
Eine Plattform für Pervasive Games
Ziel dieses Master-Projekts ist die Schaffung ei-
ner Plattform, mit der sich Pervasive Games
sowohl erstellen als auch betreiben lassen.
Hierzu stehen einem Game Designer meh-
rere vorgefertigte Spielelemente, bspw. Quests,
zur Verfügung, die dieser auf einer Karte posi-
tionieren und untereinander verknüpfen kann,
um so ein individuelles Spielerlebnis zu schaf-
fen. Der aus einer solchen Modellierung resul-
tierende – gerichtete, nicht unbedingt zusam-
menhängende – Graph bietet einerseits eine
kompakte Visualisierung des Spiels, legt aber
andererseits auch die Spielmechanik fest, bspw.
die Reihenfolge, in der die Quests zu lösen sind.
Um ferner eine möglichst enge Kopplung zwi-
schen realer und virtueller Welt zu erreichen,
können verschiedene Spielelemente auch Daten
der realen Welt berücksichtigen, bspw. auf das
Wetter am Standort des Spielers reagieren.
Aktuell gibt es vier Spielelemente, die be-
liebig oft verwendet und beliebig komplex un-
tereinander verknüpft werden können:[1]

Quest
Container für eine vom Spieler

zu lösende Aufgabe. Damit eine
Quest begonnen werden kann,

muss sich der Spieler in deren Nähe befinden
und vorangegangene Quests gemeistert haben.

Requirement
Eine Bedingung, die Knoten
zugeordnet werden kann und

festlegt, ob bzw. wann diese aktiv sind (z. B.
eine Uhrzeit, die Öffnungszeiten eines

Geschäfts oder abhängig vom Wetter).

Action
Actions können, einem Cronjob
ähnlich, Events auslösen, bspw.
ein Item verschieben, wodurch

das Spielgeschehen zufälliger wird und/oder
der Spieler gezielt gelenkt werden kann.

Item
An diversen Orten in der Stadt
können Gegenstände versteckt

und vom Spieler entdeckt
werden, um für diesen einen Anreiz zu
schaffen, nicht nur die Quests zu lösen,

sondern auch die Stadt zu erkunden.

Auf dem aus der Modellierung resultierenden
Graphen sind ferner verschiedene Views de-
finiert, je nachdem, welche Informationen be-
sonders betont/isoliert werden sollen.
Für den Game Designer werden alle Spielele-
mente farblich voneinander unterschieden, wo-
durch die Storyline leicht erfasst und bei Be-
darf entsprechend angepasst werden kann.

Für den Spielleiter wird der Spielfortschritt
des Spielers/der Spieler herausgestellt. Zudem
kann der Spielleiter jederzeit Actions auslösen
und gezielt in das Spielgeschehen eingreifen.

Für den Spieler selbst werden nur jene Spiel-
elemente sichtbar sein, die bereits hinter ihm
liegen oder aktuell bzw. als nächstes von ihm
gelöst bzw. gefunden werden können.

[1] The SVG Icons are licensed under the Creative Commons
Attribution 4.0 International license and provided by
Font Awesome (see https://fontawesome.com/license).

GAMES VS. PERVASIVE GAMES
In seinem Werk Homo Ludens bietet Hui-
zinga eine fast zeitlose Definition für das,
was Menschen unter einem Spiel verstehen.
Er beschreibt dieses als eine Aktivität, die
sich zeitlich wie räumlich klar vom normalen
Leben abgrenzt und eigenen Regeln folgt.[2]

Der Bereich, in dem gespielt wird, wird da-
her auch häufig als magic circle bezeichnet,
da in diesem die Regeln des normalen Le-
bens zum Teil außer Kraft gesetzt scheinen.
Für ein Pervasive Game ist es demgegen-
über charakteristisch, dass es diesen Bereich
auszuweiten und die Grenzen zu verwischen
versucht.[3] Es zeichnet sich also gerade da-
durch aus, dass es zeitlich und/oder räum-
lich und/oder hinsichtlich der am Spiel be-
teiligten Personen nicht mehr klar vom nor-
malen Leben abgegrenzt werden kann.[4]

Da das Spiel als Graph modelliert sowie visuali-
siert wird, wurde dieser Aspekt auch technisch,
im Backend, aufgegriffen, wo eine Graphda-
tenbank als Basis eines Spiels dient.
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Die Verwendung einer Graphdatenbank bietet
jedoch nicht nur eine einheitliche Sicht auf das
Spiel, sondern dient auch der Ablaufsteue-
rung. Wann immer ein Event zu Zustandsän-
derungen führt, werden die Views über die Än-
derungen informiert sowie Abfragen auf dem
zugrunde liegenden Graphen ausgeführt und
das Event innerhalb des Graphen propagiert.
Es entsteht eine Art Signalkaskade, die beliebig
komplex ausfallen kann und die Storyline des
Spiels – automatisiert – vorantreibt.
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