
INTERAKTIVE
PANDEMIE-
SIMULATION



In Zeiten einer Pandemie ist es von größter Bedeutung, dass 
möglichst viele Menschen die im Falle einer Pandemie emp-
fohlenen Maßnahmen beachten und ernst nehmen. Die hier 
konzipierte Anwendung bietet Nutzern innerhalb einer narra-
tiven Erfahrung die Möglichkeit, die Geschichte mit eigenen 
Entscheidungen zu den Themen Hygiene und Social-Distan-
cing zu beeinflussen. Am Ende der Erfahrung erhalten Nutzer 
eine Auswertung, die ihr Verhalten beurteilt, und Tipps, wie 
man dieses noch weiter verbessern kann.



HYPERRESPONSIVE 
VIRTUAL REALITY
Kern der Anwendung bildet die Hyperresponsive-VR-Technologie: 
Diese erlaubt es, stereoskopische 360-Grad-Videos durch Ent-
scheidungsbäume nicht-linear zu verknüpfen. Benutzer können so 
die Geschichte durch ihr Verhalten beeinflussen. Im vorliegenden 
Konzept greifen wir dabei vor Allem auf zwei Techniken zurück: 
Die Blickerkennung, durch die die Anwendung auf die Blickrich-
tung des Nutzers reagieren kann, sowie auf eine einfache Sprach-
erkennung (von zustimmender bzw. ablehnender Wortwahl).



DIE HANDLUNG
Im Laufe der Anwendung durchlebt der Nutzer einen Tag im Leben 
eines Protagonisten, der in einer Pandemie-Situation versucht, 
seinen Alltag zu bestreiten. Wie der Tag verläuft, bestimmt der 
Nutzer anhand seiner Entscheidungen.



EIN 
BEISPIEL
Recht zu Beginn der Erfahrung erhält der Protagonist einen Anruf. 
Das Handy, das vor ihm auf dem Tisch liegt, beginnt zu vibrieren 
und zu klingeln. Blickt der Nutzer auf das Handy, beginnt dieses zu 
leuchten – dies ist das Zeichen, dass es sich um ein interaktives Ob-
jekt handelt. Verweilt der Nutzer mit seinem Blick auf dem Handy, 
nimmt er den Anruf an. Ein Overlay, das sich in den 360-Grad-Raum 
einfügt, zeigt nun das Handydisplay. Der Vorgesetzte des Protago-
nisten fragt hier im Videoanruf, ob der Protagonist heute lieber im 
Home Office bleiben will. Der Nutzer kann nun zustimmend oder ab-
lehnend antworten. Seine Antwort wird durch das Mikrofon erfasst. 
Je nachdem, wie er sich entscheidet, wird die weitere Geschichte 
anders verlaufen.



VERSTECKTE 
ENTSCHEIDUNGEN
Nicht alle Entscheidungen müssen derart offensichtlich sein. So könnte 
der Protagonist, sobald er das Bürogebäude betritt, entweder direkt zum 
Arbeitsplatz gehen, oder sich zuvor die Hände waschen. Für letztere Opti-
on müssen Nutzer jedoch selbstständig auf den Gedanken kommen, nach 
einer Spüle Ausschau zu halten. Diese kann – ganz wie zuvor das Handy – 
durch Blick in die entsprechende Richtung ausgewählt und aktiviert wer-
den. Entscheidungen wie diese prägen die komplette Geschichte.



DIE 
AUSWERTUNG
Die Anwendung endet mit einer Auswertung der getroffenen Ent-
scheidungen: Der Nutzer erhält einen Score, mit dem er sich mit an-
deren Anwendern vergleichen kann. Außerdem wird gezeigt, wie sich 
die Krankheit verbreiten würde, würden alle Menschen im Land ver-
gleichbare Entscheidungen treffen. Letztlich erhält der Zuschauer 
einige Tipps, wie er sein Verhalten noch weiter verbessern kann.



Die Auswertung kann optional auch durch immersivere Mittel angereichert 
werden. So wäre es beispielsweise möglich, dass der Protagonist am Ende des 
Tages eine Nachrichtensendung ansieht, bei der es um die Ausbreitung der 
Krankheit geht. Wie stark sich die Krankheit ausbreitet hängt dabei von den 
zuvor getroffenen Entscheidungen ab. Es wäre sogar denkbar, die Nachrich-
tensendung an eine Auswertung sämtlicher Nutzer, die die Anwendung in den 
vorherigen  24 Stunden genutzt haben, zu koppeln. Haben so zum Beispiel vie-
le Nutzer das Händewaschen vergessen, kann der Nachrichtensprecher/ die 
Nachrichtensprecherin explizit hierauf eingehen.

DIE  
NACHRICHTENSENDUNG



ZIELPLATTFORMEN
Die Anwendung kann sowohl mit VR-Headsets, als auch mit Smart-
phones in einer eigenen App verwendet werden. In letzterem Fal-
le werden sämtliche Interaktionen, die in der VR-Anwendung durch 
Blicksteuerung ausgewertet werden können, durch Touch-Eingaben 
ersetzt. Das Umsehen im Raum erfolgt durch Wischbewegungen.
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