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Projekt
Im Rahmen der Projektarbeit werden komplexe Themen mit 
Hilfe von grafischen Darstellungen spannend erzählt, abs-
trakte Daten durch interaktive Informationssysteme aufberei-
tet und übersichtlich dargestellt. Das resultierende digitale 
Medium soll Inhalte kompakt durch dynamische Medien und 
Erklärfilme vermitteln. Der Betrachter erhält so einen schnelle-
ren und unmittelbareren Zugang als bei einer rein textbasier-
ten Informationsvermittlung.

Das Projekt beinhaltet die Gestaltung einer Website, eines 
Plakats und eines Erklärvideos.
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Brainstorming

Projekt Projekt

Themenwahl

Alle Gruppenmitglieder haben interessante Themen ge-
sammelt. Wir hatten so eine große Auswahl an Themen aus 
verschiedenen Themenbereichen.

Schnell hat sich eine Tendenz in Richtung menschlicher 
Körper heraus kristallisiert. In die engere Auswahl kamen die 
Themen Niere, Träume und Glückshormone. Nach weiterer 
Recherche schien das Thema Glückshormone das beste der 
drei zu sein. Das Thema ist interessant und noch relativ wenig 
behandelt.

Der menschliche Körper

Niere
Schlaf
Träume (luzides Träumen)
Niere
Hormone (Glückshormone)
Haut
Liebe
Meditation
Koffein
Muskelkontraktion
Erbkrankheiten

Wirtschaft

Supermarkt
Konjunkturzyklus
Ladensterben
Tokenism (z.B. Greenwashing)

Natur

Ökosysteme (Wald, urban ecosystem)
Wolken
Universum (Mond, Sonne, Sterne)
Heilpflanzen
Wüste 
Hummel

Naturwissenschaften

Schmerzmittel
Gravitationswellen
Gravitation
Schwarze Löcher
PCR-Test

Technik

GPS
KI
Spielautomat (Casino)
Zeitmessung
Heißluftballons
Raketen

Gesellschaft/Kultur

Moral
Social Media
Trends
Notrufzentrale
Krieg

Wie funktioniert?
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Inhaltliche Recherche

Projekt Projekt

Cidem tus viliciendum prorem ingulisse inpro moviusquam 
nimum tam occiam meissid iemortem st ditilia? Hebus es, 
Catimis sentem auterfe cerfica; hiliciem haediussis, quit.
teliust emorum sent. Multo mo vissentem Rommoventra, uro, 
audeesse dum comniam ocus tam, verrissed



Konzept
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Ziel Titel

Ergebnis Ergebnis

Ziel des Projekts ist es, auf das Thema aufmerksam zu ma-
chen und es mit wenigen und einfachen Mitteln verständlich 
zu erklären.
Die Zielgruppe ist auf kein Alter beschränkt. Dennoch sollen 
auch Kinder angesprochen werden. Deshalb wird nur mit 
wenig Text und viel Illustrationen gearbeitet.

Glückshormone sind für unser Wohlbefinden zuständig. Doch 
das bedeutet nicht, dass sie glücklich machen. Mit unserem 
Titel wollen wir beide Seiten aufzeigen.  
Auf englisch übersetzt heißen Glückshormone „Happy Hor-
mones“. Wir wollen mit dem Titel nicht suggerieren, dass 
man durch Glückshormone automatisch glücklich ist und des-
halb ist der zweite Teil des Titels „Happy Humans?“.

Happy 
Humans?

Happy 
Hormones
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Entwürfe 

Erklärvideo

Entwürfe Entwürfe

Cidem tus viliciendum prorem ingulisse inpro moviusquam 
nimum tam occiam meissid iemortem st ditilia? Hebus es, 
Catimis sentem auterfe cerfica; hiliciem haediussis, quit.
teliust emorum sent. Multo mo vissentem Rommoventra, uro, 
audeesse dum comniam ocus tam, verrissed
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Entwürfe 

Website

Entwürfe Entwürfe
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Entwürfe 

Plakat

Entwürfe Entwürfe



Gestaltung
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Moodboard

Gestaltung Gestaltung
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Farbe Schrift

Gestaltung Gestaltung

Als Leitfarbe wurde ein Sonnengelb gewählt. Das Gelb wirkt 
freundlich, motivierend und einladend. Es passt somit zum 
Thema Glück. 
Das Farbschema besteht aus sechs verschiedenen Farben, 
die jeweils einem Glückshormon zugeordnet ist.
Da Serotonin das bekannteste Glückshormon ist, hat es die 
Leitfarbe gelb.

Für das Projekt entschieden wir uns für eine Kombination aus 
Sans Serif und Serifen Fonts.
Als Fließtext wählten wir die Avenir LT Std.
Die Avenir hat durch ihre runden Züge einen freundlichen 
Charakter. Sie wirkt trotzdem professionell und ist gut lesbar. 
Für Überschriften haben wir die DM Serif Display ausgewählt. 
Die Serifenschrift unterstreicht mit ihrem verspielten Charak-
ter.

Überschrift
Unterüberschrift

Fließtext
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Glückshormone Hormone

Entwürfe Entwürfe

Die Glückshormone bilden den Kern des Themas. Hier sollen 
die einzelnen Eigenschaften der Hormone sichtbar werden. 

Anfangs gab es die Überlegung, die Glückshormone als 
“Emojis” darzustellen. Diese haben jeweils einen besonderen 
Gegenstand, mit dem man sie in Verbindung setzen kann. 
So sollten die einzelnen Glückshormone eine Art Charakter 
bekommen.

Eine weitere Idee war es, die Hormone als ihre chemische 
Verbindung zu visualisieren.

Schlussendlich haben wir uns für eine andere Darstellung ent-
schieden.

Zunächst war es nur ein Gesicht, das möglichst neutral aus-
sieht. 

Später bekam jedes Glückshormon ein unterschiedliches 
Gesicht. So kann man sie immer noch voneinander unter-
scheiden. Da wir ein „menschliches“ Gesicht gewählt haben, 
konnten wir auch mit unterschiedlichen Emotionen und Ge-
sichtsausdrücken arbeiten, die im weiteren Schritt zusätzlich 
Information vermitteln.

Für die wissenschaftliche Darstellung der Hormone, also bei 
biochemischen Prozessen im Gehirn, gab es zwischenzeit-
lich auch die Überlegung die Hormone in unterschiedlichen 
Formen darzustellen, da Hormone immer eine individuelle 
Oberfläche besitzen. 

Doch das Bild wirkte zu unruhig und wir entschieden uns für 
einen Kreis.
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Illustrationen

Gestaltung Gestaltung

Die Illustrationen sind vorwiegend für die Website gestaltet. 
Vor allem bei komplexeren Darstellungen, wie einer Nerven-
zelle. 
Die Illustrationen sind jedoch minimalistisch gehalten und 
entfernen sich optisch von den traditionellen, medizinischen 
Abbildungen.

Nervenzelle

Gehirn

Schilddrüse

Nebennieren

Thymusdrüse
Bauchspeicheldrüse

Eierstöcke

Hoden

Piktogramme/Icons

Die Piktogramme werden als unterstützende Grafik einge-
setzt.
Sie bestehen ausschließlich aus Outlines und sind leicht ab-
gerundet, was ein freundliches Bild schafft. 
Sie werden vor allem im Erklärvideo genutzt.
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Animationen

Scroll Auswirkungen

Gestaltung Gestaltung

Um den körperlichen Prozess erlebbarer zu machen und nicht 
nur abstrakt zu beschreiben., haben wir uns dafür entschie-
den, dass der Betrachtende durch sein Scrollen die Seite 
aufbaut. Durch das Scrollen nach unten wird nach und nach 
mehr Information animiert. Die Abbildungen ändern sich mit 
der Zeit und neue Texte erscheinen. So kann der Betrachten-
de selbstkontrollieren, wann weitere Informationen hinzu-
kommen. Das Thema soll dadurch ansprechend und anschau-
lich erklärt werden.

Auf der Landing Page animiert sich mit dem Scrollen ein Hor-
mon das an einen Rezeptor andockt. (Somit weiß man, dass 
es sich um ein wissenschaftliches Thema handelt.)

Weiter unten auf der Website findet man die oben genannte 
Animation wieder. Hier kann der Benutzer den biochemi-
schen Vorgang durch das Scrollen beeinflussen.

Glückshormone beeinflussen unser Wohlbefinden. Ein Man-
gel oder Überschuss kann dies negativ beeinträchtigen. Der 
Nutzer soll ein Gefühl für diese negativen Symptome be-
kommen. Deshalb werden hier die Gesichter eingesetzt. Die 
Gesichter verändern ihren Gesichtsausdruck und stellen die 
drei häufigsten Auswirkungen bei Mangel, Balance und Über-
schuss dar.



Ergebnis



34 35

Erklärvideo

Ergebnis Ergebnis

Cidem tus viliciendum prorem ingulisse inpro moviusquam 
nimum tam occiam meissid iemortem st ditilia? Hebus es, 
Catimis sentem auterfe cerfica; hiliciem haediussis, quit.
teliust emorum sent. Multo mo vissentem Rommoventra, uro, 
audeesse dum comniam ocus tam, verrissed
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Website

Ergebnis Ergebnis

Cidem tus viliciendum prorem ingulisse inpro moviusquam 
nimum tam occiam meissid iemortem st ditilia? Hebus es, 
Catimis sentem auterfe cerfica; hiliciem haediussis, quit.
teliust emorum sent. Multo mo vissentem Rommoventra, uro, 
audeesse dum comniam ocus tam, verrissed
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Plakat

Ergebnis Ergebnis

Cidem tus viliciendum prorem ingulisse inpro moviusquam 
nimum tam occiam meissid iemortem st ditilia? Hebus es, 
Catimis sentem auterfe cerfica; hiliciem haediussis, quit.
teliust emorum sent. Multo mo vissentem Rommoventra, uro, 
audeesse dum comniam ocus tam, verrissed


