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Abstract 
Die vorliegende Arbeit untersucht, wie die medialen Elemente von Online-Escape-Rooms die 
emotionale Kompetenz von 20-30-Jährigen fördern können. Mittels Forschungsfragen werden 
sprachliche, kulturelle oder kontextuelle Faktoren der Fragestellung eingeschränkt und es wird 
definiert, welche Teile der emotionalen Kompetenz untersucht werden. Um den 
Forschungsfragen auf den Grund zu gehen, werden zwei ausgewählte Spiele mit einer 
Selbstbeobachtung und einer Medienanalyse untersucht. Aufbauend auf den Erkenntnissen 
der Beobachtung und der Analyse werden Fragebögen entwickelt, die in einem qualitativen 
Experiment zum Einsatz kommen. Dabei spielen acht Testpersonen beide Spiele und füllen im 
Anschluss die Fragebögen aus. 

Es stellte sich heraus, dass vor allem die Interaktion mit der Spielleitung und die Geschichte die 
Spielenden emotionalisierte. Die Rätsel und der Zeitdruck wurden unterschiedlich 
wahrgenommen. Jedoch zeigte sich, dass diese beiden Elemente oft dazu führten, dass die 
Testpersonen ihre Emotionen regulieren mussten. Das Wissen und die Einstellung zu dem 
Thema Emotionsregulation im Sinne einer Förderung konnte nicht beobachtet werden. Auch 
sprachliche Kommunikation über Emotionen fand während dem Experiment kaum statt. Die 
Emotionen der Mitspielenden wurden vor allem über Stimme und Sprechart, Gestik und Mimik 
erkannt. Es gilt abschliessend zu bemerken, dass diese Erkenntnisse in einem explorativen 
Forschungsprozess zustande kamen und keineswegs absolute Aussagen zur Thematik machen 
sollen, sondern nur erste Tendenzen abgeben, in welcher Richtung auf diesem Gebiet 
weitergeforscht werden könnte. 

Als Lehrprojekt zu dieser Bachelorthesis wurde ein Audio-Escape-Room entwickelt, der zum 
Ziel hat, die Teilnehmenden spielerisch für das Thema «emotionale Kompetenz» zu 
sensibilisieren.  

 

Schlagwörter: Spiele, Escape-Games, Escape-Room, Online-Escape-Room, Medien, Emotionale 
Kompetenz, Emotionsregulation, Empathie, Förderung. 
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1. Einleitung 

1.1. Thema und persönlicher Bezug 

Seit jeher beschäftigen sich Menschen mit der Erkenntnis über das eigene Selbst. Der Drang, 
das eigene Ich zu erforschen, scheint von grosser Bedeutung für das Individuum, für die 
Gesellschaft und für das grundlegende Weltverständnis. Diesen Drang verspüre ich selbst 
häufig. Vor allem das Thema emotionale Kompetenz fasziniert mich, da das Erkennen und 
Verstehen der eigenen Gefühle, die Fähigkeit, Emotionen adäquat zu äussern sowie Gefühle 
bei anderen Menschen erkennen und bewerten zu können, einen grossen Einfluss auf die 
zwischenmenschliche Kommunikation hat. Ausserdem bin ich ein grosser Fan von Spielen aller 
Art und deshalb begeistert vom Konzept der Escape-Rooms. Die Spielenden sind dabei 
physisch in einem Raum versammelt und müssen in einer gewissen Zeit aus der 
«Gefangenschaft» entkommen. Das ganze Spiel ist in eine interaktive, multimediale Geschichte 
eingebettet, die mit Hilfe von Rätseln laufend vorangetrieben wird. Diese Rätsel müssen meist 
kooperativ gelösten werden. Leider habe ich bislang noch nie einen solchen Escape-Room 
gespielt. Darum möchte ich in dieser Arbeit mehr darüber erfahren. Da die momentane 
Corona-Situation eine Untersuchung vor Ort erschwert, habe ich mich dazu entschieden, meine 
Forschung in den Online-Bereich zu verlegen. Online-Escape-Rooms sind medial angereichert 
und deshalb für mich als Multimedia-Produzent von hohem Interesse. 

 

1.2. Relevanz, Fragestellung und Zielsetzung 

Bereits Friedrich Schiller erkannte im Jahr 1795 in seinen «Briefen zur ästhetischen Erziehung 
des Menschen» den Stellenwert des Spiels: «Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung 
des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt» (Schiller & Berghahn, 2000, 
S. 60). 1938 stellte der Kulturhistoriker Johan Huizinga in seinem Werk «Homo Ludens» (auf 
Deutsch: der spielende Mensch) ein Erklärungsmodell auf, wonach der Mensch seine 
kulturellen Fähigkeiten vor allem über das Spiel entwickelt. Heute ist aus wissenschaftlicher 
Sicht der Ludologie bekannt, dass der Mensch einen Teil seiner Fähigkeiten auch über das Spiel 
entwickelte. Spiele bilden eine elementare Kontrasterfahrung zwischen der Person und ihrer 
Umwelt, die biologische, sensomotorische, emotionale, kognitive und soziale Aspekte 
beinhaltet (Heimlich, 2015, S. 45–62). Spiele scheinen also ein wichtiger Faktor für eine 
ganzheitliche Entwicklung des Menschen zu sein und sind in Gesellschaft und Kultur tief 
verankert. 

Seit Ende des 20. Jahrhunderts erleben sogenannte Escape-Games einen regelrechten Boom 
(siehe Kapitel 2.2). Ursprünglich als Videospiel für Einzelspieler erschaffen, gibt es Escape-
Games mittlerweile auch analog als Brett- und Kartenspiele. Bei Live-Escape-Games, auch 
Escape-Rooms genannt, wird eine Personengruppe physisch in einem Raum eingesperrt. Aus 
diesem beliebten Format entwickelte sich über die Jahre ein regelrechter Markt an Escape-
Room-Anbietern. Doch auch dieser Markt blieb nicht vom Coronavirus verschont. So wurden 
im Verlauf des Jahres 2020 Online-Escape-Rooms immer populärer. Diese neuartige Form der 
Escape-Rooms hat eine hohe Medialität und ist in der Forschung noch kaum untersucht. 
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Spiele können aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht werden. Zu Escape-Rooms wurde 
bislang vor allem in den Bereichen Wissensvermittlung (Nicholson & Cable, 2021) und 
Teambildung (Cohen et al., 2020) geforscht. Bei teambildenden Massnahmen sind gemeinsam 
erlebte Gefühle ein zentraler Aspekt (Meneghel, Salanova & Martínez, 2014). Auch in der 
Wissensvermittlung spielen Emotionen eine wichtige Rolle: Emotionen können das Lernen des 
Menschen fördern oder blockieren (Folta-Schoofs & Ostermann, 2019, S. 169). Die emotionale 
Ebene scheint also von grosser Bedeutung in der Wirksamkeit von Escape-Rooms zu sein. Zu 
Emotionen und Escape-Rooms fand ich in der Recherche jedoch keine Literatur. In meiner 
Thesis gehe ich deshalb auf die emotionalen Aspekte des Spiels ein, genauer gesagt auf die 
emotionale Kompetenz (siehe Kapitel 2.3).  

Die Themen Spiel und emotionale Kompetenz werden häufig aus entwicklungspsychologischer 
und pädagogischer Sicht untersucht. Online-Escape-Rooms für Erwachsene, die spezifisch 
Emotionen zum Thema haben, habe ich nicht gefunden. In der Entwicklung der emotionalen 
Kompetenz übernehmen die Erziehenden nach Richard Abidin (1996) jedoch eine wichtige 
Modellfunktion: Eltern, die ihre Emotionen selbst ehrlich kommunizieren, regen ihre Kinder an, 
Gefühle zu zeigen. Genau diesen Aspekt nehme ich mir zu Herzen und untersuche deshalb 
nicht die Förderung der emotionalen Kompetenz bei Kindern, sondern bei 20-30-Jährigen, da 
diese Altersgruppe oft bereits Kinder hat oder kurz vor einer Familiengründung steht. Am Ende 
ist das Ziel der Forschung, mediale Elemente von Online-Escape-Rooms benennen zu können, 
die einen Einfluss auf die Förderung der emotionalen Kompetenz haben könnten. Die 
Fragestellung der Thesis lautet deshalb wie folgt:  

«Wie kann die emotionale Kompetenz von 20-30-Jährigen mittels Online-Escape-Rooms 
gefördert werden?» 

Auf Basis der bestehenden Literatur treffe ich die Annahme, dass Online-Escape-Rooms die 
emotionale Kompetenz fördern und frage deshalb nicht, ob Online-Escape-Rooms die 
emotionale Kompetenz fördern, sondern wie. Die Fragestellung ist somit explorativer Natur. 
Da mein Forschungsvorhaben Licht auf ein neuartiges Gebiet wirft, gibt es zu dieser 
spezifischen Fragestellung keine Expertinnen oder Experten, die detailliert Auskunft geben 
könnten. Die vorliegende Thesis ist also eine erste Annäherung an das Thema emotionale 
Kompetenz in Online-Escape-Rooms und unter qualitativer Forschung einzuordnen.  

Um die Fragestellung zu beantworten, untersuche ich zuerst, wie Online-Escape-Rooms 
überhaupt funktionieren. Danach beobachte ich, wie Testpersonen einen Online-Escape-Room 
spielen und lasse sie einen Fragebogen ausfüllen. Anhand dieser empirischen Erkenntnisse 
sollen am Ende Tendenzen abgegeben werden können, in welcher Richtung auf diesem Gebiet 
weitergeforscht werden könnte. Diese erste explorative Studie steht also am Anfang eines 
grösseren Forschungsprozesses und soll keineswegs absolute Aussagen zur Thematik machen. 
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1.3. Vorgehen und Aufbau 

Im Theorieteil werden die Kernbegriffe Medien, emotionale Kompetenz und Online-Escape-
Rooms definiert und kontextualisiert. Das Spiel wird in dieser Arbeit als Medium betrachtet. 
Die Kapitel zu den Eigenschaften von Escape-Games und zur Medialität von Online-Escape-
Rooms stellen die Grundlage für die Medienanalyse dar. Weiter werden Bereiche der 
emotionalen Kompetenz festgelegt, die Untersuchungsgegenstand dieser Thesis sind, da der 
Begriff emotionale Kompetenz ein sehr grosses Gebiet umfasst. Zudem wird aufgeführt, welche 
Möglichkeiten es gibt, die emotionale Kompetenz zu beobachten. Am Ende des Theorieteils 
wird die Fragestellung mittels kleinteiligeren Forschungsfragen weiter spezifiziert.  

Da die Wirkung des Mediums Spiel im Zentrum der Fragestellung steht, kann diese Thesis der 
Medienwirkungsforschung zugeordnet werden. Um der Fragestellung auf den Grund zu gehen, 
werden mehrere Forschungsmethoden angewendet. Online-Escape-Rooms sind nur einmalig 
spielbar. Deshalb wird im Anschluss ans Durchspielen im Sinne einer Selbstbeobachtung 
festgehalten, welche Aspekte des Spiels sich in Zusammenhang mit emotionaler Kompetenz 
für eine Untersuchung anbieten. Da das Spiel als Medium betrachtet wird, eignet sich danach 
eine Untersuchung mit den Werkzeugen der Medienanalyse, um die einzelnen medialen 
Formen und Zeichensysteme sukzessive herauszuarbeiten und in einen sinnvollen Kontext zu 
stellen. Die Erkenntnisse aus der Medienanalyse und der Selbstbeobachtung fliessen direkt in 
die Konzeption von Fragebögen ein, die in einem Experiment dieser Studie verwendet werden. 
In diesem spielen Testpersonen Online-Escape-Rooms und füllen im Anschluss die erarbeiteten 
Fragebögen aus. Es gibt mehrere Durchläufe des Experiments. Neben den Fragebögen wird 
zur Datenerhebung zusätzlich eine passiv-teilnehmende Beobachtung durchgeführt, wobei die 
Experiment-Durchläufe aufgezeichnet und interessante Verhaltensaspekte protokolliert 
werden. 

Nach der Ausformulierung der Forschungsfragen werden die untersuchten Online-Escape-
Rooms so vorgestellt, damit auch Personen, welche die Spiele nicht kennen, die diskutierten 
Punkte in der Auswertung nachvollziehen können. Zudem wird begründet, weshalb genau 
diese Spiele ausgewählt wurden. Da die eingesetzten Methoden inhaltlich aufeinander 
aufbauen, gibt es für jede Methode ein einzelnes Kapitel, in dem zuerst die Methodik erklärt 
und im Anschluss die Auswertung aufgeführt wird. So kann im Lesefluss besser nachvollzogen 
werden, wie die methodischen Werkzeuge konzipiert wurden. Die Erkenntnisse aus der 
Selbstbeobachtung fliessen direkt in die Konzeption des Analyserasters der Medienanalyse ein. 
Es folgt die Auswertung der Analyse, aus der sich wiederum Fragen für den Fragebogen 
ableiten lassen. Danach wird im Methoden-Teil des Experiments beschrieben, nach welchen 
Kriterien die Testpersonen ausgewählt wurden und wie das Test-Setting aussieht. Zudem wird 
das Raster zur Protokollierung der passiv-teilnehmenden Beobachtung vorgestellt. Die 
Konzeption des Fragebogens wird zum Schluss des Methodenteils beschrieben. Nach der 
Auswertung der Fragebögen folgt ein Kapitel, in dem alle Erkenntnisse zusammengezogen 
präsentiert werden. Im Fazit werden die Forschungsfragen in Bezug zur übergreifenden 
Fragestellung gesetzt, gefolgt von einem Ausblick auf mögliche weiterführende Forschung und 
einer Selbstreflexion des Arbeitsvorgehens.   
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2. Theorie 

2.1. Was sind Medien? 

In der vorliegenden Arbeit werden die in ausgewählten Online-Escape-Rooms eingesetzten 
Medien untersucht. Es ist deshalb zentral, ein gemeinsames Verständnis dieses Begriffs 
festzulegen. In der Alltagssprache werden unter «Medien» oft Massenmedien wie Fernsehen, 
Radio, Zeitung, Film oder Internet verstanden. Gemäss Duden sind Medien «Trägersysteme zur 
Informationsvermittlung» (Dudenredaktion, Medien, n. d.). Im wissenschaftlichen Gebrauch 
haftet diesem Phänomenkomplex jedoch eine gewisse Unschärfe an, da Wissenschaften 
«unterschiedliche Interessen und Fragestellungen verfolgen und deshalb den Begriff 
verschieden ‹konzeptionalisieren›» (Hickethier, 2010, S. 18). Der Begriff der Medien kann also 
enger oder weiter gefasst und je nach Forschungsperspektive unter verschiedenen Aspekten 
beleuchtet werden. 

Diese Thesis untersucht die mediale Wirkung eines Spieles auf die emotionale Kompetenz. 
Folglich wird eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf den Medienbegriff eingenommen, 
da Spiel und Kultur, wie in der Einleitung beschrieben, eng miteinander verknüpft sind. 
Christian Swertz (2009, S. 32–33) fasst die semiotischen Grundlagen (Saussure, 1967; Peirce, 
1983) dieser Perspektive prägnant zusammen: 

1. Medien haben immer einen materiellen Zeichenträger (beispielsweise Schallwellen, eine 
Buchseite oder einen Computermonitor). Zeichen und Zeichenträger sind zwar different, 
Zeichen sind jedoch immer an einen Träger gebunden. Umgekehrt generieren materielle 
Dinge nicht selbst eine Zeichenfunktion, sondern erst, wenn eine Interpretantin oder ein 
Interpretant ihnen eine Bedeutung zuweist. 

2. Medien beinhalten also stets Zeichen. Zeichen sind Beziehungen zwischen einem Signifikat 
und einem Signifikanten. Ein Signifikat ist die Vorstellung, die eine Person von einer Sache 
hat. Ein Signifikant ist der Ausdruck, der dieser Vorstellung zugeordnet ist. Swertz (2009, S. 
32) hebt hervor, dass nicht nur reale, sondern auch imaginäre Gegenstände bezeichnet 
werden können.  

3. Die Beziehungen zwischen Signifikat und Signifikant müssen gelernt werden, da sie ja 
arbiträr sind. Dies geschieht durch die Teilnahme an einer Kultur. Da in einer Kultur mehrere 
Menschen an der Verwendung von Zeichen beteiligt sind, müssen Regeln eingehalten 
werden, damit es zur Verständigung kommt. 

4. Swertz fasst den Medienbegriff folgendermassen zusammen: «Medien sind im Rahmen 
eines Relationsgefüges zu verstehen. Dieses Gefüge besteht mindestens aus Relationen 
zwischen Menschen als Interpretanten, materiellen Zeichenträger und Zeichen, die nach 
gewissen Regeln auf Gegenstände verweisen (S. 31–32).» 

Alles Materielle kann also zum Medium werden, solange es einen Sender und einen Empfänger 
gibt. Damit zeichnet sich der enge Zusammenhang von Kommunikation und Medien ab, denn 
Kommunikation bedient sich immer eines Mediums (Hickethier, 2010, S. 20). 

Der obengenannte dritte Punkt eröffnet das Feld der Kulturwissenschaften, genauer gesagt der 
Cultural Studies, die massgeblich von den Kulturtheoretikern Raymond Williams, Richard 
Hoggart und Stuart Hall geprägt wurden. Hier ist es grundlegend, zu verstehen, dass Zeichen 
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nicht isoliert auftreten, sondern innerhalb von Texten und diese wiederum als Teil von 
Diskursen (Hepp, 2010, S. 32). Unter Text wird generell jedes kommunikative Produkt 
verstanden – das heisst alle denkbaren Zeichenfolgen, jede kulturelle Äusserung. Nach Hepp 
ist ein Diskurs «ein in sich strukturierter, komplexer thematischer Zusammenhang, der in die 
gesellschaftliche Praxis eingebettet ist» (vgl. ebd.). Texte werden in den Cultural Studies auch 
synonym zum Begriff Medienprodukt verwendet. Menschen weisen Texten Bedeutung zu, 
indem sie auf ihren Kontext, also die Kultur, in der sie leben, zurückgreifen (Swertz, 2009, S. 21). 
Hierbei spielen historische, kulturelle und ökonomische Bedingungen eine Rolle. Die Cultural 
Studies sehen Medien also in einem sehr weiten, kulturellen Kontext. Der Medienbegriff kann 
jedoch auch sehr spezifisch sein, wenn er kontextbezogen verwendet wird. Auf weitere 
Ausführungen von Begriffen auf der Kultur-Ebene wie beispielsweise Raum, Zeit oder 
Wirklichkeitskonstruktion wird an dieser Stelle verzichtet, da diese Thesis eine Analyse auf der 
Mikro-Ebene zum Ziel hat. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Analyse-Werkzeugen der 
Cultural Studies findet sich in Kapitel 2.1.1. 

Abschliessend gilt es zu reflektieren, inwiefern wir eigentlich in der Lage sind, über Medien 
nachzudenken (Swertz, 2009, S. 27–28). Wir benutzen das Medium der Sprache, um zu denken. 
Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass ein Medium verwendet wird, um den Medienbegriff 
zu erklären. Zusätzlich kann denken wiederum nur über Medien gelernt werden. Dieser 
Umstand ist zirkulär und paradox und deutet darauf hin, dass Medientheorie eine 
Grundlagentheorie ist. Grundlagen können demnach gar nicht oder nur zirkulär erläutert 
werden. 
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2.1.1. Medienanalyse in den Kulturwissenschaften 

Die Medienanalyse geht als Produktanalyse von einer abgeschlossenen Produktion aus. 
«Analyse» bedeutet die Zerlegung eines Ganzen in seine Bestandteile (Dudenredaktion, 
Analyse, n. d.). Sie beinhaltet aber auch die «Transformation vorgefundener medialer 
Zeichenkomplexe in andere (meist sprachliche) Zeichen» (Hickethier, 2010, S. 338). Da die 
Fragestellung dieser Thesis sich der Wirkung des Mediums Spiel auf die emotionale Kompetenz 
annimmt, muss ein Analysekonzept verwendet werden, dass diesen Umstand sinnvoll auffängt, 
begrenzt und auf das Wesentliche fokussiert. Das aus der nachfolgenden Literatur abgeleitete 
Analysekonzept wird in Kapitel 5.1. vorgestellt. 

Die Medienanalysen der Kulturwissenschaften sind sehr umfangreich, da sie den Medientext in 
einen gesellschaftlichen Diskurs einbetten. Dies ist am Beispiel des Kreislaufs der Kultur 
erkennbar, der verschiedene Ebenen definiert, die spezifisch untersucht werden können, jedoch 
gleichzeitig als Teil eines übergreifenden Kreislaufs in seiner Gesamtheit zu sehen sind (Hepp, 
2010, S. 77).  

 
Abbildung 1. Der Kreislauf der Kultur nach Stuart Hall (2013, S. XVIII) 

Nach Hall (2013, S. XVII–XXVI) wird auf der Ebene der «Production» gefragt, wer das Medium 
für wen produziert. Unter «Consumption» wird untersucht, wer das Medium tatsächlich 
konsumiert und wozu. Die Ebene der «Regulation» nimmt die moralischen Wertvorstellungen, 
die zum Ausdruck gebracht werden, genauer unter die Lupe. Die Zugehörigkeits- und 
Abgrenzungsprozesse bei der Produktion, beim Konsum und bei der Regulierung werden auf 
der Ebene der «Identity» angeschaut. Zu guter Letzt wird auf der Ebene der «Representation» 
analysiert, welches Zeichensystem im Medium verwendet wird und in welchem Kontext es 
erscheint.  
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In den Kulturwissenschaften wird für die Analyse von Medientexten oft das 
Encoding/Decoding-Modell von Stuart Hall verwendet, das auf semiotischen Überlegungen 
aufbaut (Hepp, 2010, S. 114–122). Dieses Modell analysiert die medialen Zeichen innerhalb 
eines kulturellen Diskurses.  

 
Abbildung 2. Das Encoding/Decoding-Modell (Hall, 1980, S. 130) 

Die Game Studies haben sich innerhalb der Cultural Studies den Spielen als Medientexten 
zugewendet. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Thesis übernommen. In ihrem Buch 
«Introduction to game analysis» hebt Clara Fernández-Vara (2015) hervor, was Spiele von 
anderen Medientexten unterscheidet: «The player is a necessary part of the text; it is difficult 
to find games where there is no player input, as the game is not really a complete text without 
a player that interprets its rules and interacts with it» (S. 7). Die Spielenden müssen also 
zwingend als Teil des Medientextes betrachtet werden. Die Autorin teilt die Spielanalyse in drei 
Gebiete auf: Kontext, Spielübersicht und formale Aspekte. Eine Untersuchung der formalen 
Aspekte ist aus der Perspektive eines Medienproduzenten relevant, da so die Zeichen einzeln 
oder im Zusammenspiel analysiert werden können. Einzelne Zeichen, die bereits mit Emotionen 
in Verbindung gebracht werden, sind Musik (Hickethier, 2010, S. 75) und Körpersprache (vgl. 
ebd., S. 72).  
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2.2. Escape-Games 

2.2.1. Zum Thema Spiel 

Das Thema Spiel ist ein äusserst vielschichtiges und interdisziplinäres Forschungsfeld. Die 
Definition dieses Begriffs erweist sich als schwieriges Unterfangen, da Philosophen, 
Anthropologinnen, Historiker und Psychologinnen seit Jahrhunderten zahlreiche Definitionen 
und Theorien zu Spiel und Spielen aufgestellt haben. Der in der Einleitung erwähnte 
Kulturforscher Johan Huizinga (1997) beschreibt Spiel zum Beispiel folgendermassen:  

«Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen 
von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, 
ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem 
Bewusstsein des ‹Andersseins› als das ‹gewöhnliche Leben›.» (S. 37) 

Andere Definitionen betonen strukturelle Aspekte wie Bewegungen oder Gesten, während 
weitere sich auf die sozialen, biologischen und psychologischen Funktionen des Spiels 
fokussieren. Sinnbildlich dafür gibt es allein im Duden zwölf verschiedene Umschreibungen für 
den Begriff (Dudenredaktion, Spiel, n.d.). Spiel ist also ein komplexes Konstrukt, für das es keine 
einzelne, umfassende Definition gibt. 

Dementsprechend kann der Begriff auf unterschiedliche Weisen systematisiert werden. Im 
alltäglichen Gebrauch wird das Spielangebot häufig nach Material, Spielgerät, Intensität, 
Spielgelände, Komplexität oder Lerngebiet unterteilt. In der Spielwissenschaft wird 
grundsätzlich zwischen zweckfreien und zweckgerichteten Spielen unterschieden (Warwitz & 
Rudolf, 2004, S. 18–22). Zweckfreie Spiele folgen einem spontanen Impuls nach spielerischer 
Betätigung und ergeben aus sich selbst heraus Sinn. Zweckgerichtete Spiele hingegen 
instrumentalisieren das Spiel zu ausserhalb des Spiels liegenden Interessen. Etwas konkreter 
wird im Werk «Vom Sinn des Spielens» (Warwitz & Rudolf, 2004, S. 37–125) das Spielgut in 
vierzehn nicht abschliessende Spielgattungen unterteilt, die nach dem jeweils zentralen 
Spielgedanken gegliedert sind. Die meisten Spiele lassen sich in diese Kategorien einordnen. 

• Spielend Kontakte knüpfen – Kennenlernspiele 
• Spielend sich bewegen – Bewegungsspiele 
• Spielend seine Sinne erproben – Wahrnehmungsspiele 
• Spielend sich messen – Wettspiele 
• Spielend Abenteuer erleben – Abenteuerspiele 
• Spielend Probleme lösen – Denkspiele 
• Spielend sich entspannen – Entspannungsspiele 
• Spielend ein anderer sein – Rollenspiele 
• Spielend lernen – Lernspiele 
• Spielend sein Glück versuchen – Glücksspiele 
• Spielend bauen und konstruieren – Konstruktionsspiele 
• Spielend in virtuelle Welten eintauchen – Elektronikspiele 
• Spielend früheren Zeiten begegnen – Historische Spiele 
• Spielend anderen Völkern begegnen – Kulturanthropologische Spiele  
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2.2.2. Einordnung von Escape-Games 

Escape-Games sind den Abenteuerspielen unterzuordnen. Abenteuerspiele zeichnen sich 
dadurch aus, dass mit der Erkundung und dem Lösen von Rätseln eine Geschichte, oder eben 
ein Abenteuer, erlebbar gemacht wird. Bei Escape-Games wird dieses Erlebnis dadurch 
spezifiziert, dass die Spielenden an einem Ort «eingesperrt» sind und mit Hilfe der Rätsel, meist 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit, aus der «Gefangenschaft» entkommen oder ein gewisses 
Ziel erreichen müssen. Die Räumlichkeiten sind dabei aus Sicherheitsgründen meist nicht 
wirklich abgeschlossen. 

Dass Spiele eine grosse Bedeutung in der Entwicklung eines Kindes haben, wurde bereits von 
einer Reihe von Forschenden bestätigt (Barnett, 1990; Erikson, 1995; Garvey, 1978; Piaget, 
2009). Doch der Stellenwert des Spiels für Erwachsene wird oft unterschätzt. Spielen ist unter 
anderem wichtig für die geistige Kreativität und das Glücksempfinden von Erwachsenen 
(Marano, 1999) sowie den Stressabbau (Apter, 2009; Baptiste, 1995). Diese Thesis stellt deshalb 
das Spiel beim erwachsenen Menschen ins Zentrum. Da in der Recherche jedoch kein 
Standardwerk im Sinne einer systematischen Untersuchung zum Thema «Spiele für 
Erwachsene» gefunden wurde, werden hierfür eigene Kategorien zusammengetragen, um 
Escape-Games in einen grösseren Kontext einordnen zu können. 

Unterhaltung und Lernen 
Das Spiel nimmt beim Kind eine zentrale pädagogische Funktion ein. Kinder spielen jedoch 
vordergründig nicht, um zu lernen, sondern des Spieles wegen. Je älter eine Person wird, desto 
grösser wird der Erfahrungsschatz, den sich diese Person über Spiele aneignen konnte. 
Erwachsene spielen oft zur Unterhaltung, um sich abzulenken oder einem Hobby nachzugehen. 
Aber auch Erwachsene können beim Spielen lernen, beispielsweise wenn Spiele als Lehrmittel 
zur Wissensvermittlung eingesetzt werden. Hierbei spricht man von Game-based-learning, 
serious Games oder Gamification. Escape-Games können durchaus auch im Bildungsbereich 
zum Einsatz kommen, sind jedoch ursprünglich zur Unterhaltung erschaffen worden. 

Elektronisch vs. non-elektronisch 
Mithilfe von Elektronik wird beim elektronischen Spiel ein interaktives System erstellt, mit dem 
die spielende Person interagieren kann. Videospiele sind heutzutage die gebräuchlichste Form 
von elektronischen Spielen. Aus diesem Grund werden die beiden Begriffe häufig synonym 
verwendet. Unter non-elektronische Spiele fallen alle Spielformen, bei denen Elektronik nicht 
das Haupt-Spielelement ist (Warwitz & Rudolf, 2004, S. 100–107). Escape-Games können rein 
elektronisch sein, aber auch non-elektronische Elemente enthalten, beispielsweise in einem 
Live-Escape-Game. 

Kooperativ vs. kompetitiv 
Bei Kooperationsspielen verfolgen alle Mitspielenden gemeinsam ein Ziel. Im Gegensatz zu 
kompetitiven Spielen, bei denen die verschiedenen Spielparteien gegeneinander arbeiten, um 
eine einzige siegende Person zu ermitteln. Escape-Games sind den kooperativen Spielen 
zuzuordnen, da die Spielenden zusammenarbeiten müssen. Wenn die Resultate (bspw. die 
Spielzeit) der verschiedenen Gruppen in einer Rangliste aufgeführt werden, können Escape-
Games aber auch einen kompetitiven Charakter haben.  
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Das Flow-Konzept 
Das Flow-Erleben beschreibt ein Gefühl der inneren Harmonie und des inneren Wachstums, 
das auftritt, wenn Menschen vollständig in einer Handlung aufgehen (Csíkszentmihályi, 1992). 
In der Spielwissenschaft wird dieses Konzept aus der Glücksforschung häufig beigezogen, um 
die Qualität eines gelungenen Spieles zu beurteilen. Das Flow-Konzept kann daher auch auf 
Escape-Rooms übertragen werden. Zentrale Aspekte eines Escape-Games sind das Erlebnis 
und die Immersion, die beide wiederum Einfluss auf die emotionale Kompetenz haben 
könnten. 

 

2.2.3. Historie 

Escape-Games haben ihren Ursprung in point-and-click-basierten Videospielen, die sich als 
Konsolen- oder Computerspiele bereits in den 1980er Jahren grosser Beliebtheit erfreuten. 
Diese Spiele waren auf Einzelspieler ausgelegt. Es ist umstritten, welches Game als Ursprung 
der Konzeptidee gilt. Das Spiel «Crimson Room» des Japaners Toshimitsu Takagi löste 2004 
jedoch einen weltweiten Hype um das Format aus (The history of escape games, 2016). Bald 
schon wurde das Konzept in die analoge Welt übertragen, beispielsweise in Form von Brett- 
und Kartenspielen. Die Grenze zu anderen Rätselspielen und -geschichten ist dabei fliessend. 
Ausserdem entwickelten sich Live-Escape-Games, auch Escape-Rooms genannt. Das 
Phänomen ist ebenfalls unter den Namen Room Escape-Game, Fluchtspiel, Exit Game, Escape 
The Room Game, Exit The Room Game, Real Live Escape-Game, Adventure Rooms, Breakout 
Game oder Exit Adventures bekannt. Alle beschreiben jedoch dasselbe Spielprinzip: Die 
Spielenden werden physisch in einem Raum versammelt und müssen sich innerhalb von (meist) 
60 Minuten aus einem Rätsel-Raum befreien, indem sie Hinweise suchen und logische 
Aufgaben lösen. Escape-Rooms werden in dieser Thesis als Unterform von Escape-Games 
angesehen. Scott Nicholson (2015, S. 4–6) beschreibt neben point-and-click Escape-Games 
weitere Einflüsse, die zur Entstehung von Escape-Rooms beigetragen haben sollen, 
beispielsweise Rollenspiele wie «Dungeons and Dragons», Schatzsuchen, Geisterhäuser oder 
Spiel- und Realityshows. Während die digitalen Escape-Games anfangs mehrheitlich auf 
Einzelspieler ausgerichtet waren, werden Escape-Rooms heute überwiegend in der Gruppe 
gespielt. Aus dem beliebten Format entwickelte sich über die Jahre ein internationaler Markt 
an Escape-Room-Anbietern und -Anbieterinnen, die Rätsel und Geschichten analog und digital 
gestalten, um den Leuten vor Ort ein möglichst immersives Spielerlebnis zu bieten. Dabei gibt 
es heute bereits Virtual-Reality-Escape-Rooms, die jedoch noch eher selten anzutreffen sind. 
Das Potenzial von Escape-Games und -Rooms wurde auch von Unternehmen und 
Bildungsstätten schnell erkannt. So werden Escape-Games heute auch zur Teambildung für 
Firmen oder zum Vermitteln von Wissensinhalten in Schulen verwendet.  

Als sich zu Beginn des Jahres 2020 das Coronavirus SARS-CoV-2 ausbreitete, musste sich die 
Event- und Unterhaltungsbranche rasch kreative Alternativen ausdenken. So wurden Online-
Escape-Rooms populär – quasi die ursprünglichen Escape-Videogames mit dem zusätzlichen 
Faktor der Kooperation in der Gruppe. Dabei wurde versucht, die Escape-Rooms möglichst in 
eine digitale Form umzuwandeln. Die Anbieter konnten auf diese Weise ihre Kundschaft 
erreichen, ohne dass diese vor Ort erscheinen musste. 
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Abbildung 3. Hinweis zur aktuellen Corona-Situation auf der Website von onehourleft.de am 4. März 2021 

 

2.2.4. Forschungsstand 

Escape-Games und -Rooms stellen ein junges Forschungsgebiet dar. Als Pionier ist Scott 
Nicholson zu nennen, der bereits 2015 empirische Forschung zu Escape-Rooms betrieb. Auch 
Wiemker, Elumir & Clare (2015), Clare (2015) oder Kroski (2019) werden oft zitiert. Ein 
umfassendes Standardwerk in Deutsch oder Englisch gibt es zu diesem Thema aber bislang 
nicht. 

Bereits viel geforscht wurde im Bereich Escape-Rooms und Bildung (Botturi & Babazadeh, 2020; 
Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan & Wood, 2017; Gramss, Pillath & Schwozer, 2018; Nicholson 
& Cable, 2021; Rab, 2020). Die Stichworte hier sind Wissensvermittlung, Serious Gaming, 
Gamification oder Game-based-learning. Mittlerweile gibt es etliche Lehrmittel, die auf der Idee 
von Escape-Games aufbauen (Breakoutedu).  

Die Fragestellung «Wie kann die emotionale Kompetenz von 20-30-Jährigen mittels Online-
Escape-Games gefördert werden?» verbindet jedoch das Thema Psychologie mit Escape-
Games. In psychologischen Studien zum Thema wurde der Fokus bisher auf die teambildenden 
Aspekte von Escape-Rooms gelegt (Cohen et al., 2020; Schei, Sverdrup & Andvik, 2020). Melike 
Senturk (2018) schrieb sogar ihre Doktorarbeit zu diesem Thema. Spezifisch zu Escape-Games 
und Emotionen wurden bisher aber nur sehr wenige Publikationen veröffentlicht. Alice Blot 
(2017) untersucht in ihrer Arbeit empathiefördernde Spiele. Dafür entwirft sie selbst einen 
Escape-Room und testet diesen mit sechs Personen. Blot hält fest, dass Empathie schwer zu 
bewerten ist und das Lösen von Rätseln verhindert, dass die Spielenden empathisch sind. Eine 
weitere Thesis zu Escape-Rooms und Emotionen stammt von Isabel Gomati (2017). Beide 
Arbeiten untersuchen jedoch Escape-Rooms und nicht deren Online-Variante. 
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2.2.5. Eigenschaften von Escape-Games 

Die Einordnung von Escape-Games zeigt auf, unter welchen Aspekten dieses Spielgenre näher 
betrachtet werden muss. Die Zusammenstellung der Eigenschaften lehnt sich an die 
Bachelorarbeit von Joel Dähler (2019) an. 

Zeitdruck 
Dass die Spielenden die Rätsel innerhalb einer gewissen Zeit meistern müssen, ist vor allem für 
Escape-Rooms charakteristisch. Nicht alle Escape-Games setzen dieses Mittel ein. Zeitdruck 
wird meist als Motivator genutzt, um die Teilnehmenden innerhalb des Spiels aktiv werden zu 
lassen. Aus der begrenzten Zeit resultiert auch der kooperative Charakter dieses Formats, denn 
einer Person allein würde die Zeit nicht reichen, alle Rätsel rechtzeitig zu lösen. 

Rätsel-Design 
Wiemker et al. veröffentlichten 2015 einen Bericht 
über Escape-Room-Rätsel. Die Rätsel sollten 
demnach einer konsistenten Struktur folgen: 
Zuerst muss die Aufgabe erkannt und danach die 
Lösung dazu gefunden werden. Am Ende erhalten 
die Spielenden eine Belohnung für das 
erfolgreiche Lösen des Rätsels, beispielsweise 
einen Schlüssel, mit dem etwas geöffnet werden 
kann. Die Autoren unterscheiden zudem zwischen 
mentalen und physischen Rätseln. Bei den 
mentalen Rätseln sind Logik und Denkvermögen 
gefragt, während physische Rätsel die 
Manipulation von Artefakten in der realen Welt 
erfordern. Die beiden Formen sind beliebig 
kombinierbar. Als Letztes wird das Meta-Rätsel 
genannt, das meist am Ende des Escape-Rooms 
steht. Die endgültige Antwort des Meta-Rätsels 
ergibt sich aus den Lösungen früherer Rätsel. Der 
Weg zu diesem Meta-Rätsel kann auf einem 
linearen, einem offenen oder einem multi-linearen 
Pfad geschehen (vgl. Abbildung 4).  

Thema & Geschichte 
Escape-Games und -Rooms tragen zwar das englische Verb für «flüchten» im Namen, das Ziel 
des Spiels muss jedoch nicht zwingend sein, den Ausweg zu finden. Beispielsweise kann auch 
ein Mord aufgeklärt werden. Das Thema des Spiels sollte immer mit diesem Spielziel 
einhergehen (Kroski, 2019, S. 72). Dekorative Elemente und die Atmosphäre betten das Thema 
in die Geschichte ein. Storytelling und immersive Erlebnisse gewinnen je länger je mehr an 
Bedeutung in der Escape-Room-Szene. So kommen die verschiedenen Konzepte des 
Storytellings, wie die Heldenreise oder die Akt-Struktur, bei der Konzeption von Escape-
Räumen zum Einsatz. 

Abbildung 4. Die verschiedenen Pfade des Meta-
Rätsels grafisch dargestellt (Wiemker, Elumir & Clare, 
2015, S. 9) 
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Schwierigkeitsgrad 
Je nach Zielgruppe kann der Schwierigkeitsgrad von Escape-Spielen variieren. Die 
Schwierigkeit eines Spiels, das für Familien gemacht wurde, unterscheidet sich deutlich von 
einem Spiel, das nur für Erwachsene gestaltet wurde. Die meisten Escape-Rooms sind jedoch 
auf Erwachsene ausgelegt. Auch ob die Zielgruppe aus erfahrenen Escape-Room-Spielenden 
besteht oder nicht, hat einen Einfluss auf die Schwierigkeitsstufe. 

Gruppen-Grösse 
Die Anzahl Personen, auf die das Spiel konzipiert ist, kann variieren. Die klassischen Escape-
Games sind meist auf Einzelspieler oder -spielerinnen ausgelegt, Escape-Rooms fast immer auf 
Gruppen. In Einzelfällen können Escape-Rooms auch allein gespielt werden. 

Spielleitung 
Der Spielleiter oder die Spielleiterin beobachtet und betreut die spielende Gruppe von aussen 
und gibt zusätzliche Hinweise, sollte die Gruppe bei einem Rätsel nicht weiterkommen (Clare, 
2015, S. 57). Diese Person erklärt auch die Regeln und Sicherheitsvorschriften vor dem Spiel. In 
Online-Spielen ohne Spielleitung werden meist einige Hilfestellungen für die jeweiligen Rätsel 
angeboten, bevor man sich die ganze Lösung anzeigen lassen kann. 

 

Die genannten Eigenschaften verbinden alle Escape-Games miteinander. Sie sind jedoch nicht 
bei jedem Spiel gleich stark ausgeprägt: Manche Spieleschaffende spezialisieren sich auf Rätsel, 
andere setzen den Schwerpunkt auf die Dekoration, während wieder andere sogar live mit 
Schauspielenden arbeiten. Zusammenfassend lässt sich die Escape-Game-Szene in zwei Arten 
von Spielen einteilen. Einerseits die rätselbasierten Spiele, bei denen möglichst raffinierte 
Rätsel und knifflige Aufgaben im Zentrum stehen. Die klassischen Escape-Games sind 
mehrheitlich rätselbasiert. Auf der anderen Seite haben sich storybasierte Spiele etabliert, bei 
denen jede Aufgabe, jede Handlung und jedes Rätsel in Bezug auf die Geschichte einen Sinn 
ergibt. Diese Spiele sind stark auf die Immersion ausgerichtet. Die Spielenden werden so Teil 
der Geschichte und fühlen sich mittendrin im Geschehen. 
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2.2.6. Online-Escape-Rooms 

Viele Online-Escape-Rooms entstanden während der Corona-Krise aus der Not heraus. Die 
Online-Varianten entwickelten sich in den unterschiedlichsten Formen. Wie schon bei den 
physischen Escape-Rooms variiert die Namensgebung stark, da umgangssprachlich mit 
«Online-Game» sozusagen alles gemeint ist, was sich von zu Hause aus vor dem Computer 
spielen lässt. In dieser Thesis fallen unter den Begriff Online-Escape-Room nur Spiele, bei denen 
den Spielenden kein physisches Material zugeschickt wird. Zohaib Burney, Präsident des 
Schweizer Vereins «Escape Together», weist mich in einem Gespräch vom 22. März 2021 auf 
wichtige Punkte des Spielerlebnis’ in einem Online-Escape-Room hin. Dabei nennt er zuerst 
technische Aspekte wie Internetverbindung und Tonqualität, die einwandfrei funktionierten 
sollten. Weiter habe die Gruppenkonstellation einen Einfluss darauf, wie das Spiel erlebt wird. 
Burney nennt als Stärke von Online-Escape-Rooms, dass sie unabhängig vom Aufenthaltsort 
der Spielenden gespielt werden können. Dies sei vor allem auch für Firmen attraktiv, die eine 
dezentrale Arbeitsstruktur aufweisen, aber dennoch einen Teamevent durchführen möchten.  

Der Escape-Room-Entwickler Oliver Grabus (2021) gibt im Interview mit dem Escape-Room-
Blog «Escape Maniac» einen Überblick über die verschiedenen Formen von Online-Escape-
Rooms und teilt diese in vier verschiedene Kategorien ein.  

Point-and-click-Escape-Rooms 
Diese Spiele orientieren sich an den ursprünglichen Escape-Games, bei denen mit dem 
Mausklick auf einen bestimmten Bereich eine vordefinierte Aktion ausgelöst wird. Sie sind 
jederzeit und parallel von mehreren Personen spielbar und können meist pausiert werden. 
Diese Form ist stark auf die jeweiligen Rätsel runtergebrochen, da die Geschichte nur sehr 
generisch über Bild und Ton erzählt wird. Sie ist also eher rätselbasiert. Oftmals können solche 
Spiele auch allein gespielt werden. Somit unterscheidet sich diese Form stark von dem Erlebnis 
in einem Live-Escape-Room. Um dieser Diskrepanz entgegenzusteuern, beziehen manche 
Spiele Social Media oder andere Kanäle mit ein oder geben den Spielenden unterschiedliche 
Informationen, damit sie miteinander kommunizieren müssen. Die Grenze zu einem 
«normalen» Videogame ist dabei fliessend, was als Schwäche gesehen werden kann: Für 
dasselbe Geld können sich die Spielenden ein qualitativ hohes und deutlich umfassenderes 
Abenteuer-Videospiel kaufen als den in der Not entstandenen Point-and-click-Escape-Room. 

Print-and-play-Escape-Rooms 
Vom Prinzip her sind diese Spiele den Point-and-click-Spielen sehr ähnlich. Ergänzend werden 
beim Print-and-play Dokumente ausgedruckt, die später eine haptische Ergänzung zu den 
Rätseln und zum Spielverlauf bieten. 
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Audio-Escape-Rooms 
Grabus nennt als weitere Kategorie die sogenannten Audio-Escape-Games. Diese sind eine 
Kombination aus Hörspiel und Point-and-click-Escape-Rooms mit einer Betreuungsperson, die 
live eine Geschichte erzählt. Das Spiel kann mit der kollektiven Vorstellungskraft gestaltet 
werden, was es einem Pen-&-Paper-Rollenspiel sehr ähnlich macht. Charakteristisch für 
Escape-Games ist, dass der zusätzliche Zeitdruck die Spannung der Geschichte erhöht. Das 
Spielerlebnis ist jedoch stark abhängig von der Spielleitung. Der Name «Audio-Escape-Game» 
wurde in Deutschland rechtlich geschützt. Deshalb gibt es Spiele, die nach der Einteilung in 
dieser Thesis unter diese Kategorie fallen, online jedoch anders genannt werden. 

Live-Video-Escape-Rooms 
Hier gibt es immer eine Person, die in Echtzeit über Videotelefonie mit den Spielenden 
interagiert. Diese Spiele sind also exklusiv und können nicht parallel gespielt werden. Die 
Betreuungsperson kann als Avatar fungieren, der mit der Kamera im echten Escape-Room steht 
und von den Spielenden Anweisungen entgegennimmt. Oder es werden Schauspielende 
eingesetzt, welche die Spielenden in einem interaktiven Theater durch die Geschichte führen. 
Diese Form von Spielen kann sehr aufwendig und teuer sein, beispielsweise wenn mit einem 
ganzen Team und Live-Regie gearbeitet wird. Sie kommt dem Erlebnis von einem Escape-
Room aber schon sehr nahe. Auch hier ist dieses Erlebnis abhängig davon, wie die Spielleitung 
den Live-Video-Escape-Room gestaltet. International scheint diese Form der Online-Escape-
Rooms am beliebtesten zu sein, auf dem deutschen Markt gibt es jedoch nur sehr wenige Live-
Video-Escape-Rooms. 

 

2.2.7. Medialität von Online-Escape-Rooms 

Nachdem Online-Escape-Rooms ausführlich beschrieben wurden, muss noch spezifisch auf 
deren Medialität eingegangen werden. Der materielle Träger von Online-Escape-Rooms ist ein 
Computer-, Tablet- oder Handy-Bildschirm. Bei Print-and-play-Escape-Rooms kommt 
zusätzlich das Papier als materieller Träger hinzu. In dieser Thesis wird zwischen medialen 
Formen unterschieden, die auf der Medientheorie von Harold Innis (1951) und Marshall 
McLuhan (1968) aufbauen. Aus Sicht der beiden kanadischen Forscher sind Medien 
Erweiterungen der Sinne. Mit medialer Form ist hier also die Art und Weise gemeint, wie wir 
Medien überhaupt wahrnehmen können – beispielsweise Radio über den Hörsinn oder 
Fernsehen über den Seh- und den Hörsinn. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto grösser 
ist der Detailreichtum der medialen Darstellung. Online-Escape-Rooms werden über den Seh- 
und Hörsinn wahrgenommen. Die medialen Formen, die ich aus dieser Feststellung ableite, 
sind visuell für den Sehsinn und auditiv für den Hörsinn. Die Unterteilung in diese medialen 
Formen dient dazu, den Medienbegriff zu kategorisieren. Innerhalb der genannten Formen 
finden sich verschiedene Zeichen, die wiederum als Medium für weitere Zeichensysteme 
dienen können. 
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Die visuelle Form ist wohl am dominantesten im Online-Escape-Room, da sie das Spiel visuell 
trägt. Zeichnungen und Grafiken sind dabei die vorherrschenden Zeichen. Zudem fallen die 
Kamerabilder der Spielenden unter die visuelle Form, welche wiederum die Zeichensystem eder 
Mimik beinhaltet. Eine weitere visuelle mediale Form ist die Schrift. Vor allem bei den Rätseln 
ist Schrift oft in verschlüsseltem Zustand anzutreffen. Das spielerische Herausfinden der 
Beziehung von Signifikat und Signifikant wird also im Spielfluss geschickt eingesetzt. Die 
gesprochene Sprache fällt unter die mediale Form des Tons. Die Zeichensysteme der Sprache 
sind vielfältig: Neben der inhaltlichen Aussage sind auch Stimmlage, Lautstärke, Artikulation 
und Sprechgeschwindigkeit Zeichensysteme. Zum Ton gehört auch die Musik, die oft im 
Hintergrund eine Atmosphäre generiert. Zudem werden auf der Ton-Ebene manchmal 
Geräusche eingespielt, die eigenständig als Zeichen betrachtet werden. 

Damit das Spiel überhaupt ablaufen kann, müssen die Spielenden ihren Körper als medialen 
Träger einsetzen und mit den anderen Spielenden oder der Spielleitung kommunizieren. Sie 
werden durch die Interaktion mit dem Spiel zu den medial Handelnden, die Medien 
verwenden, um etwas mitzuteilen. Dabei können visuelle Zeichensysteme (Mimik, Gesten, 
Körperbewegungen, Haltungen) oder auditive Zeichensysteme (Sprache) eingesetzt werden. 

Im Unterschied zu Escape-Rooms sind bei Online-Escape-Rooms die Körpersprache und Gestik 
stark eingeschränkt. Jedoch eröffnen sich durch den Transfer in den digitalen Raum mediale 
Möglichkeiten, die bei einem Escape-Room physisch vor Ort begrenzt sind. Beispielsweise kann 
bei Online-Escape-Rooms durch die Wahl des Gezeigten auf dem Bildschirm die 
Aufmerksamkeit der Spielenden genauer gelenkt werden. 
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2.3. Emotionale Kompetenz 

2.3.1. Der Begriff «Emotion» 

Ähnlich wie beim Begriff «Spiel», ist in der Wissenschaft umstritten, was genau unter 
«Emotionen» verstanden wird. Klinkhammer und von Salisch (2015, S. 12–14) geben einen 
anschaulichen Überblick zur vorliegenden Literatur und zu oft diskutierten Punkten. Die 
unterschiedlichen Bemühungen um eine Begriffsbestimmung sind unter anderem beeinflusst 
von den Forschungsinhalten, den angenommenen Hypothesen, den verwendeten Methoden 
und den psychologischen Schulen der Forschenden. Otto, Euler und Mandl (2000) 
unterscheiden zudem zwischen evolutionstheoretischen, psychoanalytischen, 
psychophysiologischen, ausdruckstheoretischen, kognitionstheoretischen, attributions-
theoretischen, einschätzungstheoretischen und sozial-konstruktivistischen Ansätzen. Eine 
Definition, welche die verschiedenen Komponenten von Emotionen aufzählt, stammt von 
Bettina Janke (2007): 

«Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äussere und innere Reize 
ausgelöst werden und durch eine spezifische Qualität und einen zeitlichen Verlauf gekennzeichnet 
sind. Sie manifestieren sich auf mehreren Ebenen: der des Ausdrucks (Stimme, Mimik, Gestik, 
Körperhaltung), der des Erlebens, der von Gedanken und Vorstellungen, der des Verhaltens und der 
der somatischen Vorgänge.» (S. 347) 

Emotionen setzen sich nach Janke also aus verschiedenen Komponenten und deren 
Zusammenspiel zusammen. Wirth (2013, S. 229) beschreibt Emotionen als episodisch, konkret 
auf Ereignisse zurückführbar und von eher kurzer Dauer. Als Beispiele, die von einer Mehrheit 
der Forschenden anerkannt sind, werden Angst, Freude, Traurigkeit und Wut genannt. Welche 
Erscheinungsformen jedoch zum Emotionsbegriff gehören und welche nicht, beispielweise 
Liebe und Neugier, ist umstritten (Russell, 1991). Im Laufe der Jahre wurden verschiedene 
Theorien und Ansätze zum Emotionsbegriff entwickelt, die sich inhaltlich durch eine 
unterschiedliche Gewichtung der Emotionskomponenten auszeichnen. In vielen Fällen stellen 
diese Ansätze jedoch lediglich ein Element des Emotionskonstrukts in den Mittelpunkt und 
sind dadurch nur als Teiltheorien anzusehen (Zentner & Scherer, 2000, S. 151). Wertfein (2006) 
stellt eine Übersicht über die verschiedenen Erklärungssätze und deren dazugehörigen 
Emotionskomponenten zusammen. Letztendlich gibt es aber bis heute keine allgemein 
anerkannte Theorie der Emotion.  

Kuhbandner und Schelhorn (2020, S. 51–52) weisen zudem auf die Unterscheidung der Begriffe 
Gefühl, Stimmung und Affekt hin. Der Begriff Gefühl bezieht sich nur auf die innerlich bewusst 
erlebte Seite der Emotion, während eine Stimmung ein über längere Zeit andauernder 
emotionaler Zustand ist, wobei die Intensität der Emotion meist geringer ausfällt. Ein Affekt 
ist ein emotionaler Zustand, der genau gegenteilig zur Stimmung ist: Von kurzer Zeitdauer und 
hoher Intensität zeichnet er sich durch eine starke Verhaltenstendenz aus (S. 51–52). 

  



24 

2.3.2. Was ist emotionale Kompetenz? 

Im Gegensatz zu Online-Escape-Rooms ist die emotionale Kompetenz ein Gebiet, in dem schon 
viel geforscht wurde. Die Begrifflichkeit lässt sich jedoch auf unterschiedliche Modelle 
zurückführen, von denen im Folgenden nur die für diese Thesis relevanten erläutert werden. 

Emotionale Intelligenz nach Goleman 
Dieses Konzept hat den Ursprung in der Intelligenzforschung und wurde als Erstes von Salovey 
und Mayer (1990) eingeführt. Es wurde 1995 von Daniel Goleman in seinem kontrovers 
diskutierten Buch «Emotionale Intelligenz» populär gemacht. Darin beschreibt Goleman fünf 
Dimensionen der emotionalen Kompetenz (2019, S. 65–66): Selbstwahrnehmung, 
Selbstregulierung, Emotionen in die Tat umzusetzen, Empathie und soziale Fertigkeiten. Da der 
Ansatz der emotionalen Intelligenz jedoch eher wirtschaftlich ausgelegt ist, wird er in dieser 
Thesis nicht verwendet. Die Nennung an dieser Stelle dient zur Abgrenzung gegenüber dem 
Begriff der emotionalen Kompetenz. 

Emotionale Kompetenz nach Rindermann 
Die Definition des deutschen Psychologen Heiner Rindermann (n. d.) gibt eine gute Übersicht, 
was unter dem Modell der emotionalen Kompetenz alles verstanden werden kann und wo es 
Überschneidungen zu anderen Theorien gibt:  

«Emotionale Kompetenz wird als multidimensionale Fähigkeit zum Erkennen eigener Gefühle, zum 
Erkennen der Gefühle von anderen, zum Umgang mit eigenen Gefühlen und zum Ausdruck von 
Gefühlen verstanden (Kompetenz). Im Vergleich zu emotionaler Intelligenz wird sie weniger als 
kognitive Fähigkeit konzipiert. Überlappungen bestehen zur sozialen Kompetenz (Erkennen der 
Gefühle von anderen), insbesondere wenn der Umgang mit Gefühlen anderer Personen unter 
emotionaler Kompetenz integriert wird.» 

Emotionale Kompetenz nach Saarni 
Carolyn Saarni war eine Entwicklungspsychologin, die für ihre Forschungen zur Entwicklung der 
emotionalen Kompetenz von Kindern bekannt wurde. Sie beschreibt das Konstrukt 
folgendermassen: «Emotionale Kompetenz äussert sich als Selbstwirksamkeit in 
emotionsauslösenden sozialen Transaktionen. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ein 
Individuum die Fähigkeiten und die Fertigkeiten dazu hat, ein erwünschtes Ergebnis zu 
erreichen (2002, S. 10).» Saarni legt den Fokus also auf das, was in Hinblick auf unsere Werte 
am besten für uns ist. Sie nennt zudem eine Liste von acht emotionsbezogenen Fertigkeiten, 
die erweiterbar sei:  

• Bewusstheit über eigene Emotionen 
• Wahrnehmung fremder Emotionen 
• Sprachliche Kommunikation über Emotionen 
• Empathie 
• Unterscheidung zwischen internem emotionalem Erleben und externalem 

Emotionsausdruck 
• Emotionsregulation 
• Bewusstsein über die Rolle der emotionalen Kommunikation in Beziehungen 
• Fähigkeit zu emotional selbstwirksamem Verhalten 
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Emotionale Kompetenz nach Kuhbandner & Schelhorn 
In ihrem Lehrbuch für Erwachsene tragen Kuhbandner und Schelhorn (2020) zuerst eine breite 
Palette an psychischen Mechanismen zusammen, denen Emotionen zugrunde liegen. Darauf 
aufbauend nennen sie sechs Komponenten für emotionale Kompetenz, unter die jedoch 
Empathie und der Umgang mit den Emotionen anderer nicht fallen. 

 
Abbildung 5. Die sechs Komponenten der emotionalen Kompetenz nach Kuhbandner und Schelhorn (2020, S. 194). 

 

2.3.3. Forschungsfokus: Förderung von emotionaler Kompetenz im Spiel 

Im Zusammenzug dieser Modelle und in Hinsicht auf den Untersuchungsgegenstand heben 
sich einige Bereiche hervor, die sich anbieten, einer genaueren Betrachtung unterzogen zu 
werden. Diese Selektion setzt sich zusammen aus meinen Beobachtungen und den 
«Grundlagen emotionaler Medienwirkung» nach Wirth (2013). Da in der Literatur zur 
emotionalen Kompetenz bei Erwachsenen keine Definition zur Förderung derselben gefunden 
wurde, wird dieser Begriff an dieser Stelle eigens erläutert. Unter Förderung der emotionalen 
Kompetenz wird in dieser Thesis einerseits die Förderung des Wissens über und die Einstellung 
gegenüber der emotionalen Kompetenz, andererseits die direkte Anwendung und das Üben 
der emotionalen Kompetenz in der Praxis verstanden. 

Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren 
Grundlegend kann beobachtet werden, ob und wann es das Spiel überhaupt schafft, die 
Spielenden zu emotionalisieren. Denn nur wenn Emotionen ausgelöst werden, kann 
emotionale Kompetenz überhaupt zum Zuge kommen. Aufbauend auf der Definition von 
Emotion lässt sich anhand der verschiedenen Komponenten feststellen, ob der Online-Escape-
Room bei den Spielenden Emotionen auslöst. Die Ebenen des Ausdrucks (Mimik, Gestik, 
Körperhaltung, Stimme) und des Verhaltens lassen sich von aussen beobachten, während das 
Erleben (Gefühle) und die Gedanken erfragt werden müssen. Die somatischen Vorgänge 
(Herzfrequenz, Blutdruck) lassen sich mit Geräten messen. Für diese Thesis ist dies jedoch 
organisatorisch nicht umsetzbar, da die Spielenden sich alle an einem anderen Ort aufhalten. 
Die Spielenden sitzen beim Spielen von Online-Escape-Rooms auf einem Stuhl, meist zu Hause, 
und schauen in einen Bildschirm, während sie digital kommunizieren. Diese 
Wahrnehmungssituation hat einen Einfluss auf die Emotionalisierung des Spiels, da physisch 
kein direkter Kontakt zu einem anderen Menschen besteht. 
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Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment 
Die Untersuchung der Emotionsregulation scheint interessant zu sein, da ich beim Spielen von 
Online-Escape-Rooms bemerkt habe, dass einige Spielsituationen die Kontrolle über die 
eigenen Emotionen erforderten. Klinkhammer und von Salisch (2015, S. 61) betonen zudem, 
dass die soziale Bezugnahme des Kindes auf eine Betreuungsperson für das Erlernen von 
Emotionsregulation von hoher Wichtigkeit ist. Unter Emotionsregulation wird verstanden, dass 
«ein in der gegenwärtigen Situation erlebter Emotionszustand nicht dem emotionalen Zustand 
entspricht, den man eigentlich gerne empfinden würde» (Kuhbandner & Schelhorn, 2020, S. 
196). Aufbauend auf dem Erklärungsmodell zur Emotionsentstehung von Gross (2014), auf das 
an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird, definieren Kuhbandner und Schelhorn (2020, S. 
196–236) sechs Ebenen der Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment. 

 
Abbildung 6. Die sechs Ebenen der Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment nach Kuhbandner und Schelhorn 

(2020, S. 198) 

Die Ebenen der Situationsselektion und der Situationsveränderung werden hierbei nicht 
berücksichtig, da im untersuchten Fall der Rahmen des Experiments die Situation darstellt. Auf 
der Ebene der Aufmerksamkeitslenkung kann gezielt mit dem persönlichen Fokus gearbeitet 
werden. Er kann auf Dinge gerichtet werden, die erwünschte Emotionen auslösen, oder weg 
von Aspekten, die unerwünschte Emotionen auslösen. Die Ebene der Situationsumdeutung 
hat zum Ziel, die Situation aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, so den Auslöser auf eine 
neue Weise wahrzunehmen und neue mögliche Konsequenzen abzuleiten oder die 
Konsequenzen neu zu bewerten. Einfluss auf die Emotionskomponenten kann unter 
anderem auf der körperlichen, der Gefühls-, der kognitiven oder der zwischenmenschlichen 
Ebene genommen werden. Zu guter Letzt wird betont, dass es wichtig ist, tolerieren zu können 
– also eine eigentlich unerwünschte Emotion aushalten zu können. Denn Emotionen – ob 
angenehm oder unangenehm – haben immer eine Funktion und sind eine wichtige 
Informationsquelle über den momentanen inneren Zustand. Die Frage stellt sich nur, wie diese 
Kompetenz gefördert werden kann. Matthias Berking (2017) hat ein Training entwickelt, das 
spezifisch auf Emotionsregulation fokussiert. Dieses Training ist zwar auf therapeutische 
Interventionen ausgelegt, kann aber durchaus auch «als Massnahme zur Förderung des 
persönlichen Wachstums bei gesunden Personen eingesetzt werden» (S.4). Berking hält fest, 
dass die konstruktive Einstellung gegenüber unangenehmen Gefühlen und das Wissen, dass 
Emotionen auf verschiedenen Ebenen reguliert werden können, zentral für die Förderung der 
Emotionsregulation seien (S. 25). Die Einstellung und das Wissen sowie die direkte Anwendung 
der Emotionsregulation können über eine Befragung überprüft werden.  
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Sprachliche Kommunikation über Emotionen 
Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer zu artikulieren, scheint in 
Online-Escape-Rooms von Relevanz zu sein, da so Einfluss auf den Spielverlauf genommen 
werden kann. Saarni (2002, S. 17–18) bestätigt, dass der Austausch des Kindes mit 
Bezugspersonen entscheidend dafür ist, was das Kind über Emotionen lernt und wie es lernt, 
über Gefühle zu sprechen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass durch das Sprechen 
über Emotionen die Kompetenz in diesem Bereich gefördert wird. Die sprachliche 
Kommunikation kann beobachtet werden.  

Erkennen der Emotionen anderer 
Die Untersuchung dieser Kompetenz ist experimenteller Natur, da die Wahrnehmungssituation 
der Spielenden in Online-Escape-Rooms sehr eingeschränkt ist. Entscheidend bei der Fähigkeit, 
Emotionen anderer Menschen zu erkennen, ist, dass das Ausdrucksverhalten interpretiert 
werden kann und das Wissen über situationsbedingte Ursachen für Emotionen vorhanden ist 
(Saarni, 2002, S. 15). Das Wissen über Emotionen wird bei den Testpersonen vorausgesetzt. 
Unter Förderung dieser Kompetenz wird deren Anwendung in der Praxis verstanden. Somit 
kann die Kompetenz, Emotionen anderer zu erkennen, über eine Befragung untersucht werden. 
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2.4. Eingrenzung und Formulierung der Forschungsfragen 

Mit den bisherigen Ausführungen zu den Begriffen Medien, Online-Escape-Rooms und 
emotionale Kompetenz wird klar, dass die in der Fragestellung verwendeten Begriffe ein breites 
Spektrum umfassen. Einzig die Einschränkung auf die Zielgruppe der 20-30-Jährigen wurde 
bereits definiert. Deswegen wird folgend der Untersuchungsrahmen klar gesetzt und die 
Fragestellung mithilfe von Forschungsfragen eingegrenzt. 

Zuerst muss der kulturelle Kontext genannt werden, in dem die Forschung getätigt wird. Es 
werden nur Spiele untersucht, die in deutscher Sprache gestaltet und im mitteleuropäischen 
Raum verwurzelt sind. Auch die Testpersonen und der Autor dieser Arbeit stammen aus diesem 
geographischen Raum. In dieser Thesis wird die Förderung der emotionalen Kompetenz im 
nicht-klinischen Bereich erforscht. Zudem werden die untersuchten Spiele in einem 
unterhaltenden Kontext konsumiert und nicht in einem agogischen oder gruppenbildenden. 
Damit soll der Effekt auf die breite Masse untersucht werden und nicht der Effekt auf Personen, 
die das Spiel in einem schulischen Kontext spielen. Der Schwerpunkt wird auf Audio-Escape-
Rooms gelegt, da sich diese Art der Online-Escape-Rooms in der Testphase als besonders 
untersuchenswert herausgestellt haben. Auf die Untersuchung von Live-Video-Escape-Rooms 
wird verzichtet, da es zum einen im deutschen Gebiet sehr wenige dieser Spiele gibt und diese 
zum anderen sehr umfangreich gestaltet sind. Eine Analyse im Rahmen einer Bachelorarbeit 
würde diesen Spielen nicht gerecht werden. 

Wie in Kapitel 2.3.3. angedeutet, werden nur einige Bereiche der emotionalen Kompetenz 
angeschaut. Namentlich diejenigen, die vielversprechend für eine Untersuchung der 
Medienwirkungsforschung erscheinen. Zusammengezogen ergeben sich aus diesen 
Eingrenzungen folgende Forschungsfragen: 

• Wie können die Medien in einem deutschsprachigen, unterhaltungsorientierten Audio-
Escape-Room… 

o …eingesetzt werden, damit das Spiel emotionalisiert? 
o …die Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment fördern? 
o …die sprachliche Kommunikation über Emotionen fördern? 
o …das Erkennen von Emotionen bei anderen Menschen fördern? 
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3. Fallauswahl 

Wie aus den Forschungsfragen abzuleiten ist, werden nur Spiele untersucht, die in deutscher 
Sprache gestaltet sind. Zudem wird der Fokus auf unterhaltungsorientierte Audio-Escape-
Rooms gelegt, was die Gesamtheit der untersuchten Objekte stark einschränkt. Gerne hätte ich 
Spiele aus der Schweiz näher betrachtet, jedoch fand ich zum Zeitpunkt der Recherche im März 
2021 keine Angebote von Schweizer Unternehmen. Deshalb wurde die Suche auf Deutschland 
ausgeweitet. Als Auswahlkriterien sind Qualität, Beschreibung und Preis zu nennen. Bei der 
Qualität wurde auf Reviews bekannter Escape-Room-Blogs Rücksicht genommen. Auch das 
eigene Erlebnis beim Test-Spielen hatte einen Einfluss auf diesen Faktor. Weiter wurde auf die 
Beschreibung geachtet, also ob sich das Spiel selbst beispielsweise als teambildend anpreist. 
Zu guter Letzt wurden nur Spiele ausgewählt, die unter 50 Euro kosten, da davon ausgegangen 
wird, dass die Durchschnitts-Spielenden nicht bereit sind, mehr für ein einstündiges Online-
Spiel zu bezahlen. Für die vorliegende Thesis habe ich mich für folgende zwei Spiele 
entschieden: «Das Tintenfass des Autors» und «Das Paradies der Inkas». 

 

  
Abbildung 7. Screenshot aus «Das Tintenfass des Autors» 

 

Abbildung 8. Screenshot aus «Das Paradies der Inkas» 

 
Bevor die untersuchten Spiele genauer beleuchtet werden, folgt hier eine kurze Erklärung zum 
Ablauf – von der Buchung bis zum Spiel-Ende. In der Regel können die Spiele über die 
Webseite der Spielanbieter gebucht werden. Nach erfolgter Buchung erhält man eine E-Mail 
mit dem Link zur Videotelefonie-App «Zoom». In der Nachricht wird erklärt, dass die 
Spielenden einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone mit Mikrofon und Lautsprecher, 
eine stabile Internetverbindung sowie Stift und Papier für das Spiel benötigen. Zum 
vereinbarten Zeitpunkt wählen sich die Spielenden in den Anruf ein. Die Spielleitung erklärt die 
Regeln, anschliessend geht es bereits los. Die Spiele dauern meist rund eine Stunde. 
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3.1. Das Tintenfass des Autors 

Dieser Audio-Escape-Room wird vom deutschen Escape-Room-Betreiber «One Hour Left» 
betrieben, der Standorte in München und in Ottobrunn hat. Die Firma wurde 2015 gegründet 
und bietet insgesamt fünf Live-Escape-Rooms an. Der erste Online-Escape-Room namens «Das 
Tintenfass des Autors» wurde im Juni 2020 veröffentlicht. Viven Frischkemuth, der kreative Kopf 
hinter dem Spiel, erklärte mir in einem Gespräch am 29. März 2021, dass das Spiel aus der Not 
während des Corona-Lockdowns innert zwei Monaten entstanden sei. Sie wollte dabei ein 
Thema wählen, das weit entfernt von der Pandemie ist. Das Spiel wurde zu 
Unterhaltungszwecken gestaltet und zielt auf ein Gefühl von gemeinsamer Aktivität ab. Die 
Spielidee sei von Pen & Paper-Rollenspielen inspiriert worden, lege den Fokus aber stärker auf 
das Storytelling. Es ist somit ein storybasiertes Spiel. «Das Tintenfass des Autors» wird nur auf 
der Firmenwebsite von «One Hour Left» angeboten.  

Die Geschichte des Spiels findet in einer Märchenwelt statt und startet auf einer Waldlichtung, 
auf der ein umgekippter Lieferwagen liegt. Ein sprechendes Kaninchen gibt den Spielenden 
einen Brief, in dem steht, dass sie Freunde eines Autors sind, der magische Geschichten 
schreibt. Unglücklicherweise wurde die Schreibtinte des Autors gestohlen. Die Spielenden 
müssen ihm helfen, das gestohlene Tintenfass wieder zu beschaffen, denn sonst friert die 
Märchenwelt ein. Unterwegs müssen die Spielenden mit verschiedenen Objekten interagieren, 
um dem Ziel näher zu kommen, beispielsweise mit einem Gemälde oder einem sprechenden 
Spiegel. Sie finden dabei heraus, dass Kobolde im Auftrag der bösen Königin das Tintenfass 
gestohlen haben. Einmal aus dem Lager entwendet, muss das Fass dem Kaninchen gebracht 
werden, um das Spiel zu beenden. Wenn die Spielenden nicht mehr weiterwissen, können sie 
einen Mäuse-Dschinn rufen, der ihnen Hinweise gibt.  

 

Beschreibung: «Das Tintenfass des Autors» wird als Online-Escape-Game angepriesen, bei 
dem man live von einem Geschichtenerzähler oder einer 
Geschichtenerzählerin durch ein Point-and-Click Adventure geführt wird. Es 
wird empfohlen, das Spiel ab 14 Jahren und mit zwei bis vier Personen zu 
spielen. Auf der Website des Anbieters «One Hour Left» gibt es für 
Firmenkunden zudem eine Rubrik namens «Teambuilding», bei der 
herausgestrichen wird, dass Escape-Games perfekt dafür geeignet seien, 
einzelne Personen in einem Team zusammen zu schweissen (One Hour Left). 
 

Qualität: Auf dem Blog «Escape-Maniac» wird das Spiel in einer Übersicht aller 
deutschen Online-Escape-Rooms gelistet. Beim Spielen fielen mir besonders 
die liebevollen Illustrationen und die kompetente Spielleitung auf. Das Spiel 
scheint professionell gestaltet und produziert. 
 

Preis: Das Spiel kostet für eine Spielperson 29 Euro und für jede weitere Person 10 
Euro. 
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3.2. Das Paradies der Inkas 

«Das Paradies der Inkas» vom Bielefelder Escape-Room-Anbieter «Raum & Zeit» wurde im 
April 2020 veröffentlicht. Geschäftsführer Michael Wabiszczewicz erzählt mir in einem Gespräch 
am 31. März 2021, dass er das Spiel entwickelte, als er in Chile in Quarantäne sass. Die Intention 
hinter dem Konzept sei, die Spielenden aus ihrem Arbeitszimmer nach Südamerika zu 
entführen. Zudem war es Michael wichtig, dass das Spiel moderiert ist und nicht nur Point-and-
Click. «Das Paradies der Inkas» sei deshalb angelehnt an Pen & Paper-Rollenspiele mit einer 
Moderation. Gebucht und gespielt werden kann dieser Audio-Escape-Room nur über die 
Website von «Raum & Zeit». «Das Paradies der Inkas» ist eher rätselbasiert aufgebaut. 

Die Spielenden sind in der Geschichte Touristen in Peru, die zu Beginn einer Pandemie Gefahr 
laufen, in ihrem Hotelzimmer unter Quarantäne gestellt zu werden. Sie müssen ihren 
verschollenen Freund Yoyo suchen, der sich angeblich auf die Suche nach dem Paradies der 
Inkas gemacht hat. Im Hotelzimmer müssen sich die Spielenden beispielsweise mit einer 
Zeitung, einem Besen oder einem Werkzeugkasten beschäftigen, um herauszufinden, wo Yoyo 
hingegangen ist. Im Busbahnhof wird den Spielenden ein Rätsel mit einem Kartenset gestellt. 
So finden sie heraus, wo sie hinfahren müssen. In einem weit abgelegenen Gebiet finden sie 
schliesslich Yoyo, der das Tor eines Tempels untersucht. Das finale Rätsel führt die Spielenden 
dann direkt ins Paradies der Inkas. 

 

Beschreibung: Der Anbieter «Raum & Zeit» wirbt damit, dass man selbst einmal 
Hauptfigur in einem Hörspiel sein kann. Es sei ideal für Teamevents oder 
ein Erlebnis mit Freunden und kann ab 12 Jahren gespielt werden (Raum 
& Zeit Adventure Games). 
 

Qualität: Auch dieser Audio-Escape-Room erscheint auf der Übersichts-Liste von 
«Escape-Maniac». Die Kundenrückmeldungen auf Google und Tripadvisor 
sind durchgehend positiv. Als ich das Spiel testete, fiel wiederum die 
Spielleitung positiv auf. Zudem sind die Rätsel sehr clever gestaltet. «Das 
Paradies der Inkas» gibt meiner Meinung nach qualitativ einen makellosen 
Eindruck ab. 
 

Preis: Das Spiel kostet für ein bis sechs Endgeräte 49 Euro. 
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4. Selbstbeobachtung 

4.1. Methodik 

Um die Fallauswahl zu bestimmen, mussten alle Spiele einmal durchgespielt werden. Die 
Erkenntnisse aus diesem Erlebnis werden mittels einer Selbstbeobachtung festgehalten. In die 
Beobachtung fliessen die Mitspielenden, die Spielleitung und das Spiel, aber auch 
selbstreflexive Gedanken ein. Die Struktur der Protokollierung orientiert sich an den 
Forschungsfragen. Die Auswertung der Selbstbeobachtung soll einen ersten Anhaltspunkt für 
die Analyse und folglich für den Fragebogen bieten. Sie soll Hinweise geben, welche Elemente 
interessant sein könnten für eine Untersuchung der Wirkung auf die emotionale Kompetenz. 

Tabelle 1. Protokollraster der Selbstbeobachtung 

Thema Reflexion 
Erster Eindruck  
Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren  
Emotionsregulation  
Sprachliche Kommunikation über Emotionen  
Erkennen der Emotionen anderer  
Weitere Erkenntnisse  

 

 

4.2. Auswertung  

Aus meiner Sicht war ich bei beiden Spielen emotional involviert. Dies stützt meine Annahme, 
dass Online-Escape-Rooms emotionalisieren können. Aus den Protokollen lassen sich vier 
relevante Meta-Konzepte ableiten, die im Folgenden näher beleuchtet werden. Die Ergebnisse 
der Selbstbeobachtung sind in Anhang A zu finden. 

Interaktion 
Bei der Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren und bei der sprachlichen Kommunikation über 
Emotionen sticht die Interaktion hervor: einerseits von den Spielenden untereinander, 
andererseits von den Spielenden mit der Spielleitung. Diese Interaktion geschieht vor allem mit 
sprachlichen, auditiven Zeichen. Dieses Konzept, dass sich die Spielenden selbst einbringen 
müssen, damit die Geschichte weitergeht, scheint ein springender Faktor in der 
Emotionalisierung des Spiels zu sein. 

Geschichte 
Die Geschichte wird vor allem von den Zeichensystemen des Bildes, der Musik und der Sprache 
übermittelt. Diese Elemente, im Zusammenspiel mit der Interaktion, lassen die Spielenden in 
die Geschichte eintauchen. Eine immersiv gestaltete Geschichte scheint also dazu zu führen, 
dass sich die Spielenden emotional involvieren. 
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Rätsel 
Rätsel werden in den Protokollen in Verbindung mit der Emotionalisierung des Spiels und der 
Emotionsregulation genannt. Die Rätsel führten dazu, dass sich die Spielenden angeregt 
austauschten. Frust, sich überschlagende Ideen und Gefühle mussten reguliert werden, damit 
dieser Austausch konstruktiv ablaufen konnte. Zudem versetzten die Herausforderung und der 
Wettkampf die Spielenden in einen Zustand der Spannung. Die Rätsel werden meist innerhalb 
des bildlichen Zeichensystems übermittelt. 

Zeitdruck 
Das Element des Wettkampfs wird massgeblich getragen vom Zeitdruck, der den Spielenden 
auferlegt wird. Dieses Meta-Konzept wird den Spielenden über das sprachliche Zeichensystem 
mitgeteilt und scheint einen Einfluss auf die Emotionsregulation zu haben, da der Zeitdruck bei 
Ahnungslosigkeit unangenehme Situationen hervorbringen kann. 

 

5. Medienanalyse 

5.1. Methodik 

Die in Kapitel 2.1.1. vorgestellten Methoden aus der Kulturwissenschaft sind auf die Analyse 
einer ganzen Gesellschaft oder Kultur ausgerichtet. Die Vorstellung dieser Methoden dient 
dazu, die vorliegende Thesis in einen grösseren Kontext einzugliedern, da die Analyse auf der 
Mikro-Ebene durchgeführt wird. Auf dem Kreislauf der Kultur ist die Analyse der Ebene der 
Repräsentation zugeordnet. Die Überlegungen der Analyse bauen auf der Sender-Empfänger-
Struktur des Encoding/Decoding-Modells auf. Zudem werden für die Erarbeitung des 
Analyserasters die in Kapitel 2.2.7. eingeführten Kategorien «visuell» und «auditiv» beigezogen. 
Aus der Auswertung der Selbstbeobachtung (siehe Kapitel 4.2) werden Meta-Konzepte 
abgeleitet, die aus der Kombination der Zeichensysteme von visuellen und auditiven Formen 
eine eigene Kategorie der Analyse bilden. Das Spiel wird zudem in Spielteile gegliedert, um die 
Analyse in sinnvolle Einheiten zu unterteilen.  

Tabelle 2. Kategorien der Medienanalyse 

Visuell Auditiv Meta-Konzepte 
Bild Musik Interaktion 
Schrift Geräusche Geschichte 
Spielleitung Live-Spielleitung & Aufzeichnungen Rätsel 
Spielende Spielende Zeitdruck 
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5.2. Auswertung 

In der Medienanalyse wurden die Spiele auf die visuellen und auditiven Zeichen 
heruntergebrochen. Die Ergebnisse der Analyse wurden in einer grossen Tabelle 
zusammengetragen. Es gilt zu erwähnen, dass die Analyse so durchgeführt wurde, dass es nicht 
relevant ist, wer das Spiel spielt, sondern nur, welche Interaktionen durchgeführt werden 
müssen. In der Folge werden für beide Spiele alle Kategorien der Analyse kurz erläutert. Danach 
wird auf die relevanten Meta-Konzepte eingegangen und wie sich diese aus den einzelnen 
Zeichensystemen zusammensetzen. Für die übersichtliche Analyse des Meta-Konzepts «Rätsel» 
wäre die Erstellung eines Flussdiagramms sinnvoll gewesen. Hierauf wurde jedoch verzichtet, 
da der Fokus der Arbeit auf der emotionalen Wirkung liegt. Die Auswertung wird anschliessend 
mit den Forschungsfragen verglichen und es wird erläutert, welche Erkenntnisse in den 
Fragebogen einfliessen.  

 

5.2.1. Das Tintenfass des Autors 

Visuelle mediale Formen 

Bild: Die Grafiken sind sehr detailliert gestaltet und von der Autorin selbst 
gezeichnet. Alle sind im selben Stil gehalten, es ist ein Farbschema zu 
erkennen. Die Bilder sind schön anzuschauen und man kann bereits ohne 
Kontext und Erklärung viel erkennen. Das Thema «Märchenwelt» ist klar 
ersichtlich. Die für das Spiel relevanten Gegenstände sind im Bild populär 
vertreten. 
 

Schrift: In diesem Spiel wird Schrift spärlich verwendet, lediglich bei zwei Rätseln ist 
sie zu finden. Einmal muss ein Gegenstand mit der Schrift kombiniert werden, 
um die Lösung erkennbar zu machen. Das zweite Rätsel wird mit der Schrift 
beschrieben und besteht aus einem Zeichensystem aus Punkten und Pfeilen, 
das entschlüsselt werden muss. 
 

Spielleitung:  Das Gesicht der Spielleitung ist das ganze Spiel über nicht zu sehen. 
 

Spielende: Ausserordentlich beim «Tintenfass des Autors» ist, dass die Spielenden 
zweimal physisch etwas tun müssen. Die Spielleitung muss also über das 
Kamerabild der Spielenden erkennen, ob die Spielenden die richtige 
Bewegung ausführen. Ansonsten geben die Spielenden über 
Gesichtsausdruck und Gestik Zustimmung oder Ablehnung gegenüber den 
Vorschlägen der mitspielenden Personen bekannt. 
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Auditive mediale Formen 

Musik: Zu Beginn ist leise Hintergrundmusik zu hören mit einer einfachen, sich 
wiederholenden Melodie. Während des Spiels wird Musik nur punktuell 
eingesetzt, beispielsweise sind bedrohliche Bläser im Schlosseingang zu 
hören. Am Ende wird eine Siegesmusik abgespielt. 
 

Geräusche: Geräusche werden öfter eingesetzt als Musik. Sie unterstreichen eine Aktion, 
beispielsweise ein Türknarzen oder das Rascheln eines Busches. Die 
Geräusche sind passend in die Erzählung eingebaut und werden nicht 
unverhältnismässig eingesetzt. 
 

Spielleitung: Die Spielleitung ist Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Sie ist alle «Sinne» der 
Spielenden in der Spielwelt. Sprich: Die Spielenden können über Anweisungen 
an die Spielleitung erfahren, was zu sehen, hören, riechen oder fühlen ist. Oft 
wird sehr genau beschrieben, was in einer Situation vor sich geht. Die 
Spielleitung gibt zusätzliche Informationen preis, die allein aus dem Bild nicht 
zu interpretieren sind. Durch das Verstellen der Stimme und das Imitieren von 
verschiedenen Dialekten lässt die Spielleitung verschiedene Charaktere zu 
Wort kommen, beispielsweise den Mann im Spiegel oder den Mäuse-Dschinn. 
 

Sprach- 
aufnahmen: 

Es werden eher wenig Sprachaufnahmen eingesetzt. Nur zwei Charaktere 
werden eingespielt: das Kaninchen und die Kobolde. Bei den Kobolden ist eine 
leichte Verzerrung der Stimme zu hören. Das Kaninchen spricht mit einer 
niedlichen Stimme. Die Sprachaufnahmen sind alle kurz, da die Spielenden 
nicht mit ihnen interagieren können. 
 

Spielende: Die Spielenden geben sprachlich Anweisungen an das Spiel, was sie tun 
möchten. Sie müssen die Worte so formulieren, dass sie klar als Anweisung 
an die Spielleitung zu verstehen sind und dürfen keine Fragen stellen. 
 

 

Meta-Konzepte 

Interaktion: Die Spielenden können einerseits untereinander interagieren und 
andererseits mit dem Spiel. Beide Interaktionen geschehen über die auditive 
mediale Form der Sprache. Die Interaktion der Spielenden untereinander wird 
vom Kamerabild gestützt. Diese geschieht ständig im Verlauf des Spiels, denn 
die Spielenden müssen sich austauschen, was sie als nächstes tun möchten. 
Dieses Element der Diskussion ist vor allem bei den Rätseln vorherrschend. 
Bei der Interaktion mit dem Spiel ist das Rätsel mit dem Spiegel 
herauszustreichen, da die Interaktion mit der Spielleitung dort sehr hoch ist. 
 

Geschichte: Zu Beginn gibt es eine kurze Einleitung, bei der die Geschichte in einer 
Einwegkommunikation eingeführt wird. Danach ist die Geschichte stets in die 
Interaktion eingebunden. Die Story lebt von der energetischen Art der 
Spielleitung und den schönen Bildern. Neue Orte werden stets ausführlich 
und malerisch beschrieben. Elemente wie der sprechende Spiegel, die böse 
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Königin oder der fliegende Teppich nehmen das Thema «Märchen» auf und 
tragen die Geschichte. Es ist ein klarer Spannungsbogen zu erkennen. 
Charaktere werden nur sehr wenige eingesetzt: einerseits das Kaninchen, das 
zu Beginn und am Ende auftaucht, andererseits der Mann im Spiegel, der etwa 
in der Mitte des Spiels auftritt. Der Autor, die böse Königin und die Kobolde 
kommen in der Geschichte zwar vor, werden jedoch nicht aktiv im Spiel 
eingesetzt. Der Mäuse-Dschinn kommt nur vor, wenn die Spielenden einen 
Tipp benötigen. 
 

Rätsel: Die Aufgabe der meisten Rätsel in diesem Spiel besteht darin, dass 
Gegenstände gefunden, Informationen kombiniert und richtig eingesetzt 
werden müssen. Dafür muss die korrekte sprachliche Anweisung erfolgen. 
Diese Rätsel werden von der Spielleitung gestellt und ergeben sich aus der 
Geschichte. Bei zwei Rätseln wird die Aufgabe visuell unterstützt: beim 
Gemälde und beim Lager. Die Rätsel führen oft dazu, dass die Spielenden sich 
austauschen müssen. 
 

Zeitdruck: Im Brief des Kaninchens zu Beginn wird erwähnt, dass die Spielenden eine 
Stunde Zeit haben, um das Tintenfass zurückzubringen. Unterwegs weist die 
Spielleitung einige Male darauf hin, dass keine Zeit zu verlieren sei.  
 

 

Aus der Analyse des «Tintenfass des Autors» fliessen zwei Erkenntnisse in den Fragebogen ein: 
einerseits die aufwendig gestalteten Illustrationen, andererseits das Rätsel mit dem Spiegel. Ich 
habe den Eindruck, dass die Illustrationen einen hohen Einfluss auf das Spielerlebnis haben. 
Zudem scheint mir die starke Interaktion der Spielenden mit der Spielleitung beim Rätsel mit 
dem Spiegel eine hohe emotionale Intensität aufzuweisen. Beide Erkenntnisse fallen der 
Forschungsfrage zu, wie die eingesetzten medialen Formen die Spielenden emotionalisieren 
können. Zur Emotionsregulation, der sprachlichen Kommunikation über Emotionen und dem 
Erkennen von Emotionen bei anderen Menschen übernehme ich keine spezifischen 
Feststellungen in den Fragebogen. 
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5.2.2. Das Paradies der Inkas 

Visuelle mediale Formen 

Bild: In diesem Spiel ist eine klare Struktur erkennbar, was sich auch in den Bildern 
widerspiegelt: Es gibt Geschichten-Teile und interaktive Teile. Bei den 
Geschichten-Teilen sehen die Bilder aus wie Fotos, über die ein Zeichenfilter 
gelegt wurde. Dadurch wird der Stil der Bilder vereinheitlicht und es wirkt 
stimmig. Bei den interaktiven Teilen bildet das Foto mit dem Zeichenfilter die 
Basis, während mehrere Elemente in das Foto eingefügt scheinen. Dadurch 
wirken diese Bilder teilweise etwas künstlich zusammengestellt. Die 
interaktiven Gegenstände sind so jedoch klar erkennbar. Speziell zu erwähnen 
ist, dass zweimal Bewegtbild eingesetzt wird.  
 

Schrift: Schrift wird verwendet, um die Szenen zu beschreiben und um die Aufträge 
klar zu kommunizieren. Dafür wird immer dieselbe Schriftart eingesetzt. Es 
wird mehrmals eine Karte der Region gezeigt, in der sich die Geschichte 
abspielt. Die Namen der Orte tauchen mehrmals schriftlich auf. In der ersten 
Szene wird ein handgeschriebener Brief gezeigt, der den Spielenden 
Informationen liefert. Zudem wird das erste Haupträtsel (Zeitung) rein über 
Schrift vermittelt. 
 

Spielleitung: Zu Beginn zeigt sich die Spielleitung und interagiert sozial mit den 
Spielenden. Danach wird die Kamera ausgeschaltet. 
 

Spielende: Das Kamerabild der Spielenden unterstützt Gesagtes mit Mimik und Gestik. 
Das Spiel funktioniert aber auch, wenn die Spielenden nicht zu sehen sind. 
 

 

Auditive mediale Formen 

Musik: Bei den Geschichte-Teilen ist jeweils Andine Musik unterlegt: Gitarre mit Bass 
und spanischer Gesang, manchmal etwas Perkussion und Flöte dazu. 
Insgesamt werden sechs verschiedene Musikstücke abgespielt. 
 

Geräusche: Geräusche werden in diesem Spiel keine eingesetzt. 
 

Spielleitung: Wie beim «Tintenfass des Autors» ist auch hier die Spielleitung von grosser 
Bedeutung. Sie beschreibt die Szenen und interagiert für die Spielenden mit 
der Spielwelt. Sie gibt Hinweise, wenn die Spielenden nicht weiterkommen 
und spricht ruhig und besonnen.  
 

Sprach-
aufnahmen: 

Bei den Geschichte-Teilen sind die Sprachaufnahmen das tragende Element. 
Wie ein Hörspiel wird in diesen Sequenzen die Geschichte weitererzählt. Es 
werden verschiedene Sprecher eingesetzt. 
 

Spielende: Die Spielenden müssen sprachlich Anweisung geben. Sie müssen ihre 
Aktionen abgestimmt und deutlich kommunizieren und dürfen keine Fragen 
stellen. 
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Meta-Konzepte 

Interaktion: Auch hier gibt es wieder zwei Interaktionsformen: die Spielenden 
untereinander und die Spielenden mit dem Spiel. Bei den drei Haupträtseln 
(Zeitung, Kartenset, Tempel-Tor) ist die Interaktion zwischen den Spielenden 
besonders hoch. 
 

Geschichte: Wie bereits erwähnt, gibt es zwischen den Szenen Geschichten-Teile, die vor 
allem mit Musik, Sprachaufnahmen und Bildern übermittelt werden. Es gibt 
einen Hauptcharakter, Yoyo, der sich als roter Faden durch die Geschichte 
zieht. Das Thema des Urlaubs in Peru wird mit den Rätseln in spanischer 
Sprache eingebettet. Der Handlungsablauf ist klar strukturiert und für die 
Spielenden einfach nachzuvollziehen. 
 

Rätsel: Bei den Rätseln stechen drei hervor: die Zeitung, das Kartenset und das 
Tempel-Tor. Das Zeitungs-Rätsel wird rein über Schrift vermittelt, das 
Kartenset-Rätsel sowie das Tempel-Tor-Rätsel über Bild, Schrift und die 
Erklärung der Spielleitung. 
 

Zeitdruck: Bei der Erklärung der Spielregeln wird angeführt, dass die Spielenden eine 
Stunde Zeit haben. Sonst wird der Zeitdruck nie erwähnt. Wenn die 
Spielenden beim Rätseln jedoch nicht weiterkommen, wird der Zeitdruck im 
Verhalten der Spielenden bemerkbar. 
 

 

Aus der Analyse des Spiels «Paradies der Inkas» heben sich die Struktur des 
Geschichtenerzählens und die drei Haupträtsel ab. Mich interessiert, wie die eingeschobenen 
Blöcke mit der erzählten Geschichte unter dem Gesichtspunkt der Emotionalisierung des Spiels 
wirken. Die drei Rätsel sind raffiniert gestaltet. Die Interaktion zwischen den Spielenden ist 
dabei sehr hoch. Dieses Phänomen möchte ich betreffend Emotionsregulation überprüfen. Zur 
sprachlichen Kommunikation über Emotionen und dem Erkennen von Emotionen bei anderen 
Menschen übernehme ich wiederum keine spezifischen Feststellungen in den Fragebogen. 
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6. Experiment 

6.1. Methodik 

Um der Fragestellung dieser Thesis gerecht zu werden, reicht es nicht aus, die Online-Escape-
Rooms lediglich zu analysieren. Die Spiele müssen in der Praxis untersucht werden, um der 
Förderung der emotionalen Kompetenz auf den Grund gehen zu können. Hierfür wird ein 
qualitatives Experiment durchgeführt. Kleining (1995, S. 264) schreibt: «Das qualitative 
Experiment ist der nach wissenschaftlichen Regeln vorgenommene Eingriff in eine (soziale, 
psychische) Gegebenheit zur Erforschung ihrer Struktur. Es ist die explorative, heuristische 
Form des Experimentes.» Ein qualitatives Experiment ist also auf das Finden und Aufdecken der 
Besonderheiten eines Untersuchungsgegenstandes gerichtet. Die Daten werden dabei mittels 
einer passiv-teilnehmenden Beobachtung und einer Befragung erhoben. 

 

6.1.1. Setting und Testpersonen 

Beim Experiment spielen zwei Testgruppen à je vier Personen beide Spiele. So können die 
Spiele und die Aussagen der verschiedenen Gruppen untereinander verglichen werden. Die 
beiden Durchläufe einer Gruppe finden jeweils an aufeinanderfolgenden Tagen statt. Beide 
Gruppen spielen zuerst «Das Tintenfass des Autors» und danach «Das Paradies der Inkas». Die 
Fragebögen werden direkt nach den Spielen ausgefüllt. Dass die Testpersonen beim zweiten 
Durchlauf mit dem Experiment-Setting bereits vertraut sind, muss in der Auswertung 
berücksichtigt werden. Es wird darauf geachtet, dass beide Gruppen von derselben Spielleitung 
betreut werden. Zudem werden die Internetverbindung und die Tonqualität im Vorfeld 
getestet, damit technische Komponenten möglichst wenig Einfluss auf das Spielerlebnis haben. 

Die Testpersonen wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: 

• 20-30-jährig 
• Sprechen Deutsch als Muttersprache 
• Spielen gerne Escape-Spiele 

Ich habe dabei Personen aus meinem Freundeskreis gewählt, die meiner Einschätzung nach 
einen guten Zugang zu ihren Emotionen haben. Die Gruppen wurden so zusammengestellt, 
dass jeweils zwei männliche und zwei weibliche Personen zusammenspielen. Bei der 
Gruppenkonstellation muss erwähnt werden, dass sich die Personen aus Gruppe A 
untereinander kennen, während Gruppe B sich mehrheitlich nicht kennt. Diese Tatsache muss 
in die Auswertung einfliessen. 

Tabelle 3. Übersicht Testpersonen 

Gruppe A Gruppe B 
Nummer Alter Nummer Alter 
Person 1 25 Person 5 25 
Person 2 27 Person 6 24 
Person 3 25 Person 7 26 
Person 4 29 Person 8 28 
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6.1.2. Passiv-teilnehmende Beobachtung 

Die Methode der teilnehmenden Beobachtung sei «immer dann angebracht, wenn es darum 
geht, soziale Akteure in ihrem natürlichen Aktionsfeld in alltäglichen Situationen zu 
beobachten» (Mikos, 2005, S. 318). Die Beobachtung wird von mir selbst durchgeführt. Im 
Gegenzug zur vorangegangenen Selbstbeobachtung wird hier eine Fremdbeobachtung 
durchgeführt: Die Testpersonen werden beobachtet. Ich selbst spiele nicht aktiv mit, sondern 
wähle mich in den Zoom-Anruf ohne Video und Ton ein und schaue zu. Deshalb wird von einer 
passiven-teilnehmenden Beobachtung gesprochen. Die Testpersonen sind darüber informiert, 
dass sie beobachtet werden. 

Abgeleitet aus Kapitel 2.3.3. und anhand der Forschungsfragen wurde klar definiert, was 
beobachtet werden soll. Zum einen ist hier die Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren zu 
nennen, bei der Ausdruck (Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung) und Verhalten (Tun und 
Reagieren) der Testpersonen beobachtet werden können. Zum anderen wird die sprachliche 
Kommunikation über Emotionen beobachtet. Aus diesen Kategorien ergibt sich das 
Protokollraster in Tabelle 4. 

Tabelle 4. Protokollraster der passiv-teilnehmenden Beobachtung 

Spielteil Ausdruck Verhalten Sprechen über Emotionen 
    

 

6.1.3. Fragebogen 

Erlebte emotionale Zustände können nur begrenzt von aussen beobachtet werden. Zusätzlich 
werden Auskünfte der Personen benötigt, um erfassen zu können, was sich in ihrem Inneren 
abspielt. Klinkhammer und von Salisch (2015, S. 17) halten fest: «Die Sprache ist ein geeignetes 
Mittel zur Beschreibung von Gefühlen, da sie eine feine Differenzierung gestattet.» Darum 
wurde für beide Spiele ein Fragebogen entwickelt. Diesen Fragebögen fällt eine wichtige 
Funktion zu, da sie über die Qualität der Ergebnisse entscheiden. Wie Petersen (2014, S. 17) 
feststellt, schlagen Fragebögen eine Brücke zwischen dem analytischen Bedürfnis des Autors 
und der Gedankenwelt der Befragten. Sie nehmen auch einen Einfluss auf die Stimmung der 
Befragten, beispielsweise wenn die Fragen unklar gestellt oder die Fragebögen lang und 
monoton sind.  

Nachfolgend wird die Konstruktion der beiden Fragebögen erläutert. Um den Vergleich der 
beiden Spiele zu ermöglichen, wurden die Fragebögen so ähnlich wie möglich gestaltet. 
Abweichungen von diesem Vorsatz werden immer erläutert. Zudem gibt es Fragen, die auf die 
Forschungsfragen abzielen und solche, die Störvariablen aufdecken sollen, d.h. Elemente, 
welche einen Einfluss auf die unterschiedlichen Antworten der Testpersonen haben könnten. 
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Einleitung 
In der Einleitung wird beschrieben, was das Ziel des Fragebogens ist, wer der Verfasser der 
Umfrage ist, in welchem Kontext die Fragen erhoben werden und wie viel Zeit die 
Beantwortung des Fragebogens etwa in Anspruch nimmt. Damit die gesamte Testgruppe von 
denselben sprachlichen Termini ausgeht, werden zu Beginn die Begriffe «Emotion» und 
«Emotionale Kompetenz» definiert.  

Einstiegsfrage 
Im Fragebogen zum «Tintenfass des Autors» lautet die Einstiegsfrage: «Wie gefällt dir das 
Spielgenre des Audio-Escape-Rooms?». Sie dient zur Auflockerung und zielt auf die Störvariabel 
ab, ob die Testpersonen das Spielprinzip grundsätzlich eher positiv oder negativ bewerten. Da 
es keinen Sinn macht, dass diese Frage zweimal beantwortet wird, wird im zweiten Fragebogen 
gefragt, ob den Spielenden das Spiel allgemein gefallen hat.  

Anschliessend folgen drei Kategorien, die alle aus den Forschungsfragen abgeleitet werden: 

• Emotionalisierung des Spiels 
• Emotionsregulation 
• Erkennen von Emotionen anderer Personen 

Die sprachliche Kommunikation über Emotionen wird mit der passiv-teilnehmenden 
Beobachtung abgedeckt und deswegen nicht mehr im Fragebogen aufgegriffen. Die drei 
abgefragten Kategorien sind alle gleich aufgebaut: Für eine erste Einschätzung der Kategorie 
wird zu Beginn eine standardisierte Frage mit einer Skala von 1 bis 5 verwendet. Diese 
Einschätzungen lassen sich quantitativ auswerten. Danach folgen offene Fragen, die 
qualitativen Charakter haben. Damit die Spielenden nicht zu stark von den Fragen in eine 
Richtung gelenkt werden, gibt es zuerst allgemeine Fragen, die bei beiden Fragebögen gleich 
sind und so dem Vergleich der Spiele dienen. Danach folgen zum Teil spielspezifische Fragen, 
die sich aus der Medienanalyse ableiten und die dort aufgefallenen Elemente ergründen. Um 
den Fragebogen so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, wurde auf wechselnde 
Frageformen und -komplexitäten geachtet. 

Emotionalisierung des Spiels 
Die ersten beiden Fragen dieser Kategorie sind bei beiden Fragebögen gleich. Zuerst muss die 
Aussage: «Das Spiel löste bei mir Emotionen aus», mit einem Zahlenwert von 1 (überhaupt nicht) 
bis 5 (voll und ganz) bewertet werden. Diese erste quantitative Einschätzung soll die Antworten 
der Testpersonen besser vergleichbar machen. Danach wird gefragt, welche Elemente des 
Spiels Emotionen auslösen und warum. Hierbei soll herausgefunden werden, ob die Spielenden 
die Ergebnisse der Selbstbeobachtung stützen.  

Beim Fragebogen zum «Tintenfass des Autors» wird spezifisch auf die Illustrationen und das 
Rätsel mit dem «Mann im Spiegel» eingegangen, während beim «Paradies der Inkas» eine 
Frage zu den Spielteilen gestellt wird, in denen die mit Musik unterlegte Geschichte erzählt 
wird. Diese Fragen leiten sich aus der Auswertung der Medienanalyse ab (siehe Kapitel 5.2.1. 
und 5.2.2.) und sollen die Beobachtungen, die in der Analyse gemacht wurden, in der Praxis 
überprüfen. Im Fragebogen zum «Paradies der Inkas» werden die Spielenden zudem gebeten, 
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einen Vergleich mit dem «Tintenfass des Autors» vorzunehmen und auszuführen, welches Spiel 
sie mehr emotionalisiert hat. 

Emotionsregulation 
Da die konstruktive Einstellung gegenüber unangenehmen Gefühlen und das Wissen, dass 
Emotionen auf verschiedenen Ebenen reguliert werden können, im Spiel nicht thematisiert 
werden, fokussieren die Fragen zur Emotionsregulation mehrheitlich auf deren Anwendung in 
der Praxis. Unter diesem Thema gibt es drei identische Fragen. Zuerst muss wiederum eine 
Aussage mit 1 bis 5 bewertet und die Antwort ausgeführt werden: «Während des Spiels musste 
ich meine Emotionen regulieren.» Auch hier soll sich langsam an das Thema herangetastet 
werden mit einer standardisierten Frage, deren Antwort sich direkt vergleichen lässt. Als 
Zweites wird erfragt, ob es im Spiel eine Situation gab, in der die Gruppe nicht 
weitergekommen ist und wie die Testperson mit dieser Situation emotional umgegangen ist. 
Diese Frage resultiert aus den beiden Kategorien der Selbstbeobachtung «Rätsel» und 
«Zeitdruck» und spiegelt wider, ob die Spielenden ihre Emotionen regulieren müssen, wenn 
sie die vom Spiel gesteckten Ziele nicht sofort erreichen. Auch die dritte identische Frage zielt 
auf den Zeitdruck ab, und zwar inwiefern dieser wahrgenommen wurde und ob er einen 
Einfluss auf die Emotionen der Testpersonen hatte. Hier steht hauptsächlich das Element des 
Wettkampfs im Vordergrund. Im Fragebogen zum «Paradies der Inkas» wird auf die 
Diskussionen über die Rätsel eingegangen, da diese in der Medienanalyse aufgefallen sind. 

Erkennen von Emotionen anderer Personen 
Die letzte Forschungsfrage-Kategorie steigt ebenfalls mit einer standardisierten Bewertungs-
Frage ein, bei der die Aussage: «Ich konnte die Emotionen meiner Mitspielenden während des 
Spiels erkennen» mit 1 bis 5 bewertet werden muss. Die zweite Frage: «Anhand von welchen 
Elementen (Gesichtsausdruck, Augen, Haltung, Stimme, Aussagen usw.) konntest du im 
Austausch mit deinen Mitspielenden deren Emotionen erkennen?» soll in der Auswertung mit 
der passiv-teilnehmenden Beobachtung verglichen werden. Im Fragebogen zum «Paradies der 
Inkas» müssen die Spielenden zusätzlich vergleichen, ob sie die Emotionen der Mitspielenden 
beim «Tintenfass des Autors» besser erkennen konnten. 

Technik & Angaben zur Testperson 
Unter Technik wird die Störvariabel erhoben, ob die technische Ausrüstung einen Einfluss auf 
das Spielerlebnis gehabt hat. Nachdem die Spielenden ihr Alter angeben müssen, werden im 
ersten Fragebogen zwei Störvariablen erhoben. Einerseits, ob sich die Spielenden oft mit den 
eignen Emotionen auseinandersetzen und andererseits, ob sie bereits viel Erfahrung mit 
(Online)-Escape-Rooms haben. Aufbauend auf der zweiten Frage wird in beiden Fragebögen 
gefragt, ob das jeweilige Spiel mehr emotionalisiert als andere, den Testpersonen bekannte 
Spiele. Diese Frage zielt auf einen Vergleich der Spiele ab. Zum Ende können noch weitere 
Anmerkungen gemacht werden.  
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6.2. Auswertung 

Die Auswertung des Experimentes erfolgt in mehreren Unterkapiteln. Im ersten Unterkapitel 
werden alle Fragen behandelt, die sich auf die Testpersonen und nicht auf die Spiele beziehen, 
d.h., es werden die personenbezogenen Störvariablen erörtert. Danach werden die Spiele 
einzeln diskutiert und die Ergebnisse der Gruppen verglichen. Hier fliessen die individuellen 
Vorgänge der einzelnen Durchläufe mit ein. Im Anschluss folgt ein Vergleich der beiden Spiele, 
der auf einer allgemeineren Ebene gezogen wird. Die Ergebnisse der Beobachtung sind in 
Anhang B zu finden, die Antworten aus den Fragebögen in Anhang C. 

 

6.2.1. Zu den Testpersonen 

Alle Testpersonen haben bereits Erfahrung mit Live-Escape-Rooms. Jedoch nur Person 1 und 
Person 4 haben bereits einmal ein Online-Escape-Game gespielt. Das Spielgenre des Audio-
Escape-Rooms gefällt allen Testpersonen gut bis sehr gut. Die Personen 2, 4 und 7 schreiben, 
dass sie sich etwas anderes unter diesem Spielformat vorgestellt haben, während Person 5 
meint, dass ihr Live-Escape-Rooms im Vergleich dennoch etwas besser gefallen haben.  

Im Alltag sind sich alle Testpersonen ihren Emotionen bewusst, zwei haben beruflich mit 
diesem Thema zu tun. Die Personen 1, 5 und 8 betonen, dass sie ihre Emotionen oft im 
Nachhinein reflektieren, während die Personen 3, 4 und 6 ihre Emotionalität eher im Moment 
beobachten. Sämtliche Testpersonen beschäftigen sich zeitweilig mit den eigenen Emotionen. 

 

6.2.2. Das Tintenfass des Autors 

Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren 
Die Aussage: «Das Spiel löste bei mir Emotionen 
aus» wird von den meisten Spielenden mit einer 
Vier bewertet. Das Spiel scheint also alle 
Testpersonen emotional berührt zu haben. 
Sieben der acht Testpersonen nennen als 
emotions-auslösendes Element die Interaktion 
mit der Spielleiterin: Einerseits die Art und Weise, 
wie sie redet, andererseits, dass die Spielenden 
direkt mit ihren Namen angesprochen wurden. 
«Man fühlte sich wirklich ein bisschen wie ein 
Charakter in der Geschichte», schreibt Person 6 (Anhang C, S. 71). Die Interaktion mit den 
Mitspielenden wird dreimal als emotionalisierendes Element angeführt, vor allem dann, wenn 
die Sätze mit lustigen Bemerkungen ausgeschmückt wurden. Weiter wird dreimal Erfolg und 
Misserfolg erwähnt, die zu Emotionen führten. Lediglich Person 1 führt den Zeitdruck als 
emotionalisierendes Element auf, während Person 8 zusätzlich Musik und Geräusche nennt, die 
für sie Spannung erzeugten. 

Abbildung 9. Statistische Auswertung zur 
Emotionalisierung von «Das Tintenfass des Autors» 
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Auch die Illustrationen werden dreimal in den Antworten zu den emotions-auslösenden 
Elementen genannt. Die zweite Frage im Fragebogen zielt auf die Wirkung der Illustrationen 
ab. Es gilt zu bemerken, dass die spezifische Nennung der Illustrationen in der zweiten Frage 
einen Einfluss auf die Antworten der ersten Frage haben könnte. Nichtsdestotrotz beschreiben 
die Testpersonen unterschiedliche Wirkungen der Bilder: Einerseits wirken sie auf die meisten 
Spielenden schön und berührend, da sie viele kleine Details aufweisen, aber dennoch Raum für 
eigene Fantasie lassen. Nur Person 6 wertet die Bilder als «ziemlich neutral» (Anhang C, S. 72). 
Weiter heben Personen 4 und 7 hervor, dass die Illustrationen einladen, vollständig in das 
Spielgeschehen einzutauchen. Vor allem das Zusammenspiel aus Geschichte, Illustrationen und 
Erzählerin führte zu hoher Immersion, notiert Person 7. 

Der direkte Dialog beim Rätsel mit dem Mann im Spiegel baut für viele Testpersonen Spannung 
auf. Einerseits wird oft genannt, dass die Stimme witzig sei, der Charakter humorvoll und dass 
viel gelacht wurde. Andererseits erwähnen Personen 1 und 3 auch Ungeduld und Frust, wenn 
die Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet wurden. Nur Person 2 fand die Interaktion mit 
der Erzählerin bei diesem Rätsel nicht speziell emotionalisierend im Vergleich zum restlichen 
Spiel. Person 6 sagt, dass sie sich geborgen fühlte und vor allem Freude empfand. Dies deutet 
auf eine hohe Immersion hin. Ausserdem nennt Person 7 das Gruppenzugehörigkeitsgefühl, 
das durch Humor gesteigert wurde, da sich Gruppe B vor dem Experiment noch nicht kannte. 

Die emotionalen Ebenen des Ausdrucks und des Verhaltens wurden mit der passiv-
teilnehmenden Beobachtung festgehalten. Es war jedoch schwierig, über das kleine Bild in 
Zoom etwas zu erkennen. Beim Ausdruck fiel vor allem auf, dass die Spielenden oft lachten. 
Einige Male wurde ein verwirrter Gesichtsausdruck mit hochgezogenen Augenbrauen notiert, 
jedoch eher selten. Vor allem die unterschiedlichen Stimmlagen und Sprechgeschwindigkeiten 
wiesen auf Emotionen hin. Im Verhalten wurde hauptsächlich festgestellt, dass die Spielenden 
nickten und den Kopf schüttelten sowie sich mit der Hand oft ins Gesicht fassten. 

Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment 
Bei der Bewertung zur Aussage über die 
Emotionsregulation sind sich die Testpersonen 
mehrheitlich einig: Sie vergeben eine Zwei. Dass 
diese Bewertung im Fragebogen begründet 
werden muss, wurde erst nach dem ersten 
Durchlauf hinzugefügt, weshalb hier eine Lücke in 
den Daten vorherrscht. Gruppe B geht bei der 
Begründung vorherrschend auf die 
Teamkonstellation ein. Person 6, die als Einzige 
eine Vier abgegeben hat, begründet dies damit, 
dass sie zuerst herausfinden musste, wie sich die anderen im Spiel verhalten und dass sie 
deshalb ihre eigenen Emotionen regulierte. Die restlichen Testpersonen der Gruppe B geben 
an, dass sie sich, obwohl sie sich vorher nicht kannten, im Team wohl fühlten, ihre Emotionen 
offen zeigen konnten und deshalb kein ausgeprägtes Regulationsbedürfnis hatten. 

Gruppe A bestätigt einstimmig, dass sie bei einem spezifischen Rätsel nicht weitergekommen 
ist. Personen 1 und 3 fanden diese Situation spannend und waren angespornt, während 

Abbildung 10. Statistische Auswertung zur 
Emotionsregulation in «Das Tintenfass des Autors» 
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Personen 2 und 4 langsam frustriert waren und froh, dass die Spielleitung sie unterstützt hat. 
Emotionen mussten scheinbar keine reguliert werden. Gruppe B kam relativ fliessend durch das 
Spiel. Person 7 schreibt sogar, dass sie am Ende des Spiels tiefenentspannt war. 

Beim Thema Zeitdruck scheiden sich die Geister. Fünf Personen haben den Zeitdruck gar nicht 
wahrgenommen. Person 2 begründet dies mit dem Fernbleiben einer Zeitanzeige. Personen 1 
und 8 schreiben jedoch, dass sie den Zeitdruck sehr stark spürten, dieser sie stresste und sogar 
negativ beeinflusste. Für sie war die Zeitvorgabe ständig präsent. Person 1 sagt, dass sie 
versucht habe, dies zu verbergen. Person 6 nennt den Zeitdruck einen Hemmfaktor im 
positiven Sinne, damit sie sich nicht überall emotional voll verausgabte. Der Zeitdruck scheint 
für manche Menschen also einen Einfluss auf die Emotionsregulation zu haben. 

Sprachliche Kommunikation über Emotionen  
Die sprachliche Kommunikation über Emotionen wurde mithilfe der passiv-teilnehmenden 
Beobachtung festgehalten – oder besser gesagt nicht festgehalten, denn es wurde überhaupt 
keine beobachtet. Die Vermutung liegt nahe, dass dies stark vom Thema des Spiels abhängt, 
denn die Spielenden diskutierten ausschliesslich über das Spiel und drückten ihre Emotionen 
nie sprachlich aus. 

Erkennen der Emotionen anderer Personen 
Anders als bei den ersten beiden 
standardisierten Fragen gibt es bei dieser 
Bewertung eine stärkere Verteilung der Werte. 
Die Mehrheit der Testpersonen wählte jedoch 
drei oder vier an. Als Elemente, an welchen die 
Emotionen anderer Personen erkannt wurden, 
werden vor allem Stimme und Sprechart 
(schnelleres Sprechen, Prosodie, Stimmlage), 
Gestik (Jubeln, Faust in die Luft strecken, Hände 
hinter den Kopf) und Mimik (stolzes Grinsen, 
enttäuschtes Gesicht, Lachen) genannt. Person 1 erwähnt, dass die Videos der anderen für sie 
ziemlich klein waren, um etwas zu erkennen. Wiederum nennen drei Personen der Gruppe B, 
dass sie sich untereinander nicht kannten und dies wohl einen Einfluss darauf hatte, wie sie die 
Emotionen der anderen erkennen und einschätzen konnten. Person 2 schreibt, dass «gewisse 
interaktionale Elemente, die digital einfach weniger klar zum Vorschein treten wie z.B. Haltung, 
Blickkontakt», fehlen (Anhang C, S. 81). 

Technik und weitere Störvariablen 
Die Bildübertragung und Qualität des Tons haben bei allen Testpersonen zu keinen Problemen 
geführt. Nur bei Person 1 stockte der Ton aufgrund einer unsicheren Internetverbindung zwei 
Mal. Es muss berücksichtigt werden, dass alle Testpersonen zum ersten Mal einen Audio-
Escape-Room spielten. Das heisst, sie hatten beim Ausfüllen des Fragebogens keinen 
Referenzwert, mit dem sie das Spiel vergleichen konnten. Zudem fiel in den Gesprächen nach 
dem Experiment eine weitere Störvariabel auf, die im Fragebogen nicht abgedeckt wird: Wie 

Abbildung 11. Statistische Auswertung zum Erkennen 
der Emotionen anderer in «Das Tintenfass des Autors» 
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physisch und mental fit die Spielenden und die Spielleitung beim Spielbeginn sind, also ob sie 
müde oder unkonzentriert sind. 

 

6.2.3. Das Paradies der Inkas 

Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren 
Die Aussage zur Emotionalisierung des Spiels 
bewerten alle Spielenden mit einer Drei oder 
einer Vier, ausser Person 8, die eine Zwei 
vergibt. Diese Person schreibt, dass das Spiel 
bei ihr wenig Emotionen auslöste, da sie durch 
die sachlich-nüchterne Moderation und die 
wiederholten Lückenfüller nicht «ins Spiel 
hineingezogen» wurde (Anhang C, S. 71). 
Person 8, wie auch alle anderen Spielenden, 
nennen vor allem die Rätsel, die sie 
emotionalisierten. Zum einen Frust, Ehrgeiz und 
Genervtheit, wenn die Rätsel nicht gelöst werden konnten, zum anderen Freude und 
Erfolgsgefühle, wenn die Lösung endlich gefunden wurde. Die Hälfte der Testpersonen nennt 
zudem die Geschichte, die ihnen ein Peru-Feeling gab. Dadurch konnten die Spielenden sich 
gut in die jeweilige Situation hineinversetzen. Nur Person 1 schreibt, dass sie sich manchmal 
ab einigen Ungereimtheiten in der Geschichte etwas nervte. 

Die mit Musik unterlegten Spielteile, in denen die Geschichte hauptsächlich erzählt wird, 
wurden von den Spielenden unterschiedlich aufgenommen. Fast alle Testpersonen schreiben, 
dass diese Teile einen flüssigen Wechsel von Szene zu Szene darstellten und erlaubten, in die 
nächste Situation eintauchen zu können. Person 6 schätzt daran, dass sie kurz «den Kopf etwas 
abstellen» konnte (Anhang C, S. 73). Person 7 spricht von einer hohen Immersion, die vor allem 
durch die Musik und die genauen Beschreibungen der Situationen hervorgerufen wurde. 
Jedoch hebt Person 2 hervor, dass sie die Geschichte eher als Reisebericht wahrnahm und 
deshalb keine grosse Dramatik verspürte. Dies bestätigt Person 8, welche die Storyline lediglich 
als Mittel sieht, «um von Rätsel zu Rätsel zu führen» (Anhang C, S. 73). Dadurch entstünden bei 
ihr keine Emotionen. 

Mittels der passiv-teilnehmenden Beobachtung wurden die emotionalen Ebenen des 
Ausdrucks und des Verhaltens festgehalten. Wiederum waren die Bilder der Spielenden in 
Zoom eher klein und schwer zu erkennen. Beim «Paradies der Inkas» fiel auf, dass die 
Spielenden beider Gruppen meist an denselben Stellen ähnlich reagierten: Einerseits lachten 
sie bei Witzen, andererseits zeigten sie bei Rätseln und Aufgaben eine konzentrierte Mimik und 
hohe Interaktion untereinander. Konsternierte Gesichtsausdrücke, Seufzer und angespannte 
Stimmen wiesen im Ausdruck auf Emotionalität hin. Im Verhalten zeigte sich Freude in einer 
geballten Faust oder einem Jubel und Ratlosigkeit, wenn sich die Spielenden an den Kopf 
fassten.  

Abbildung 12. Statistische Auswertung zur 
Emotionalisierung von «Das Paradies der Inkas» 
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Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment 
Bei der standardisierten Frage zur Emotions-
regulation in «Das Paradies der Inkas» gehen 
die Wahrnehmungen der Teilnehmenden weit 
auseinander. Die Personen 2, 4, 7 und 8 geben 
an, dass sie in diesem Spiel keine besonders 
intensiven Emotionen fühlten und diese 
deshalb auch nicht regulieren mussten. Sie 
bewerten die Aussage zur Emotionsregulation 
alle mit einer Eins oder einer Zwei. Person 5 
musste zum Teil ihre Emotionen regulieren, 
wenn sie eine Idee für die Lösung eines Rätsels 
hatte, die anderen Mitspielenden jedoch aussprechen lassen wollte, während Person 6 oft kurz 
durchschnaufen musste, um «bei der Sache zu bleiben» (Anhang C, S. 76). Beide geben eine 
Drei ab. Zuletzt Personen 1 und 3, welche die Emotionsregulation mit einer Vier bewerten: 
Person 3 musste Frustration regulieren, um in gewissen Situationen ruhig und optimistisch zu 
bleiben. Person 1 störte sich an einigen Details der Geschichte, wollte die anderen jedoch nicht 
darauf hinweisen und musste ihre Gefühle dahingehend regulieren. 

Bei beiden Durchläufen gab es in «Das Paradies der Inkas» Situationen, in denen die Gruppen 
nicht weitergekommen sind. Genannt werden vor allem die Schlussaufgabe und das Rätsel mit 
den Spielkarten. In Gruppe B geben zwei Personen an, dass sie den Einstieg in das Spiel als 
schwierig empfanden. Bei allen Spielenden lösten solche Situationen Druck, Stress und Wut 
aus. Person 3 versuchte dabei, optimistisch zu bleiben und die Stimmung in der Gruppe nicht 
zu drücken. Person 4 suchte nach alternativen Lösungen zu den Rätseln, während Person 8 die 
Gefühle regulierte, um sich auf die Aufgabe zu konzentrieren.  

In «Das Paradies der Inkas» wird der Zeitdruck von drei Personen als eher tief wahrgenommen, 
weshalb sie vom Faktor Zeit emotional nicht sonderlich beeinflusst wurden. Die anderen fünf 
Spielenden geben an, dass sie sich dem Zeitdruck bewusst waren, vor allem gegen Ende des 
Spiels. Jedoch wurden die Testpersonen im Fragebogen zum «Tintenfass des Autors» auf dieses 
Thema aufmerksam gemacht. Sie könnten sich deshalb im zweiten Durchlauf mehr darauf 
geachtet haben. Person 6 hatte keine Uhr zur Hand und war deshalb nervös. Person 3 gibt 
sogar an, aufgrund der schwindenden Zeit weniger auf ihre Mitspielenden eingegangen zu 
sein.  

Die Diskussion über die Lösung der Rätsel empfanden fünf der acht Testpersonen als 
konstruktiv und harmonisch, weshalb sie ihre Emotionen nicht regulieren mussten. Personen 3 
und 5 fügen jedoch an, dass sie ihre Emotionen regulieren mussten, wenn sie die Mitspielenden 
aussprechen lassen mussten oder wenn niemand eine Idee hatte. 

Sprachliche Kommunikation über Emotionen  
Auch in der passiv-teilnehmenden Beobachtung zum «Paradies der Inkas» konnte keine 
sprachliche Kommunikation über Emotionen beobachtet werden. Das Thema motivierte die 
Spielenden wiederum nicht, ihre Emotionen sprachlich auszudrücken. 

  

Abbildung 13. Statistische Auswertung zur 
Emotionsregulation in «Das Paradies der Inkas» 
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Erkennen der Emotionen anderer Personen 
Bei der Verteilung der Antworten zur Bewertung 
der Aussage, ob die Spielenden die Emotionen 
der Mitspielenden erkennen konnten, fällt auf, 
dass Gruppe B bei diesem Spiel im Schnitt eine 
tiefere Zahl abgibt. Person 7 aus der Gruppe B 
begründet, dass sie sich stark auf die Lösung der 
Rätsel konzentrieren musste und deshalb ihr 
Fokus weniger auf den Emotionen der anderen 
Personen lag. Die Personen aus Gruppe B nennen 
sprachliche Aussagen als Elemente, an welchen 
die Emotionen der anderen festgehalten werden konnten. Zusätzlich wird von der Gruppe A 
Mimik viermal genannt, die Stimme und Sprechart dreimal und Sprechgeschwindigkeit und 
Prosodie einmal. Person 3 schreibt zudem, dass ihr die Lautstärke der Stimmen jeweils als 
Indikator für Emotionen diente. Person 4 fiel auf, dass die Mitspielenden näher an den 
Bildschirm kamen, wenn sie sich konzentrierten. 

Technik und weitere Störvariablen 
Die technischen Aspekte bei den beiden Durchläufen von «Das Paradies der Inkas» führten zu 
keinerlei Komplikationen. Lediglich bei den Personen 2 und 3 stockte das Bild zwischenzeitlich. 
Beide Gruppen spielten dieses Spiel im zweiten Durchlauf. Sie hatten beim Spielen also 
einerseits mit dem «Tintenfass des Autors» eine Referenz und wussten andererseits bereits, 
was im ersten Fragebogen für Fragen gestellt wurden. Auch hier wurde der physische und 
mentale Zustand der Testpersonen nicht abgefragt. 

 

6.2.4. Vergleich der Spiele 

Fähigkeit des Spiels zu emotionalisieren 
Auffallend ist, dass bei der Bewertung der Aussage «Das Spiel löste bei mir Emotionen aus» 
das Spiel «Das Tintenfass des Autors» im Schnitt fast einen ganzen Zähler höher gewertet 
wurde als «Das Paradies der Inkas» (siehe Abbildung 15). Person 7 schreibt, dass sie beim 
zweiten Spiel zwar «konzentrierter, aber emotional weniger investiert» war (Anhang C, S. 71). 
Da beim ersten Spiel die Erzählweise von fast allen Testpersonen als emotionalisierend 
beschrieben wurde und beim zweiten nicht, liegt die Vermutung nahe, dass dies ein 
ausschlaggebendes Element sein könnte. Die Antworten zur Vergleichsfrage der beiden Spiele 
bestätigt dies: Fünf Personen schreiben, dass das «Tintenfass» sie mehr emotionalisiert hat, vier 
davon streichen die Art und Weise der Erzählerin dabei heraus. Person 3 begründet:  

«Ich fühlte mich auch emotionaler beim Tintenfass, weil ich von Anfang bis Ende in der Geschichte 
drinblieb, und nie Kommentare kamen wie ‹Ich erkläre euch jetzt was ihr seht›. Im Paradies der Inkas 
wurde ich durch solche ‹Erklär Momente› immer wieder etwas aus der Geschichte rausgeholt.» 
(Anhang C, S. 74) 

Ein weiteres Argument, das von den meisten Spielenden genannt wurde, ist die Geschichte. 
Person 1 schreibt, sie könne sich besser in die fiktive Welt des «Tintenfass des Autors» 

Abbildung 14. Statistische Auswertung zum Erkennen 
der Emotionen anderer in «Das Paradies der Inkas» 
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hineinversetzen als in die sehr realitätsnahe Welt von «Das Paradies der Inkas». Für Person 7 
wirkt eine Märchengeschichte wärmer und geborgener als eine Abenteuersuche. Person 4 
könne besser in ein Kindermärchen versinken, da sie Kindermärchen mit positiven Emotionen 
verbindet. Dies deckt eine weitere Störvariable auf: Die emotionale Resonanz eines 
Geschichten-Genres bei den Spielenden. Diese Variable ist in höchstem Masse von den 
Testpersonen abhängig. Einzig Person 5 gibt an, dass «Das Paradies der Inkas» sie mehr 
emotionalisiert habe, da sie den Ablauf und das Vorgehen bereits kannte und sich so besser 
auf das Spielgeschehen einlassen konnte. Diese Aussage hängt jedoch stark vom Setting des 
Experiments ab. Person 8 meint, dass die Rätsel in «Das Paradies der Inkas» bei ihr zwar Ehrgeiz 
geweckt haben, jedoch keine Emotionen. Diese starken Unterschiede in der Emotionalisierung 
der Spiele lassen sich vermutlich auch darauf zurückführen, dass «Das Tintenfass des Autors» 
eher storybasiert und «Das Paradies der Inkas» eher rätselbasiert aufgebaut ist. 

Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment 
Im Schnitt sind die Bewertungen zur Emotionsregulation bei beiden Spielen sehr ähnlich und 
liegen mit 2.5 und 2.6 unterhalb des Skalen-Mittelwerts. Begründet werden diese eher tiefen 
Werte bei beiden Spielen damit, dass sich die Testpersonen in der Gruppe wohlgefühlt haben. 
Zusätzlich wird ausschliesslich beim «Paradies der Inkas» genannt, dass keine 
überdurchschnittlich hohen Emotionen gefühlt wurden und diese deshalb auch nicht reguliert 
werden mussten. Ebenfalls nur beim «Paradies der Inkas» zu finden ist die Antwort, dass die 
Emotionen reguliert werden mussten, wenn keine Lösung zu finden war. Situationen, in denen 
die Spielenden nicht weiterkamen, gab es in «Das Paradies der Inkas» deutlich öfter als beim 
«Tintenfass des Autors». Hier lässt sich ein Bogen zum im Kapitel 2.2.5. aufgelisteten Thema 
«Schwierigkeitsgrad» schlagen. «Das Paradies der Inkas» scheint also einen höheren 
Schwierigkeitsgrad aufzuweisen als «Das Tintenfass des Autors». Der Umgang der Spielenden 
mit kniffligen Situationen ist jedoch bei beiden Spielen sehr ähnlich.  

Die Gestaltung der Zeitvorgabe in den beiden Spielen ähnelt sich: Zu Beginn wird zwar erwähnt, 
dass die Spielenden eine Stunde Zeit hätten, während des Spiels gibt es jedoch keine tickende 
Uhr oder dergleichen, die den Zeitdruck stets präsent halten würde. Die Spielleitung macht nur 
äusserst selten auf die Zeit aufmerksam. Gleichwohl wird der Zeitdruck von den Spielenden 
beim «Paradies der Inkas» deutlich stärker wahrgenommen als beim «Tintenfass des Autors». 
Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Spielenden im zweiten Durchlauf bereits 
wussten, dass im ersten Fragebogen der Zeitdruck explizit abgefragt wurde. Zudem scheint die 
Wahrnehmung des Zeitdrucks sehr subjektiv zu sein. Hierbei öffnet sich die Frage, ob der 
Zeitdruck mit dem Schwierigkeitsgrad positiv korreliert. Diese Frage lässt sich aus den 
Ergebnissen dieses Experiments nicht beantworten, wäre aber eine spannende Grundlage für 
weitere Arbeiten. Dass die Spielenden aufgrund des Zeitdrucks ihre Emotionen regulieren 
mussten, geht aus den Antworten nicht hervor. 

Sprachliche Kommunikation über Emotionen  
Von beiden Spielen wurde das Thema Emotionen nie sprachlich aufgenommen. So gab es in 
keinem der Spiele eine sprachliche Kommunikation über Emotionen. Dies könnte damit 
zusammenhängen, wie gut sich die Spielenden untereinander kennen und wie offen sie über 
ihre eigenen und die Emotionen anderer sprechen in der Gruppenkonstellation. Sicherlich hat 
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der Umstand, dass es bei allen Durchläufen zu keinem Streit kam, ebenfalls einen Einfluss 
darauf, dass Emotionen nicht ausgesprochen wurden. 

Erkennen der Emotionen anderer Personen 
Der Durchschnitt der Bewertungen zur Aussage, ob die Testpersonen die Emotionen ihrer 
Mitspielenden erkennen konnten, liegt zwischen den Spielen nur 0.15 Punkte auseinander und 
ist somit sehr ähnlich (siehe Abbildung 15). Die Elemente, an denen die Emotionen der anderen 
erkannt wurden, sind bei beiden Spielen deckungsgleich. Drei der Spielenden schreiben, dass 
sie beim «Paradies der Inkas» die Emotionen der anderen besser erkennen konnten, vier beim 
«Tintenfass des Autors» und eine Person findet es bei beiden etwa gleich. Beim «Tintenfass des 
Autors» wird hauptsächlich damit argumentiert, dass mehr interagiert wurde, die Spielenden 
kreativer sein mussten und somit mehr Zeit hatten, sich auf die Emotionen der anderen zu 
fokussieren. Personen 3 und 4 konnten beim «Paradies der Inkas» die Emotionen der anderen 
besser erkennen, da es dort öfter Situationen gab, in denen die Gruppe nicht weiterkam. Sie 
erkannten dabei vor allem Frust und Eifer. 

 

 
Abbildung 15. Vergleich der durchschnittlichen Antworten zu den standardisierten Fragen beider Spiele 
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7. Beantwortung der Forschungsfragen 

Die Ergebnisse aus der Selbstbeobachtung, der Medienanalyse und dem Experiment werden 
in diesem Kapitel anhand der Forschungsfragen in der Absicht zusammengeführt, die Fragen 
im Rahmen der Möglichkeiten dieser Thesis zu beantworten. Zudem werden die Erkenntnisse 
aus den Fragebögen in ein Verhältnis mit dem Medienbegriff gestellt und mit den Modellen 
aus der Theorie verglichen und diskutiert. 

Die Forschungsfragen dieser Thesis lauten: «Wie können die Medien in einem 
deutschsprachigen, unterhaltungsorientierten Audio-Escape-Room… 

…eingesetzt werden, damit das Spiel emotionalisiert?» 
Aus den Fragebögen und der Selbstbeobachtung lassen sich einige Elemente ableiten, welche 
die Spielenden emotionalisierten. Als Erstes ist die Interaktion mit der Spielleitung zu 
nennen. Diese konstituiert sich hauptsächlich aus der auditiven medialen Form der Sprache 
und zu einem kleinen Teil aus der visuellen medialen Form des Kamerabildes. Als 
emotionalisierend wird die Interaktion mit der Spielleitung beschrieben, wenn sie spontan und 
kreativ ist, auf die Spielenden eingeht und so gemeinsam mit ihnen ein Narrativ schafft. Der 
Hinweis, dass die Spielleitung einen hohen Einfluss auf das Spielerlebnis hat, wird hier also 
bestätigt (vgl. Kapitel 2.2.6.). Weiter ist die Geschichte ein tragendes Element in der 
Emotionalisierung der Spielenden. Sie wird vor allem durch die Zeichensysteme des Bildes, der 
Musik und der Sprache vermittelt. Diese medialen Elemente sollten miteinander kombiniert 
werden, damit sich die Spielenden in die Geschichte einfühlen können. Als Hilfsmittel können 
dabei die Konzepte des Storytellings dienen. Auf eine andere Art und Weise emotionalisieren 
die Rätsel, die meist über die visuelle mediale Form des Bildes, unterstützt von der auditiven 
Form der Sprache, übermittelt werden. Wie aus den Fragebögen hervorgeht, sollten die Rätsel 
nicht zu schwierig sein, denn sonst stellen sich Frustration und Druck ein. Eine gewisse 
Herausforderung fördert jedoch die Emotionalisierung, denn so sind die Spielenden 
angespornt und haben ein Erfolgserlebnis beim erfolgreichen Lösen der Aufgabe. Bei der 
Konzeption der Rätsel sollte deshalb Rücksicht auf das Flow-Konzept und auf das Rätsel-Design 
genommen werden. Nicht alle Testpersonen aber empfanden die Rätsel als emotionalisierend. 
Auch der Zeitdruck wurde von den Testpersonen unterschiedlich wahrgenommen. In den 
untersuchten Spielen wird er vor allem durch das sprachliche Zeichensystem vermittelt. Es muss 
jedoch angefügt werden, dass der Zeitdruck noch über diverse weitere mediale Formen 
aufgebaut werden könnte. In der Auswertung der Fragebögen fällt auf, dass die Wahrnehmung 
des Zeitdrucks sehr subjektiv ist. Wie dieses Element emotionalisierend eingesetzt werden 
kann, lässt sich aus den Ergebnissen nicht vollständig ableiten. 

…die Emotionsregulation im gegenwärtigen Moment fördern?» 
Unter Förderung dieser Kompetenz wird in der vorliegenden Thesis mehrheitlich die 
Anwendung von Emotionsregulation verstanden. Die hier verwendete Definition von 
Emotionsregulation – dass ein in der gegenwärtigen Situation erlebter Emotionszustand nicht 
dem emotionalen Zustand entspricht, den man eigentlich gerne empfinden würde (siehe 
Kapitel 2.3.3.) – wurde im Fragebogen nicht mit den Testpersonen geteilt. Dem Begriff haftet 
in den Ergebnissen also eine gewisse Unschärfe an. In der standardisierten Frage stellte sich 
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heraus, dass die Emotionsregulation während dem Spiel eher tief eingeschätzt wird. Mediale 
Elemente, welche die Anwendung von Emotionsregulation fördern, könnten anspruchsvolle 
Rätsel und Zeitdruck sein, wobei diese Einschätzung nicht von allen Testpersonen geteilt wird. 
Aus welchen medialen Formen sich diese beiden Elemente zusammensetzen, wurde oben 
bereits ausgeführt. Ob ein erhöhter Schwierigkeitsgrad positiv mit dem Zeitdruck korreliert, 
müsste weiter überprüft werden. Auch wie das Wissen über und die Einstellung gegenüber 
emotionaler Kompetenz gefördert werden kann, ist im Rahmen dieser Thesis nicht zu 
beantworten. Dies lässt sich damit erklären, dass die Spiele auf Unterhaltungszwecke ausgelegt 
sind und keinen Lerninhalt vermitteln sollen. Die Vermutung liegt also nahe, dass das Thema 
symbolisch oder direkt aufgegriffen werden müsste, um an der Einstellung und am Wissen 
etwas zu ändern. 

…die sprachliche Kommunikation über Emotionen fördern?» 
Von der Selbstbeobachtung über die Medienanalyse bis hin zur passiv-teilnehmenden 
Beobachtung wurde die Förderung dieser Kompetenz nirgends erkannt. Die 
Gruppenkonstellation hat sicherlich einen Einfluss auf diese Tatsache. An dieser Stelle können 
nur Vermutungen angebracht werden, wie die medialen Elemente in Audio-Escape-Rooms 
förderlich gestaltet werden könnten. Beispielsweise, dass, wie oben bei der Emotionsregulation 
beschrieben, das Thema Emotionen vom Spiel aufgegriffen wird und die Spielenden dadurch 
in ein Gespräch kommen würden. 

…das Erkennen von Emotionen bei anderen Menschen fördern?» 
Die Antworten der Fragebögen ergaben, dass Emotionen bei den Mitspielenden vor allem 
anhand der Stimme und Sprechart, der Gestik und der Mimik erkannt wurden. Stimme und 
Sprechart gehören zu den auditiven Zeichensystemen der Sprache, Gestik und Mimik zur 
visuellen medialen Form des Kamerabildes. Da all diese Elemente von den Spielenden als 
medial Handelnde in der Interaktion mit dem Spiel entstehen, können sie nicht von den 
Medienschaffenden im Vorfeld produziert werden. Was jedoch auffällt ist, dass die 
Beantwortung dieser Frage stark von der Qualität der Bild- und Tonübertragung abhängt sowie 
davon, ob die Spielenden überhaupt Emotionen zeigen. Zudem scheint die 
Wahrnehmungssituation einen Einfluss darauf zu haben, wie die Testpersonen die Emotionen 
der anderen erkennen können (bspw. Haltung oder Blickkontakt). 
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8. Fazit 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die emotionale Kompetenz von 20-
30-Jährigen mittels Online-Escape-Rooms gefördert werden kann. Diese Altersgruppe wurde 
ausgewählt, weil 20-30-Jährige oft in der Erziehung von Kleinkindern und somit in der zentralen 
Phase der Entwicklung von emotionaler Kompetenz involviert sind. Um der Fragestellung auf 
den Grund zu gehen, wurde mit Forschungsfragen gearbeitet. Wie sind die Erkenntnisse der 
Forschungsfragen nun in ein Verhältnis zu dem von der Fragestellung gesteckten Gebiet zu 
stellen? 

Die Metapher mit dem gesteckten Gebiet weiterführend hat die Beantwortung der 
Fragestellung zum Ziel, das Forschungsgebiet wie eine Kartografin oder ein Kartograf so genau 
wie möglich abzubilden. In diesem explorativen Prozess stellt der ausführliche Theorieteil der 
vorliegenden Arbeit die bereits bekannten Daten ein erstes Mal in dieser Konstellation 
zusammen und verbindet sie zu einer Grobskizze. Die Erkenntnisse aus der Forschung helfen, 
die mitunter wichtigsten Bereiche des Gebietes detaillierter abzubilden: Einerseits, dass das 
Thema des Spiels ausschlaggebend für die Förderung von emotionaler Kompetenz ist, 
andererseits dass Elemente wie die Geschichte, Interaktion, Rätsel und Zeitdruck mit Emotionen 
in Verbindung gebracht werden und dass in der digitalen Kommunikation vor allem Mimik, 
Gestik und Sprache für den Emotionsausdruck zum Einsatz kommen. Aus meiner Sicht können 
die Erkenntnisse dieser Thesis durchaus als Basis dienen, um weitere Forschungen auf dem von 
der Fragestellung gesteckten Gebiet zu begründen. 

Jedoch muss berücksichtigt werden, dass bei weitem nicht alle Teile dieses umfangreichen 
Gebiets ausgekundschaftet werden konnten. Die Abgrenzung der sprachlichen, geografischen 
und kulturellen Faktoren ist sicherlich als Erstes hervorzuheben, denn Spiele als Medientexte 
sowie der Umgang mit Emotionen werden in verschiedenen Kulturen unterschiedlich 
wahrgenommen und ausgelebt. Die Kopplung der Erkenntnisse der vorliegenden Thesis an 
diese Tatsache kann nicht genügend unterstrichen werden und muss stets in der Interpretation 
der Auswertung einbezogen werden. Die Wahl von Audio-Escape-Rooms ist direkt mit der 
sprachlichen Abgrenzung verknüpft, lässt jedoch Aussagen über andere Arten von Online-
Escape-Rooms aussen vor. Die Ausklammerung von klinischen und pädagogischen Kontexten 
hat zur Folge, dass die in dieser Thesis untersuchten Spiele das Thema emotionale Kompetenz 
nicht direkt aufgreifen. Hier bleibt also ein grosser Bereich der Fragestellung unerforscht. Auch 
der Forschungsfokus auf einige Komponenten der emotionalen Kompetenz lässt einen 
Grossteil des Gebiets der Fragestellung nur grob skizziert zurück. Zudem muss die Auswahl der 
Testpersonen für das Experiment als Störvariabel herausgestrichen werden, denn es ist 
fragwürdig, ob die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Thesis auf alle 20-30-Jährigen 
zutreffen. 
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8.1. Weiterführende Forschung 

Im Rahmen der Forschungsfragen könnten die Erkenntnisse verglichen werden mit 
Erkenntnissen aus denselben Experimenten, die mit Personen durchgeführt werden, die keine 
Erfahrung mit Escape-Games haben und sich nicht so sehr für Spiele interessieren. Als Folge 
aus der Erkenntnis, dass zwischenmenschliche Interaktion bei Audio-Escape-Rooms 
massgebend ist, würden sich Live-Video-Escape-Rooms als Untersuchungsgegenstand 
anbieten, da dort die zwischenmenschliche Interaktion sehr hoch ist. Die Forschungsfragen 
weiter aufbrechend könnten auch Spiele untersucht werden, die in einem agogischen Kontext 
die emotionale Kompetenz explizit zu fördern versuchen. Eine weitere spannende Nebenfrage, 
die diese Thesis eröffnet, ist, wie sich das Erlebnis eines Escape-Raumes am besten in den 
virtuellen Raum transferieren lässt. 

 

8.2. Selbstreflexion 

Das gewählte Vorgehen und die verschiedenen Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung dieser 
Thesis schätze ich positiv ein. Während des gesamten Arbeitsprozesses holte ich ständig 
Rückmeldungen von verschiedenen Personen ein. Dies ermöglichte mir, eine differenzierte 
Sicht auf meine Arbeitsweise zu bekommen und, wenn nötig, Anpassungen an meinem 
Vorgehen direkt vorzunehmen. Die gewählten Methoden lassen aus meiner Sicht jedoch an 
einigen Stellen die Gütekriterien wissenschaftlicher Methodik vermissen. Die Reliabilität ist bei 
der Selbstbeobachtung und beim Experiment nicht gegeben. Ich versuchte, das Thema offen 
anzugehen, spurte aber mit der Selbstbeobachtung und dem Forschungsfokus die Ergebnisse 
gewissermassen selbst vor. Obschon im Text jeweils deutlich gemacht wird, wenn Aussagen 
von mir selbst stammen, muss die Objektivität meiner Vorgehensweise kritisch hinterfragt 
werden. Die Überprüfung meiner Vermutungen im Experiment gab mir aber einen vertieften 
Einblick in die Sicht anderer Menschen. Im Austausch mit den Testpersonen und den 
Spielleitenden lernte ich viel dazu. Retrospektiv denke ich, die richtige Arbeitsmethode für mein 
Anliegen gewählt zu haben. 

Mit der gewählten Fragestellung lief ich Gefahr, zu sehr in psychologische Forschungsgebiete 
vorzudringen. Ich bemühte mich, den Fokus auf dem Medialen zu halten. Meiner Meinung nach 
wurde ich den psychologischen Teilen dieser Arbeit jedoch nicht immer gerecht, was in einer 
Schwammigkeit der Begrifflichkeiten endete, mit der ich nicht wirklich glücklich bin. Für eine 
nächste Arbeit nehme ich mit, dass ich im Theorieteil die Begrifflichkeiten sauberer herleite und 
genauer definiere, um klarere Aussagen machen zu können. Zufrieden bin ich allerdings mit 
der Struktur der Arbeit, die aus meiner Sicht einen nachvollziehbaren roten Faden für den 
Lesefluss legt und zielstrebig durch die Arbeit führt. 
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10. Anhang 

A Protokolle Selbstbeobachtung 

«Das Tintenfass des Autors» 

Thema Reflexion 
Erster Eindruck Das Spiel gefällt mir unglaublich gut. Die Zeichnungen sind 

liebevoll gestaltet und die Spielleiterin war sehr sympathisch und 
lustig. Ich bemerke, dass die Zusammenarbeit in der Gruppe und 
die Interaktion mit der Spielleiterin einen grossen Einfluss auf das 
Spielerlebnis haben. Auch, dass die Spielleiterin sich am Ende des 
Spiels noch einmal Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen und 
uns zu erklären, wie die Rätsel funktionierten und wie wir uns 
geschlagen haben, führte zu einem guten Gefühl. 
 

Fähigkeit des Spiels zu 
emotionalisieren 

Bei diesem Spiel führte vor allem die engagierte Spielleiterin dazu 
mich zu emotionalisieren. Die Art und Weise, wie sie die 
Geschichte erzählte, in Kombination mit den Zeichnungen lösten 
etwas in mir aus. Die Interaktion mit den Mitspielenden beim 
Rätseln unter Zeitdruck führte ebenfalls zu einigen Situationen, in 
denen ich mich emotional involviert fühlte. 
 

Emotionsregulation Vor allem der Zeitdruck und die Ahnungslosigkeit, wenn man bei 
einem Rätsel nicht weiterkam, führten dazu, dass ich meine 
Emotionen regulieren musste, da ich mich zum Teil unwohl und 
gestresst fühlte. 
 

Sprachliche 
Kommunikation über 
Emotionen 

Oft nutzte ich den Ausdruck: «Ich habe das Gefühl, dass wir XY 
machen müssen». Dies drückt jedoch mehr eine schwammige 
Ahnung als eine Emotion aus. Sonst fiel mir die sprachliche 
Kommunikation über Emotionen nicht spezifisch auf.  
 

Erkennen der Emotionen 
anderer 

Über den Bildschirm und die Kopfhörer ist die Fähigkeit, 
Emotionen bei anderen zu erkennen, schon etwas eingeschränkt. 
Ich fand aber, dass man durchaus interpretieren konnte, ob sich 
eine Person gerade emotional beteiligte oder nicht. 
 

Weitere Erkenntnisse Wenn wir ein Rätsel schafften, löste das in mir ein Erfolgsgefühl 
aus, ich war im Flow. Als wir jedoch bei einem Rätsel nicht 
weiterkamen, führte das im Gegenzug zu Frust. Hier zeigte die 
Spielleiterin ein feines Gespür, uns im richtigen Zeitpunkt einen 
Hinweis zu geben.  
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«Das Paradies der Inkas» 

Thema Reflexion 
Erster Eindruck Das Spiel zog mich voll in seinen Bann, vor allem das letzte Rätsel. 

Wir hatten viel Spass während dem Spielen. Man merkte, dass die 
Spielleitung viel Erfahrung hatte und uns dementsprechend 
souverän betreute. Ich war zufrieden, dass wir alle Rätsel lösen 
konnten, denn diese waren zum Teil sehr knifflig. Mein erster 
Eindruck von «Das Paradies der Inkas» ist ein sehr guter. 
 

Fähigkeit des Spiels zu 
emotionalisieren 

Mich faszinierten vor allem die Rätsel in diesem Spiel. Diese 
führten dazu, dass ich voll dabei war und mich angeregt mit 
meinen Mitspielenden austauschte. Die malerisch erzählte 
Geschichte mit den eingeschobenen Audio-Aufnahmen, unterlegt 
mit peruanischer Musik, führte dazu, dass ich mich in eine andere 
Welt versetzt fühlte, bereit für ein Abenteuer. Kombiniert mit der 
herzhaften Art und Weise des Spielleiters schaffte es «Das 
Paradies der Inkas», mich zu emotionalisieren. 
 

Emotionsregulation Die Spannung, die beim letzten Rätsel aufkam, war bei allen 
Mitspielenden klar ersichtlich. Auch wegen des Zeitdrucks. Dies 
zeigte sich vor allem in unserem sprachlich angeregten Austausch. 
Hier musste ich mich zum Teil zurückhalten und den anderen 
geduldig zuhören, denn sie hatten manchmal die bessern Einfälle 
als ich. 
 

Sprachliche 
Kommunikation über 
Emotionen 

Dass wir offen über unser emotionales Empfinden sprachen, fiel 
mir nie speziell auf. 

Erkennen der Emotionen 
anderer 

Vor allem die Stimme war für mich ein Indikator, nach welchem 
ich die emotionale Involviertheit der anderen gut beurteilen 
konnte. Mein Blick fiel eher selten auf das Bild der anderen, 
sondern war auf das Spiel gerichtet. 
 

Weitere Erkenntnisse Die Spielregeln wurden zu Beginn verständlich mit einer Grafik 
erklärt. Dies schuf Klarheit.  
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B Protokolle passiv-teilnehmende Beobachtung 

Datum: 28. April 2021 
 

Gruppe: A 
 

Spiel: Das Tintenfass des Autors 

Spielteil Ausdruck (Stimme, Mimik, 
Gestik, Körperhaltung) 

Verhalten Sprechen über 
Emotionen 

0 Lächeln von allen Kopfnicken - 
1b Kaninchen: Person 1 und 

Person 2 lächeln 
- - 

1a Alle lachen 
 

- - 

1d - Person 4 fasst sich ans Kinn 
Person 2 fasst sich ins 
Gesicht 

- 

2a & b Lachen Person 1 macht Bewegung 
von Monokel mit 

- 

4a Person 4 lacht, als er mit 
Person 2 redet 

Person 2 fasst sich an den 
Kopf 
Person 2 fasst sich an die 
Nase 

- 

4c Person 2 schaut erstaunt 
Person 4 kneift die Augen 
zusammen 
Person 1 schaut verwirrt, als 
Reifen erklärt wird 

Person 4 geht näher zur 
Kamera hin 

- 

4d - Person 1 klatscht in die 
Hände 

- 

5a Person 1s Zauberspruch löst 
Lachen aus 
Person 2 schaut nachdenklich 

Person 4 stützt sein Kopf auf 
die Hände 
 

- 

5e Person 2 und Person 1 lachen - - 
5c Person 1 lächelt 

 
Person 4 und Person 1 
fassen sich ins Gesicht 

- 

5d Person 2 zuckt mit Augenbraue  - 
5e Person 4 zuckt mit der 

Augenbraue 
Person 1 spricht ruhig 
Alle schauen etwas ratlos 
Person 2 lacht 

Person 4 fasst sich ans Kinn 
Person 2 fasst sich an den 
Kopf 

- 

5b - Person 4 nickt - 
6a - Person 4 schaut runter - 
7a Alle schauen konzentriert 

Person 4 lacht 
Person 2 lächelt beim Singen 

Person 4 fasst sich an Kinn 
Person 2 stützt Kopf auf 
Person 2 und Person 4 
fassen sich ans Kinn 
Person 4 fasst sich an den 
Kopf 

- 

8a Person 4 lacht - - 
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Datum: 29. April 2021 
 

Gruppe: A 
 

Spiel: Das Paradies der Inkas 
 

Spielteil Ausdruck Verhalten Sprechen über 
Emotionen 

0a&b Hören aufmerksam zu 
Lächeln bei „Schlechtem 
Pokerface“ 

Kopfschütteln - 

1a Person 1 schaut kurz verwirrt - - 
1e Pisco Sauer = Person 4 macht 

lustiges Gesicht 
- - 

1f Alle grinsen bei Virus Person 4 fasst sich an den 
Mund 

- 

2a Person 4 lacht, als er nicht zur 
Werkzeugkiste raufkommt 
Person 2 zieht Lippen 
zusammen 
Alle schauen etwas 
konsterniert 
Person 1 zieht Augenbrauen 
zusammen 

Person 4 fasst sich ans Kinn - 

2b Person 4 beisst sich auf die 
Lippe 

- - 

2eb Alle machen konzentrierte 
Gesichtsausdrücke 
 

Person 4 hebt Hände in die 
Höhe 

- 

2fa Grinsen bei Maulschlüssel - - 
2c - Person 1 schiebt Brille nach 

oben 
- 

2ca Grinsen bei Valerie 
Lachen bei Nachricht von 
Person 2 

- - 

2g Person 2 schaut nach links, 
nicht auf Bildschirm 

Person 3 kratzt sich am Kopf 
Person 4 fasst sich an die 
Nase 
Crus de sur  alle schreiben 
sich auf 

- 

3a Alle runzeln die Stirn - - 
4b - Person 3 fasst sich an den 

Kopf 
- 

5a Person 4 und Person 3 lachen 
bei Schnurrbart 
Person 4 lacht beim Handy 
Person 4 lacht beim 
Kirmesautomaten 

Person 2 fährt mit Finger 
über Lippen 

- 
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Person 1 und Person 4, Person 
3 lachen bei der Zuckerrübe 
und Automaten 

5e Person 1 zieht Mundwinkeln 
nach unten 
Alle schauen konzentriert 
Runzeln die Stirn 
Person 3 lacht bei UJUJDBDB 

Person 1 stützt Kopf auf 
Hände 
Person 4 presst die Hände 
vor dem Kinn zusammen, 
wie beten 
Person 2 fährt sich über den 
Mund 
Person 4 fasst sich an die 
Stirn 
Person 2 zählt mit den 
Fingern 
Person 4 ballt die Faust 

- 

6a Person 4 grinst bei 
Verspätung 

- - 

7a Alle lachen bei Lama Person 4 macht ein Ninja 
Zeichen 
Person 4 nickt bei Rübe 
Person 2 kaut auf Stift rum 

- 

9a Person 3 und Person 1 lachen 
bei Bodybuilderin 
Person 4 und Person 3 lachen 
bei Yoyo 

Person 4 und Person 2 
fassen sich an das Kinn 

- 

9c Angespannte Gesichter 
Lachen angespannt 
Person 1 schaut verwirrt 
Person 2 schaut nach oben, 
denkt nach 

Person 2 fasst sich ins 
Gesicht 
Person 3 fasst sich ins 
Gesicht 
Alle gehen nahe ran an den 
PC 
Person 3, Person 4 und 
Person 2 fassen sich an den 
Kopf 

- 

10a Person 3 und Person 4 lachen - - 
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Datum: 4. Mai 2021 
 

Gruppe: B 
 

Spiel: Das Tintenfass des Autors 
 

Spielteil Ausdruck Verhalten Sprechen über 
Emotionen 

0 Person 6 lächelt Kopfnicken, Kopfschütteln 
Daumen nach oben 
Person 5 kratzt sich am 
Kopf 

- 

1b Alle schauen interessiert 
Person 5 und Person 6 lächeln 
beim Kaninchen 

Schreiben bei Monokel 
und Umschlag auf 

- 

1a Alle lachen beim Teppich-
Fliegen 
Person 7 lacht beim 
„Schritttempo“ 

Person 8 fasst sich an den 
Mund 

- 

1c Person 5 lächelt Person 8 fasst sich ans Kinn - 
1a Person 6 lacht bei 

„Amazonien.de“ 
Person 8 stützt sich auf der 
Hand aus 

- 

1e Person 7 hebt Augenbrauen an Person 6 und Person 5 
fassen sich an den Mund 

- 

1f Person 7 lächelt - - 
2a / b - Person 8 stützt Kopf auf 

beide Hände 
Person 7 kratzt sich am 
Kopf 

- 

3a Alle lachen bei Monokel-
Übergabe 

Person 8 sagt „Oh“ bei 
Schlosseingang 

- 

4a - Person 8 stützt sich auf die 
Hände 
Person 6 fasst sich an den 
Mund 

- 

4d / e Person 8 runzelt Stirn 
Alle schauen erfreut, als Person 
5 die Idee mit dem Ring 

Person 5 fasst sich an den 
Mund 
Person 8 fasst sich an die 
Schläfen 
Alle klatschen in die Hände 

- 

5a - Person 6 fasst sich ans Kinn - 
5e Alle lachen, als Person 6 mit 

dem Spiegel spricht 
Person 7 macht beeindrucktes 
Gesicht bei „Kopf ist ab“ 
Alle lachen bei lasziven 
Bemerkungen des Spiegels 

Person 6 fasst sich an den 
Mund 

- 

5c - Person 5 fasst sich an den 
Mund, Person 7 sich an die 
Stirn 

- 

7a Person 6 lacht beim „Tür 
eintreten“ 

Person 7 legt Kopf schief - 
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Alle lachen beim Singen Person 5 macht 
Handgesten 
Singen 

8a Person 8 lacht bei „tiefere 
Stimme“ 

Person 8 fasst sich auf den 
Kopf 
Person 6 jubelt 

- 

9a - Person 6 hüpft dreimal - 
10 Person 6, Person 8 und Person 

7 lachen bei Siegesmusik 
Person 5 und Person 6 
fassen sich ins Gesicht 

- 

 

 

Datum: 5. Mai 2021 
 

Gruppe: B 
 

Spiel: Das Paradies der Inkas 
 

Spielteil Ausdruck Verhalten Sprechen über 
Emotionen 

0a / b Person 7 schmunzelt 
Alle lachen bei „schlechtem 
Pokerface“ 

Person 6 und Person 8 fassen 
sich an den Kopf 

- 

1a-f Alle schauen konzentriert 
drein 

Person 7 und Person 6 fassen 
sich an den Mund 

- 

2a Schauen langsam 
konsterniert, als sie nicht 
weiterkommen, Längeres 
Schweigen 

Person 8 fasst sich an den 
Kopf 
Person 8 und Person 7 fassen 
sich an den Mund & an den 
Kopf 

- 

2ca „Valerie vermisst“  alle 
lachen 

- - 

2b Alle kneifen Augen 
zusammen, um Brief zu lesen 

- - 

2e - Person 5 wedelt mit dem Stift 
Person 8 und Person 7 fassen 
sich an den Kopf 

- 

2fa/b Schauen oft nach unten  - 
2ga/b - Person 5 dreht Körper leicht 

weg 
Person 7 kippt Kopf runter 

- 

3a - Person 6 streicht sich über 
den Kopf 

- 

5a Person 5 lacht bei 
„Gegenleistung“ 

Person 7 kratzt sich am Ohr 
Person 5 stützt Kopf auf Hand 

- 

5e Alle schauen konzentriert Person 5 sagt: OH und hält 
Hand vor den Mund 

- 

5g Person 7 schaut fragend 
Alle lachen bei Huayopata 

Person 8 nimmt sich die Haare 
zusammen 

- 

6a-c - Person 5 gähnt 
Person 6 hält Hand vor Mund 

- 
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7a-c Alle lachen, als Alpaka 
spuckt 

Person 6 fasst sich an die Nase - 

8a-b - Person 5 hält Hand vor den 
Mund 

- 

9a/b - Person 7 setzt sich neu hin 
Person 5 wird etwas lauter bei 
Brunnen 

- 

9c Person 5 lacht und macht 
Grimasse, als sie ein Schild 
nicht erkennt 

Person 7 sackt nach vorne bei 
Idee von Monaten, kratzt sich 
an Kopf 

- 

10a/b Person 5 grinst Person 7 und Person 6 halte 
Hand vor Mund 

- 

 

C Antworten aus den Fragebögen 

Einleitungstext 

Der folgende Fragebogen hat zum Ziel, mediale Elemente eines Audio-Escape-Rooms 
ausfindig zu machen, welche die emotionale Kompetenz fördern. Eure Antworten helfen dabei, 
eine erste Tendenz zu erkennen. Scheut euch also nicht, bei der Beantwortung alles 
aufzuschreiben, was euch beim Spielen in Verbindung mit Emotionen aufgefallen ist. 

Diese Umfrage ist Teil eines Experiments im Rahmen der Bachelorarbeit von Tobias 
Feigenwinter im Studiengang «Multimedia Production» und wird etwa 40 Minuten eurer Zeit 
in Anspruch nehmen. Die Antworten werden anonymisiert ausgewertet. Zum allgemeinen 
Verständnis werden hier die zwei wichtigsten Begriffe erklärt: 

 

Emotion 
Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äussere und innere Reize 
ausgelöst werden. Sie sind episodisch, konkret auf ein Ereignis zurückführbar und eher von 
kurzer Dauer. Ihre spezifische Qualität manifestiert sich aus dem Zusammenspiel mehreren 
Ebenen: der des Ausdrucks (Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung), der des Erlebens (Gefühle), 
der von Gedanken und Vorstellungen, der des Verhaltens (Tun und Reagieren) und der der 
somatischen Vorgänge (Herzfrequenz, Blutdruck). 

 

Emotionale Kompetenz 
Emotionale Kompetenz wird als multidimensionale Fähigkeit zum Erkennen eigener 
Emotionen, zum Erkennen der Gefühle von anderen, zum Umgang mit eigenen Emotionen und 
zum Ausdruck von Emotionen verstanden. Im Vergleich zu emotionaler Intelligenz wird sie 
weniger als kognitive Fähigkeit definiert. In der Bachelorarbeit wird nur ein Teil der emotionalen 
Kompetenz untersucht. 
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Einstiegsfrage 

Spezifisch zu «Das Tintenfass des Autors» 

Wie gefällt dir das Spielgenre des Audio-Escape-Rooms? 
 
1 Gut, toll, dass mit Geräuschen gearbeitet wurde. 
2 Das Format gefiel mir sehr. Eigentlich hatte ich etwas anderes, vielleicht auch etwas 

Interaktiveres erwartet, aber sobald klar war, wie das Game funktionierte konnte ich mich 
gut hineingeben. Spannend ist, wie stark man mit der Erzählerin interagiert und quasi 
auch Co-erzählt.  

3 Ich kannte das Genre vorher noch gar nicht. Es hat mir aber jetzt sehr viel Spass gemacht. 
4 Überraschend erfrischend – ich ging zuerst mit einer ganz anderen Erwartung rein.  

Stellte mich auf viel mehr Klicken ein. Erfordert eine strukturierte und nachvollziehbare 
Denk- und Sprachweise.  
 

5 Es gefällt mir gut, es hat Spass gemacht, die Rätsel zu lösen. Die «realen» Escaperooms 
gefallen mir doch noch etwas besser, weil ich denke, dass eher darauf los «erprobt» wird 
und viel spontan ausprobiert wird. Ich fand es lustig, dass keine offenen Fragen gestellt 
werden durften- So musste man schon bei der Formulierung etwas überlegen und 
konnte vermehrt ausschmücken.  

6 Mir gefällt es sehr gut. Ich fand es sehr cool, konnte man mit der Sprechperson 
interagieren und hat so ein bisschen seine eigene Geschichte erhalten.  

7 Ich konnte mir zuerst nicht viel darunter vorstellen aber durch die Illustrationen und die 
gekonnte stimmliche Begleitung Viviens, war die Immersion (Versunkenheit ins Spiel) 
sehr stark. Ich konnte mir sehr gut vorstellen in dieser Welt zu sein und mit meinen 
Kameraden die Räume zu erkunden. 

8 Sehr gut. Ich denke, dass Spiel hat viel Potential, gerade dadurch, dass viel mit der 
eigenen Fantasie gespielt wird und nicht alles vorgegeben ist, wie in einem realen 
Escape-Room.  

 
 

Spezifisch zu «Das Paradies der Inkas» 

Wie hat dir das Spiel gefallen? 
 
1 Es hat mir gut gefallen, cool, dass es knifflige Rätsel hatte.  
2 Das Spiel hat mir gut gefallen, wobei mich aber die graphische Darstellung nicht völlig 

überzeugt hat. Die Rätsel waren interessant und z.T. auch anspruchsvoll. Die Story war 
nicht besonders innovativ, aber ok.  

3 Das Spiel hat mir gut gefallen, nach dem gestrigen Spiel (Tintenfass) hat mir heute das 
Schauspielerische etwas gefehlt. 

4 Das Spiel hat mir gut gefallen. Die Kombination zwischen sich erinnern und der Logik 
war in einem spannenden Gleichgewicht. 
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5 Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Der Moderator war mir symphytisch und die Bilder 
haben mich sehr angesprochen, auch die animierten Filme (gaben eine schöne 
Abwechslung rein).  

6 Ich fand das Spiel sehr cool. Es war spannend illustriert und die Rätsel 
abwechslungsreich. Am Anfang dachte ich, es gehe dann immer darum Schlösser zu 
knacken wie in einem richtigen Escape-Room, fand es dann aber sehr toll das man auch 
immer wieder mit Gegenständen arbeiten konnte, welche man noch dabei hatte aus 
vorhergehenden Räumen.  

7 Sehr gut, ich fand es etwas schwieriger als gestern, kann aber nicht genau benennen 
weshalb. Es waren auf jeden Fall mehr Szenerien dabei und mehr Interaktionspartner 
8Verkäufer, Soldat, Junge, Inka) 

8 Das Spiel hat mir gut gefallen. Es ist rätselbasiert und hängt weniger stark von seiner 
Storyline ab. Im Gegensatz zum Tintenfass werden dadurch andere SpielerInnen 
angesprochen.  

 

 

Emotionalisierung des Spiels 

Bewerte diese Aussage: «Das Spiel löste bei mir Emotionen aus.» 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 4 4 
2 4 3 
3 5 4 
4 4 3 
5 3 3 
6 4 4 
7 5 3 
8 4 2 

 

Welche Elemente des Spiels lösten bei dir Emotionen aus? Warum? 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 Der Zeitdruck, Die Erfolge, wenn man 

einen Schritt weiterkommt. Der Misserfolg, 
wenn etwas nicht geklappt hat (z.B. der 
doofe Schrank) Direkte Ansprache mit dem 
Namen von der Leiterin.  

Rätsel, die wir nicht sofort lösen konnten 
 Frust. Rätsel, die wir nach langem 
knobeln lösen konnten à Freude, Erfolg. 
Die Geschichte des Spiels, die mich 
manchmal etwas nervte (z.B. der Junge, der 
uns ein Rätsel stellt, anstatt das Passwort 
einfach zu geben) oder dass der Peruaner 
nicht mehr sprechen kann, nur weil sein 
Lama (mit dem er ja schon ziemlich lange 
auskommen sollte) an ihm zupft… Oder 
warum die Lösung zum Zahlenschloss in 
einer Zeitung steht…) 
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2 Die Erzählerin löst zum einen narrativ sehr 
viel aus, durch Anekdoten, durch 
Spannung in der Geschichte. Emotionen 
werden auch dadurch ausgelöst, dass 
Herausforderungen gelöst werden 
müssen, nicht immer alles klappt und 
dabei auch Emotionen ausgelöst werden 
durch Erfolgs- oder Misserfolgserlebnisse. 

Emotionen wurden bei mir vor allem durch 
Erfolgserlebnisse beim Lösen von 
Aufgaben ausgelöst. Wegen den 
Glücksgefühlen in der Gruppe. 

3 Die Stimme der Erzählerin, weil sie sehr 
viele verschiedene Emotionen ausdrückte, 
die ich mitfühlen konnte. 
Die schönen Illustrationen, weil sie die 
Stimmung gut aufzeigten. Beispielsweise 
das in düsteren Farben gezeichnete 
Schloss, das etwas Unbehagen vermittelte. 
Die Frustration, wenn etwas länger nicht 
funktioniert hat. Freude oder 
Erleichterung, wenn man’s dann doch noch 
rausfindet. 
Die Interaktion mit den anderen 
Spielenden. Vor allem wenn lustige Ideen 
kamen, oder auch Bewunderung, wenn 
jemand eine besonders gute Idee hatte. 

Die schwierigen Rätsel machten mich zum 
einen ehrgeizig, zum anderen aber auch 
frustriert, wenn wir nicht weiterkamen. Die 
Geschichten zwischen den Szenen führten 
ausserdem dazu, dass man sich gut in die 
Situation hineinversetzen konnte. Ich war 
also gespannt, wie es weitergeht, und wo 
wir hinkommen werden. 

4 Die magischen Elemente, da sie nicht im 
ersten Moment ersichtlich sind. Dadurch 
wusste ich bereits während dem Erklären, 
dass ich durch das Monokel noch mehr in 
Erfahrung bringen kann. 

Das Video vom Vater. Ein Trick, wie man 
ein Schloss knacken kann, machte mich 
kribbelig. 
Dann das Kartenspiel mit dem Jungen und 
zuletzt das Rätsel mit der Zuordnung der 
historischen Ereignisse. Die erwähnten 
Elemente lösten in mir Emotionen aus, da 
ich sie mit meinem Alltag und meinen 
Erinnerungen in Verbindung bringen 
konnte. Teils gute Erinnerungen aber teils 
auch sehr tragische. 
 

5 Die Bilder: Überraschungsmoment, was 
kommt als nächstes? Spannung wird 
aufgebaut -> Neues Bild -> Neue 
Überlegungen können angestellt werden.  
Erzählerin löst Emotionen aus: Spricht sehr 
gefühlsbetont, ist aufgestellt und bringt 
gute Laune durch die Computerleitung.  
Hasenstimme: Jöö Effekt, positive 
Verbindung zum gestressten Hasen – 
Familienvater- Homeoffice. Humorvoll, 
wurde mit Pandemiezeit verknüpft und es 
gibt Punkte, wo man sich mit Hasen 
einfühlen kann. Sätze der Mitspielenden 

Es war ein Peru-Feeling spürbar, da 
liebevolle Details: Essen aus Peru wurde 
erwähnt, typische Kleidung, … Mit 
Charakter wurde gespielt: Jojo (versifft) & 
AirBnB Verwalter und Polizist und Junge, 
etc. -> Löste angenehme Reaktionen aus  
-> Eintauchen in diese Welt. Emotionen 
waren da, wenn wir nicht weitergekommen 
sind: Ich wurde etwas nervös.  
Positive Emotionen löste es aus, wenn wir 
bei einem Rätsel weitergekommen sind 
oder auch, wenn eine lustige Antwort von 
dem Moderator kam. Bsp: Lama spuckt an 
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lösten Emotionen aus, wenn noch etwas 
Lustiges beigefügt wurde.  

/ Gemüseverkäufer, der sagt: «He, das bin 
ja ich!». Wenn ich mit einer Idee zur Lösung 
eines Rätsels beigetragen habe, löste dies 
in mir auch Zufriedenheit aus. Ungeduld / 
Leichte Genervtheit stellte sich beim 
zweiten Spiel ein, wenn Ideen eher lange 
besprochen wurden, anstelle von 
ausprobieren. Ich bin manchmal eher der 
«drauf-los-typ» und musste mich etwas 
zügeln, um nicht vorab zu spielen.  

6 Die Audio-Interaktionsmomente lösten bei 
mir viel Freude aus und ich musste viel 
Lachen. Grund dafür war, dass die Namen 
der TN in das Game miteinbezogen 
wurden und man fühlte sich wirklich ein 
bisschen wie ein Charakter in der 
Geschichte.  

Ich habe bemerkt, dass ich etwas 
gestresst/genervt wurde, wenn wir lange 
Zeit nicht vorankamen. Gerade im ersten 
Raum war das so. Auf der anderen Seite 
fand ich es extrem schön mich in die Welt 
von Peru hineinzudenken und hatte so 
schon fast etwas Ferienfeeling.  

7 Die Keckheit des Spiegels war sehr 
unterhaltsam. Durch das gemeinsame 
Lachen mit meinen Spielkameraden und 
das thematische Aufgreifen unserer 
Antworten von Vivien, entstand eine 
gelöste, humorvolle Stimmung. Das 
Lachen über Witze «Schritttempo des 
Teppichs» schaffte Gemeinschaftlichkeit 
und dadurch Raum und Sicherheit für den 
Ausdruck von Emotionen (obwohl wir 
einander nicht kannten). 

Ich fand die Geschichte sehr schön 
illustriert und toll, wie sie mit Musik 
unterlegt war. Insgesamt war ich 
konzentriert aber emotional weniger 
investiert als gestern. Ich habe Jan als mehr 
im Hintergrund agierend empfunden als 
Vivien gestern. 

8 Stimme der Erzählerin: Sehr humoristisch, 
bringt viel Freude in einem hoch.  
Bilder: Die Bilder wirkten sehr künstlerisch 
und dadurch berührend. Dadurch, dass sie 
nicht zu genau gezeichnet waren, bleibt 
viel Raum für die eigene Fantasie. 
Musik/Geräusche: erzeugen Spannung 
Geschichte: Erzeugt Spannung und 
Ehrgeiz, das Spiel fertig zu spielen  

Das Spiel löste wenige Emotionen aus. 
Dies da der Moderator in sachlich-
nüchternem Ton kommentierte, was 
gerade so passiert. Auch die wiederholten 
Lückenfüller (ehm, ja) verhinderten ein «ins 
Spiel hineingezogen» werden.  
Die Emotionen, die ausgelöst wurden, 
stammten von den Rätseln, die 
Schwierigkeiten bereiteten. Dadurch 
wurde bei mir Stress/Wut ausgelöst.  
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Spezifisch zu «Das Tintenfass des Autors» 

Wie haben die Illustrationen (emotional) auf dich gewirkt? 
 
1 Die schönen Aquarellbilder passten perfekt zur Märchenwelt. Sie motivierten mich, die 

Bilder genau zu betrachten und nach Details zu suchen.  
2 Schön, märchenhaft, romantisch. Personen wirken wohl speziell emotionalisierend z.B. 

diese Dschinny-Maus oder auch der Mann im Spiegel, den man zwar nicht sieht. 
3 Sehr mitreissend. Die Illustrationen unterstützten jeweils stark das Gefühl, dass ich in 

einem Moment hatte. Unbehagen, Freude, Geborgenheit. Ich fand es sehr schön, wie 
viel Wert auf Details in den Illustrationen gelegt wurde. 

4 Abenteuerlich – konnte in das Geschehen eintauchen. 
 

5 Die Illustrationen vom Hasen sind mir noch am Meisten präsent. Die Farben wirken 
ebenfalls – dunkel in den Räumen, plötzlich Gelb mit dem Oktogon (Sorry weiss nicht 
mehr wie das Teil heisst).  

6 Die Illustrationen fand ich ziemlich neutral, einzig das Schloss löste etwas ekel aus, da 
es wie ein grosses unschönes Tier aussah. Aber sehr passend zur Story.  

7 Sehr stark. Dadurch, dass die Immersion durch Viviens stimmliche Begleitung schon sehr 
stark war, wirkten die Bilder nochmal einladender in die Szenerie einzusteigen. 
Besonders toll fand ich den Raum mit dem Spiegel, weil ich dort erwartete, dass mir 
jemand entgegenblicken würde, obschon es eine Zeichnung war… (erwartete Reaktion 
des Raumes/der Objekte obschon «nur» Illustration weist auf hohe Immersion hin) 

8 Die Bilder wirkten sehr künstlerisch und dadurch berührend. Dadurch, dass sie nicht zu 
genau gezeichnet waren, bleibt viel Raum für die eigene Fantasie.  

 

Welchen emotionalen Einfluss hatte die Interaktion mit der Spielleitung beim Rätsel mit dem 
«Mann im Spiegel» auf dich? 
 
1 Es wurde Spannung aufgebaut, da ein direkter Dialog stattfand. Irgendwie beantwortet 

er aber die Fragen häufig nicht zufriedenstellend, weshalb ein gewisse Ungeduld 
entstand (auch in Betracht des Zeitdruckes)  

2 Eigentlich fand ich die Interaktion mit der Erzählern im Rest der Geschichte ähnlich 
emotionalisierend.  

3 Zuerst lustig, weil die Stimme so anders war. Ich fand es auch lustig, wie der Mann auf 
unsere zum Teil weithergeholten Ideen reagierte. Für einen kurzen Moment war es dann 
auch etwas frustrierend, weil wir nicht gleich weiterkamen und der Mann uns scheinbar 
nicht weiterhelfen konnte.  

4 Unterhaltsam – musste zuerst lachen und dann fiel ich in die Kindheitserinnerungen 
zurück. 
 

5 Sympathisch, humorvoll.  
Hat auf uns reagiert, aufgenommen, was Person 6 gesagt hat: Der die das Schönste im 
Land. --> Hat darauf reagiert – Gendergerecht, etc. Ich fand den Witz mit dem Kamm 
und den Haaren lustig, war aber irgendwie auch froh, war ich nicht in direktem Kontakt 
mit dem Spiegel. 
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6 Der Mann im Spiegel hat mir sehr gut gefallen. Die Emotion war vor allem Freude. Ich 
hätte gerne noch länger mit ihm geplaudert. Andererseits haben wir dort evt. Etwas viel 
Zeit vertändelt, weil man sich etwas «einlümmeln» lies. Ich fühlte mich «geborgen».  

7 Ich fühlte mich sehr unterhalten und lachte gemeinsam mit meinen Kollegen. Dabei 
empfand ich ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl, durch Humor konnten wir uns auch 
gegenseitig etwas provozieren/witzeln/kennenlernen. Ich fühlte mich gut aufgehoben 
in dieser Gruppe. 

8 Die witzige Stimme und der flirtende Spiegel lösten Freude und Spass in mir aus.  
 
 

Spezifisch zu «Das Paradies der Inkas» 

Wie haben die Spielteile, in welcher die mit Musik unterlegte Geschichte erzählt wurde, 
emotional auf dich gewirkt? 
 
1 Am Anfang entspannend, da in dieser Zeit nichts von einem erwartet wurde und man 

«nur» Infos aufnehmen musste. Gegen Ende aber etwas unter Druck setzend, da uns die 
Zeit ablief… Es half auf jeden Fall sich in die Geschichte einzufühlen.  

2 Ich fand die Story-Teile eine gute Idee, sie ermöglichen flüssige Wechsel von Szene zu 
Szene. Emotionalisiert wurde ich dadurch nicht sonderlich – Ich denke eine 
dramatischere Geschichte würde entsprechend stärkere Emotionen hervorrufen, als dies 
ein Reisebericht macht. 

3 Sie unterstützten meine Anspannung und Vorfreude, auf die nächste Szene und das 
Ausgehen der Geschichte. Dank der Musik fühlte ich mich in eine fremde Welt 
hineinversetzt, die mich auch abenteuerlustig stimmte. 

4 Sie sorgten dafür, dass ich richtig neugierig auf das kommende Rätsel wurde. Ich musste 
mich zusammennehmen, dass ich genug aufmerksam zuhörte und nicht nur auf das 
Sequenzende wartete, um mit dem nächsten Rätsel zu starten. 
 

5 Waren angenehm, man tauchte in die nächste Situation ein.  
6 Ich fand diese Teile sehr entspannend und aufregend gleichzeitig. Einerseits konnte man 

kurz den Kopf etwas abstellen, was in so Escape-Rooms manchmal noch ganz gut ist, 
und andererseits war man gespannt, wo man jetzt dann landen wird und was es dort 
alles zu entdecken gibt.  

7 Sehr stark, ich konnte mir vorstellen wie dort einheimische und Touris sich bewegten, 
konnte mir vorstellen, wie es dort riecht und wie heiss es ist. Die Musik hat bei mir viel 
zur Immersion beigetragen! 

8 Kaum. Der Schwerpunkt liegt m.E. bei diesem Spiel auf den Rätseln, die Storyline ist 
lediglich Mittel, um von Rätsel zu Rätsel zu führen. Dadurch entstehen keine Emotionen.  
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Vergleichsfrage, nur im zweiten Fragebogen gestellt 

Vergleiche «Das Paradies der Inkas» mit dem «Tintenfass des Autors»: Welches Spiel hat dich 
mehr emotionalisiert? Warum? 
 
1 Beim «Tintenfass des Autors» war ich mehr dabei und habe mich über die Details und 

die gelösten Rätsel gefreut. Beim Spielen des Spiels «Das Paradies der Inkas» war ich 
ziemlich müde, was dazu führte, dass ich mich über einige für mich unlogische Inhalte 
nervte. Ich glaube ich konnte mich besser in die total fiktive Welt des «Tintenfass des 
Autors» hineinversetzen als in die sehr realitätsnahe Welt von «Das Paradies der Inkas»  

2 Die Interaktion mit der Spielleitung war anders und ich denke, dass ich beim Tintenfass 
des Autors mehr emotionalisiert wurde. Das hat aber stark mit der Erzählung und mit 
der erzählenden Person zu tun.  

3 Das Tintenfass hat mich mehr emotionalisiert, weil die Erzählerin viel mehr in der 
Geschichte drin war, mit den verschiedenen Stimmen. Ich fühlte mich auch emotionaler 
beim Tintenfass, weil ich von Anfang bis Ende in der Geschichte drinblieb, und nie 
Kommentare kamen wie «Ich erkläre euch jetzt was ihr seht». Im Paradies der Inkas 
wurde ich durch solche «Erklär Momente» immer wieder etwas aus der Geschichte 
rausgeholt. 

4 Schwieriger Vergleich. Aber schlussendlich trotzdem das Tintenfass, da es an 
Kindermärchen angelehnt war. Kindermärchen verbinde ich mit durchwegs positiven 
Emotionen und daher war ich darin mehr versunken. 
 

5 Das Spiel «Paradies der Inkas» hat mir besser gefallen und mehr emotionalisiert. Ich 
kannte den Ablauf und das Vorgehen schon vom gestrigen Spiel und konnte mich so 
wahrscheinlich auch mehr auf das Spiel einlassen.  
Der Hase mit der lustigen Stimme war aber vom Charakter her der deutlichste 
«Emotionstrigger» für mich.  

6 Das finde ich schwierig zum Beantworten. Ich fand «Das Paradies…» grundsätzlich 
anspruchsvoller und empfand daher mehr stressbezogene Emotionen. Beim Spiel 
«Tintenfass…» empfand ich mehr Freude und musste mehr lachen, was wohl mit der 
Interaktionsart der Spielleitung zusammenhing.  

7 Das Tintenfass hat mich emotional mehr abgeholt. Vielleicht hat dies persönliche 
Gründe (male selber Aquarelle, jemand anderes ist vielleicht Latein-Amerika Fan) aber 
ich könnte mir vorstellen, dass die Märchenlandschaft viele aus ihrer Kindheit kennen 
und entsprechende Emotionen auslöst. Eine Märchengeschichte wirkt wärmer und 
geborgener als eine Abenteuersuche, wo es um Adrenalin und das Finden eines Schatzes 
(hier Person) geht. Der Kontext spielt bestimmt eine grosse Rolle.  

8 Ganz klar das Tintenfass des Autors. Dieses Spiel lebt von seiner Storyline und davon, 
dass die Spielenden sich in ihrer Fantasie voll und ganz ins Spiel hineingeben. Wird mehr 
investiert, wird auch die emotionale Regulierung schwieriger und mehr Emotionen 
werden gezeigt und erlebt. Beim Paradies der Inkas stehen die Rätsel im Vordergrund. 
Es entsteht der Ehrgeiz, diese zu lösen, Emotionen entstehen aber dadurch weniger.  
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Emotionsregulation 

Bewerte diese Aussage: «Während des Spiels musste ich meine Emotionen regulieren.» 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 2 4 
2 2 2 
3 2 4 
4 3 2 
5 3 3 
6 4 3 
7 2 2 
8 2 1 

 

Begründe deine Bewertung. 
 

 

 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 - Mich haben einige Details der Geschichte 

gestört (siehe oben 😉😉). Ich wollte die 
anderen aber nicht darauf hinweisen, und 
sie damit stören. Ich fühlte mich in der 
Gruppe sehr wohl und musste sonst meine 
Gefühle nicht zurückhalten (konnte Freude 
und auch Frust zeigen)  

2 - Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich meine 
Emotionen regulieren musste, da sie kaum 
überdurchschnittlich hoch waren. 

3 - Da wir bei manchen Rätseln Mühe hatten 
war ich zum Teil etwas frustriert, um die 
Situation jedoch ruhig zu halten und 
weiterhin pragmatisch vorzugehen 
versuchte ich meine Stimmung 
optimistisch zu halten. 

4 - Das Spiel basierte auf Tatsachen. Da war 
nur manchmal kurz eine Regulierung 
notwendig. Als wir als Gruppe keinen 
ersten Lösungsansatz finden konnten. 
 

5 Ja, Emotionen mussten reguliert werden: 
Man muss auf die anderen Acht geben / 
aussprechen lassen, spontanes 
reinquatschen mit neuen Ideen ist 
unpraktisch. Der Zeitdruck habe ich im 
Onlinegame viel weniger emotional 
gespürt als bei AdventureRooms vor Ort.  
Wir waren ein sehr angenehmes Team, 
sind auf alle Ideen eingegangen und 

Wir hatten alle einige Ideen, ich musste 
mich regulieren, dass ich die anderen 
aussprechen lasse.  
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haben uns gut zugehört. Das hat sicher 
geholfen, dass die Emotionen nicht 
vermehrt reguliert werden mussten.  
Einmal hat die Moderatorin glaube ich 
gesagt: «Die ruhige Nora dreht das Blatt».  
Das hat mich emotional so eingestellt, dass 
ich nach diesem Satz wieder aktiver wurde- 
Die Initiative vermehrt ergriffen habe.  

6 Ich denke das hatte mehr mit den anderen 
Anwesenden zu tun. Ich gehe in solchen 
Situationen gerne aus mir raus und spiele 
voll mit egal was kommt. In diesem Spiel 
wollte ich aber zuerst herausfinden, wie 
sich die anderen im Spiel verhalten. Auch 
habe ich ab und zu vielleicht eine Emotion 
weniger gezeigt, da man ja noch unter 
Zeitdruck stand.  

Ich musste mehr kurz durchschnaufen, um 
bei der Sache zu bleiben. Auch hatte ich 
das Gefühl, dass ich weniger auf die 
anderen der Gruppe eingehen konnte, da 
meistens schon bei der Andeutung einer 
Handlung diese vollzogen wurde.  

7 Ich habe herzhaft gelacht und musste auch 
oft schmunzeln. Dadurch, dass wir uns 
teilweise etwas «zum Affen» gemacht 
haben (klatschen, hüpfen, singen(!)) hat 
sich eine Hemmschwelle abgebaut. Ich 
habe mich sofort mit eigentlich «fremden» 
Menschen sehr wohl gefühlt. Ein 
ausgeprägtes Regulationsbedürfnis hatte 
ich dabei kaum. 

Kaum, ich war sehr gut unterhalten und 
habe interessiert mitgedacht aber auch 
den anderen zugehört. Die emotionale 
Anteilnahme war heute etwas geringer. 

8 Ich hatte zwar sehr viele Emotionen 
während dem Spiel. Ich denke aber nicht, 
dass ich diese in einer Art und Weise 
regulieren musste, sondern sie in dieser 
Atmosphäre offen zeigen konnte.  

Der Schwerpunkt liegt m.E. bei diesem 
Spiel auf den Rätseln, die Storyline ist 
lediglich Mittel, um von Rätsel zu Rätsel zu 
führen. Dadurch entstehen keine 
Emotionen.  

 

Gab es einmal eine Situation, in der ihr im Spiel nicht weitergekommen seid? Wie bist du mit 
dieser Situation emotional umgegangen? 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 Ja, als wir den Schlüssel nicht herzaubern 

konnten. Wir hatten aber noch genügend 
Ideen zum Ausprobieren, daher hat die 
Situation mich emotional nicht belastet. 
Ich fand die Herausforderung spannend.  

Am Ende brauchten wir lange, um das 
Rätsel zu lösen. Ich fühlte mich etwas unter 
Druck gesetzt, da ich die Antworten 
notierte und es trotzdem kein 
Lösungswort gab. Ich versuchte aber 
andere Ideen für die Lösung zu finden, 
indem ich die Aufgabe wiederholte. Ich 
war sehr erleichtert als die anderen das 
Lösungswort herausfanden und sprachen.  

2 An einen solchen Punkt sind wir eigentlich 
nur bei der Schlüsselaufgabe gelangt. 

2-3 Situationen gab es, an denen wir 
länger steckenblieben. Das löste mit der 
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Wäre das dort noch lange so 
weitergegangen, also ohne einen Schritt 
weiterzukommen, hätte das 
möglicherweise stärkere Emotionen 
ausgelöst. Schlussendlich ging es aber 
doch immer recht schnell weiter. 

Zeit einen gewissen Druck aus, um endlich 
weiterzukommen. Da der Zeitdruck auch 
bei diesem Spiel kaum vorhanden war, da 
der Spielleiter flexibel mit der Zeit umging 
wurden keine stärkeren Emotionen 
ausgelöst. 

3 Als wir so lange diesen Schlüssel suchten. 
Ich war etwas frustriert, gleichzeitig aber 
auch sehr angespornt weiter zu suchen. Es 
half, dass wir gut im Team arbeiteten, 
alleine wäre ich wohl mehr frustriert 
gewesen. 

Sowohl beim Jass Kartenspiel im 
Busterminal wie auch beim Schlussrätsel 
mussten wir lange Rätseln, um auf die 
Lösung zu kommen. Da die Zeit bereits 
überschritten war, wurde ich dadurch 
etwas gestresst. Ich war besorgt, dass wir 
es nicht schaffen würden, was mich 
enttäuscht hätte. Zum Wohle der 
Stimmung zwang ich mich optimistisch zu 
bleiben.  

4 Die Situation mit der Schlüssel Erstellung. 
Die Spielleiterin hat uns da unterstützt. 

Bei der Schlussaufgabe. Habe den Weg 
des geringsten Widerstands gewählt und 
im Buchstabensalat nach Möglichkeiten 
gesucht – also eine alternative (vermutlich 
nicht vorgesehene) Lösung gesucht. 
 

5 Wir waren nie an einem Punkt, wo wir 
nichts mehr auszuprobieren wussten.  

Es gab manchmal Situationen, wo dann 
der Moderator als Jojo Tipps gegeben hat.  
Ich fühlte mich nicht hoffnungslos, ich 
dachte immer, dass jemand noch eine Idee 
haben wird oder dass wir einen Tipp 
bekommen.  

6 Wir waren beim Spiegel kurz davor eine 
Hilfestellung zu nehmen. Ich war noch 
nicht ganz überzeugt, weil wir noch nicht 
alles probiert hatten, das man probieren 
kann. Ich habe meine Bedürfnisse dann 
eingebracht, ohne frustriert oder wütend 
zu sein, sondern aus meiner Sicht ziemlich 
neutral. Und wir haben diese Ideen dann 
ausprobiert und erweitert, und dann hat es 
geklappt.  

In der Ersten Szene sind wir nicht so 
wirklich vorangekommen. Ich denke das 
lag jedoch vor allem an der neuen 
Spielsituation. Es waren doch ein paar 
Details anders als beim Tintenfass und so 
brauchten wir einen Moment, um die 
«Fragestellungen» zu erkennen. Emotional 
war ich in dieser Situation manchmal etwas 
verwirrt, aber ich war zuversichtlich, dass 
wir das schaffen.  

7 Im Raum mit dem Spiegel haben wir etwas 
länger gebraucht. Aber ich habe mir die 
Vorschläge von den anderen angehört und 
selber welche gebracht. Die Stimmung war 
gelöst, aber unaufgeregt. Ich hatte das 
Gefühl, dass den anderen auch nicht so 
wichtig war, in der vorgegebenen Zeit 
fertig zu werden, sondern das Spiel 
genossen haben. Am Ende des Spiels war 
ich tiefenentspannt. 

Am Anfang war es schwierig in das Spiel 
hineinzukommen und gegen Ende hatten 
wir länger, um die letzte Hürde zu schaffen. 
Gegen Ende war ich etwas müde und habe 
mich auf meine Kameraden verlassen, um 
etwas Distanz zu schaffen.  
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8 Wir sind eigentlich relativ fliessend durch 
das Spiel gekommen. Eine solche Situation 
habe ich deswegen nicht erlebt. Ich denke 
aber, dass Enttäuschung und/oder eine 
Form von Verzweiflung eingesetzt hätten.  

Gab es, die Schwierigkeit der Rätsel war 
eher hoch. Es entstand Stress und Wut. In 
mir musste ich diese beiden Gefühle 
regulieren und mich auf die Aufgabe 
konzentrieren.  

 

Wie hast du den Zeitdruck im Spiel wahrgenommen? Welchen Einfluss hatte die Zeitvorgabe 
auf deine Emotionen? 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 Ich hatte den Zeitdruck stark 

wahrgenommen, habe aber versucht, dies 
zu verbergen, da ich meine 
Mitspieler*innen nicht stressen wollte. 
Selbst hat es mich schon ein bisschen 
gestresst. Manchmal wurde ich etwas 
ungeduldig, wenn Anweisungen nicht 
sofort gegeben wurden. Ich hatte aber 
zum Glück sehr kompetente 
Mitspieler*innen.  

Gegen Ende (vor allem beim Lösen des 
letzten Rätsels) spürte ich einen grossen 
Zeitdruck. Unsere Gruppe entschied sich 
(wahrscheinlich aufgrund des Zeitdrucks) 
gegen Person 4s Vorschlag die Ereignisse 
nach den Monaten zu ordnen. Ich denke, 
wenn wir da noch mehr Zeit gehabt hätten, 
wären wir eher auf diesen Vorschlag 
eingestiegen.  

2 Bei anderen Room-Escape Spielen habe 
ich einen sehr viel grösseren Zeitdruck 
wahrgenommen. Da wir ständig mit der 
Erzählerin interagierten, konnte diese auch 
so einiges leiten und unterstützen. Auch 
durch die fehlende Zeitanzeige oder 
dadurch, dass keine Zeitmarker, wie Töne, 
flackern oder was auch immer angezeigt 
wurden blieb der Zeitdruck weg. Das wäre 
vielleicht aber auch interessant gewesen. 
Also ich hätte nichts dagegen gehabt. 

Zeitvorgaben, nehme ich an, können 
Emotionen verstärken, jedoch stand die 
Zeitvorgabe kaum im Zentrum und 
entsprechend wurde ich Emotional nicht 
sonderlich durch den Faktor Zeit 
beeinflusst. 

3 Ich habe den Zeitdruck nicht wirklich 
wahrgenommen, mir war nicht bewusst 
wie lange wir bereits im Spiel waren. Daher 
auch keinen Einfluss auf meine Emotionen. 

Heute habe ich öfters auf die Uhr geschaut, 
während dem Spiel wurde ich jedoch nie 
darauf aufmerksam gemacht, dass wir im 
Zeitdruck waren. Einmal habe ich eine Idee 
voreilig abgeschmettert, was im 
Nachhinein die richtige Idee gewesen 
wäre, das tat ich glaube ich auch, weil ich 
dachte, wir hätten keine Zeit mehr, um alle 
Ideen auszuprobieren.  

4 Gar nicht. Mir war es viel zu wenig bewusst 
– somit kein Einfluss auf meine Emotion. 

Im Vergleich zum ersten Spiel war ich mir 
heute viel mehr bewusst, dass die Zeit eine 
Rolle spielt. Jedoch richtig 
wahrgenommen oder unter Druck gesetzt, 
fühlte ich mich nicht. Für mich hatte es 
keinen grossen emotionalen Einfluss. 
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5 Ich habe nicht auf die Uhr geschaut und 
nicht auf die Zeit geachtet.  
Als die Moderatorin gesagt hat, die Zeit 
läuft jetzt schnell, wurde ich wieder aktiver, 
habe schneller neue Ideen eingebracht.  
 Zeitangabe durch Moderation hat mich 
(positiv) beeinflusst. / angespornt.  

Ich habe gegen Ende der Stunde gemerkt, 
dass wir die 60 Minutenmarke 
überschreiten. Danach wurde ich etwas 
ungeduldig, könnte daran liegen, dass ich 
es schade fand, haben wir es nicht in 60 
Minuten geschafft.  

6 Der Zeitdruck war für mich relativ gering, 
da man keine Tickende Uhr oder so hatte. 
Ich habe ein paar Mal bemerkt, dass Vivi 
uns etwas gepusht hat oder vielleicht einen 
Teil etwas weniger geschmückt erzählt hat. 
Die Zeitvorgabe war für mich ein bisschen 
ein Hemmungsfaktor, aber im guten Sinne. 
Ich musste mir bewusst sein, wann ich 
welche Emotionen wie erlebe und auslebe, 
damit wir als Gruppe nicht irgendwo 
stecken bleiben und ich als Person 
trotzdem meinen Spass habe.  

Ja ich habe etwas Zeitdruck 
wahrgenommen. In diesem Spiel hatte ich 
gar keine Uhr in der Nähe und so war ich 
immer etwas nervös, wie viel Zeit schon 
vergangen ist und wie viel wir noch haben.  

7 Gar nicht. Die Gruppendynamik hatte den 
Fokus auf Spass und Humor und ich habe 
keinen Druck wahrgenommen. Wir haben 
uns jedes Mal sehr gefreut, wenn wir 
weitergekommen sind, aber es wäre wohl 
nicht schlimm gewesen, wenn wir es nicht 
geschafft hätten. Stress empfand ich 
keinen.  

Heute habe ich den Zeitdruck stärker 
wahrgenommen. Vielleicht weil das Thema 
Zeit (und im Allgemeinen war das Setting 
realitätsnaher) eine Rolle spielte 
(Busfahrplan, Freund abgehauen, Freunde 
wollen, dass ich zurückreise, Schatzkarte- 
hat schon implizit Druck aufgebaut) 

8 Der Zeitdruck beeinflusste negativ und 
führte bei mir zu einem leichten Stress-
/Enttäuschungsgefühl. Trotz mehr oder 
weniger schnellem Lösen der Hindernisse 
war die Zeitvorgabe ständig präsent.  

Der Zeitdruck ist zu Beginn präsent, da 
angekündigt wird, dass man nur eine 
Stunde hat. Allerdings verliert man schnell 
die Übersicht über die Zeit, da kein 
Countdown oder Ähnliches läuft.  

 
 

Spezifisch zu «Das Paradies der Inkas» 

Musstest du in der Diskussion über die Lösung der Rätsel deine Emotionen regulieren? Wenn 
ja, warum, wenn nein, warum nicht? 
 
1 Ich musste meine Emotionen nicht regulieren. Ich hatte den Eindruck, dass wir eine sehr 

wohlwollende und konstruktive Gruppe waren. Wir liessen uns unserer Ideen 
ausprobieren und arbeiteten gemeinsam an den Rätseln.  

2 Ich denke nicht, dass ich gross meine Emotionen regulieren musste, aber das hatte auch 
damit zu tun, dass die Ideen meiner Mitspieler*innen sehr kompetent waren und 
meistens eine neue Idee zum Ausprobieren vorhanden war. 
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3 Ich war sehr froh, wenn jemand Ideen hatte, ich denke ich regulierte meine Emotionen 
mehr, wenn niemand etwas sagte. In diesen Stillen Momenten, wollte ich schneller 
vorwärts machen, anstatt zu warten, hab mich dann aber zurück gehalten.  

4 Nein. Da der Lösungsweg nachvollziehbar war.  
 

5 Wenn ich eine Idee hatte, musste ich mich regulieren, um die anderen zuerst 
aussprechen zu lassen / um auch ihre Ideen zu verfolgen.  

6 Ja minim. Für mich waren die Diskussionen sehr produktiv, man hat eingebracht was 
einem durch den Kopf ging und schlussendlich haben wir fast immer alles Ausprobiert 
was wir ausprobieren wollten. So kam auch nie die Situation auf, dass Meinungen 
übergangen wurden. Ausser es klappte dann natürlich bevor wir alles probiert hatten.  
-->Off Topic: ich denke gerade, dass das ein grosser Unterschied zwischen Realen und 
Online-Escape Rooms ist. Das Entdecken findet auf einer ganz anderen Basis statt und 
man hat viel schneller mehrere Sachen ausprobiert, als wenn jede Person in einem Raum 
noch an den Ort muss und sich eindenken.  

7 Nein kaum. Ich fand die Vorschläge der anderen gut und fand es schön wie investiert 
wir waren. 

8 Nein, wir waren ein harmonisches Team. 
 

Erkennen von Emotionen anderer Personen 

Bewerte diese Aussage: «Ich konnte die Emotionen meiner Mitspielenden während des Spiels 
erkennen.» 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 3 4 
2 4 3 
3 3 4 
4 4 4 
5 3 2 
6 2 3 
7 4 3 
8 4 2 

 

Anhand von welchen Elementen (Gesichtsausdruck, Augen, Haltung, Stimme, Aussagen usw.) 
konntest du im Austausch mit deinen Mitspielenden deren Emotionen erkennen? 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 Da die Videos der anderen doch ziemlich 

klein waren, habe ich die Emotionen nicht 
immer mitbekommen. Aber es gab viele 
Situationen: z.B. Jubeln, Faust in die Luft 
strecken, stolzes Grinsen, enttäuschtes 
Gesicht, schnelleres Sprechen gegen Ende 
der Stunde.  

Anhand von Gesichtsausdruck, Stimme, 
Sprechgeschwindigkeit, Prosodie konnte 
ich die Emotionen meiner Mitspielenden 
oft erkennen. Ich lenkte meine 
Aufmerksamkeit während des Spiels aber 
nicht bewusst auf die Emotionen der 
anderen, weshalb ich wahrscheinlich viele 
nicht mitbekam.  
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2 Da die Gesichter der Mitspielerinnen 
ständig gesehen werden (Im anderen Bild 
passiert ja nicht so viel), denke ich, dass 
diese gut gelesen werden können. Jedoch 
fehlen gewisse Interaktionale Elemente, 
die digital einfach weniger klar zum 
Vorschein treten z.B. Haltung, Blickkontakt. 

Im Zentrum sicher Stimme, Aussagen & 
Gesichtsausdruck, da andere Faktoren 
wegfallen oder eingeschränkt wurden. Ich 
hatte aber doch nicht sonderlich Zeit, um 
genau darauf zu achten, da das Bild 
verschiedenste Inputs gab, die meine 
Aufmerksamkeit fesselten. Etwas anders 
auch als beim Tintenfass des Autors, da viel 
mehr Bilder und tendenziell solche mit 
mehr Bildinhalten gezeigt wurden. 

3 Alle haben viel gelacht. Zum Teil sah ich 
auch nachdenkliche Ausdrücke in den 
Gesichtern der Mitspielenden. Anhand von 
Aussagen konnte ich erkennen, wenn sie 
sich freuten oder auch etwas enttäuscht 
waren, wenn eine Idee nicht geklappt hat.  

Ich hörte Seufzer, oder enttäuschte 
Aussagen, wenn wir nicht weiterkamen. Ich 
hörte Freudeausrufe, wenn wir etwas 
geschafft hatten. Oft sah ich 
zusammengekniffene Augen, wenn 
jemand nachdenklich war. Die Stimmen 
kamen mir jeweils lauter vor, wenn jemand 
überzeugt war von einer Antwort, als wenn 
eine Unsicherheit vorhanden war.  

4 Freude, wenn wir weitergekommen sind. 
Oder auch, wenn ein neuer Ideen- oder gar 
Gedankenansatz vorhanden ist. Also 
häufig mit lachen und grossen Augen 
Reaktion. 

Anhand aller oben genannten Elemente. 
Insbesondere in dem Moment, wo wir als 
Gruppe einen Lösungsvorschlag 
kommunizierten und der Spielleiter uns 
sagte, dass es so nicht funktioniert. 
Aufgefallen ist mir insbesondere, dass die 
Distanz zum Bildschirm geringer wurde, 
wenn wir uns richtig konzertiert haben. Bei 
den jeweiligen Übergängen sassen wir alle 
lockerer und mit einem Lächeln vor dem 
Bildschirm. 
 

5 Herauslachen bei lustigen Aussagen der 
Moderatorinnen.  
-Gesichtsausdruck nahm ich eher als 
neutral wahr bei den anderen.  
-Ich konnte keine grösseren emotionalen 
Schwankungen / Gefühlsregungen 
erkennen. Liegt evtl. auch daran, dass ich 
die Mitspielenden noch nicht gut kenne.  

Anhand der Wortmeldungen konnte ich 
feststellen, wer gerade sehr dabei ist und 
wer vielleicht gerade etwas müde ist, nicht 
ganz so sehr dabei.  

6 Die Emotionen, die ich erkannt habe, habe 
ich aus der Stimme gehört. Das Bild war 
etwas schwierig, weil ich mich noch auf die 
Bilder im Spiel geachtet habe und viel auf 
meinen Notizblock geschaut habe. Ich 
finde das auch schwierig zu beurteilen, da 
ich die anderen Personen nicht kenne.  

Ich konnte hauptsächlich anhand von 
Elementen in der Sprache die Emotionen 
meiner Mitspielenden wahrnehmen.  

7 Vor allem die Gestik (Hände hinter Kopf, 
zurückgelehnt vs. nach vorne gebeugt und 

Heute tatsächlich weniger, weil ich mich 
mehr auf die Lösung der Rätsel 
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konzentriert) und die Mimik (lächeln vs. 
entspannter Gesichtsausdruck) haben sehr 
geholfen die Stimmung der anderen 
einzuordnen. Viele solche 
Wahrnehmungen passieren v.a. unbewusst 
und man kann nur schwer benennen was 
es genau ist, was einem die Gefühle des 
Gegenübers verrät. Im Video sind die 
Mikroexpressionen in Gesicht und Stimme 
nicht erkennbar, weshalb es die grösseren 
Gesten sind, die einem eine Orientierung 
geben. Da wir uns nicht gekannt haben, 
haben wir wohl alle erstmals sehr sozial 
erwünscht kommuniziert (Freundlich, offen 
für Vorschläge, validieren der Aussagen 
der anderen). Durch den Humor hat sich 
dieses Verhalten aber etwas in Richtung 
Echtheit verschoben (Authentizität)  

konzentrieren musste als Gestern. Gestern 
waren wir in der Märchengeschichte drin, 
die sehr kreativ und spielerisch war. Heute 
war Logik und Aufmerksamkeit 
zielführend. Der Fokus ist vom Gesamten 
zur Lösung der Rätsel gerutscht. Der 
Gehirnteil für logisches Denken aktiver als 
das emotionale Hirnareal von gestern. Bei 
Stress (der heute grösser war) blockieren 
gewisse Hirnareale ihre Funktion. 

8 Mimik 
Gestik (eingeschränkt, da nur sichtbar war, 
was in den Blickwinkel der Kamera kam) 
Prosodie 
Aussagen/Ausrufe 

Lediglich an der Stimme und teilweise an 
der Mimik. Ich habe aber den Eindruck, 
dass meine MitspielerInnen auch nicht 
grosse Emotionen erlebt haben.  

 
 

Vergleichsfrage, nur im zweiten Fragebogen gestellt 

Konntest du beim «Paradies der Inkas» oder beim «Tintenfass des Autors» die Emotionen 
deiner Mitspielenden besser erkennen? Warum?  
 
1 Beim «Tintenfass des Autors». Ich war an diesem Abend weniger müde und habe das 

Gefühl, dass ich mich besser auf die anderen einlassen konnte.  
2 Beim Tintenfass des Autors konnte ich die Emotionen besser erkennen. Vor allem, da wir 

mehr Zeit hatten uns auf diese zu fokussieren. Siehe Antwort oben. 
3 Ich denke ich konnte beim Paradies der Inkas die Emotionen der anderen besser 

erkennen, weil wir öfters in frustrierende Situationen kamen und somit mehr auch 
negative Emotionen erkennbar wurden.  

4 Beim Paradies der Inkas. Insbesondere bei der letzten Aufgabe (historische Ereignisse) 
einordnen, war der Eifer spürbar. 
 

5 Ich denke, dass ich beim zweiten Spiel die Emotionen besser erkennen konnte, 
wahrscheinlich weil ich die Mitspielenden schon von gestern kannte.  

6 Ich fand es bei beiden etwa gleich.  
7 Beim Tintenfass mehr, weil die Geschichte näher an den Emotionen war als heute. 

Zudem erlaubte es wie oben beschrieben der Aufbau des Spiels weniger zu interagieren 
und kreativ zu sein, weshalb ich heute mehr auf das Spiel fokussiert war. 
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8 Viel besser beim Tintenfass des Autors, da m.E. einfach mehr Emotionen im Spiel waren. 
Zudem wurde mir beim Paradies der Inkas jeweils nur die sprechende Person angezeigt, 
während beim Tintenfass des Autors zu jeder Zeit alle MitspielerInnen ersichtlich waren. 
Dadurch sind Mimik und Gestik gänzlich weggefallen.  

 

 

Technik 

Wie beurteilst du deine technische Ausrüstung (Bildschirmgrösse & Qualität des Tons)? 
 
 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 Mein Bildschirm war eher klein. Tonqualität 

war gut. 2x stockte der Ton aufgrund einer 
unsicheren Internetverbindung, dies störte 
aber zum Glück nicht.  

Der Laptop war eher klein.  

2 Alles bestens. Diese Form von Escape 
Rooms fordert auch nicht so viel, da selber 
ja nichts bedient werden muss. 

Meine Technische Ausrüstung bewerte ich 
als genügend. In der Übertragung der 
Videosequenzen (z.B. Seitenblättern) 
stockte mein Bild ein wenig. 

3 War sehr gut, es hat alles super 
funktioniert. Als die Geschichte anfing 
musste ich den Ton etwas lauter machen, 
das die Geschichte leiser war als unser 
vorangehendes Gespräch.  

Die Technik hat auch heute gut 
funktioniert. Die Bildschirmgrösse passt 
gut und ich habe die Stimmen jeweils gut 
verstanden. Bei den Zwischengeschichten 
stockte jeweils etwas das Bild. 

4 Einwandfrei. Macht Spass 😊😊 
 

Wie beim ersten Spiel – als einwandfrei!  

5 Uff! Alles super geklappt! Premiere! :D Alles gut funktioniert 
6 Gute Frage, ich habe einen 15’’ Laptop und 

habe alles über diesen gemacht. Ich fand 
das für das Spiel voll okay. Ton habe ich 
manchmal nicht so klar verstanden was 
Vivi gesagt hat, was aber an meinen 
Laptop Speaker liegen kann.  
 
7/10 

Gute Frage, ich habe einen 15’’ Laptop und 
habe alles über diesen gemacht. Ich fand 
das für das Spiel voll okay. Ton habe ich 
manchmal nicht so klar verstanden was 
Vivi gesagt hat, was aber an meinen 
Laptop Speaker liegen kann.  
 
7/10 

7 Tiptop, hat alles gut funktioniert.  «Beshde» :D 
8 Hat mit Ausnahme eines kurzen Wlan-

Aussetzers einwandfrei funktioniert. Evtl. 
Würde ich das nächste Mal keinen Laptop, 
sondern einen grösseren Bildschirm 
verwenden.  

Gut. Bildschirm könnte grösser sein.  
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Angaben zur Person, nur im ersten Fragebogen erhoben 

Bitte gib dein Alter an 
 
1 25 Jahre 
2 27 Jahre 
3 25 Jahre 
4 29 Jahre 
5 25 Jahre 
6 24 Jahre 
7 26 Jahre 
8 27 Jahre 

 

Würdest du dich selbst als Person beschreiben, die sich oft mit den eigenen Emotionen 
beschäftigt? Bist du dir deinen Emotionen im Alltag bewusst? Führe aus. 
 
1 Ich bin mir meiner Emotionen im Alltag häufig bewusst, aber nicht immer. Oft auch erst 

nach einer bestimmten Situation. Ich versuche vermehrt meine Emotionen zu erkennen, 
da sie meine Wahrnehmung und im Folgenden auch meine Handlungen beeinflussen.  

2 Ja ich kann meine Emotionen gut reflektieren. 
3 Ich denke ich bin mir meinen Emotionen oft sehr bewusst. Ich bin ein eher emotionaler 

Mensch, der gerne auch Emotionen zeigt. 
4 Als lebendiges Naturell verleihe ich meinen Emotionen gerne und oft Ausdruck!  

Daher beschäftige ich mich erst damit, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht. 
 

5 Ich beschäftige mich während meiner Arbeit ziemlich oft mit eigenen Emotionen. In der 
Arbeit mit den Familien denke ich oftmals über Interaktion / spezifische Situationen nach 
und überlege mir, welche Interaktion durch meine Emotion inwiefern beeinflusst wird 
und ich reflektiere meine Arbeit oft mit eigenen Emotionen.  
Im Privaten bin ich mir meiner Emotionen nicht immer im Klaren. Gerne wäre ich 
manchmal weniger emotional in Momenten, welche mich negativ überraschen.  

6 Ja ich beschäftige mich sehr häufig mit meinen Emotionen. Ich finde es sehr spannend, 
wann ich was fühle und erlebe und wie ich das jetzt einordnen kann. Ich bin mir auch 
meistens bewusst, wenn ich Emotionen unterdrücke oder nicht zeigen kann.  

7 Ja, weil ich beruflich damit zu tun habe. Teil der psychologischen Tätigkeit ist es, die 
eigenen Emotionen und die der anderen zu erkennen und einzuordnen zu versuchen. 
Wie fühlt sich mein Gegenüber und was löst dies bei mir aus. 

8 Ich bin eine Person, die ihre Emotionen relativ offen lebt und sich selten 
zurückhält/reguliert. Ich denke oft über meine Emotionen nach und nehme mir auch 
Zeit, Gefühle, die ich nicht verstehe zu entschlüsseln. Im Moment bin ich mir meinen 
Emotionen nicht direkt bewusst, in der Retrospektive aber immer sehr.  
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Hast du bereits (Online)-Escape-Rooms gespielt? Wenn ja, welche? 
 
1 Ja, einen Harry-Potter-Escape in einem Google Docs und ein Rätselspiel von einem 

Museum. 
Ansonsten habe ich bereits etliche Escape-Rooms gespielt. 4 analoge Escape Rooms 
gemacht (3 AdventureRooms und 1 TheEsacpe) 

2 Ja, analoge Room-Escapes.  
3 Ich habe Escape Rooms offline gespielt in Bern, und habe auch solche Exit Games 

gespielt, die man zuhause offline spielen kann. Online noch nie.  
4 1x – ein Mordfall. Event Mord im Herrenhaus 

 
5 Ja: Thema Forscher in Bern, Thema Englische Bar in Bern.  
6 Online habe ich bis jetzt soweit ich mich erinnern kann noch nie gespielt. Sonst habe ich 

schon einige Escape Rooms in Bern und Biel besucht und mittlerweile fast alle Exit 
gespielt.  

7 Nein 
8 Nein 

 

Findest du, dass das «Tintenfass des Autors» mehr emotionalisiert als andere (Online)-Escape-
Rooms, die du kennst? Wenn ja, warum? Wenn nein, nenne das andere Spiel und erkläre, 
warum es emotionalisierender war. 
 
1 Ja sehr! Durch die interaktive Gestaltung, die auditive Unterstützung, das schöne Layout, 

die Art der Rätsel.  
2 Weniger Stress und Zeitdruck auslösend, in dieser Hinsicht weniger emotionalisierend, 

jedoch wirkt das Spiel dafür auf der narrativen Ebene emotionalisierend.  
3 Ich finde es emotionalisierender, weil die Stimme der Autorin und die Illustrationen sehr 

viel Gefühle vermitteln. Allerdings war ich weniger im Stress und deshalb auch weniger 
wütend, frustriert etc., als wenn ich tatsächlich in einem Raum eingesperrt bin.  

4 Ja. Es verknüpft mit Kindheitserinnerungen. Märchen, welche ich damals gehört habe, 
verbinde ich mit positiven Erinnerungen. 
 

5 Die anderen Spiele waren für mich emotionalisierender, da sie live stattfanden und alle 
Objekte in 3D waren, aktiv mit dem Körper ausprobiert werden konnte. (z.B. mussten 
Kerzen ausgeblasen werden). Ich glaube, wenn sich die Gruppe live trifft, kann man auch 
eher in einen gemeinsamen «Flow» kommen. Emotionen bei den anderen können 
wahrscheinlich auch leichter erfasst werden, da Körperhaltung auch beobachtet werden 
können.  

6 Ich finde, es emotionalisiert anders. Ich war emotionaler in der Geschichte dabei und 
konnte mich mehr mit der Geschichte identifizieren als bei andern Escape-Rooms. In 
realen Escape-Rooms finde ich aber den Faktor Zeitdruck emotional anstrengender als 
er jetzt hier war.  

7 - 
8 - 
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Was ich sonst noch sagen möchte 

 Das Tintenfass des Autors Das Paradies der Inkas 
1 Es hat Spass gemacht!  Danke, dass wir mitmachen konnten 😊😊!! 
2 Eine interessante neue Erfahrung. Ich fand Video-Escape Games eine 

spannende neue Erfahrung, vor allem auch 
da ich gar nicht mit diesem Format 
gerechnet hatte.  

3 Es hat mir sehr viel Spass gemacht!! 😊😊 Die beiden Spiele haben mir sehr viel Spass 
gemacht, und ich kann mir gut vorstellen, 
wieder so ein Audio Online Escape Game 
zu spielen.  

4 Spassfaktor war hoch und «leider» sehr 
kurzweilig (positiv gesehen) 😊😊 

Das Spiel war wieder sehr kurzweilig 
(positiv) und hat aufgrund der Wirklichkeit 
und Tatsachen bezogenen Rätsel andere 
Reize versprüht. Schwierig in Worte zu 
fassen – aber zusammengefasst will ich es 
so ausdrücken. Gestern konnte ich mit 
meiner Fantasie glänzen (emotional höher 
wertend) und heute mit meinem Wissen 
(emotional weniger hoch gewertet). Ich 
hoffe, dass du es verstehst. 
 

5  - Merci viel mal, dass ich mitmachen 
konnte!! War sehr spannend!  

6 Vielen Dank für die Möglichkeit, das ist 
wirklich ein cooles Spiel!  

War super! Danke :D  

7 Emotionen in der virtuellen Realität, 
werden sehr wahrscheinlich durch das 
Ausmass an Immersion moderiert (je mehr 
Immersion, desto mehr Emotionen kann 
ich im Spiel erleben). Die Immersion in 
diesem Spiel war bei mir sehr gross, ich 
konnte mir gut vorstellen, vor Ort zu sein. 
+ dadurch dass wir Details und 
Lebendigkeit hinzugedichtet haben, haben 
wir zur Ausgestaltung der Geschichte 
beigetragen und dadurch ein 
gemeinsames Narrativ geschaffen- dies 
schafft ein Gefühl der Gemeinsamkeit- hilft 
Entspannt zu sein. Running Gags 
Vielen Dank für dieses Erlebnis! 

Beim Märchen haben wir gemeinsam mit 
Vivien (aus der Interaktion mit ihr) ein 
Narrativ aufgebaut und dieses durch eine 
kindliche Märchenwelt getragen. Dies 
schafft grössere Emotionalität. Heute 
waren die Bilder voller, die Denkart 
logischer und die Interaktionspartner 
zahlreicher aber im Spiel integriert (nicht 
Jan der mit uns interagiert hat). Zudem 
erhöht das Setting der 
Schatzsuche/Personensuche auf Zeit den 
Stresspegel. 

8 Danke für den lustigen Abend :D  Danke für das tolle Spiel ;D 
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11. Selbständigkeitserklärung 

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Thesis und das Lehrprojekt der Bachelorarbeit selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und erlaubten Hilfsmittel benutzt 
habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen worden sind, habe 
ich als solche gekennzeichnet. Beim Lehrprojekt habe ich ausgewiesen, was ich nicht selbst 
produziert habe, welche Templates, Themes, Tools ich eingesetzt habe und welche Bilder, 
Videos und Texte Dritter ich verwendet habe. Mir ist bekannt, dass andernfalls die 
Hochschulleitung zum Entzug der aufgrund meiner Arbeit verliehenen Qualifikationen oder 
des für meine Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist. 

Münchenbuchsee, 13. August 2021 

 

 

Tobias Feigenwinter 
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