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1 Einleitung
In dieser Seminararbeit wollen wir auf das Thema „Kommunikation in und im Rahmen von
Online-Spielen“ näher eingehen. Da diese Arbeit im Kontext des Seminars zu
„Internetvermittelter Kommunikation“ steht und sich andere Arbeiten bereits konkreter und in
größerer Tiefe mit den Themen Sprache und Kommunikation beschäftigen, werden wir in
dieser Arbeit den Schwerpunkt eindeutig auf das Phänomen des Online-Gaming legen.
Hierfür wollen wir zunächst mit einer kleinen Einleitung beginnen, in welcher wir darauf
eingehen, was eigentlich überhaupt ein Computerspiel ist. Des Weiteren wollen wir die
geschichtliche Entwicklung vom ersten Computerspiel „Tenis-for-Two“ von dem Amerikaner
William Higinbotham im Jahre 1958 über LAN-Partys hin zum Phänomen des massenhaften
Online-Spielen eingehen.
Den Hauptteil unserer Arbeit bildet ein genauerer Blick auf die zwei Klassiker unter den
wettkampforientierten Online-Spielen „Warcraft III“ sowie „Counterstrike“, bevor wir mit
einem kurzen Anhang zum Thema Suchtgefahr bei Online-Spielen abschließen werden.

1.1 Das Computer-Spiel
„Ein Computerspiel (in der Umgangssprache als Game bezeichnet, von englisch game für
Spiel) ist ein interaktives Medium; ein Programm auf einem Computer, das einem oder
mehreren Benutzern ermöglicht, ein durch implementierte Regeln beschriebenes Spiel zu
spielen“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiel). Technisch kann dies auch so
ausgedrückt werden: Computerspiele werden über Eingabegeräte gesteuert. Der Computer
verarbeitet diese Daten und berechnet mithilfe der so genannten Game-Engine Reaktionen,
die über Ausgabegeräte ausgegeben werden.
Diese Definition nach Wikipedia erscheint uns jedoch überaus fragwürdig, da sie unserer
Meinung nach das Wesentliche vernachlässigt. Durch einen Vergleich kann dies verdeutlicht
werden: Beschreiben wir einen Menschen als eine Mischung aus Wasser, Fleisch und
Gewebe, so leuchtet jedem sofort ein, dass hierbei etwas Wesentliches vergessen wurde.
Gleiches gilt für ein Computerspiel. Das entscheidende bei einem Computerspiel ist unserer
Meinung nach, dass es von einem Menschen entwickelt wurde und von Menschen gespielt
wird. Entscheidend erscheint uns somit der Punkt, dass sich der Spieler eines Computerspiels
natürlich letztlich eben nicht mit einem Computer auseinandersetzt, sondern vielmehr im
Single-Player Modus mit den Vorstellung und Ideen der Personen, die das Spiel entwickelt
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haben, sowie im Mehrspieler-Modus ganz konkret mit anderen Menschen. Dies macht ja auch
gerade den Reiz aus: Das aktive teilhaben an den gedanklichen Leistungen, der
Vorstellungskraft und den Ideen anderer Menschen, welche in der Lage sind, diese in Form
eines binären Codes Ausdruck zu verleihen bzw. welche einen binären Code als Medium für
diese Auseinandersetzung nutzen können. Speziell im Multiplayer-Modus steht ganz
offensichtlich die Auseinandersetzung mit anderen Menschen im Vordergrund: Im Beispiel
von Warcraft und Counterstrike eine wettkampforientierte Messung von Geschicklichkeit,
Schnelligkeit und Einfallsreichtum. Das Spiel ist demnach, wie eigentlich sofort einleuchtet,
vor allem ein Medium, welches zwischen Menschen vermittelt, wie dies auch bei Büchern
oder dem Fernsehen der Fall ist. Jeder würde es für grob vereinfacht halten, wenn man ein
Buch ausschließlich als eine Ansammlung von Buchstaben auf Papier beschreiben würde –
kommt es doch im Wesentlichen auf den Inhalt eines Buches an.

1.2 Die geschichtliche Entwicklung
Wir wollen nun ganz kurz darauf eingehen, wie es zu dieser Vielfalt kam bzw. kurz den Weg
vom ersten Spiel hin zum Status Quo aufzeigen.
Als erstes Computerspiel wird meist „Tenis-forTwo“ von dem Amerikaner William Higinbotham
im Jahre 1958 angesehen. Dieses Spiel war vor
allen Dingen eine technische Meisterleistung und
bildet

den

rudimentären

Anfang

der

Spielentwicklung, welche in den folgenden Jahren
rasant ihren Lauf nahm. Bereits in den 1970er
(„tenis-for-two“; www.wikipedia.de)

Jahren gab es die ersten Spielkonsolen und

spätestens mit der Einführung des Nintendo 1983 erhielt das Computerspiel Zugang in unsere
Wohnzimmer und wurde Teil des Alltags vieler, vor allem Jugendlicher. Die Anfangs
getrennte Entwicklung von Computerspielen und Spielen für Konsolen verläuft spätestens seit
den 90er Jahren wieder parallel: Aus Vermarktungsgründen und damit einhergehend höherem
Gewinnpotenzial werden seither viele Spiele parallel für den PC und Konsolen entwickelt.
Gemeinsame Speichermedien wie CD-Rom oder DVD haben dies vor allem ermöglicht.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiel).
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1.3 LAN-Partys (Lokal Area Network)
An dieser Stelle wollen wir kurz auf das Phänomen „Lan-Party“ eingehen, da sie unserer
Meinung nach wesentlichen Einfluss auf die Herausbildung der Online-Gaming-Szene hatte
und als Vorläufer des Online-Gaming gesehen werden kann.
Definitionsgemäß
Partys

LAN-

Zusammenschlüsse

privaten
durch

sind

Computern,
ein

vom

von

welche

Veranstalter

gestelltes Netzwerk verbunden
werden. Bei privaten Lan-Partys
müssen die lokalen Netzwerke
von den Spielern selbst aufgebaut
bzw. eingerichtet werden, was
(„Lan-Party“; www.groupereflect.net)

zumindest am Anfang absolutes

Neuland war. Auf diesen LAN-Partys waren vor allem Jugendliche und junge Erwachsene
anzutreffen im Alter zwischen 10-25 Jahren.
Sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen LANs steht selbstverständlich der MehrspielerModus im Vordergrund und es werden insbesondere wettkampforientierte Spiele gespielt,
welche ein hohes Maß an Koordination zwischen den Spielpartnern, Taktik und Geschicklichkeit erfordern. Dies gilt ebenso für die meisten Online-Spiele.
Wie beliebt diese LAN-Partys waren und was den Reiz dieser ausmachte, lässt sich sehr
schön mit einem Zitat von Vogelsang verdeutlichen:
„Die Ursprünge des LAN-Booms, wie er sich heute als fester Bestandteil der Jugendkultur
zeigt, liegen fraglos im privaten Bereich. Es waren jugendliche Computer- und
Spielefreaks, die - ganz entgegen dem immer wieder popularisierten Stereotyp vom
computersüchtigen Einzelgänger, der sich angeblich auf einer weltabgewandten SpieleOdyssee befindet - zu Hause oder bei Freunden Versuche starteten, Computer
miteinander zu verbinden und im Mehrspieler-Modus verfügbare Spiele auf diese Weise
ins Laufen zu bringen.“ (Vogelsang, 2001) Und weiter: „Im Mittelpunkt des gemeinschaftlichen Spiels stehen die Geselligkeit und das Gruppenerlebnis, die Ausgelassenheit und
die Ungezwungenheit.“
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2 Online Gaming
Onlinespiele beziehen sich vor allem auf den wettbewerbsorientierten und sportlichen
Charakter eines Spieles. Einzelspieleraspekte, wie der Handlungsstrang des Spieles, werden
dabei meist vernachlässigt.
Der Reiz von Online-Spielen liegt darin, mit Personen aus aller Welt in Kontakt zu treten und
gemeinsam soziale Spielerlebnisse erleben zu können. Eine mangelnde künstliche Intelligenz
des Computers oder schematisches Handeln fallen dabei weg.
Es gibt eine große Vielfalt an Spielkategorien und Spielvariationen. Die am häufigsten online
gespielten Genres sind Ego-Shooter, Echtzeitstrategiespiele und Massively Multiplayer
Online Role-Playing Games (kurz: MMORPG), wie z.B. World of Warcraft.

2.1 Egoshooter und Echtzeitstrategiespiele
Wie bereits erwähnt gibt es eine große Anzahl von Spielkategorien und Spiele, die
übergreifend Elemente aus den verschiedensten Genres beziehen.
Im Folgenden werden wir kurz auf Egoshooter und Echtzeitstrategiespiele im Allgemeinen
eingehen, bevor wir näher auf Warcraft III und Counterstrike eingehen.

2.1.1 Egoshooter
Egoshooter oder auch First-Person-Shooter erfreuen sich
hierbei großer Beliebtheit. Man verfolgt das Spielgeschehen
aus der Sicht des Akteurs. Die mit meistens einer Waffe
ausgerüstete Hand ist auf dem Bildschirm auch zu erkennen.
Das Sichtfeld der Spielfigur wir mit der Maus gesteuert, die
Tastatur dient der Fortbewegung.
Hierbei gibt es verschiedene Spielmodi:
(„Counterstrike“; www.counter-strike.de)

1. Deathmatch
Das Spielziel beim Deathmatch ist es, durch das Töten von anderen Spielern so viele Punkte sogenannte Fraggs oder Kills- wie möglich zu erreichen. Nach dem Tod erstehen Spieler
nach wenigen Sekunden an einer anderen Stelle des Levels wieder auf, um sich wieder am
Spiel zu beteiligen. Begrenzt wird der Spielverlauf durch ein festgelegtes Zeit- oder Fraglimit.
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und jeder Spieler endlos viele Leben besitzt, rückt der Kampf zwischen zwei oder mehr
Kontrahenten als alleiniges Spielelement in das Zentrum. Deshalb fallen Spiele, die sich am
Modus des Deathmatch orientieren, häufig durch ihren hohen Gewaltanteil auf. Doch besteht
der Reiz am Deathmatch durchaus nicht in der Gewalt, sondern in erster Linie darin, dass die
Geschicklichkeit des Einzelnen spielentscheidend ist: Reaktionsschnelligkeit, Zielsicherheit,
gekonnter Umgang mit den verschiedenen Waffen, Geschicklichkeit in der Bewegung und die
genaue Kenntnis des jeweiligen Levels kommen beim Deathmatch in elementarer Weise zur
Geltung.
2. Capture the Flag
Bei diesem Modus stehen sich 2 Teams gegenüber, die sich traditionell in den Farben Rot und
Blau unterscheiden. Jedes der beiden Teams verfügt über eine Basis, in deren Zentrum die
Flagge des eigenen Teams in der jeweiligen Farbe aufgestellt ist. Ziel des Spiels ist es die
Flagge des gegnerischen Teams zu stehlen und die eigene Basis zu befördern. Durch den
ständigen Schusswechsel ist das kein leichtes Unterfangen. Wird der Träger einer gestohlenen
Flagge abgeschossen, verweilt die Flagge solange auf dem Platz, an dem der Spieler „gekillt“
wurde, bis sie entweder in das eigene oder gegnerische Lager gebracht wird. So ist es sowohl
die Aufgabe des Teams die eigene Flagge zu beschützen, als auch die gegnerische Flagge zu
entwenden und in die eigene Basis zu bringen.
Wurde die Flagge erobert erscheint sie erneut an ihrem ursprünglichen Standort, um erneut
verteidigt oder gestohlen zu werden. Für das Erobern der Flagge bekommt das Team Punkte.
Auch in diesem Spielmodus entscheidet ein Punkte- oder Zeitlimit, wer das Spiel gewinnt.
3. Koop-Modus
Im Kooperationsmodus hat man die Möglichkeit, die Einzelspielerkampagne mit mehreren
Spielern zu spielen.
4. King of the Hill
Dieses Spielprinzip ist dem des Deathmatch sehr ähnlich. Aber im Gegensatz dazu hat ein
Team oder ein einzelner Spieler die Möglichkeit, ein bestimmtes Gebiet (Hill) zu verteidigen.
Als King of the Hill erhält man für Abschüsse Punkte. Die restlichen Spieler haben die
Aufgabe, den King of the Hill zu töten. Für den Abschuss des King of the Hill, erhält man
eine bestimmte Anzahl von Punkten und wird selbst zum King of the Hill. Das Töten eines
gewöhnlichen Mitspielers hat keine Auswirkungen auf das Punktekonto.
5. Last man standing
Die Spieler verfügen hierbei über eine bestimmte Anzahl von Leben. Der, der als letzter über
ein oder mehrere Leben verfügt, gewinnt das Spiel.
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2.1.2 Strategiespiele
Man unterscheidet prinzipiell 2 Arten von Strategiespiele.

1. Rundenbasierte Strategiespiele:
Ähnlich einem Schachspiel führen die Spieler ihre Spielzüge nacheinander aus. Die Spieler
stehen unter keinem Zeitdruck, wodurch jeder Spielzug genauestens überlegt und geplant
werden

kann.

Deshalb

sind

Rundenbasierte

Strategiespiele

meist

komplexer

als

Echtzeitstrategiespiele und nehmen meist Bezug auf gesellschaftliche Themen wie Politik und
Diplomatie. Der kriegerische Aspekt tritt dabei eher in den Hintergrund und wird abstrakter
dargestellt als in Echtzeitstrategiespielen.

2. Echtzeitstrategiespiele:
Im

Gegensatz

zu

den

Rundenbasierten

Strategiespielen

führen

Spieler

bei

Echtzeitstrategiespielen ihre Züge zeitgleich aus. Das schnelle Reagieren und das taktische
Handeln unter Zeitdruck stehen dabei im Vordergrund.
Aus kommerzieller Sicht sind Echtzeitstrategiespiele erfolgreicher als Rundenbasierte.

3 Counterstrike
3.1 Geschichte
Der Entwickler Minh Le, ein Student
aus British Columbia, Kanada, hatte
nie an einen internationalen Erfolg
oder

Geld

gedacht,

als

er

die

aufwendige Modifikation erstellte. Er
ging schon bei seiner ersten QuakeModifikation Navy Seals von seiner
Person aus: Alle Waffen wurden links
getragen, weil Le selbst Linkshänder
(„Counterstrike 2“; www.counter-strike.de)

war. Fixiert auf seine Person, klappte

die Arbeit im Team an der Quake-Erweiterung Action-Quake aufgrund von Differenzen nicht.
Le nahm ein neues Projekt in Angriff. Dabei fixierte er sich auf die Idee First-Person-Shooter
realistischer zu gestalten und anstatt eines Science-Fiction-Szenarios einen Hintergrund zu
benutzen, der auf Terrorismusbekämpfung aufbaut. Er wählte für seine Modifikation das Spiel
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Half Life aus, denn dies basierte auf der Quake 2-Game-Engine, die er bereits kannte und
deren Programmierung er beherrschte. Als Le im Januar 1999 mit der Modifikation anfing,
beschäftigte er sich zunächst mit dem Aussehen der Charaktere und den Waffen. Am 18. Juni
1999 erschien die erste Beta-Version von Counter-Strike auf seiner Website. Seitdem erhielt
es international ebenso viele Auszeichnungen von Spielmagazinen und Gremien wie Half Life
(http://snp.bpb.de/index.html).

3.2 Inhalt
Die Handlung umfasst einen taktisch geprägten Kampf zwischen Terroristen und
Antiterroreinheiten („Counter-Terroristen“). Die Aufgabe der beiden Gruppen ist es, die
gegnerische Gruppe an der Erfüllung ihres Auftrages zu behindern. Die Aufträge der Gruppen
variieren: Terroristen haben das Ziel eine Bombe zu legen, welche die Counter-Terroristen
entschärfen müssen und Counter-Terroristen müssen Geiseln befreien, das wiederum die
Terroristen versuchen zu verhindern. Für das Erfüllen eines Auftrags und das Töten eines
Feindes erhält der Spieler Punkte und Geld, das er für das Einkaufen von Ausrüstung und
Waffen zu Beginn jedes Spieles einsetzen kann.
Die Partien beginnen immer auf festgesetzten Punkten auf der Spielkarte, den so genannten
„Spawn“- Zonen. Das Spiel basiert auf einzelnen Runden und endet nach einem bestimmten
Zeitlimit, wenn alle Spieler des gegnerischen Teams eliminiert wurden oder Missionsziele
erfüllt wurden. Jene Mitspieler, die während eines Spiels eliminiert wurden, müssen solange
auf einen Neueinstieg warten bis die Partie zu Ende gespielt wurde.

3.3 Kommunikation
Counter-Strike stellt eine Chatfunktionalität zur Verfügung. Während des Spielens ist es
durch das Betätigen der z-Taste möglich, mit allen Spielern, die sich auf demselben Server
befinden, zu chatten. Man kann auch nur mit seinem Team chatten, um beispielsweise
taktische Überlegungen auszutauschen. Dazu betätigt man die t-Taste. Während des Chattens
ist das Spielen nicht möglich, weshalb es sehr selten durchgeführt wird, da die Gefahr,
während des Chattens abgeschossen, zu werden sehr hoch ist. Vor allem anfangs einer Partie
werden ein paar Sätze ausgetauscht. Der schnelle und hektische Spielablauf lassen eine
Kommunikation mit Hilfe der Chat-Funktionalität kaum zu. Sehr auffällig ist dabei die
Anwendung der Spielersprache.
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Eine weitere Möglichkeit, mit anderen Spielern zu kommunizieren, ist das in das Spiel
integrierte Voice-Tool. Hierbei können sich die Spieler mittels Mikrofon oder Headset
unterhalten.
Das Spiel enthält auch vorgefertigte Sprachsamples, die per Tastendruck ausgeführt werden
können.
Zum Beispiel beim Drücken der y-Taste erscheinen Funkbefehle auf dem Bildschirm, die man
mit dem Drücken einer weiteren Taste an seine Kollegen weitergeben kann:

Taste 1: „Gebt mir Deckung“
Taste 2: „Du übernimmst die Spitze“
Taste 3: „Diese Position halten“
Taste 4: „Team neu gruppieren“
Taste 5: „Mir folgen“
Taste 6: „Liege unter Feuer, brauche Hilfe“

Des Weiteren ist es üblich externe Sprachkonferenzsoftware zu verwenden, wobei Headset
bzw. Mikrofon zur Anwendung kommen. Ein Beispiel dafür ist Teamspeak: Eine
Sprachkonferenzsoftware, welche den Benutzern ermöglicht, über das Internet oder via LAN
miteinander zu sprechen. Es ist für die Nutzung in Online-Spielen optimiert und ist für eine
nichtkommerzielle Nutzung kostenfrei (http://snp.bpb.de/index.html).
.

3.4 Spielvarianten
1. „Public“:
Bei Public Spielen handelt es sich um freie bzw. öffentliche Spiele. Die Dauer der Nutzung ist
unbeschränkt, die Auswahl der Teammitglieder ist frei. Neben dem Grundspiel stellen
Publicserver auch häufig Modifikationen, oder kurz Mods, zur Verfügung.
2. „Fun-/Clanwars:
Die Teams bestehen aus festen Mitgliedern, die in einem Clan organisiert sind und gegen
einen anderen Clan entweder in Teamkampf („Clanwar“) oder in einem Freundschaftsspiel
(„Funwar“) antreten. Das Sieger-Team ist jenes, das am Ende eines Wettkampfes am meisten
Punkte hat.
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Server, auf denen solche Wettkämpfe stattfinden, sind mit einem Passwort geschützt und so
nur bestimmten Personen zugänglich, damit der tatsächliche Punktestand nicht verfälscht
werden kann.
Counter-Strike ist sowohl national als auch international eines der beliebtesten E-Sportspiele.
Neben Amateur- und Freizeitligen gibt es auch internationale Profiligen, in denen weltweit
anerkannte Wettkämpfe und Meisterschaften ausgetragen werden. Siegesprämien in einer
Höhe von 10 000 Euro sind dabei keine Seltenheit.

3.5 Szenarien
Mit Hilfe eines Software Development Kits können Karten (maps) von den Spielern selbst
entworfen werden, die entweder dem Spielprinzip der üblichen Counter-Strike-Szenarien
entsprechen oder über ein grundlegend verändertes Spielprinzip verfügen.
Reguläre Karten:

1. „Defusion-Szenario“:
Es ist das in den Ligen übliche Szenario. Die Terroristen versuchen dabei an einem der zwei
festgelegten Punkte des Spiels eine Bombe zu platzieren und diese solange zu verteidigen bis
sie explodiert. Die Antiterroreinheit muss das Zünden der Bombe verhindern, indem es
entweder alle Terroristen vorher beseitigt oder die gelegte Bombe entschärfen.

2. „Hostage-Rescue-Szenario“:
In der Nähe des Startpunktes der Terroristen befinden sich mehrere Geiseln, die von er
Antiterroreinheit gerettet und in eine sichere Rettungszone gebracht werden müssen. Für das
Ansprechen der Geisel erhält ein Counter-Terrorist 150 Dollar und für das Evakuieren jeder
einzelnen Geisel 1000 Dollar.

3. „Assassination-Szenario“:
In diesem Szenario hat einer der Counter-Terroristen den Status einer VIP und muss mit Hilfe
des restlichen Antiterrorteams eine Rettungszone erreichen. Die VIP verfügt während des
Spieles nur über ein Messer, eine Pistole und eine doppelt so starke Kevlarweste. Dieses
Szenario ist im Vergleich zu den anderen eher unbeliebt und ist auf den Servern kaum zu
finden, da das Schützen der VIP ein hohes Maß an Taktik und Geschick erfordert, um das
Ableben der VIP zu verhindern.
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3. „Escape-Szenario“:
Die Terroristen müssen eine „Escape-Zone“ erreichen, sozusagen aus dem Level flüchten,
was die Antiterroreinheit verhindern muss. Die Terroristen haben keine Möglichkeit Waffen
zu kaufen, können sich aber in der Nähe des Spawnpoints in einem Waffenlager aufrüsten.
Spieler, die die Escape-Zone erreichen, scheiden aus der aktuellen Runde aus. Dieses
Szenario erfreut sich ebenfalls nicht großer Beliebtheit und wird kaum von den Spielern
gespielt.

3.6 Clans
Zumeist jugendliche Spieler organisierten in heimischen Wohnzimmern oder Kellern
zunächst kleinere „Netzwerksessions“. Daraus entwickelten sich die „Clans“, Mannschaften,
die regelmäßig miteinander trainierten und gegen andere Clans in den so genannten
„Clanwars“ antraten, um herauszufinden, welcher der bessere sei. Die Clangründung erfolgte
durch Spieler, die die Erfahrung gemacht hatten, dass sie sich zusammen im Team bei einem
Netzwerk-Spiel gut ergänzen können. Die Homepage der einzelnen Clans dient dabei als
Aushängeschild und gibt Informationen über Stärke der Teams, Anzahl der Mitglieder,
Aufgaben usw. preis. Des Weiteren verfügt jeder Clan über Regeln, die auf der Homepage des
jeweiligen Clans nachzulesen sind. Das Schummeln beim Spiel durch so genannte Cheats,
welche den Spielern anderen gegenüber Vorteile verschaffen, verbieten alle Clans.
Die Clans unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Zielsetzung nach Fun- oder Profi-Clans.
Fun-Clans wollen im Prinzip Spaß beim Spiel erleben, wohingegen Profi-Clans bestrebt sind,
international erfolgreich zu sein. Trainingszeiten und Anwesenheitspflicht bei LANs legen die
Regeln oftmals ebenso fest wie die einzelnen zu besetzenden Positionen und teilweise sogar
die Hierarchie im Clan.
In einem Clan sind folgende wesentliche Positionen zu besetzen:
Der Webmaster kümmert sich vor allem um die Gestaltung der Homepage und führt in
Abstimmung mit dem Clan regelmäßige Updates und Verbesserungen durch. Ein gewisses
Maß

an

Selbstmotivation

ist

für

diese

Aufgabe

notwendig.

Der War-Arranger ist der Team-Manager, sucht Gegner und vereinbart Zeit, Datum und
Server. Gleichzeitig ist er für den reibungslosen Ablauf der Spiele und Turniere
verantwortlich und übernimmt die Information des Teams. Der Job erfordert Nerven, viel Zeit
und diplomatisches Geschick. Trotz demokratischer Entscheidungsfindung braucht jeder Clan
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einen Leader. Dieser führt nicht nur im Spiel, sondern koordiniert auch alle Aktivitäten und
Geschehnisse rund um den Clan.
Der Taktiker checkt alle Karten, analysiert Schlüsselpositionen und schlägt Einsatzmöglichkeiten und Waffen für alle Spieler vor. Dazu hat er jede Map bis in den letzten
Winkel erforscht und mit allen Waffen Erfahrungen gemacht.
Der Personalchef hält immer die Augen offen nach neuen Talenten und surft regelmäßig zu
den Personal-Sites anderer Clans. Stimmen Skills und Chemie, wird der potenzielle
Neuzugang zum Bewerbungsspiel eingeladen.
Als Trainer können alle Spezialisten des Teams gezielt ihr Wissen an andere Mitglieder
weitergeben.
Alleine die Zugehörigkeit zu einem Clan ist schon eine gewisse Leistung im Sinne von
Spielstärke. Neue Mitglieder müssen sich zuerst in Testspielen beweisen oder müssen eine
Probezeit absolvieren. Die Zugehörigkeit zu einem zweiten Clan ist bei den einzelnen Clans
unerwünscht. Das „Clan-Hopping“, Ausscheiden und schnelles Eintreten in einen anderen
Clan, wird in der Clan-Szene sehr kritisch betrachtet.
Als Beispiel soll an dieser Stelle auf den Clan „HDF“ hingewiesen sein, welcher unter
folgendem Link zu erreichen ist: http://www.wanze.fr33k.de/hdf/.

4 Warcraft III und die Custom Map DotA
4.1 Das Phänomen Warcraft
Zunächst soll geklärt werden, was sich hinter dem Namen „Warcraft“ verbirgt:
Warcraft (engl. „Kriegshandwerk“ oder „Kriegskunst“) ist der Name einer Computerspielserie, die von der Firma Blizzard Entertainment seit Anfang der 1990er Jahre entwickelt und
vertrieben wird.
Hauptgenre der Serie sind Strategiespiele (Warcraft I – III), am weltweit erfolgreichsten
wurde aber ein Online-Rollenspiel im Warcraft-Universum (World of Warcraft).
Die Spiele haben einen Fantasy-Hintergrund: den Kampf zwischen den beiden Parteien
„Allianz der Menschen“ und „Horde der Orcs“. Im dritten Teil kommen auch die Nachtelfen
und Untoten als eigenständige Konfliktparteien dazu. Generell muss sich der Spieler für eines
der Völker entscheiden.
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Bisher sind in der Serie folgende Spiele erschienen/in Entwicklung:
1994: Warcraft: Orcs & Humans (DOS/Apple Macintosh) – eines der ersten EchtzeitStrategiespiele überhaupt
1995: Warcraft II: Tides of Darkness (DOS/Macintosh/PlayStation/Sega Saturn)
1996: Warcraft II: Beyond the Dark Portal (Add-on)
2002: Warcraft III: Reign of Chaos (Windows/Macintosh)
2003: Warcraft III: The Frozen Throne (Add-on)
2004: World of Warcraft (US-Veröffentlichung, 2005 EU-Veröffentlichung)
2007: World of Warcraft: The Burning Crusade (Add-on)
In Entwicklung: World of Warcraft: Wrath of the Lich King (Add-on)

Um die Ausmaße zu verdeutlichen, welche das Phänomen Warcraft in seiner Gesamtheit
annimmt, folgende Zahlen:
WarCraft III spielen ca. 2.644.750 Spiele/Woche im Battle.net.
DotA: (custom map von WarCraft) spielen ca. 3 Millionen Spiele pro Woche.
World of WarCraft: seit Juni 2007 über 9 Millionen Teilnehmer.

4.2 Das Battle.net
Bei Warcraft III ist besonders der kostenlose Mehrspielermodus über das Battle.net sehr
beliebt.Wöchentlich werden durchschnittlich 2.644.750 Spiele gezählt.
Der Match-Maker, ein von Blizzard eingeführter Mechanismus, der dazu da ist, möglichst
Gegner zuzuteilen, welche der eigenen Spielstärke entsprechen ist hierbei ein nützliches
Werkzeug. Zudem wird für jeden angelegten Account ausgehend von den absolvierten
Spielen eine eigene Statistik erstellt, die die Spielstärke eines Spielers darstellt. Aus diesen
gesamten Spielerdaten erstellt Blizzard eine Rangliste, die auf www.battle.net veröffentlicht
und täglich aktualisiert wird. Ebenfalls dort zu finden sind detaillierte Statistiken eines jeden
Spielers. Wer weit vorne in dieser Liste zu finden ist, kann sich gute Chancen ausrechnen,
einen Sponsor oder bekannten Clan zu finden, der den Aufstieg zum Pro-Gamer ermöglicht
(www.battle.net).
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4.3 Kommunikation und der Ruf nach DotA
Bei Warcraft 3 steht die Kommunikation während des Spiels nicht so sehr im Vordergrund.
Das Spiel hat ein unglaublich hohes Tempo, wodurch gemütliche Gespräche nicht möglich
sind. Ein Spiel dauert auch nur ca. 15-20min, wodurch ein großes Kontakt-Knüpfen während
des Spiels gar nicht in Frage kommt. Im Vordergrund steht der Single-Player Modus: Der
harte man vs. man Wettkampf!

Dies liefert einen möglichen Erklärungsgrund für die unglaubliche Beliebtheit vom
Custommaps und hier besonders DotA.
DotA Allstars oder auch Defense of the Ancients ist
eine Custom Map für das Spiel Warcraft III: The
Frozen Throne von Blizzard Entertainment, die sich
stark

vom

eigentlichen

Warcraft-Strategiespiel

unterscheidet und den Charakter einer Mod hat. Es
ist ein Team-Strategie-Spiel für maximal 10 Spieler
(5 auf jeder Seite; es existieren auch "inoffizielle"
6v6-Karten) und wird über das Battle.net oder LAN
gespielt. Das Ziel ist es, den Ancient, also Ahnen,
des gegnerischen Teams mit Hilfe von Helden und
(„DotA-Allstars“; www.cwer.ru )

computergesteuerten Einheiten, Creeps genannt, zu

zerstören. Die Karte ist international so beliebt, dass große E-Sport-Ligen wie die ESL oder
die CAL eigene Ranglisten und Wettkämpfe für diese Karte anbieten.
Der Grund für die enorme Beliebtheit ist wie schon erwähnt vor allem in der besonderen
Betonung des Team-Play zu suchen. Hier steht die Koordination und somit Kommunikation
vor, während und nach dem Spiel im Vordergrund. Nur Teams mit einer funktionierenden
Kommunikation sind wettkampftauglich. DotA kompensiert somit ein Defizit von Warcraft 3
(http://www.wanze.fr33k.de/hdf/.

www.dota-allstars.com;

http://warcraft3.ingame.de/index.phpwww; wikipedia.at)
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5 Pro-Gaming
An dieser Stelle soll kurz auf eine recht junge
Entwicklung in der Computer-Spiel-Szene
hingewiesen werden. Aufgrund der enormen
Bedeutung,

welche

Computer-Spiele

mittlerweile im Alltag der Bevölkerung vieler
Länder einnehmen, gibt es das Phänomen des
professionellen

Spielers.

Besonders

gute

Spieler haben die Chance eigene Sponsoren zu bekommen und Preisgelder zu gewinnen.
Marktführender Veranstalter ist hierbei die ESL.
Die Electronic Sports League (ESL, ehemals ESPL) ist eine Wettkampf-Liga für
Computerspieler. Sie ging aus der 1997 gegründeten Deutschen Clanliga (DeCL) hervor und
ist damit die älteste Liga ihrer Art.
Darüber hinaus ist sie mit über 700 000 registrierten Mitgliedern, 315 000 Teams und 4,2 Mio
ausgetragenen Spielpartien auch eine der größten europäischen Ligen für professionelles
Computerspielen und umfasst ein professionell aufgestelltes und organisiertes Spiele- und
Ligensystem mit über 1800 Ligen für Einsteiger und Profis sowie rund 80 Spielen aus jedem
bekannten Genre.
Am 1. August 2002 wurde die ESL Pro Series (EPS) als "Königsklasse" der Electronic Sports
League angekündigt und startete am 1. September 2002 als die höchstdotierte
Wettbewerbsform der ESL.
In Deutschland ist sie das für den e-Sport, was die Bundesliga für den Fußball darstellt. Nur
den besten Spielern und Teams wird die Möglichkeit gegeben sich zu duellieren. Eine Saison
dauert 6 Monate, beinhaltet 15 Spieltage. EPS-Titel: Counter-Strike 1.6, Warcraft 3, FIFA
2007.
An fast allen Freitagen finden innerhalb der Saison auch Spiele statt bei denen man zuschauen
kann. Diese Events, welche nach dem ESL-Sponsor Intel und dem Veranstaltungstag Intel
Friday Night Game (kurz: IFNG) genannt wurden, werden in verschiedenen großen Städten
des jeweiligen Landes veranstaltet.
Das Saisonfinale wird in einer LAN-Veranstaltung zwischen den jeweils 4 besten Spielern /
Teams ausgetragen. In der zweiten Saison des Jahres 2006 (EPS IX) wurde in Deutschland
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Die ESL Pro Series wird mittlerweile auch für Dänemark, Spanien, Frankreich, Griechenland,
Italien, Österreich/Schweiz (Alpen) Russland (als NPCL) und die Ukraine angeboten
(www.wikipedia.at; http://tv.esl.eu/).

6 Suchtgefahr bei Online-Spielen
Definition von Suchtpotenzial: Als Abhängigkeits- oder Suchtpotenzial charakterisiert man
die Fähigkeit einer psychotropen Substanz, die das Verhalten einer Person zum
unbeabsichtigten erneuten Konsum herbeiführt. Das Suchtpotenzial beruht unter anderem auf
der Wirkung der Substanz auf den Stoffwechsel (körperliche Abhängigkeit), und auf der
Stärke des durch die Substanz bewirkten Wohlgefühls (Belohnungsfaktor) bzw. der Stärke der
erwünschten Wirkung (psychische Abhängigkeit).
Eine Studie der Universität Mainz bestätigte, dass Online-Spiele süchtig machen können. Laut
dieser Studie sind 5% der Online-Spieler von Computerspielen abhängig. Die Hälfte der
Süchtigen ist sich der Sucht bewusst, jene verbringen bis zu 60 Stunden in der Woche im
Internet. Für die Studie wurden Computernutzer im Alter von 14 bis 25 Jahren befragt.
Anders als zu Beginn des Internetzeitalters zählen heute auch junge Frauen zu den
Abhängigen.
Laut dem Soziologen Udo Thiedecke haben Betroffene auch im realen Leben Probleme
soziale Kontakte aufzubauen. Zudem betrachten diese die Online-Welt auch als Ventil, um
Herrschaft ausüben zu können.
Bei übertriebenem Konsum von Computerspielen und dem damit verbundenen Schlafentzug
kann es zu Schlafstörungen, durch den Bewegungsmangel hervorgerufene Haltungsschäden,
Halluzinationen, Augenschäden, Nervenschäden, Konzentrationsschwächen, Nervosität und
Leitungsversagen kommen. Auch das Phänomen „Gaming Sickness“ kann auftreten. Gaming
Sickness bezeichnet das Gefühl von Übelkeit, das durch das Spielen von Computerspielen
hervorgerufen wird. Vor allem schnelle Ego-Shooter können dieses Phänomen auslösen.
Bildschirmauflösung und Bildwiederholfrequenz, die möglichst hoch sein sollten, aber auch
die Qualität bzw. Schärfe der Texturen scheinen dabei eine Rolle zu spielen.
Des Weiteren wird in Spiel-Handbüchern darauf hingewiesen, dass das exzessive Spielen von
Computerspielen zu epileptischen Anfällen führen kann.
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Wir wollen an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen, sondern stattdessen auf die
Seminararbeit „Internetsucht“ hinweisen, welche ebenfalls im Rahmen dieses Seminares
verfasst wurde.
(http://www.focus.de/digital/internet/internet_aid_108757.html; www.blogrolle.net)

7 Schlusswort
Wir hoffen, dass wir mit dieser Seminararbeit aufzeigen konnten, was Computerspiele sind,
welche Bedeutung insbesondere das Online-Gaming mittlerweile hat und wie und inwiefern
Kommunikation in und im Rahmen solcher Online-Spiele stattfindet.
Der Hinweis auf die Electronic Sports League sollte aufzeigen, welchen Stellenwert OnlineGaming mittlerweile einnimmt. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass sowohl die
Bedeutung als auch damit einhergehend die Kommerzialisierung und Professionalisierung
sich in naher Zukunft enorm entwickeln werden und den heutigen Stand weit übertreffen
werden.
Abschließend wollen wir anmerken, dass wir es für überaus sinnvoll halten, wenn sich
Psychologen mit dem Phänomen des Online-Gaming auseinandersetzen, da dieses bereits
heute einen enormen Stellenwert in der Gesellschaft beansprucht und eher zu erwarten ist,
dass sich dies noch steigern wird.
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