unbedingt in der vorgegeben
Zeit erfüllt werden, da sich ansonsten
Folgevorgänge und somit der Endtermin
verschoben hätten.

Abb. 33 Ausschnitt Gantt

45

PROJEKTMANAGEMENT TOOL

Um die gesamte Projektplanung, den
Projektfortschritt und die jeweilige
Arbeitsbelastung einzelner Fachbereiche
für jedesTeammitglied immer transparent
halten zu können, haben wir uns für das
Projektmanagementverwaltungstool
„Redmine“ entschieden. Durch die
zentrale Stelle, an der Arbeitspakete
zugewiesen, kommentiert oder als
erledigt markiert werden konnten,
war es den Teammitgliedern jederzeit
möglich, sich über das aktuell zugeteilte
Arbeitspensum zu informieren. Bei
Fragen zu einzelnen Arbeitspaketen,
wurde das Ticket an die Person mit
den nötigen Informationen zugewiesen,
welche die offenen Punkte oder
auch Screenshots ergänzen konnte.

Abb. 34 Ausschnitt Tickets Redmine

Somit gelang es dem Team, die
Kommunikationswege so kurz wie
möglich zu halten.
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ARBEITSBEREICHE

Das achtköpfige Projektteam wurde in vier Arbeitsbereiche aufgeteilt.
Jeder Arbeitsbereich hatte klar definierte Kompetenzfelder und somit
auch spezifische Aufgabenbereiche.
Das Team hat sich für zwei Teammitglieder pro Arbeitsbereich
entschieden, um etwaige Krankheitsfälle besser kompensieren zu
können, um bei Problemen einen fachnahen Ansprechpartner zu
haben, aber auch um die Verantwortung und das Entscheiden über
Erfolg oder Misserfolg eines Bereiches nicht einer einzigen Person
zumuten zu müssen.

ARBEITSSTRUKTUR PROJEKTMANAGEMENT

Der Bereich „Projektmanagement“ übernahm die Planung und
die Steuerung des Projekts und des Teams während den einzelnen
Projektphasen, die Erarbeitung von Fachkonzepten, die Kommunikation
mit Steakholdern und die Öffentlichkeitsarbeit.

Abb. 35 Teamaufteilung
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ARBEITSSTRUKTUR GRAFIK

Die
einzelnen
Aufgaben
der
Grafikabteilung wurden im Team
definiert und anschließend von der
Projektleitung in zugehörige Tickets
eingeteilt. Die Tickets enthielten die
genauen Arbeitsanweisungen, eine
Priorität sowie einen Zeitraum, in
dem sie bearbeitet werden sollten.
In
der
Anfangsphase
des
Designprozesses wurden die Aufgaben
jeweils von beiden Teammitgliedern
unabhängig voneinander bearbeitet,
da es hauptsächlich darum ging, einen
passenden Stil zu finden, der dem
gesamten Team zusagt. In den einzelnen
Meetings wurden so möglichst viele
verschiedene Varianten präsentiert und
die Vor- und Nachteile der jeweiligen
Entwürfe besprochen. Die Ergebnisse
aus diesen Besprechungen wurden auf
die ausgewählten Entwürfe angewandt
und somit weiterentwickelt.

Dieser Prozess zog sich über mehrere Wochen hin und es gab eine
enge Zusammenarbeit mit der 3D-Abteilung und auch der IT, um die
Möglichkeiten, vor allem in Bezug auf das InGame-Design, abzuklären.
Das Designkonzept diente als Vorlage für alle weiteren Arbeiten. Diese
wurden unter den beiden Grafikern, deren Fähigkeiten entsprechend,
aufgeteilt und erstellt.
Die enge Zusammenarbeit innerhalb der Grafikabteilung und auch
mit dem gesamten Team war sehr wichtig und hat immer ohne
Probleme funktioniert.

ARBEITSSTRUKTUR IT

Die IT-Abteilung war für die technische Realisierung des Spiels „Make
A Move“ zuständig. So wurde die im gesamten Team erarbeitete
Logik der virtuellen Frau programmiert, die Trigger, welche die
Reaktionen der Frau auslösen, implementiert und die von der
3D-Abteilung gelieferten Animationen eingebunden. Auch die von
der Grafikabteilung gefertigten HUD-Elemente wurden von der IT
in das Spiel integriert.
Die Aufgaben wurden untereinander aufgeteilt und zwei bis drei Mal
pro Woche bei einem gemeinsamen Treffen zusammengeführt. Bei
diesen Treffen wurden auch komplexere Aufgaben bearbeitet und der
aktuelle Implemetierungsstand genaustens überprüft.
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ARBEITSSTRUKTUR 3D

Das 3D-Department war zuständig für den Gestaltungsprozess der
Charaktere, des Levels und verschiedener im Produktionsablauf
anfallender 3D-Designs.
Weiterhin war die Abteilung dafür zuständig, einen Workflow zum
Erstellen aller Animationen und dem Austausch der Daten zwischen
den einzelnen 3D-Programmen zu erarbeiten.

TECHNISCHE UMSETZUNG

benötigt, wodurch ein barrierefreies
und realistisches Spielerlebnis garantiert werden kann.
System
Als System zur Erfassung der
Sensordaten und Berechnung der
Reaktionen des Flirtpartners wurden
verschiedene
Modelle
aktueller
Computer
verwendet.
Sowohl
Desktop PCs mit dem Betriebssystem
Windows 7 als auch MacBooks kamen
zum Einsatz.

VERWENDETE HARDWARE
Sensor
Für die Umsetzung des Prototypen wurde als Sensor die „Microsoft
Kinect“ gewählt. Dieser Sensor erfüllt, bis auf die Gesichtserkennung,
alle gewünschten und oben beschriebenen Anforderungen. Auch
die Gesichtserkennung mit der „Microsoft Kinect“ ist möglich,
sofern der Spieler sich direkt vor dieser befindet [17]. Da sich die
Spieler in dem Flirtszenario meistens ein bis drei Meter vom Sensor
entfernt befinden, musste auf diese Funktion verzichtet werden.
Wie schon in Kapitel 1.6 beschrieben, ist ein weiterer großer Vorteil
des Kinect-Sensors, dass er im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenzprodukten keinen Controller zur Erfassung der Bewegungen des Spielers
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VERWENDETE
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

Als Entwicklungsumgebung wurde die
Game-Engine „Unity 3D“ von Unity
Technologies gewählt. Der Vorteil
bestand darin, dass es die Möglichkeit
bietet, plattformübergreifend sowohl
mit Mac OSX als auch mit Windows
arbeiten zu können und auch für diese
Systeme zu entwickeln. Weiterhin bietet
„Unity 3D“ ein modernes System,
um eine Vielzahl von an Animationen
anzusprechen, verwalten und verarbeiten
zu können.[18]

Um die „Microsoft Kinect“ an dieses System anbinden zu können,
wurde das Plug-In „Zigfu“ von Motion Arcade Inc. [19] gewählt,
da auch hier die Anbindung plattformunabhängig funktioniert.
Als Programmiersprache kam C# zum Einsatz, da auch die Skripte
des Plug-Ins in dieser Sprache programmiert waren und somit Werte
hieraus einfacher verwendet werden konnten.

Abb. 37 Animator

UMSETZUNG DER VERHALTENSREGELN
DER FRAU IM PROTOTYPEN

Abb. 36 Environment

Um der virtuellen Flirtpartnerin eine gewisse Logik und ein
menschenähnliches Verhalten zu implementieren, wurden sogenannte
Trigger definiert, welche für ein Szenario in einer Bar relevant sind – für
den Prototypen sind es 42 unterschiedliche. Es werden zu jeder Zeit
unter anderem die Bewegungen und Gesten des Spielers abgefragt.
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Des Weiteren wurde der Flirtpartnerin
eine Stimmungslage eingefügt, welche
in zwei negative, eine neutrale
und
zwei
positive
Stimmungen
aufgeteilt ist. Durch geschicktes oder
ungeschicktes
Flirtverhalten
kann
der Spieler diese Stimmung jederzeit
positiv oder negativ beeinflussen.

Abb. 38 Grafik Trigger

Abb. 39 Tabelle Trigger

Je nachdem, wie er sich verhält, wird
ein Trigger „angesprochen“, welcher
wiederum, je nach Interessegrades
des Flirtpartners, einen sogenannten
Container aufruft, wodurch die Reaktion
der virtuellen Frau ausgeführt wird.
In einem Container sind jeweils drei
Reaktionen gespeichert, die jeweils als
Antwort auf den aufgerufenen Trigger
passend und realistisch sind.
Eine Reaktion besteht aus einer
Körperbewegung, Mimik, Kopfbewegung
(LookAt) und Sprachausgabe. Wird
ein Trigger aktiviert, wird mit Hilfe
einer Randomfunktion eine der drei, in
dem passenden Container enthaltene
Reaktion, aufgerufen.
51

So besteht die Möglichkeit, dass ein
Trigger in fünf unterschiedlichen
Stimmungslagen angesprochen werden
kann. Pro Trigger und Stimmungslage
gibt es einen Container mit je drei
möglichen Reaktionen. Daraus ergibt
sich, dass dem virtuelle Flirtpartner
pro Trigger fünfzehn Reaktionen zur
Verfügung stehen und somit bei
insgesamt 42 unterschiedlichen Triggern
630 individuelle Reaktionen ausgelöst
werden können.
Da aber während des Spiels nicht nur
ein Trigger relevant ist, sondern auch die
Kombination aus unterschiedlichem Verhalten des Spielers, wie beispielsweise
Distanz zum Gegenüber und Aktivität
der Hände, ergeben sich beinahe unbegrenzt viele mögliche Reaktionen.
Durch die vielen Kombinationen ergibt
sich eine gewisse Logik der virtuellen
Frau, wodurch eine simulierte MenschMensch-Interaktion erst möglich wird.

Container 0
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handsonhips
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laugh
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touchneck
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Container 1
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Schaut auf Spieler
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shoveaway
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Geh mal ein stück zurück

Schaut auf Spieler
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idle

idle
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stressed
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idle
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coollook
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Container 2
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Container 19
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yawn
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mmhhhmm

Container 20
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idle
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bored
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Container 6
Schaut auf Spieler
Schaut auf Spieler
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Container 7
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coollook
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Was soll denn das?

0 idle
0 longsmile
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dance0
dance1
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0 disgusted
0 stunned
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lookaway
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shakeheadasking

Container 22
Hallo?!

Container 23
Schaut auf Spieler
Schaut auf Spieler
Schaut auf Spieler
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shakeheadasking 0
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Container 24
0 laugh
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Abb. 40 Tabelle Trigger
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UMSETZUNG DES LEVELABLAUFS IM PROTOTYPEN

Für den Prototypen des Spiels wurden vier Aufgaben (Level) umgesetzt,
welche in einer festen Reihenfolge erfüllt werden müssen. Bei jeder
Aufgabe wurde dabei, neben den eigentlichen Verhaltensregeln, auf
bestimmte Trigger zusätzlich ein besonderer Fokus gelegt, über welche
man die Aufgaben bestehen oder nicht bestehen kann.
Wird eine Aufgabe beim ersten Versuch nicht bestanden, wird diese
erneut aufgerufen und der Spieler erhält die Möglichkeit, sie nun
erfolgreich zu bestehen.
Bei jeder Aufgabe, die der Spieler zum zweiten Mal durchläuft, wird
ein zur Aufgabe passender Tipp des „Wingmans“ aufgerufen und via
Audioausgabe an den Spieler weitergegeben.
Besteht der Spieler eine Aufgabe beim ersten oder zweiten Versuch,
gelangt er zur nächsten. Ist auch der zweite Versuch ein Fehlversuch,
ist das Spiel beendet.
Während des Levels erhält der Spieler auch sogenannte Flirtpunkte.
Diese werden je nach Stimmungslage der virtuellen Frau (siehe
Verhaltensregeln) und Anzahl der Versuche berechnet. So erhält der
Spieler zum Beispiel deutlich mehr Punkte, wenn die Stimmung der
Frau im positiven Bereich ist und er sich im ersten Versuch befindet,
als wenn er im zweiten Versuch ist und die Stimmung der Frau eher
schlecht ist.
Aufgabe 1 - Mach die Frau an der Bar auf dich aufmerksam
Bei dieser ersten Aufgabe, kommt es darauf an, der Frau durch ein
kurzes, unaufdringliches Winken oder durch Positionierung in ihrem

Blickfeld ihre Aufmerksamkeit zu
erhalten. K.-O.-Kriterium ist hier ein zu
aufdringliches Handeln, wie direkt auf
die Frau zuzugehen oder permanentes
Winken. Hat man hierbei Schwierigkeiten,
gibt der Wingman kurze Tipps.
Aufgabe 2 - Finde die richtige
Distanzzone
Nachdem man die Aufmerksamkeit
der Frau auf sich gezogen hat, winkt
diese den Spieler zu sich her. Um
die Aufgabe zu bestehen, muss man
lediglich den richtigen Abstand über
den Distanzbalken finden, auf die Frau
ausgerichtet sein und eine aufrechte
Haltung besitzen. Bewegt man sich zu
schnell auf den Flirtpartner zu, oder
bewegt sich überhaupt nicht auf sie zu,
hat man verloren.
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Aufgabe 3 - Tanze mit ihr
Zu Beginn dieser Aufgabe hört man im
Hintergrund ein neues Lied ertönen. Die
Frau meint, dass dies ihr Lieblingslied sei
und beginnt zu tanzen. Der Spieler soll
nun auch beginnen, zu tanzen, was über
die Aktivität der Hände, Hüfte und des
Kopfes erkannt wird. Falls der Spieler
nicht beginnt, zu tanzen, bekommt er
eine Aufforderung vom Wingman, er
soll doch mitmachen. Weigert sich
der Spieler dennoch zu tanzen, ist die
Aufgabe nicht bestanden.
Aufgabe 4 - Heuchle Interesse
Bei der letzten Aufgabe beginnt die Frau
zu erzählen, und man bekommt die
Anweisung vom Wingman, man solle so
tun, als ob es einen interessiert. Um das
Interesse des Spielers deuten zu können,
wird die Aktivität des Kopfes, die Haltung
der Arme und die Körperhaltung
überprüft. Auch hier gibt es Tipps des
virtuellen Freundes, falls der Spieler zu
wenig Interesse vorgibt.

UMSETZUNG DER STEUERUNG

Bei der Steuerung das Spiels wurde auf Eingabegeräte, wie zum
Beispiel einen Controller, komplett verzichtet. Der Spieler kann nur
mit Hilfe seines Körpers, das heißt durch die Bewegung seiner Hände,
Arme, Beine, seiner Hüfte und seines Kopfes durch das gesamte
Spiel navigieren. Um dies zu realisieren, wurden die Bewegungen mit
Hilfe der Kinect direkt auf einen, für den Spieler unsichtbaren, Avatar
im Spiel übertragen. Dieser Spielfigur wurden an den relevanten
Körperteilen des Spielers wie Hände, Füße, Kopf, Schultern und Hüfte
„Marker“ zugeordnet.
Das System kann die Bewegung der Marker im Raum, deren Höhe,
und die Distanz zwischen verschiedenen Markern berechnen.
Je nachdem, welche Position ein oder mehrere Marker hat / haben,
welche Entfernung sie zueinander besitzen und wie lange eine Position
gehalten wird, werden vom System unterschiedliche Aktionen und
Reaktionen ausgeführt.
Besitzt zum Beispiel der Marker der rechten Hand über eine
bestimmte Zeit eine erhöhte Bewegungsaktivität und eine bestimmte
Höhe, wird dies als Winken interpretiert. Auch die Menüsteuerung
wurde hiermit realisiert. Hält der User für drei Sekunden seinen
gestreckten rechten Arm im 30 Grad Winkel seitlich vom Körper,
gelangt er in das Pause-Menü. Hier kann er durch die Bewegung
seiner Hände einzelne Menüpunkte ansteuern und auswählen.
Die Kamera wird immer mit den Bewegungen des Kopfes mit bewegt,
um dem Spieler eine realistische Rückmeldung geben zu können.
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BILDERHIGHSCORE

Abb. 41 Avatar Marker

Bewegt sich der Spieler vor- bzw. rückwärts, tut dies auch die Kamera.
Ebenso so verhält es sich, wenn der User seinen Kopf dreht. Dadurch
entsteht der Effekt der Immersion – der Spieler taucht selbst in das
Spiel ein, ohne dass er einen Avatar beziehungsweise eine Figur,
welche ihn repräsentiert, benötigt - er selbst ist seine eigene Spielfigur.

Wie bereits beschrieben, wurde bei
„Make A Move“ auf die Verwendung
von Eingabegeräten wie zum Beispiel
einer Tastatur verzichtet – daher ist es
dem Spieler nicht möglich, am Ende des
Spiels seinen Namen in den Highscore
einzutragen.
Um dieses „Problem“ zu umgehen, wurde
ein „Bilderhighscore“ implementiert.
Zu Beginn des Spiels wird von jedem
Spieler mit Hilfe der Kinect ein Bild
aufgenommen.
Dieses wird abgespeichert und dem
erreichten Punktestand des Spielers
zugeordnet.
Am Ende jedes Spiels ist somit eine durch
Fotos personalisierte Highscoreliste
zu sehen. Jeder Spieler ist mit seinem
Bild und seinen erspielten Punkten
aufgelistet, ohne dass er den Aufwand
gehabt hätte, seinen Namen eingeben
zu müssen.
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MODELING

Nach der Designentwicklung galt es das
fertige Konzept des Hauptcharakters
in 3D umzusetzen. Dafür wurde das
sogenannte Poly-by-Poly Modeling
in Verbindungen mit Image Planes
verwendet.

Unter dem Poly-by-Poly Modeling versteht man eine Technik, bei
der mit einem einzigen Polygon gestartet wird und anschließend
so lange Kanten extrudiert und verschoben werden, bis man die
Form des gewünschten Objekts erreicht hat. Um genau sehen zu
können, wo sich die einzelnen Kanten später befinden sollen, gibt es
die sogenannten Image Planes.

Abb. 42 Poly-by-Poly Modeling Technik

Abb. 43 Image Plane also Modeling Hilfe
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Dabei handelt es sich um Referenzbilder, die man in allen Ansichten
als Hintergrundbilder laden kann. Da eine Ansicht aber immer nur
einen zweidimensionalen Raum abdeckt, muss immer zwischen den
Ansichten hin und her gesprungen werden, um die Kanten im 3D
Raum anpassen zu können. Beginnt man also beispielsweise beim
Hals des Charakters in der Vorderansicht und extrudiert dabei die
rechte Kante des Polygons nach rechts, so wird im nächsten Schritt
in die Ansicht von oben gewechselt und die Position der Kante in
der von vorne gesehenen Tiefe angepasst. Wichtig war dabei dichtere
Polygonstrukturen an Stellen von Gelenken einzubauen, da sich an
diesen später das Mesh verformen muss. Um ein auf beiden Seiten
gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten und nicht alles doppelt modelieren
zu müssen, wurde der Charakter in der Mitte gespiegelt und am Ende
zusammengefügt. Abschließend konnten noch asymmetrische Details
eingebaut werden.

TEXTURING

Das Texturing ging verhältnismäßig
schnell. Um einzelnen Bereichen wie
zum Beispiel Haaren, Rock, Beinen usw.
seperat Materialien zuweisen zu können,
wurden diese mit verschiedene ID´s
versehen.

Abb. 44 Multi Material mit ID´s

Anhand der ID´s ist es möglich, jedem
dieser Bereiche verschiedene Materialien
und damit auch Texturen zuzuweisen.
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Nachdem die UV Koordinaten, also
die Projektionsdaten, mit denen
beispielsweise die Streifen auf das Shirt
projiziert werden, angepasst waren, war
der Texturing Vorgang abgeschlossen.
So konnten bis zum finalen Export
alle Material dynamisch ausgetauscht
werden und man musste sich nicht
gleich zu Beginn auf eine bestimmte
Farbe oder Muster festlegen.

Abb. 45 Anpassung der UV Koordinaten
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RIGGING

Das Rigging des Hauptcharakters konnte man in Körperrigging
und Gesichtsrigging unterteilen, da beides auch in getrennten
Arbeitsschritten ausgeführt wurde. Unter dem Riggingprozess
versteht man das Erstellen eines virtuellen Skelettes,
das später seine Animationen auf das Mesh überträgt.
Körperrigging
Um zu garantieren, dass der Hauptcharakter des Spiels realistische
Bewegungen nachahmen kann, muss dieser mit einem Rig
ausgestattet werden. Es dient dazu die Vertices des Meshes
beim Animieren des Rigs zu bewegen. Da der Charakter nur so
beweglich ist, wie sein Rig muss dieser Prozess gut durchdacht
sein und nimmt einen großen Teil der Charakterentwicklung ein.

Abb. 46 Skelett mit Bonehirachie

Um eine möglichst realistische Körperbewegung zu erzielen und
die Arbeit mit dem Rig zu erleichtern wurden einzelne Jointketten
erzeugt die mit sogenannten Inverse Kinematics gesteuert werden.
Da der Avatar aus Performancegründen mit relativ wenig Polygonen
gemodelt werden musste, wurde an kritischen Stellen, wie den
Ellenbogen oder den Handgelenken, Joints eingefügt, die verhindern,
dass das Mesh sich unnatürlich verbiegt.

Abb. 47 Twist Bones für bessere Kontrolle
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Gesichtsrigging
Für das Gesichtsrigging kam ein Tool
namens BonyFace zum Einsatz. Dieses
Tool ist in seinen Grundfunktionen
komplett
kostenlos
und
bietet
schon nach kurzer Einarbeitungszeit
einen soliden Workflow mit großer
Zeitersparnis beim Erstellen des
Rigs. Bevor dieses Tool allerdings für
den Hauptcharakter einsetzbar war,
musste das komplette Mesh erst mit
den entsprechenden Körperknochen
gewichtet werden (siehe nachfolgenden
Abschnitt Skinning). Im tooleigenen User
Interface konnten die für das Gesichtsrig
benötigten Meshes ausgewählt werden.
Dazu gehörte selbstverständlich das
Gesichtsmesh an sich, aber auch das
Mesh der beiden Augen, der Zähne
und der Zunge. Diese Objekte waren
voneinander getrennt, denn sie mussten
auch separat angesprochen und später
animiert werden. Sobald alle Meshes
selektiert waren, konnte anhand
von Splines die Position, Größe und
Ausrichtung der Knochen im Gesicht

angegeben werden. Waren also alle Splines richtig gesetzt, kalkuliert
das Tool anhand dieser die Position der Knochen und erzeugt ein
komplettes Rig mit Controllern, die später animiert werden können.
Als Controller bezeichnet man dabei kleine Anfasser, die später als
Animationsobjekte dienen, um nicht jeden Knochen einzeln animieren
zu müssen.

Abb. 48 FaceRig Kontroller
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Controlrigging
Nach dem Abschluss des Rigging Prozess musste das Rig für die
Animatoren mit Controllern ausgestattet werden. Da nicht alle
Animationen via Motion Capturing erfasst werden konnten, mussten
viele der Bewegungen von Hand animiert werden. Ein gut aufgebautes
Controlrig ist für diesen Prozess unabdingbar. (Abb. 3.a)
Jeder Controller ist mit Joints oder ganzen Jointketten verbunden und
steuert diese teilweise über Inverse Kinematics.
Jede Jointkette verfügt über ein „Goal“ und ein „Pole“. Das Goal
dient dazu, dass Ende einer Jointkette in der Position und Rotation
zu verändern. Der Pole verändert die Ausrichtung der der
dazwischenliegenden Joints. Am Beispiel eines Arms würde das Goal
auf dem Handgelenk liegen und der Pole würde die Ausrichtung des
Ellenbogens steuern. Mit dieser Technik lassen sich sehr realistisch
wirkende Animationen einfach umsetzen. Bei dieser Technik wird
jeder Controller manuell mit Keyframes versehen. Mit Hilfe von
Bezierkurven lässt sich dann anschließend die Interpolation zwischen
den einzelnen Keyframes beeinflussen.

zugehörigen Knochen. Angegeben
werden diese Daten immer von 0 bis
100 Prozent. Ein Vertex kann dabei
von mehreren Knochen gleichzeitig
beeinflusst werden, allerdings nur
insgesamt zu maximal 100 Prozent. Unity
lässt aber aus Performancegründen nur
maximal vier Knochen pro Vertex zu,
deswegen musste dies beim Erstellen
bereits berücksichtigt werden.

SKINNING

Unter dem Arbeitsschritt „Skinning“, oder auch „Wichten“ genannt,
versteht man das Verbinden des Meshes mit dem im Rigging erstellten
Knochengerüst. Damit das Programm allerdings weiß, welcher
Knochen welchen Teil des Meshes ansteuert und beeinflusst, muss
eine sogenannte Wichtungsmap erstellt werden. Sie enthält zu jedem
Vertex, also Punkt des Meshes, genaue Wichtungsangaben mit den

Abb. 49 Darstellung der Wichtungsmap auf dem Mesh
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Im ersten Schritt wurde die
Wichtungsmap für den Körper erstellt.
Um besser sehen zu können, wie sich das
Mesh in verschiedenen Posen verhält,
wurde eine kleine Testanimation erstellt.
Gerade im Bereich der Schulter und
Handgelenke erforderte es besonders
viel Aufmerksamkeit die richtigen
Wichtungswerte der einzelnen Vertices
zu finden. War die Wichtungsmap für die
Körperknochen komplett, konnte mit
dem BonyFace Tool eine automatische
Wichtung des Gesichts vorgenommen
werden. Diese verrechnet dann die
bereits bestehende Wichtungsmap
mit
der
der
Gesichtsknochen.
Nach
abschließender,
manueller
Nachbearbeitung war der Skinvorgang
abgeschlossen.

ANIMATION

Motion Capture
Um den Körperanimationen in der kurzen Umsetzungszeit mehr
Realismus verleihen zu können, wurde die Kinect Steuerung auch
für den Motion Capture Prozess eingesetzt. Dabei kam die Ipi
Soft Motion Capture Software zum Einsatz, die bereits in der Trial
Version eine bis zu 30-sekündige Animationsaufnahme erlaubt.
Vor der Aufnahme muss allerdings immer der Hintergrund
kalibriert werden, damit die Software später Schauspieler und
Hintergrundelemente von einander trennen kann. Durch die
mitgelieferte Recording Software wird das gewünschte Szenario über
den Kinect Sensor aufgenommen und speichert anschließend die
Tiefeninformationen der Aufnahme als herkömmlichesVideoformat ab.
Diese Informationen werden durch Farbverläufe dargestellt, die die
Studio Software später interpretieren kann. Ist das entsprechende
Videomaterial geladen, muss lediglich noch das virtuelle Skelett
der Software auf die Pose des Schauspielers im ersten Frame
angepasst werden und anschließend errechnet die Software jede
weitere Bewegung. Abschließend können die Bewegungsdaten als
verschiedenste Animationsformate exportiert werden, unter anderem
auch als sogenannte BIP Daten. BIP Daten sind Animationsdateien, die
speziell für das Biped System von 3ds Max entwickelt wurden und
sich dynamisch auf jedes Biped Rig laden lassen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob das Zielskelett beispielsweise fünf Finger pro Hand oder
zehn hat, die Animationen werden trotzdem korrekt geladen.
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Abb. 50

Ipi Soft Motion Capture Prozess

Gestik Animation
Einer der wichtigsten Teile des Spiels ist der virtuelle Flirtpartner,
dieser wurde mit sehr aufwendigen Animationen ausgestattet, um
dem Spieler das bestmögliche Feedback über sein Flirtverhalten zu
geben.
Die Animationen wurden größtenteils mit einem Motion Capturing
System aufgenommen. Die dabei entstandenen Bewegungen sind mit
klassischen Animationstechniken nur schwer zu reproduzieren.
Bewegungen, die für Motion Capturing Systeme ungeeignet waren,
wurden mit klassischer Keyframe-Animation erstellt. Hierfür
orientierte man sich größtenteils an Video-Referenzen oder
analysierte den Bewegungsablauf an echten Körperteilen. Mit Hilfe
des Echtzeitplaybacks konnten die Animationen ohne sie zu rendern
geprüft werden, der Workflow wurde dadurch sehr stark beschleunigt.

Oft durchliefen die Animationen
mehrere Arbeitsdurchgänge, bis die
gewünschte Animation ihr finales
Aussehen hatte.
Da jede Animation mit einer anderen
überblendbar sein musste, war es äußerst
wichtig, dass alle erstellten Animationen
den gleich Start- und Endpunkt hatten.
Nur so konnte gewährleistet werden,
dass die verschiedenen Animationen
sauber ineinander übergehen.
Durch gute Organisation und Planung
konnte man bei vielen Animationen
bereits auf vorhandenes, bereits
animiertes
Material
zurückgreifen
beziehungsweise dieses leicht abändern,
dies sparte oftmals wertvolle Zeit.
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Mimik Animation
Die Gesichtsanimation an sich erfolgte
durch das Setzen von Keyframes für
die verschiedenen Controller Objekte
(siehe Gesichtsrigging). So ließen sich
alle Knochen effizient und realistisch
animieren. Nur das Blinzelintervall
bereitete anfangs etwas Probleme, da
das richtige Timing hierfür besonders
wichtig war.

Abb. 51

Animation der Gesichtskontroller

PIPELINE

FBX Austausch
Da bei der Erstellung der Animationen und der Modelle mit
unterschiedlicher Software gearbeitet wurde, musste ein gemeinsames
Austausch Format gefunden werden. Diese Format musste den
Export von Joints, Meshes und Texturen unterstützen, um den
Produktionsablauf nicht zu bremsen.
Die Wahl fiel in diesem Fall auf Autodesks FBX Format. Dieses Format
kommt im Bereich der Charakteranimation oft zur Verwendung, des
Weiteren ist die Handhabung der Animationen in Unity, in dem der
finale Prototyp entwickelt wurde, äußerst komfortabel.
Da bei der Charakteranimation Mimik und Gestik getrennt
animiert wurden, mussten vor dem Export die Controller und
Programm spezifische Objekte, die vom FBX Format nicht
unterstützt werden, gelöscht werden. Das Format kann von
den gängigsten 3D-Paketen interpretiert werden und erlaubt
es, alle oben genannten Typen zu exportieren. Es wurde dabei
mit den mit den FBX Formaten 2012/2013/2014 gearbeitet.
Naming Convention
Da mehrere Personen oftmals gleichzeitig an Gestik und Mimik einer
Animation gearbeitet haben und diese anschließend zusammengefügt
und als FBX exportiert werden musste, kam für das komplette Rig eine
Naming Convetion zum Einsatz. Durch die Vereinheitlichung sollten
Fehler beim Zusammensetzen der Mimik und Gestik Animationen
verhindert werden.
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Konvertieren der Animation
Damit die Körper- und Gesichtsanimationen letztendlich wieder
in ein Rig zusammengebracht werden konnten, mussten die FBXKörperanimationen in BIP Daten konvertiert werden. Dafür wurde
die Software „Motionbuilder“ verwendet. „Motionbuilder“ ermöglicht
es, die Animation eines Skelettes auf ein anderes zu übertragen
(„Retargeting“; siehe Kapitel „MotionCapture“) und für jeden Bone
Keyframes pro Frame anzulegen.

ganze Vorgang ist nötig, da das neue
Skelett eine strikte Benennung und
Struktur der Bones haben muss, um es
im nächsten Schritt in ein BIP Format
zu konvertieren. Die Konvertierung
der FBX Datei erfolgte in 3ds Max
und wurde von einem kostenlosen
Skript names „BIPPY“ ausgeführt.
Dieses
Skript
konvertiert
FBX
Animationen und überträgt sie auf ein
neues Biped Rig, dessen Animation
anschließend als BIP Daten exportiert
werden können. Voraussetzung sind
allerdings die richtige Benennung und
Struktur der Bones. Die konvertierten
BIP Daten konnten nun dynamisch auf
den bereits mit Gesichtsrig versehenen
Charakter geladen werden.

Abb. 52

Motion Builder Charakter Retargeting

Dieser Vorgang wird auch als „Baken“ bezeichnet. Anschließend wird
das neue Skelett mit der Animation als FBX Datei exportiert. Dieser
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Export Unity
Beim Export nach Unity im FBX Format
galt es noch einige Dinge zu beachten.
Als Erstes musste beim FBX Export die
Bake Funktion pro Frame eingeschaltet
sein, das heißt, es wurden für jeden
Frame drei Keyframes pro Bone gesetzt.
Einen Key für Position, einen Key für
Rotation und letztendlich noch einen
Key für Skalierung.

Abb. 53

Ist diese Funktion abgeschaltet, interpretiert Unity mögliche
Keyframelücken anders als 3ds Max und die Animationen
werden verfälscht. Des Weiteren war es wichtig, die Knochen des
Gesichtsrigs den Kopfknochen des Körperrigs in der Bone Hierarchie
unterzuordnen, damit es beim seperaten Ansteuern von Körper- und
Gesichtsanimationen zu keinen unschönen Verschiebungen kommen
konnte.

FBX Export Einstellungen
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EVALUATION

Das Feedback sowohl der Usability Test
Probanden als auch der Spieler bei einer
öffentlichen Aufführung war allseits
positiv.

PROJEKTVERLAUF
BEWERTUNG DES PROJEKTES

Die Aufgabenstellung, ein Serious Game zum Thema „Nonverbalität
einer Mensch-Mensch Interaktion“ zu konzipieren ist soweit erfolgreich
verlaufen, dass ein nach jetzigem Stand der Technik interessantes
Spielkonzept erarbeitet wurde, welches die Spieler für den Einsatz
und die Wahrnehmung von nonverbalem Verhalten schulen könnte.
Das anfängliche Konzept konnte Stück für Stück sinnvoll ergänzt und
weiterentwickelt werden. Jedoch könnte man dieses aufgrund des
komplexen Umfelds nahezu endlos weiterentwickeln.
Der entwickelte Prototyp repräsentiert einen kleinen Ausschnitt des
Gesamtkonzeptes und soll verdeutlichen, dass das gesamte Konzept,
weitere Ressourcen vorausgesetzt, umsetzbar wäre.
Jedoch ist im jetzigen Stadium noch kein wirklicher Lerneffekt bei den
Probanden erkennbar.
Der jetzige Reiz der Spieler besteht eher darin, mit einem Avatar zu
interagieren, der auf die eigenen Handlungen reagiert. Der tatsächliche
Lernfaktor müsste in den nächsten Schritten verfeinert und tiefer in
das Gesamtkonstrukt integriert werden.

Der Projektverlauf ist abschließend
positiv zu bewerten. Die interne
Aufteilung und Organisation des Teams
hat zu jeder Zeit sehr gut funktioniert und
das Projektmanagementverwaltungstool
hat sich als sehr nützlich erwiesen.
Aufgrund
klarer
Priorisierung
einzelner Projektprozesse konnten die
gesetzten Ziele ohne nennenswerte
Abstriche erreicht werden. Leichte
zeitliche Verzüge, bedingt durch nicht
planbare Sonderaufgaben rund um
das Projekt, konnten durch eine starke
Zusammenarbeit
und
temporäre,
interne
Aufgabenumverteilungen
gemeistert werden.
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KONKLUSION
FLIRTEN OHNE BERÜHRUNG, MIMIK UND
SPRACHE

Die nonverbale Kommunikation verrät viel über das Gegenüber
beziehungsweise den Gesprächspartner. So gibt die Körpersprache
Rückschluss auf dessen Gefühlslage, Gedanken, Absichten etc.
Somit ist auch beim Flirten die Körpersprache ein wichtiger Faktor, da
sie meist unterbewusst geschieht und viel preisgibt.
Die nonverbale Kommunikation ist das zentrale Element des Spiels
„Make A Move“ - mit ihrer Hilfe wird durch das Spiel navigiert und
die einzelnen Level und Aufgaben angetreten.
Auf weitere kommunikationsrelevante Aspekte, wie Mimik und
Sprache des Users, wurde verzichtet, jedoch bedient sich der virtuelle
Flirtpartner bei seinen Reaktionen sowohl der Mimik als auch der
Sprache.
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AUSBLICK

Bei einem Flirt hat die Körpersprache einen sehr hohen Anteil an der
Gesamtkommunikation – allerdings kann auf Mimik und Sprache nicht
verzichtet werden, wenn man erfolgreich sein will.
So ist das Spiel „Make A Move“ auf vier Levels beschränkt, in denen
es möglich ist, nur durch die Gesten und Bewegungen des Users eine
Interaktion aufzubauen.
Für weitere Levels und Szenarien ist der Verzicht auf Mimik und
Sprache ein großes Hindernis, weshalb für eine Weiterentwicklung
des Spiels über die Integration von Mimik und Sprache auf der Seite
des Spielers nachgedacht werden sollte.
Aus technischer Sicht ist hierfür ein Sensor nötig, welcher die Sprache
und die verschiedenen Gesichtsausdrücke des Spielers erkennen
und in Echtzeit verarbeiten kann. Ein großer Schritt in diese Richtung
könnte der neue Sensor von Microsoft sein, welcher zum Beispiel
auch Mimik unterstützt.
Sind die weiteren technischenVoraussetzungen geklärt und vorhanden,
öffnen sich auch konzeptionell neue Türen. Durch das Erfassen der
Sprache und Mimik des Spielers und der Ausgabe geeigneter und
realistischer Reaktionen durch das System, nähert man sich einer
„echten“ Mensch-Mensch-Interaktion immer weiter an.
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TEAM
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DOMINIK BAUMANN - Entwicklung
E-Mail
Webseite

contact@baumanndominik.com
www.baumanndominik.com

Skills		
Unity 3D (C#, Javascript), HTML5/Canvas/CSS
Erfahrungen
•6 monatiges Praktium im Bereich interaktiver
		
Installationen
		
•Geschäftsführung Format 12
		
•Studium „Interaktive Medien“ an der Hochschule
		 Augsburg

MARKUS BENNDORFF - Entwicklung
E-Mail 		
Webseite

contact@markusbenndorff.de
www.markusbenndorff.de | www.nais-design.de

Skills 		
HTML5, CSS, JavaScript, C#, Unity3D
Erfahrungen
•Abgeschlossene Berufsausbildung zum 		
		
Mediengestalter Digital und Print
		
•6 jährige Berufserfahrung als Mediengestalter
		
(Webprogrammierung und Webdesign)
		
•3 jährige Berufserfahrung im Bereich E-Mail-		
		
Marketing (Standalone Newsletterwerbung)
		
•Geschäftsführung/Partner der nais-design GbR
		
•Studium „Interaktive Medien“ an der Hochschule
		 Augsburg
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STEFAN BRAND - 3D
E-Mail 		
Webseite

contact@stefanbrand-design.de
www.stefanbrand-design.de

Skills 		
Animation, Visualisierung, Visual Effects
Erfahrungen
•7 Monate Visual Effects Artist bei Pixomondo
		
•Seit 2012 Freelancer im Bereich Visualisierung
		
und Animation
		
•Studium „Interaktive Medien“ an der Hochschule
		 Augsburg

ANDREAS BROSCHE - Projektmanagement
E-Mail		
Webseite

andi.brosche@gmail.com
www.andibrosche.de

Skills		
Konzeption, Planung, Online Marketing, 		
		
Webdesign, Webentwicklung, Grafik-/Printdesign,
		Bewegtbild, 3D
Erfahrungen
•GPM/IPMA Zertifizierung Projektmanagement
		
•Geschäftsführung Format 12
		
•4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Digital/		
		
Printdesign
		
•Studium „Interaktive Medien“ an der Hochschule
		Augsburg
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NICK FROSCH - Projektmanagement
E-Mail 		
Webseite

contact@nickfrosch.com
www.nickfrosch.com

Skills		
Konzeption, Planung, Usability, Shopmanagement,
		Prototyping, Wordpress, eCommerce
Erfahrungen
•GPM/IPMA Zertifizierung Projektmanagement
		
•2 Jahre Erfahrung im IT Projektmanagement
		
bei der Verlagsgruppe Weltbild
		
•5 Jahre Webverantwortlicher bei der
		
Aichacher Zeitung
		
•Studium „Interaktive Medien“ an der Hochschule
		 Augsburg

KATRIN MAIER - Grafik
E-Mail 		
Webseite

maier.katrin@yahoo.de
www.katrin-maier.com

Skills		
Screendesign, Webdesign, Printdesign, Tracking,
		XML
Erfahrungen
•6 Montages Praktikum bei movinary, einem 		
		
StartUp aus Berlin
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