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0.Vorwort
Spielideen entstehen auf viele Arten und Weisen, doch selten entstehen sie wie man es 
sich vorstellt. Die besten Ideen beginnen mit einem Problem. Dieses zu lösen führt zu 
einer  Lösung,  die  man  am  Problem  messen  kann,  um  so  die  Qualität  der  Idee  zu 
überprüfen. Diesen Weg soll diese Konzeption gehen.

„Was Sie nicht niederschreiben können, kennen Sie nicht richtig.“ –Al Lowe1

1. Was
1.1 Bezeichnung

Ein Rollenspiel, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt.

1.2 Situation
Spiele als Medium werden oft verteufelt und ihr Sinn angezweifelt. Diese Diskussion hat 
längst die politische Ebene erreicht und findet sich sehr facettenreich in der Gesellschaft 
wieder.  Als aktuelles  Beispiel  der  politischen Debatte sei  das  Spiel  und Kunstprojekt 
„1378km"2 genannt.  Dieses  Spiel  soll  „die  Situation  an  der  Grenze  der  DDR  zur 
Bundesrepublik nachempfinden[...].3“ Der Name ist von der Länge der Grenze abgeleitet. 
Das Spiel sollte ursprünglich am Tag der Deutschen Einheit veröffentlicht werden; nach 
Protesten wurde die Veröffentlichung auf den 10. Dezember 2010 verschoben.“Hierbei 
hat der Spieler die Möglichkeit in die Rolle eines Flüchtlings oder eine Grenzsoldaten zu 
schlüpfen  um  so  die  Mauerschützenprozesse  geschichtlich  nachzuvollziehen.  Dieses 
Spiel nutzt die Fähigkeit des Mediums Computerspiele, den Spieler etwas selbst erleben 
zu  lassen,  eine  Fähigkeit  die  in  keinem  anderen  Medium  so  möglich  ist.  Egal  ob 
geschmacklos oder nicht,  es zeigt,  dass Computerspiele Potential  haben, mehr als nur 
stumpfe Unterhaltung zu sein.

1 Lowe, Al in: Saltzman Marc: Game Design. Die Geheimnisse der Profis, 
Markt und Technik 1999, München, S.104

2 http://de.wikipedia.org/wiki/1378_%28km%29 (Stand 14.02.2011)
3 http://de.wikipedia.org/wiki/1378_%28km%29 (Stand 14.02.2011)



„Players just accept what we give them, it  seems. I  want players  that  demand more of  us" –Warren  
Spector4

Doch schrieb schon ein vorrausschauender Zeitungsautor vor einiger Zeit sinngemäß:
Der Beginn der Computerspiele sei wie der eines jeden Mediums geprägt von äußerster
Barbarei, doch man müsse ihm Zeit geben sich zu zivilisieren; Man solle die Chancen des
Mediums nicht unterschätzen.
Diesen  Schritt  wollen  wir  gehen.  Noch  herrscht  eine  strikte  Trennung  zwischen 
Lernspielen (sog. Serious Games) und Unterhaltungsspielen. Serious Games leiden oft an 
ihrem  Lernfokus  und  Unterhaltungsspiele  geben  sich  selten  Mühe,  Lernprozesse 
einzubinden.

„The reality is that it's not our job as publishers, developers and business people to educate our consumers.  
Some of us can try to challenge our consumers' expectations and hope we sell enough copies so that people  
want to fund our next game. That's kind of the approach I've taken. ...“5 –Warren Spector 

Aus unserer Sicht muss sich beides nicht ausschließen, wir  sind überzeugt, Spaß und 
Werte verbinden zu können.

1.3 Aufgabe – vom PAG zum PAU 
PAG: Wie kann ein Unterhaltungsmedium Nachhaltigkeit kommunizieren?

Stufen der Erkenntnis zum PAU:

1. Stufe: Wie kann man Verantwortung stiften?
„In order to be meaningful, games must first be fun.“6  

Dieser Aussage folgend gelangten wir zur nächsten Stufe der PAUs:

2. Stufe: Wie kann Verantwortung Spaß machen?
Da  unser  Spiel  als  kooperatives  Rollenspiel  hauptsächlich  eine  Spieler-Umwelt- 
Interaktion darstellt definierten wir damit unsere dritte Stufe des PAUs:

3. Stufe: Wie kann man verantwortungsvoll mit seiner Umwelt umgehen?
Verantwortungsvoll mit seiner Umwelt umzugehen ist schon nahe am Ziel, doch sollte 
die Nachhaltigkeit nicht nur dem guten Willen des Spielers überlassen sein. Wir wollten 
Nachhaltigkeit als grundlegendes Spielziel verankern. Dies führte uns zur vierten und 
finalen Stufe des PAU:

4 http://www.1up.com/news/warren-spector-talks-meaningful-games (Stand 
14.02.2011)

5 http://www.1up.com/news/warren-spector-talks-meaningful-games (Stand 
14.02.2011)

6 http://atendesigngroup.com/blog/even-meaningful-games-should-be-fun 
(Stand 14.02.2011)



PAU: Wie kann man das Wohlergehen der Welt zum Ziel des Spielers machen?

2. Hauptstörfaktoren
◦ "Kann das denn noch Spaß machen?"‒Moral oder gar Wertevermittlung wird als 

unterhaltungsstörend angesehen.
◦ "Lernen tu' ich schon in der Schule"‒Niemand lässt sich gerne belehren

3. Wie
3.1 Lösungsschritte

1. Der Spieler kümmert sich nur um seine Umwelt, wenn er sich nochmal damit 
auseinander setzen muss. Das lineare Leveldesign muss also in ein zirkulares 
Leveldesign verändert werden.

2. Konkret sieht dieses Leveldesign wie folgt aus: Der Spieler befindet sich an einem 
Ausgangspunkt und kann von diesem Punkt aus nach unten Segeln. Je höher dieser 
Punkt, desto größere Entfernungen kann er zurücklegen. Dabei kommt er immer wieder 
an den früheren Levels (Inseln) vorbei und wird mit der Situation konfrontiert, die er 
zurückgelassen hat. Dies bildet das Fundament der nachhaltigen Spielmechanik.



3.  
damit zu Stein werden. Mit der gleichen Energie können sie auch wiederbelebt werden. 
Es kann also ein Kreislauf entstehen.

4. In versteinertem Zustand kann der Spieler ein Lebewesen in Rohstoffe umwandeln 
(abbauen). Dadruch gewinnt er in diesem Moment Rohstoffe, entfernt damit aber auch 
eine Kreatur für immer aus der Welt.
5. Der entscheidende Faktor: Nur lebend können sich Kreaturen vermehren. Werden sie 
getötet und abgebaut verschwinden sie aus der Welt (Ausrottung möglich). Der Spieler 
hat also die Rolle des "Keeper of the Balance" und muss abwägen zwischen kurzfristigen 
Rohstoffinteressen und dem langfristigem Erhalt der Arten. 



Dadurch hat jede Tötungshandlung des Spielers eine Auswirkung auf seine persönliche 
Entwicklung und bindet ihn an das Fortbestehen der Kreisläufe.


