PROSPEKT
Homo ludens – der spielende Mensch
Wollte der Mensch immer nur ernst und fleißig sein und nicht auch dem Spiel sein Recht geben, so würde er ohne es zu merken
entweder von Sinnen kommen oder ganz schlaff und müde werden!
König Aramis (570 - 526 v. Chr.), überliefert von Herodot
Das Spiel ist so notwendig für das menschliche Leben, wie das Ausruhen.
Thomas von Aquin, Kirchenlehrer, 1225 - 1274
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur
da ganz Mensch, wo er spielt.
Friedrich Schiller, geschrieben 1795
Wie sieht die Spielkultur am Anfang des dritten Jahrtausends aus? Auch wenn
heutzutage auf dem Markt eine noch nie da gewesene Auswahl an Gesellschaftsspielen existiert, wurde das klassische Brettspiel doch zum grössten Teil durch den
Computer verdrängt. Das Internet macht es möglich, dass eine neue Generation
von Computergames das Spielfeld erobern: Massively Multiplayer Online Roleplaying
Games, kurz MMORPG.

sucht nach online−rollenspielen
Viele Jugendliche sind von Computerspielen derart fasziniert,
dass sie einen grossen Teil ihrer Freizeit damit verbringen.
MMORPG (Online-Rollenspiele) müssen dabei als besonders
suchtgefährdend eingestuft werden. In einem solchen Spiel
bevölkern mehrere Tausend Menschen gleichzeitig eine
riesige, virtuelle Welt. Sie organisieren sich in Teams und
kommunizieren mittels Chat und Mikrofonen. Vielfältige
Handlungsmöglichkeiten und regelmässige Spielerweiterungen stellen sicher, dass das Spiel spannend bleibt. Indem die
Spielfigur über Monate hinweg entwickelt wird, entsteht eine
starke Identifikation. Die hervorragende Grafik zieht die
Spielenden zusätzlich in Bann. Für den Spielzugang entstehen
bei einem MMORPG Dauerkosten von circa 15 Euro pro
Monat. Bekannte MMORPG-Spieltitel lauten „WoW - World of
Warcraft“, Everquest, Final Fantasy XI, Das schwarze Auge
und voraussichtlich bald auch „Dungeons & Dragons
Online“.
Über Online-Rollenspiele können Kontakte zu anderen
gleichgesinnten Menschen aufgebaut werden. Doch diese
Beziehungen bleiben auf die virtuelle Welt beschränkt und
die Spielenden leben in der Illusion in ein Beziehungsnetz

eingebunden zu sein. Dieses verschwindet jedoch mit dem
Ausschalten des Computers im Nichts, was dazu führt, dass
sich bei Spielsüchtigen die Kommunikation von der wirklichen
Welt auf die virtuelle verlagert. Der hohe Suchtfaktor der
MMORPG besteht aus einer Kombination zwischen einer
faszinierenden Spielwelt und der Motivation, seine Spielfigur
auf eine hohe Stufe zu trainieren, um dadurch Anerkennung
von anderen Mitspielenden zu erfahren und sogar Macht
über diese ausüben zu können. Erste Anzeichen einer Sucht
sind ein auftretendes Desinteresse an der Wirklichkeit.
Danach beginnt der Süchtige seinen Lebensrhythmus den
Spielzeiten anzupassen. Da diese täglich zwischen 4 bis
aberwitzige 16 Stunden umfassen (meist in der Nacht), kann
innert weniger Monate eine soziale und körperliche
Verwahrlosung eintreten.
Laut einer deutschen Studie gilt etwa jeder Zwanzigste
Spielende als süchtig. Dabei gehören gerade sozialstrukturell
benachteiligte Menschen zu den Süchtigen. Auf Webseiten
von Betroffenen wird klar, dass die MMORPG-Sucht
dramatische Folgen haben kann: www.rollenspielsucht.de

Treffpunkt für Gesellschaftsspiele
Damit Gesellschaftsspiele bei den Jugendlichen Anklang finden, braucht es einen Treffpunkt und
eine spielbegeisterte Leitungsperson, welche die Spielregeln erklärt. Der erste GAMERS POINT
wurde 2001 in Meggen eröffnet. Im GAMERS POINT werden vor allem Fantasie-Rollenspiele gespielt. Eine beliebte Spielgattung sind auch Kurz-Spiele. Sie besitzen einfache Spielregeln, dauern
nicht lange und glänzen durch witzige Spielideen. Je nach GAMERS POINT sind SammelkartenSpiele (Magic, YuGiOh) und Table-Top-Spiele (Warhammer) erlaubt oder nicht erwünscht.

fantasie−ROLLENSPIELE
Ein Fantasie-Rollenspiel ist eine interaktive Erzählung. Das Spielprinzip beruht auf einer
Mischung aus Brettspiel und Geschichtenerzählen. Diese Spielgattung darf als
Quantensprung in der Spielkultur bezeichnet werden und auf ihr beruht dann auch der
Ursprung der vorher genannten MMORPG-Spiele.
Fantasie-Rollenspiele werden zwar nach „altmodischer“ Weise mit Bleistift, Würfeln und
Papier gespielt, kommen aber den virtuellen Welten am Computer erstaunlich nahe.
Die Bilder der Fantasiewelt entstehen nicht auf dem Monitor, sondern im eigenen Kopf.
Die Gespräche zwischen den Spielenden werden nicht über einen Chat sondern am
Spieltisch geführt. Die Spielrunde stellt sich die Handlung in der Fantasie vor und die
Aktionen der Figuren werden in Worten erklärt.
Eine Rollenspiel-Runde besteht aus zwei bis sechs Personen, davon übernimmt eine
Person die Spielleitung, die anderen Spielenden bilden eine “Abenteuergruppe”.
Rollenspiele sind Kooperationsspiele, d.h. es wird nicht gegeneinander sondern
miteinander gespielt. Am einfachsten ist es, wenn eine Anfängergruppe durch eine
erfahrene Spielleitung in die Spielregeln eingeführt wird. Eine Rollenspielgruppe kann
über Monate oder gar Jahre gemeinsam die Geschichte ihrer Figuren weiterentwickeln.

Die SPIELLEITUNG
Die Spielleitung ist dafür verantwortlich, dass die Gruppe einen gemeinsamen Termin
vereinbart. Sie lernt die Regeln und hilft den Spielenden bei der Erschaffung ihrer
Abenteuer-Figuren. Nun braucht es nur noch die Vorbereitung einer ersten
Abenteuergeschichte und schon kann es losgehen. Die ganze Gruppe versucht
gemeinsam eine stimmungsvolle Erzählung aufzubauen, beispielsweise nach der
Vorlage von „Der Herr der Ringe“. Der Spielleitung kommen bedeutsame Aufgaben zu,
an deren Erfüllung sich das Gelingen eines Spieles wesentlich bemisst:
ORGANISATION: Die Spielleitung fertigt genaue Beschreibungen und Landkarten von
der Spielwelt an und durchdenkt die möglichen Reaktionen der Spielenden in
bestimmten Situationen der Geschichte im Voraus.
INFORMATION: Die Spielleitung verkörpert die Sinnesorgane der Spielenden und
verwendet ihr schauspielerisches Talent zur Darstellung der Spielleitungsfiguren (z.B. ein
finsterer Zauberer). Durch ihre genaue Kenntnis der Spielwelt versorgt sie ihre
Spielgruppe mit den nötigen Informationen, die sie zu ihrem Abenteuerziel führen.
MODERATION: Sie führt durch die Erzählung der Geschichte und beobachtet den
Spielablauf. Sie zeigt sich sensibel für die Bedürfnisse der Spielenden und ist für faire
Spielregeln verantwortlich. Ihr obliegt es das Verhalten der Spielenden zu beurteilen, zu
belohnen oder die Spielenden negative Konsequenzen spüren zu lassen. In regeltechnischen Streitigkeiten ist “ihr Wort Gesetz” und nicht anfechtbar. Bei Streitigkeiten
innerhalb der Gruppe versucht sie zu vermitteln.

Die Spielenden
Die Personen einer Spielgruppe schlüpfen in die Rollen von Fantasiefiguren, beispielsweise Ritter, Waldläufer oder Entdecker. Diese bilden eine Gruppe, welche zusammen
Abenteuer löst. Jede Figur besitzt die ihrem Volk und Beruf entsprechenden Fähigkeiten
und notiert diese auf einem Charakterbogen. Ein Ritter kennt sich gut mit Waffen aus,
ein Waldläufer kann gut Spuren lesen und in der Wildnis überleben. Die Eigenschaften
einer Spielfigur werden in Zahlenwerten ausgedrückt, z.B. Körperkraft 17 oder Intelligenz
9. Ein Abenteuer ist so aufgebaut, dass die Spielenden die Talente ihrer Figuren
einsetzen müssen, um die Herausforderungen lösen zu können. Oft wird der Erfolg oder
Fehlschlag einer Handlung mit einem Würfelwurf bestimmt (z.B. Probe auf Klettern oder
Fallen entschärfen). Wenn die Spielenden ein Abenteuer erfolgreich beendet haben,
ernten sie Erfahrungspunkte. Mit diesen können die Figuren “verbessert” werden, z.B.
steigt die Intelligenz von 9 auf 10. So gewinnen die Figuren im Laufe des Spiels an
Macht.

Beliebte Rollenspielsysteme
Im Spielfachhandel sind zahlreiche Rollenspielsysteme erhältlich. Das im GAMERS POINT meistgespielte System ist Dungeons &
Dragons. Es ist das älteste Rollenspiel überhaupt und bietet endlos viele Monster, Zauber und Fantasy-Spielwelten. Der durchschnittliche Rollenspielende, der an einer unterhaltsamen Monsterhatz Gefallen findet, wird mit D&D rundum zufrieden sein.
Für Spielende mit Interesse am historischen Mittelalter oder neuzeitlicheren Szenarien lohnt sich hingegen ein Blick auf andere
Rollenspielsysteme. Immer wieder gibt es auch besonders kreative Jugendliche, die ihr eigenes Rollenspielsystem entwickeln. Auf
der GAMERS POINT Homepage befinden sich zudem Links zu kostenlosen Rollenspielen.

pädagogische Überlegungen
Der GAMERS POINT soll die Spielenden dazu anleiten ihre Freizeit
sinnvoll zu nutzen und ein beständiges Hobby zu betreiben. Die
Hemmschwelle für einen Besuch liegt tief, da die Teilnahme am
GAMERS POINT unverbindlich und kostenlos ist. Das Zielpublikum
sind fantasievolle und kreative Spielende ab 10 Jahren. Erfahrungsgemäss sind Jungen von Fantasie-Rollenspielen stärker
fasziniert als dies Mädchen sind. Durch die im GAMERS POINT
angebotenen Fantasie-Rollenspiele können sich die Teilnehmenden in spezifischen Kompetenzen verbessern:
3 Geschult werden kommunikative
Formulieren und Argumentieren.

Fertigkeiten:

Zuhören,

3 Spielende trainieren ihre Vorstellungskraft und drücken sich
kreativ durch schreiben und zeichnen aus.
3 Die Spielenden müssen lernen teamfähig zu werden, denn
Egoisten sind in einer Heldengruppe fehl am Platz.
3 Die Spielregeln umfassen mehrere Bücher. Da die Spielenden
die Spielwerte ihre Figur optimieren wollen, fördert das Spiel die
Leselust und bildet Fähigkeiten zum raschen Textverständnis.
3 Die Teilnehmenden lernen
Entscheidungen zu fällen.

im

Spiel

schnell

und

sicher

3 Durch Fantasie-Rollenspiele können auch Geschichtskenntnisse vermittelt werden. Die Spielenden werden mit Sagen und
Mythen vertraut. Durch die Spiele wird Wissen verarbeitet.
3 Die Spielenden kooperieren über Altersgrenzen hinweg, indem
ältere den jüngeren beim Einstieg in das Spiel helfen.
3 Die Teilnehmenden können in einem Rollenspiel aus ihrer
gewohnten Rolle aussteigen und ein neues Verhalten einüben,
z.B. sich nicht provozieren zu lassen.
3 Die fiktiven Kämpfe sind eine Möglichkeit Aggressionen
abzubauen. Die Spielleitung thematisiert die negativen Seiten
von Gewalt.
3 Die Teilnehmenden knüpfen neue Freundschafts-Kontakte mit
Gleichgesinnten. Da in einem Fantasie-Rollenspiel eine gemeinsame Geschichte erzählt und dabei viel diskutiert wird, lernen
sich alle Teilnehmenden gegenseitig gut kennen.
Fantasie-Rollenspiele können bei Aussenstehenden aber auch
kritische Fragen auslösen:
GEWALTTÄTIGKEIT: Das Thema Gewalt beansprucht in den
Rollenspiel-Regelbüchern viel Raum. Gewaltanwendung, wie
beispielsweise bei der Eroberung einer Burg, läuft nach
festgelegten Spielregeln ab: Treffer und Schaden werden
ausgewürfelt…
Gewalt gehört einerseits zu den meisten
Abenteuer-Welten, ihre Anwendung muss andererseits kritisch
überwacht werden: Als eindämmende Gegenmassnahme muss
die Spielleitung immer gewaltfreie Lösungswege offen halten. Die
GAMERS POINT Leitungsperson schreitet ein, falls der Spielablauf
gewaltverherrlichende Inhalte annimmt.
SATANISMUS: Die magischen Bestandteile von FantasyRollenspielen sind fiktiv und nicht etwa Anleitungen für den
Umgang mit dem Okkulten, die in ein Spiel verpackt wurden. Da
Fantasy-Geschichten vom Kampf zwischen Gut und Böse
handeln, beinhalten sie auch Beschreibungen von teuflischen
Gegenspielern.

Öffnungszeiten & Sonderevents
Jeder GAMERS POINT ist monatlich zwei bis vier Mal für jeweils circa 6 Stunden geöffnet. Die Mitglieder der GAMERS POINTS
verschiedener Gemeinden können sich gegenseitig besuchen. Die Jugendliche erhalten dadurch die Möglichkeit Gleichgesinnte
aus der Umgebung kennen zu lernen.
GAMERS POINT Support veranstaltet regelmässig Sonderevents: An einer GAMERS NIGHT übernachten die Spielenden gemeinsam
im Treff. Das GAMERS WEEKEND findet in einem Lagerhaus in der Natur statt. Die mehrtägigen GAMERS HOLIDAYS integrieren auch
Aktivitäten wie Wandern oder einen Arbeitseinsatz auf dem
Bauernhof. An überregionalen Spieltreffen wie dem GNOMON
GAMERS DAY treffen sich nebst der allgemeinen Spielszene auch alle
GAMERS POINTS.
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