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Mit dieser Seminararbeit zum Forschungsseminar „Neuere psychologische Fachliteratur“ bei
Prof. Karl Leidlmair am Institut für Psychologie an der Universität Innsbruck, widmen die
Autoren sich dem Thema „Kommunikation im Internet“ und richten dabei ihren Fokus auf die
„Kommunikation in Online-Spielen“.
Dies ist für uns ein sehr interessantes Thema, da Online-Spiele eine immer größer werdende
Faszination ausüben und gleichzeitig scheinbar auch immer häufiger als Gefahrenquelle
betrachtet werden. Ursache dafür sind sicherlich tragische Ereignisse, wie Amokläufe oder
auch Fälle, wo Spieler süchtig wurden oder „tot umfielen“ weil sie tagelang durchgespielt
haben. Somit lässt sich sicherlich zweifellos festhalten, dass diese Phänomene eine
zunehmende gesellschaftliche Relevanz erhalten und die Untersuchungen in diesem Bereich
von immer größer werdendem Nutzen sein werden.
Um nun auf die Spielgenres eingehen zu können, griffen wir uns aus den drei am häufigsten
online gespielten Genre je ein sehr erfolgreiches Spiel heraus. Dabei möchten wir anmerken,
dass wir jedes der näher vorgestellten Spiele auch selbst gespielt haben und somit auch eigene
Erfahrungen mit den Spielen vorweisen können.
Um die Kommunikation in diesen Genres bzw. in den jeweiligen Spielen zu zeigen,
betrachteten wir verschiedene Ebenen. Wir werden zeigen, welche Kommunikationswege im
jeweiligen Spiel verwendet werden (können) und werden dabei auch zeigen, welche Inhalte
die Kommunikation in dem jeweiligen Spielen normalerweise vorkommen. Ebenfalls werden
wir typische Begriffe des jeweiligen Genres vorstellen, wodurch wir zeigen werden, wie
umfangreich und kreativ die Sprache der Spieler sein kann. Als weiteren Aspekt der
Kommunikation werden wir auf die verwendeten Nicknames in den Spielen bzw. den Genres
eingehen, da wir davon ausgehen, dass ein Spieler ja auch über seinen Nickname
kommuniziert.
Allerdings werden wir uns in dieser Arbeit nicht nur dem Thema „Kommunikation in OnlineSpielen“ widmen, sondern werden uns gewissermaßen auch dem Thema „Kommunikation um
Online-Spiele“ zuwenden, da uns dieser Aspekt ebenfalls als sehr wichtig erschien. In unseren
Augen lässt sich dies auch nicht ganz von unserem eigentlichen Thema loslösen, denn wir
gehen davon aus, dass jedes Genre vornehmlich auch unterschiedliche Menschen anzieht und
somit auch eine differenzierte Betrachtung notwendig ist. Hierbei werden wir versuchen Vor
– und Nachteile der Spiele bzw. der Genre darzulegen und werden diese anschließend auch
versuchen zu diskutieren. Am Ende wollen wir auch den Fragen nachgehen, warum die
Online-Spiele so anziehend sind.

Geschichte der Online-Spiele
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Das erste Computerspiel namens „Tennis For Two“ wurde
1958 vorgeführt. Entwickelt hat es der amerikanische
Physiker William Higinbothom. Das Spiel besteht aus
einer horizontalen Linie, welche den Boden darstellen soll
und einer vertikalen Linie, die das Netz darstellt. Das Spiel
ist für zwei Spieler ausgelegt. Die Controller sind zwei
Kästchen, bestehend aus einer drehbaren Skala und jeweils
einem Knopf. Mit Hilfe der Skala kann der Spieler der am
Zug ist den Flugwinkel des Balles einstellen. Beim drücken
des Knopfes, wird der Ball auf die andere Seite geschlagen. Stellt der Spieler den Winkel
falsch ein, landet der Ball im Netz und der Gegenspieler kriegt einen Punkt.
Mit der Entstehung der Spielautomaten in den 70ern, wurden Spiele an die breite Masse
herangetragen. Zu nennen sind hier Spiele wie Space Invaders, Pac Man und Donkey Kong.
Bereits in den 80ern wurden die Spielautomaten mehr und mehr vom Heimcomputer
abgelöst und der Computer fand Einzug ins Wohnzimmer. Im Laufe der Zeit wurden die
Computer immer leistungsstärker und billiger, aufgrund der sinkenden Herstellungspreise,
wodurch die Anzahl der Personen, die zu Hause einen Computer besaßen, kontinuierlich
wuchs. In Kombination mit dem Internet, entstanden nun die ersten Online- Spiele.
Zu nennen sind hier:
1) Adventures
2) MUDs
3) Brettspiele

Adventures
Meist geht es darum, Rätsel zu lösen oder Gegenstände bzw. Informationen zu finden. Die
Handlung wird voran getrieben, indem man mit anderen Figuren in Interaktion tritt. Manche
Adventures wollen eine komplexe Geschichte erzählen, andere sind reine Rätselspiele oder
dienen der Belustigung der Spieler. Ein wichtiges Spielelement ist oftmals, wie man die
gefundenen Gegenstände benutzt oder wie man die verschiedenen Informationen kombiniert.

MUDs
MUD ist die Abkürzung für Multi User Dungeon oder auch Multi User Dialog. Bei den
meistens MUDs handelt es sich um Rollenspielen, bei denen sich mehrere Spieler gleichzeitig
auf einem Server einloggen können. MUDs sind vollständig textbasiert und man steuert das
Spiele per Tastatur, indem man Kommandos eingibt. Die geringen Anforderungen um das
Spiel spielen zu können sind der große Vorteil. Man benötigt lediglich eine InternetVerbindung und ein Telnet-Programm (dies ist ein Netzwerkprotokoll, welches nur auf
zeichenorientierten Datenaustausch basiert). Eine der Gründe, warum viele Menschen solche
Arten von Spielen bevorzugen ist der, dass die eigene Phantasie kaum eingeschränkt ist und
man ihr freien Lauf lassen kann. Das verhält sich so wie im Vergleich zu einem Buch und
einem Film. In diesen spielen schreibt man selber die Handlung und kann diese ganz einfach
nach eigenem Belieben lenken. Man kreiert Räume nach seiner Vorstellung und schafft sich
Figuren und Gegenstände selbst. Im Gegensatz dazu ist in den meisten Online-Spielen die
visuelle Komponente vorgegeben. Wie ein solches MUD aussieht, zeigen wir mit dem
nachfolgenden Bild.
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Brettspiele
Der große Unterschied zu den bisher behandelten Spielen ist der, dass diese Spiele nur für
wenige Spieler ausgelegt sind. Zu nennen sind hier Spiele wie Schach, Dame, Mühle o.ä. bei
denen maximal zwei Spieler gegeneinander antreten können.
Heut kann man/Frau/Kind fast alle Arten von Online-Spielen spielen. Diese haben sogar
Zugang zu allen Altersgruppen gefunden.

Online-Spiele heute
Heutzutage kann man gewissermaßen jederzeit alles spielen. Die allermeisten Spiele, die
heute produziert werden, verfügen (eigentlich schon selbstverständlich) über einen
Mehrspieler-Modus, mit dem man auch bei LAN-Partys oder via Internet mit bzw. gegen
andere Spieler spielen kann. Dabei hat sich über die Jahre eine Spielvielfalt entwickelt, die
scheinbar allumfassend ist. So kann man mittlerweile mit seinen Freunden, oder auch
Unbekannten, über das Internet „Poker“ oder in Spielen wie „Fifa“ oder „Pro Evolution
Soccer“ Fussball spielen. Natürlich kann man sich u.a. auch bei Rennspielen, mit anderen
Spielern messen, man kann in Kampfjets oder Raumschiffen sich in schwindelerregende
Gefechte stürzen, oder man leitet z.B. einen Fussballverein und muss schauen, dass das eigene
Team besser als die der anderen ist. Doch es gibt noch viel mehr Möglichkeiten auf die wir
jetzt nicht alle näher eingehen wollen und können. An dieser Stelle genügt es festzuhalten,
dass wir uns in unserer Arbeit gezielt den drei am häufigsten gespielten Genres unter den
Online-Spielen widmen werden.
Dies sind zunächst die Strategiespiele. Insbesondere die sogenannten Echtzeitstrategie-Spiele,
bei denen es darum geht, Städte oder Basen zu errichten und gegen Feinde mittels Armeen zu
verteidigen bzw. diese Feinde anzugreifen. Als nächstes wenden wir uns dann den
sogenannten Ego-Shootern zu, wobei es um das virtuelle Erschießen seiner Gegner geht.
Danach werden wir uns den Online-Rollenspielen zuwenden, wo es darum geht, seinen
selbsterstellten Charakter, den Avatar, durch eine virtuelle Welt zu bewegen, Rätsel zu lösen,
Aufgaben zu bewältigen und evtl. auch andere Spieler bzw. Computerfiguren virtuell zu töten.
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Doch um die Orientierung etwas zu erleichtern, möchten wir zunächst einen Einblick geben,
welche Begriffe in und um Online-Spiele anzutreffen sind.

Allgemeine Begriffe in und um Onlinespiele
Die nachfolgend aufgeführten Begriffe stammen samt ihrer Erläuterung von einer Liste auf
der Internetseite von „Wikipedia“. Sie soll einige wichtige Begriffe erläutern, welche man in
fast allen Online-Spielen gebrauchen kann und die sich somit keinem bestimmten Genre
eindeutig zuordnen lassen.
Adden
(von engl. add: hinzufügen, addieren) Wird allgemein als Synonym für hinzufügen benutzt,
beispielsweise wenn zusätzliche computergesteuerte Figuren dem Spiel hinzugefügt werden.
atten
Synonym für angreifen (von engl.: to attack)
ban
Englisch für bannen/verbannen. Einen Spieler meistens dauerhaft sperren, so dass er sich
(zum Beispiel mit seiner IP-Adresse oder seinem Benutzernamen) nicht mehr auf einem
bestimmten Server einloggen kann, um dort zu spielen. Erfolgt die Sperrung nicht dauerhaft,
wird auch vom tempban (temporary ban) oder timeban gesprochen, also einer zeitweiligen
Verbannung. Bei einer dauerhaften Sperrung wird auch die Bezeichnung permban (permanent
ban) benutzt.
Binding, Keybinding
Bezeichnet die Zuordnung von Tasten und Eingabegerätaktionen zu Spielaktionen. Dies
geschieht meist in einem benutzerfreundlichen Menü, ist jedoch meist auch mit Hilfe eines
Befehls über die Konsole oder Konfigurationsdateien des Spiels möglich.
Bot
Ein Bot (von engl. robot) ist eine computergesteuerte Spielfigur die in Mehrspieler-Partien
menschliche Spieler ersetzen soll (vergl. NPC).
Ein Bot kann aber auch ein externes Programm sein, welches Aufgaben vom Spieler
übernimmt (Aufsammeln von Gegenständen, Zielen), siehe Aimbot. (Begriffe in EgoShootern, Anmerkung T.B.)
carebear
dt.: Glücksbärchi; 1. abwertend für einen Spieler, der lieber gegen computergesteuerte Gegner
als gegen menschliche spielt; 2. ein Spieler, der sich um andere Spieler kümmert (bspw. weil
diese unerfahren sind), dabei aber selbst weniger oder nicht aktiv mitspielt/mitkämpft.
Cheater
(engl.: Betrüger) Ein Spieler, der Mittel einsetzt, die ihm gegenüber den Mitspielern (bzw.
dem Computergegner) einen unfairen Vorteil verschaffen. Zu unterscheiden sind oft im
Einzelspielermodus versteckte Cheats, die sich meistens durch bestimmte
Tastenkombinationen aktivieren lassen und Cheats, die mit Hilfe von Programmen das
Betrügen im Mehrspielermodus erlauben.
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chobo
Das Wort stammt aus der koreanischen Sprache und beschreibt einen unerfahrenen Spieler;
Gegenteil: gosu.
In der Szene wird chobo ebenso wie noob meistens abwertend verwendet.
Clan
virtuelle Mannschaft, Zusammenschluss von Spielern, alternativ auch Allianz oder Gilde.
(siehe weiter unten)
Clanwar
Eine Spielrunde, in der zwei „rivalisierende“ Clans gegeneinander antreten.
Gosu
Gosu („hohe Hand“) kommt aus dem Koreanischen und wird dort verwendet, um Personen
mit herausragenden Fähigkeiten, überwiegend aus dem Kampfsport, zu bezeichnen. Das
koreanische Wort setzt sich zusammen aus: Go = Hoch/Weit oben/über jmd. und Su = meint
eine Person. In den Bereich der Computerspiele ist der Begriff wahrscheinlich über das
Echtzeitstrategiespiel StarCraft gekommen. Auch hält sich hartnäckig das Gerücht, der
Begriff wäre als Akronym für „God Of StarCraft Universe/Units“ entstanden, was aufgrund
des Vorkommens im koreanischen Sprachgebrauch jedoch unwahrscheinlich ist. Gerade
dieses Missverständnis könnte aber das Wort erst so bekannt gemacht haben. Das Gegenteil
von Gosu ist Chobo.
HP
für „Hitpoints“, dt.: „Trefferpunkte“ oder aber „Health Points“, dt: „Gesundheitspunkte“
imba
Abkürzung des Wortes „imbalanced“ (engl.: unausgeglichen, unausgewogen). Steht für ein
unausgeglichenes Spiel. Entweder ist gemeint, dass die Teams sehr einseitig besetzt sind, oder
es meint, dass das Spiel von seinen Entwicklern schlecht ausbalanciert wurde, wenn etwa in
einem Strategiespiel eine Fraktion insgesamt gesehen signifikant stärker ist als alle anderen
Fraktionen, gilt sie als imba.
In manchen Rollenspielen wird imba auch für Charaktere benutzt, die anderen überlegen sind,
in diesem Fall ist der Begriff jedoch eher positiv besetzt und ist oft ein Ausdruck der
Bewunderung (frz. imbattable, unschlagbar).
Des Weiteren kann mit imba auch ein Gegenstand bezeichnet werden, der dem Besitzer
unausgewogen starke Vorteile verleiht und dessen Benutzung u.U. fast schon unfair macht.
Diese Items sind oft extrem rar und haben Eigenschaften, die kein vergleichbares Item bieten
kann.
kick
Verweis vom Server, meist auf Grund unfairer Spielweise, Beleidigung anderer Spieler oder
ähnlicher Verstöße. Sozusagen ein virtueller Platzverweis.
kickban
Bei einem kickban wird der Spieler vom Server geworfen und gleichzeitig für eine bestimmte
Zeit oder dauerhaft gesperrt (siehe ban).
Lamer
deutsch: Trantüte, ein abwertender Begriff für jemanden, der z. B. von der Community als
nicht fair empfundene Taktiken anwendet wie z. B. Campen, bewusstes Ausnutzen von Lag9

Effekten, oder jemanden, der sich aufspielt, andere stört, sie als Cheater diffamiert,
Abmachungen zwischen Spielern nicht einhält oder sich auf andere Weise unbeliebt macht.
Generell also ein Spieler, der in irgendeiner Weise „nervt“ und den anderen den Spaß am
Spiel nimmt, ohne jedoch gegen fest vorgeschriebene Regeln zu verstoßen oder Cheats zu
benutzen. Die Herkunft des Begriffs ist nicht ganz geklärt. Einige glauben, dass der Begriff
aus der Skateboarder-Szene stammt, wo das Adjektiv lahm schon länger abwertend benutzt
wird. Gelegentlich werden auch Newbies aufgrund ihrer schlichten Unwissenheit und
Unerfahrenheit bezüglich den Umgangsformen im Internet als Lamer tituliert. Weiterhin
wurde ein bekannter polymorpher Bootblock-Virus Ende der achtziger Jahre „Lamer
Exterminator“ genannt (Commodore Amiga).
LoS (Line of Sight)
Als Line of Sight (engl. Sichtlinie) wird in Rollenspielen eine freie Sicht (d. h. ohne Spieler
oder Gegenstände) auf ein Zielobjekt bezeichnet. In Strategiespielen ist jedoch die
„Sichtweite“ einzelner Einheiten, d. h. ihre Fähigkeiten, den Fog of War aufdecken zu
können, die mitunter sehr stark auseinander gehen können (deutlich bei z. B. Infanterie vs.
Radarstation), gemeint.
Lowskiller
So werden Spieler bezeichnet, die auch nach bereits ziemlich langer Spielzeit das Spiel nicht
gut bis gar nicht beherrschen. Das Gegenteil von Highskiller.
Lucker
Abfällig für einen Spieler, dem man vorwirft, nicht durch spielerisches Können, sondern
durch Glück zu gewinnen (Englisch luck – Glück) – unter Computerspielern sehr beliebte
Schreibweise: luck0r
Map
Der Begriff „Map“ (engl.: Landkarte) bezeichnet einen abgegrenzten Teil der Spielwelt mit
allen zugehörigen Dingen (3D-Objekte, Texturen, Geräuschkulisse, usw.). Eine Map
bezeichnet prinzipiell dasselbe wie ein Level, in Shootern wird jedoch meist von „Maps“
gesprochen.
MMOG
„Massive Multiplayer Online Game“, zum Beispiel: OGame
MMORPG
„Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“, zum Beispiel: World of Warcraft
MOOR
„Massively Open Online Racing“, zum Beispiel: Testdrive Unlimited
Mod
Mod ist die Abkürzung für „Modifikation“ und bezeichnet einen Spielzusatz (vorrangig von
Privatpersonen erstellt) der Originalspieldaten nutzt, aber nützliche Dinge hinzufügt – je mehr
dabei an einem Spiel verändert wird, desto komplexer wird die Mod bis man schließlich von
einer Total Conversion spricht (siehe auch: Counter-Strike).
Multigaming-Clan
Siehe Clan, allerdings mit dem Unterschied, dass dieser Spielerzusammenschluss
verschiedene Computerspiele („Disziplinen“) bestreitet.
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Nap
Allgemein ist Nap eine Ableitung von Newbie und das Backronym von „Not A Pro“ bzw. in
Ego-Shootern auch „Not Aiming Person“.
In Browserspielen jedoch gebräuchliche Abkürzung für einen Nichtangriffspakt.
Manche meinen auch „Nap“ kommt vom englischen „nappie“, was soviel wie
Kindergartenkind heißt.
Vereinzelt findet man auch die Bezeichnung für „Newbie at play“.
In manchen Browserspielen wird dafür auch der Ausdruck Nabbl/Nabbel zur
Verniedlichung/Verharmlosung verwendet.
Nerf
Abschwächen einer bestimmten Fähigkeiten oder Einheit durch den ComputerspieleEntwickler, um eine bestehende Unausgeglichenheit zu korrigieren und Chancengleichheit
wieder herzustellen – das Gegenteil davon ist Buff.
Newbie
Bezeichnung für einen Neueinsteiger bzw einen unerfahrenen Spieler.
Noob
Abfällige Bezeichnung für einen nicht lernwilligen bzw. ignoranten Neuling, wird aber auch
als Beleidigung für erfahrene Spieler verwendet, die das Verhalten eines Neulings an den Tag
legen oder schlichtweg Anfänger-Fehler machen. Der Begriff ist nicht zwangsläufig durch
Newbie ersetzbar.
NPC
„Non Player Character“ (engl. Nicht-Spieler-Charakter), eine von der Künstlichen Intelligenz
kontrollierte Spielfigur die den Immersionsgrad des Spiels erhöhen soll (vergl. Bot).
overkill
Einem Gegner in erhöhtem Maße mehr Schaden zufügen als es bräuchte um ihn zu töten.
own, owned, ownage
Engl. to own: besitzen. Häufig auch pwn.
ownen lässt sich frei übersetzen mit dominieren oder deutlich stärker spielen. owned
entspricht etwa „Erwischt!“ oder „besiegt“. Ownage bezeichnet den konkreten Vorgang des
ownens. Wenn es beispielsweise einem Spieler gelingt, auf überwältigende Weise eine
Übermacht zu besiegen, so nennt man dies Ownage. Der Spieler ownt also seine Gegner.
Gelegentlich nutzt man den Begriff auch zur Aufwertung eines Objekts, z. B. Dieses Spiel
ownt!
pG – pro
Abkürzung für professional gamer („professioneller Spieler“). Bezeichnet Computerspieler,
die professionell E-Sport betreiben und u.A. von den Gewinnen auf LAN-Turnieren leben.
Steht manchmal auch für power Gamer („Leistungsspieler“). Diese distanzieren sich von den
„professional Gamern“ und spielen grundsätzlich, um Spaß zu haben und spielen viele
verschiedene Spiele sehr oft, wogegen die „professional Gamer“ sich auf ein Spiel
beschränken. In Rollenspielen ist „Powergamer“ hingegen eine eher abwertende Bezeichnung
für jemanden, der ausschließlich an der Verbesserung der Fähigkeiten und Macht seiner
Spielfigur interessiert ist, und das eigentliche Spielen des Charakters dabei vernachlässigt.
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puben
Mit puben bezeichnet ein Online-Spieler das Spielen auf einem Public Server, also einem
Server, der der Allgemeinheit zugänglich ist (kein Passwort o. Ä.).
pwned – pwn3d
siehe owned
rage quit
englisch etwa wütendes Verlassen bezeichnet, wenn ein Spieler impulsiv eine
Mehrspielerrunde verlässt, weil er in kurzer Folge mehrmals hintereinander verloren hat. Der
Spieler ist sozusagen ein schlechter Verlierer
RL
engl. Real Life „Reales Leben“: Begriff für die (manchmal als störend empfundene) Welt
außerhalb des Spiels.
RPG
„Role Playing Game“, dt.: „Rollenspiel“
„Rocket Propelled Grenade“, dt.: Panzerfaust, eine Standardwaffe in Ego-Shootern.
Die Anwendung ist hierbei vom Kontext abhängig
Ruler
deutsch: Regent: Person mit Computerwissen oder überdurchschnittlichen Fähigkeiten. Diese
Person fühlt sich zur Elite zugehörig. Personen, die sich selbst als Ruler bezeichnen, werden
allerdings von anderen oft sehr schnell als Lamer bezeichnet.
Rush – rushen
deutsch: stürmen. In Ego-Shootern und Echtzeit-Strategiespielen ein besonders frühzeitiger
Angriff aus strategischen Gründen bzw. der Versuch den gegnerischen Spieler ohne
Rücksicht auf Verluste zu überraschen und zu überwältigen. In MMORPGs wird rushen auch
oft als Hochleveln von schwächeren Spielercharakteren durch levelhöhere Spieler bezeichnet
(einen Charakter auf ein bestimmtes Level „rushen“).
RTS
„Real Time Strategy“, dt.: „Echtzeit-Strategiespiel“, ein Untergenre der Strategiespiele
Spec – Specs
Spec ist die Abkürzung für das englische Wort Spectator (dt. Zuschauer). Ein Spectator
nimmt nicht am Spiel teil, sondern beobachtet es nur.
Diese Option findet hauptsächlich in Ego-Shootern Verwendung. Dort hat ein Spectator die
Möglichkeit mit relativ hoher Geschwindigkeit durch Wände und Fußböden zu fliegen, um so
die komplette Karte betrachten zu können („free flight“). Meistens ist auch ein Wechsel in die
Sicht der anderen Spieler möglich. In Stategiespielen darf die gesamte Karte ohne Nebel („fog
of war“) oder sonstige Einschränkungen von Beginn an überblickt werden.
Ein Zuschauer kann zudem meistens sämtliche Chat-Nachrichten (sowohl allgemeine als auch
teambezogene) lesen – in vielen Spielen ist seine Möglichkeit Nachrichten zu senden,
allerdings so eingeschränkt, dass nur andere Zuschauer diese Nachrichten lesen können.
Andernfalls würden verschiedenen Spiele (Taktik-Shooter wie Counter-Strike oder
Echtzeitstrategiespiele wie TA Spring) einen Teil ihres Reizes verlieren, der aus
Überraschung bzw. Aufklärung besteht.
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In der Zeit zwischen virtuellem Ableben und dem Wiedereinsteigen (Spawn) in Ego-Shootern
ist der Spieler üblicherweise automatisch „Spectator“.
Im übertragenen Sinne kann die Aussage: „/me ist im Spec-Mode“ dazu verwendet werden,
den Gesprächspartner scherzhaft darauf hinzuweisen, dass man ein Auge auf ihn hat, um ggf.
zu verhindern, dass er etwas anstellt.
Splash – Splash Damage
dt.: Spritzschaden; bezeichnet (zumeist bei Shootern) den Schaden, der in der unmittelbaren
räumlichen Umgebung um ein bestimmtes Ereignis herum ausgelöst wird. Ursache von
Splash Damage können Raketenexplosionen ebenso wie Zaubersprüche sein. In
Strategiespielen und MMORPGs wird stattdessen häufig der sinnverwandte Begriff AoE
benutzt.
stunnen
(engl. „betäuben“) bezeichnet jegliche Art von „Außer Gefecht setzen“ einer Einheit oder
eines Charakters. Dies kann z. B. die kurzfristige Deaktivierung der Verteidigungsanlagen
durch einen EMP in einem futuristischen Echtzeitstrategie-Spiel sein oder das K.O.-Schlagen
eines Gegners in einem Rollenspiel. Manche Spiele bieten auch Gegenstände oder Zauber an,
die einen Gegner oder Mitspieler für kurze Zeit außer Gefecht setzen.
Trial – Trial-Member
Damit werden alle Spieler bezeichnet, die nach der Aufnahme in einen Clan oder eine Gilde
zunächst ihren menschlichen und spielerischen Wert unter Beweis stellen müssen. Bevor die
Clan- bzw. Gildenleitung ein endgültiges Urteil über die Aufnahme oder Abweisung eines
Trial-Spielers fällt, wird meistens eine Frist von ein paar Wochen gesetzt, in der das neue
Mitglied sich bewähren kann. Erst nach Beendigung dieser Frist wird dann in Absprache mit
den bisherigen festen Mitgliedern über den Verbleib des Spielers entschieden.
votekick – voteban
Fühlen sich Spieler auf einem Server von einem anderen Spieler gestört, so können sie
versuchen, genug Votes (Stimmen) zu sammeln, um den Übeltäter vom Server zu werfen.
Eine zweite Möglichkeit besteht in einem Voteban, der prinzipiell genauso funktioniert, wie
ein Votekick, mit dem Unterschied, dass hier abgestimmt wird, einen bestimmten Spieler vom
Server zu verbannen. Auf vielen Servern ist die Option des Votekicks/-bans allerdings
deaktiviert, weil sie von manchen Spielern missbraucht wird.
winning-team joiner
Abwertende Bezeichnung für Spieler, die sich beim Hinzustoßen zu einem laufendem Spiel
oder nach dem Verlust einer Spielrunde der gewinnenden Mannschaft (engl. winning team)
anschließen (to join).
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Strategie-Spiele
Spielformen
Diese Spiele lassen sich grundsätzlich in zwei Arten unterteilen und das Spielprinzip
zwischen Einzel- und Multiplayer-Modus unterscheidet sich nicht.
Zum einen gibt es die sogenannten rundenbasierten Strategiespiele, wie z.B. die „Master of
Orion“- oder auch die „Civilisation“-Reihe. Hierbei läuft das Spiel wie beim Schach nach
Zügen ab, wodurch die Spieler sich abwechseln. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, dass die
Spieler ihre Züge zeitgleich abwickeln, sie jedoch erst wirksam werden, wenn der letzte
Spieler seinen Zug abgeschlossen hat. Für gewöhnlich gibt es kein Zeitlimit und somit kann
sich jeder Spieler für seinen Zug Zeit lassen. Auch die Schlachten laufen nach Zügen ab.
Diese Spiele kann man meist auch an nur einem Computer spielen, was jedoch zwangsläufig
bedeutet, dass sich die Spieler, ähnlich wie beim Schach, mit ihren Zügen abwechseln.
Rundenbasierte Strategiespiele werden eher selten über LAN oder gar über das Internet
gespielt. Sicherlich liegt das daran, dass man jedes Mal darauf warten muss, dass der andere
Spieler seinen Zug abschließt und insofern kein echter Spielfluss zustande kommt.
Echtzeitstrategiespiele, wie die „Command&Conquer“-Reihe, „Warcraft 1-3“ (NICHT:
„World of Warcraft“) oder das von uns weiter unten vorgestellte „Starcraft“ hingegen, setzen
so viele Computer voraus, wie es menschliche Spieler gibt, da sie, wie es der Name schon
sagt, in Echtzeit stattfinden. Es gibt also keine Runden, sondern das Spiel läuft flüssig und
somit bekommt der Faktor Zeit eine gewichtige Rolle, denn mitunter geht es um wertvolle
Sekunden. Das kurz- und weitsichtige strategische Geschick und das Handeln unter Druck
werden hier auf die Probe gestellt.
Jedoch gibt es auch bei den Spieltypen Zwischenformen, auf die wir auch kurz eingehen
wollen. Das Spiel „Pax Imperia“ beispielsweise, vereint Elemente eines rundenbasierten
Strategiespiels mit denen eines Echtzeitstrategiespiels. Dabei läuft der normale Spielbetrieb
rundenbasiert ab. Man kolonisiert Planeten, baut auf ihnen Gebäude oder Schiffe oder bewegt
Schiffe in ein anderes Sternensystem. Kommt es jedoch zu einer Schlacht, läuft diese dann in
Echtzeit ab. Jedoch sind hier die Möglichkeiten im Vergleich zu normalen
Echtzeitstrategiespielen geringer, da man in diesen auch während der Schlacht irgendwelche
Einheiten produzieren lassen kann, welche dann eingreifen können. Bei diesen
Zwischenformen ist dies nicht möglich. Es bietet lediglich den Vorteil, dass die Schlacht
insgesamt viel dynamischer als bei normalen rundenbasierten Spielen ist und der Spieler
direkt auf das Verhalten des Gegners reagieren kann. Insgesamt sind Echtzeitstrategie-Spiele
am erfolgreichsten.

Allgemeines Spielprinzip
Bei Strategiespielen nimmt man die Rolle eines Befehlshabers ein. Die eigene Figur wird,
anders als beispielsweise bei Rollenspielen, in den Spielen nicht sichtbar. Man blickt auf eine
Karte, die sogenannte Map, um die sich das jeweilige Menü anordnet, mit welchem der
Spieler das Geschehen auf der Karte beeinflussen kann. Gesteuert werden diese Spiele
hauptsächlich mit Hilfe der Maus. Allerdings kommt auch die Tastatur zum Einsatz.
Was allen Strategiespielen ebenfalls gemein ist, sind die Ressourcen. Auch wenn diese sich
von Spiel zu Spiel oft unterschieden, so gibt es bei allen Spielen mindestens eine Ressource.
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Diese Ressource muss, meist mit speziellen Einheiten, beschafft oder abgebaut werden. Durch
diese Ressourcen kann man dann Einheiten beschaffen. Beispiele für Ressourcen sind Gold,
Erz, Holz oder auch Fantasieelemente wie Tiberium in der „Command&Conquer“-Reihe oder
das Vespin-Gas im weiter unten vorgestellten „Starcraft“.
Eine weitere Komponente die häufig vorhanden ist, ist die Versorgung, die sich ebenfalls von
Spiel zu Spiel unterscheidet. Die Versorgung wird durch spezielle Gebäude oder Einheiten
sichergestellt, die das momentane obere Limit der Einheiten-Produktion festlegen. Jede
Einheit beansprucht eine bestimmte Größe in der Versorgung und diese richtet sich auch nach
der Stärke der Einheit. Starke Einheiten benötigen also mehr Versorgung als schwache
Einheiten, was zur Folge hat, dass man zahlenmäßig mehr schwache Einheiten bauen kann,
als Starke. Jedoch lässt sich das Einheiten-Produktions-Limit nicht beliebig steigern, sondern
ist durch das Spiel auf ein bestimmtes Maximum begrenzt.
In sogenannten Multiplayer-Spielen, also Spielen mit mehreren (nicht zwangsläufig)
menschlichen Spielern, besteht auch oftmals die Möglichkeit sich mit anderen Spielern zu
verbünden oder ein Bündnis zu lösen. Zwischen verbündeten Spielern können dann in den
meisten Spielen auch Ressourcen ausgetauscht werden. Weiterhin kann man sich natürlich
auch mit den verbündeten Spielern absprechen, um das gemeinsame Vorgehen besser
abzustimmen.
Ziel eines jeden Strategiespiels ist es letztlich, mit Hilfe einer effektiven Strategie die oder
den Gegner zu besiegen. Dies geschieht zumeist durch das Vernichten all seiner Gebäude
oder Planeten, in manchen - besonders rundenbasierten - Spielen jedoch auch durch
diplomatisches Geschick.

Rundenbasierte Strategiespiele
Spielprinzip
Die sogenannte Map bei rundenbasierten Strategiespielen unterscheidet sich im Aussehen und
Charakteristika von denen der Echtzeitstrategiespiele. So haben Maps von rundenbasierten
Strategiespielen keine Höhenstufen und sie sind auch so klein, dass jegliches scrollen entfällt.
Bei „Master of Orion 2” blickt man, wie man unten sehen kann, auf eine Karte mit kleineren
und größeren farbigen Punkten. Diese stellen Sternensysteme dar. Auf diese kann man
klicken, und sofern diese erkundet sind, öffnet sich ein Fenster in dem man sehen kann, wie
viele Planeten sich in diesem System befinden, wie groß, wie lebensfreundlich, wie reich an
Mineralien diese sind und zu welcher Rasse sie gehören. Unterhalb und rechts von der Karte
befindet sich das Menü. Mit dessen Hilfe nimmt man Einfluss auf das Spielgeschehen und
man sieht einige wichtige Anzeigen. Ähnlich wie bei Echtzeitstrategiespielen, kann man auch
hier Einheiten bauen, um seine Flotte zu erweitern und so für feindliche Angriffe oder eigene
Angriffe gerüstet zu sein.
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(“Master of Orion 2“; Google – Bilder)
Das Spiel verwendet jedoch andere Versionen der Versorgung, die nicht einfach nur ein Limit
darstellen und normalerweise nicht überschritten werden können, sondern z.B. auf
Wirtschaftlichkeit abzielen. Jedoch findet man diese Varianten ohnehin eher bei
rundenbasierten Strategiespielen. So gibt es bei „Master of Orion 2“ zum Beispiel eine
Nahrungsversorgungsanzeige. Diese gibt einfach ein Verhältnis an, wie viele
Nahrungseinheiten benötigt werden und wie viele produziert werden. Wird weniger
produziert, als benötigt, wachsen die Kolonien nicht weiter, die Produktion von Schiffen oder
Gebäuden oder die Erforschung neuer Technologien wird langsamer und man nimmt bei
dieser Kolonie auch weniger Steuern ein.
Es gibt zwar noch weitere Versorgungsvarianten, welche sichergestellt werden müssen,
jedoch werden wir an dieser Stelle nicht weiter auf diese eingehen. Allerdings zeigt diese
kurze Darstellung, dass bei rundenbasierten Echtzeitstrategiespielen eine relativ komplexes
Wirtschaftssystem zum Tragen kommt.

Abschließende Bemerkungen
Rundenbasierte Strategiespiele erfreuen sich eines sehr treuen Publikums. Spieler bleiben
einer Reihe meist auf Dauer treu und wechseln nicht zwischen verschiedenen Titeln. Jedoch
sind diese Spiele im Vergleich zu Echtzeitstrategiespielen, insbesondere im MehrspielerModus, nicht so beliebt, da durch das rundenbasierte Spielprinzip wenig Spielfluss aufkommt.
Hinzu kommt, dass diese Spiele für Neueinsteiger meist zu komplex sind und die Spiele oft
sehr langwierig sind, wodurch die rundenbasierten Strategiespiele sehr wenig im Internet oder
auf LAN-Partys gespielt werden. Aus diesem Grund werden wir an dieser Stelle nicht weiter
auf rundenbasierte Strategiespiele eingehen und wenden uns den Echtzeitstrategiespielen zu.
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Echtzeitstrategie-Spiele
Spielprinzip
Die Map von Echtzeitstrategiespielen ist durch verschiedene Höhenstufen und Untergründe
charakterisiert. Die Maps selbst sind meist quadratisch oder rechteckig und unterschieden sich
auch durch ihre Größe, dem Hinter- bzw. Untergrund und auch im Vorhandensein von
Ressourcen. Bei diesen Spielen blickt der Spieler aus einer Vogelperspektive auf die Karte.
Die meisten Strategiespiele haben einen sehr ähnlichen Aufbau und auch die Bedienung
erfolgt im Wesentlichen nach dem selben Prinzip. Im hier gezeigten Beispiel aus „Warcraft 3
– Frozen Throne“ kann man beispielhaft den wesentlichen Aufbau eines EchtzeitstragiespielBildschirms erkennen.
An dieser Stelle soll allerdings nur ein Eindruck vermittelt werden, wie ein Echtzeitstrategiespiel aussieht. Die Bedeutung und Funktion der Bedienelemente werden wir dann bei
dem Spiel „Starcraft“, welches wir anschließend näher beschreiben werden, erläutern.

(“Warcraft 3”; tag-live-public.s3.amazonaws.com)
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Starcraft
Allgemeines
„Starcraft“ („Sternenschiff“) ist ein Echtzeitstrategiespiel aus dem Jahr 1998. Veröffentlicht
wurde das Spiel durch die Firma „Blizzard Entertainment“, welche schon durch Spiele wie
„Diablo“, aber auch andere Echtzeitstrategie-Hits wie „Warcraft“ I und II (später auch
„Warcraft III“) und viele andere Spiele bekannt war. Noch im Erscheinungsjahr des
Originaltitels kam auch das Add-on, also die Erweiterung, heraus. Diese heißt „Starcraft:
Brood War“, funktioniert nur in Verbindung mit dem Originalspiel und sorgte für zahlreiche
Verbesserungen im Gameplay aber auch für neue Einheiten. Zudem wurde natürlich auch die
Handlung aus dem Originalspiel weitergeführt, jedoch bezog sich diese Handlung
selbstverständlich nur auf den Einzelspielermodus.
Noch heute erfreut sich das immerhin über 10 Jahre alte Spiel größter Beliebtheit und wird
auch im Internet sehr häufig gespielt. So gibt es auch spezielle Ligen im Internet, in denen
man sich mit anderen Spielern messen kann. Zudem wird das Spiel auch heute noch von
Blizzard mit Patches versorgt, wodurch das Spiel weiterhin spielbar blieb und auch Fehler
usw. ausgebessert wurden. Demnächst soll der lang erwartete zweite Teil erscheinen.

Das Spiel
Wie bei anderen Echtzeitstrategiespielen auch blickt der Spieler aus einer Vogelperspektive
auf die Map. Bedient wird das Spiel ebenfalls über die Maus und auch die Tastatur.
Interessant ist, dass es dabei eine Reihe sogenannter Hotkeys gibt. Dies sind Tasten bzw.
Tastenkombinationen, die es dem Spieler ermöglichen deutlich schneller Befehle an die
Einheiten und Gebäude zu geben. Im Spiel gibt es zwei Ressourcen, welche man benötigt, um
Einheiten und Gebäude zu produzieren oder Upgrades zu erforschen. Diese Ressourcen sind
einerseits das Erz, welches in Form von blauen Kristallen (siehe Screenshot unten) auf der
Map verteilt ist und direkt abgebaut werden kann. Andererseits gibt es noch das sogenannte
Vespin-Gas, welches im Spiel aus den gleichnamigen Geysiren kommt und erst nach dem
Bau bestimmter Gebäude auf dem Geysir gefördert werden kann. Im Spiel gibt es
verschiedene Einheiten, die besondere Fähigkeiten haben, welche der Spieler einzeln
aktivieren kann. Bei „Starcraft“ kann man zwischen drei Rassen wählen. Je nachdem, welche
Rasse man wählt, sieht die Aufmachung des Spielbildschirms zwar anders aus, jedoch ist der
Aufbau und auch die Funktionsweise identisch. Am nachfolgenden Screenshot wollen wir den
Aufbau kurz erläutern. Zu sehen ist dabei der Spielbildschirm der Terraner und auch die
Einheiten und die Gebäude, die zu sehen sind, sind jene der Terraner.
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1 – Umschalter für die Minimap: Man kann sich entweder das Gelände und alle Einheiten in
ihren jeweiligen Farben anzeigen lassen oder man schaltet um und hat nur noch zwei Farben.
Eine für Freunde und eine für die Feinde.
2 – Minimap: Sie gibt einen kleinen Überblick über den bisher entdeckten Teil der Map und
zeigt die eigenen Einheiten, sowie auch (sichtbare) Feinde an.
3 – Statusanzeige: Hier wird der Status der Einheiten angezeigt. Hat man nur eine Einheit
angewählt, werden hier detailliertere Informationen (z.B. Name der Einheit, Trefferpunkte,
Aktuelle Upgrades) gezeigt. Hat man, wie hier zu sehen, mehrere Einheiten angewählt, wird
lediglich deren Zustand angezeigt.
4 – Bild: Ist lediglich ein Bild des angewählten Gebäudes bzw. der angewählten Einheiten.
Kleine Besonderheit ist, dass das Bild nicht statisch ist, sondern sich bewegt.
5 – Menü: Hier kann man Einstellungen ändern, das Spiel laden oder abspeichern usw..
6 – Befehlsfeld: Hier kann man die Befehle anwählen, die man den Einheiten geben möchte.
Hat man ein Gebäude angewählt, dass Einheiten produzieren, Upgrades erforschen oder
Fähigkeiten aktivieren kann, finden sich hier die entsprechenden Buttons.
Desweiteren: Rechts oben finden sich noch drei Anzeigen, die wichtig für den Spieler sind
und nun noch kurz, von links nach rechts, erläutert werden sollen. Die ersten beiden sind die
Erz- und die Vespin-Gas-Anzeigen. Sie geben lediglich den aktuellen Vorrat der jeweiligen
Ressource an. Die Anzeige ganz rechts ist die Versorgungsanzeige. Die erste Zahl (vor dem
„/“) gibt an, wie viel Versorgungspunkte schon verbraucht sind. Die Zahl nach dem „/“ gibt
an, wie viel Versorgungspunkte insgesamt verfügbar sind. Diese Zahl kann maximal 200
betragen.
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Die Rassen
Die drei Rassen, zwischen denen man wählen kann, unterschieden sich nicht nur hinsichtlich
des Spielbildschirms, sondern auch in allen anderen Aspekten. Das bedeutet, dass sich das
Aussehen und die Eigenschaften der zu befehligenden Einheiten und Gebäude stark von
Rasse zu Rasse unterscheiden und somit auch strategische Vor- und Nachteile mit sich
bringen auf die der Spieler Acht geben muss und demnach seine Strategie anpassen muss. Auf
die Charakteristika der einzelnen Rassen möchten wir nachfolgend eingehen.

(Terraner; http://files.spieletipps.de)

Die Terraner:
Die Terraner sind
die am einfachsten zu
verstehende Rasse in „Starcraft“, denn sie sind
Menschen, die notgestrandet sind und sich dann eine
neue Existenz aufgebaut haben. Sie verfügen über
konventionelle Einheiten (z.B. Space-Marine) und
Gebäude (z.B. Kaserne), deren Funktion sich oft
schon aus dem Namen erschließt. Die Einheiten und
Gebäude sind insgesamt mittelmäßig stark, teuer und
brauchen auch mittelmäßig lang bei der
Produktionszeit. Große Besonderheit bei den
Terranern ist, dass viele ihrer Gebäude fliegen
können, was es dem Spieler erlaubt, ganze Basen
einfach zu verlegen. Weitere Besonderheit ist, dass
die Terraner all ihre Gebäude und mechanische
Einheiten, wie beispielsweise Panzer, unter Einsatz
von Ressourcen reparieren können. Und organische
Einheiten, wie z.B. der Space-Marine, können
geheilt werden.

Die Terraner sind das geeignete Volk, um das Spielprinzip zu verstehen, weswegen sie auch
normalerweise das Erste Volk sind, dass man im Einzelspielermodus spielt. Jedoch ist es
recht schwer dieses Volk auf einem hohen Niveau zu spielen, da es viel Micromanagement
erfordert. Dies ist ein Begriff, der später noch erläutert werden wird.
Die Protoss:
Die Protoss sind ein stolzes und
technologisch
sehr
fortgeschrittenes
außerirdisches
Volk,
das
starke
übersinnliche Fähigkeiten besitzt und die
Erzfeinde der Zerg sind. Sie wurden als
erste Rasse vom Volk der Xel‘Naga als
„Reinheit der Form“ erschaffen. Die
Einheiten und Gebäude sind die stärksten
und teuersten im Spiel und benötigen auch
am
meisten
Produktionszeit.
Die
Besonderheit der Protoss liegt darin, dass
die Hälfte Trefferpunkte aller Gebäude oder
Einheiten den Schutzschild ausmachen.
(Protoss; http://sites.google.com)
20

Dieser Schutzschild regeneriert sich automatisch und ohne Ressourcen zu verbrauchen. Bei
Beschuss gehen zuerst Schildpunkte verloren, ist der Schutzschild aufgebraucht, wird die
Panzerung angegriffen und diese ist dann nicht mehr zu reparieren (Ausnahme hierbei ist der
Beserker. Er kann durch eine verbündete Medi-Einheit der Terraner geheilt werden). Eine
weitere Besonderheit der Protoss liegt darin, dass die Protoss ihre Gebäude nicht bauen,
sondern „warpen“ (um es mit „Star-Trek“-Worten zu sagen: beamen). Dadurch benötigen die
Protoss nur eine ihrer Bau-Einheiten, um eine Vielzahl von Gebäuden nahezu gleichzeitig zu
bauen bzw. zu „warpen“. Dies ist grade zu Beginn von Spielen ein wichtiger Faktor, für die
langsam produzierenden Protoss. Ein letzter und äußerst wichtiger Punkt liegt beim „Dark
Archon“, einer Einheit, die mit der Erweiterung „Brood War“ ins Spiel kam und über die
Fähigkeit „Gedankenkontrolle“ verfügt, wodurch man in der Lage ist, eine anvisierte Einheit
des Gegners dauerhaft zu kontrollieren. Auf diese Weise erhält der Spieler die Möglichkeit,
das festgesetzte Einheitenmaximum von 200 zu umgehen. Es ist sogar möglich, dass der
Spieler, indem er Bau-Einheiten der Terraner oder der Zerg übernimmt, auch die ganze
Technologie bauen kann. Somit kann der Protoss-Spieler also mit allen Waffen angreifen, die
es im Spiel gibt.
Die Protoss sind im Allgemeinen daher das beliebteste Volk und vor allem auch für Anfänger
gut zu steuern, wenn sie das Spielprinzip verstanden haben. Grund dafür ist, dass die Protoss
die stärksten Einheiten haben und davon aber weniger gebaut werden können und müssen.
Das macht es wiederum einfacher die Einheiten zu koordinieren. Grade durch die schon
erwähnte Fähigkeit der „Gedankenkontrolle“ sind die Protoss sehr stark und somit auch
einfach zu steuern. Dieses Volk auf einem hohen Niveau zu spielen fällt leichter, da es
weniger Micromanagement und mehr Macromanagement (auch diesen Begriff werden wir
später erläutern) erfordert. Im Einzelspielermodus ist die Protoss-Kampagne üblicherweise
die Zweite, die gespielt wird.
Die Zerg:
Die Zerg wurden ebenfalls von den Xel‘Naga als
„Reinheit der Essenz“ geschaffen. Sie verwenden
keine Technologie, sondern sind vollständig
organische Wesen. Die Zerg assimilieren fremde
Spezies, um so deren genetischen Code in ihren
Genpool zu integrieren.
Jede Einheit und jedes Gebäude gehört zu einem
bestimmten Schwarm in dem es ein kollektives
Bewusstsein gibt. Die Einheiten und Gebäude sind
(Zerg; http://sites.google.com)
sehr günstig , verfügen über wenig Trefferpunkte, sind jedoch schnell produziert. Die
Besonderheit der Zerg liegt darin, dass fast alle Gebäude nur auf einem Schleim, dem
sogenannten Kriecher, gebaut werden können. Dieser wird in einem bestimmten Radius von
den Gebäuden ausgesondert. Wie schon erwähnt, sind die Einheiten und Gebäude komplett
organisch und regenerieren sich daher selbstständig, jedoch sehr langsam. Viele
Bodeneinheiten der Zerg können sich im Erdboden eingraben und somit für die meisten
Einheiten unsichtbar werden.
Die Zerg sind mit Sicherheit das am schwersten zu spielende Volk, da hier sehr viele aber
schwache Einheiten koordiniert werden müssen. Jedoch sind die Zerg grade bei den
erfahrenen Spielern sehr beliebt, da sie großes strategisches Geschick erfordern. Sie sind
folglich die letzte Kampagne, die im Einzelspielermodus üblicherweise gespielt wird.
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Kommunikation in „Starcraft“
Im Spiel selbst gibt es eine integrierte Chat-Funktion. Mit ihr kann der Spieler
Textnachrichten an einen oder mehrere bestimmte Spieler oder auch an alle Spieler schicken.
Üblicherweise bezieht sich der Inhalt nur auf das Spiel. So werden taktische Absprachen
zwischen verbündeten Spieler gemacht, oder auch Verhandlungen über eventuelle Allianzen
geführt. Da es im Spiel auch möglich ist, Ressourcen zu tauschen oder einfach nur zu
schenken, kann natürlich auch der Inhalt der Textnachrichten auch einfach nur eine
entsprechende Anfrage an verbündete Spieler sein. Private Inhalte werden hingegen nicht
mitgeteilt. Ohnehin ist die Kommunikation recht kurz und knapp, da das tippen längerer
Textnachrichten relativ viel Zeit beansprucht und somit beim koordinieren der eigenen
Einheiten fehlt, was wiederum strategische Nachteile nach sich ziehen kann.

Nicknames in „Starcraft“
Allgemein findet man bei Spielern von Echtzeitstrategiespielen häufig Nicknames (also
Spitznamen oder auch Spielernamen) wie „Warlord“ oder „Commander“. Bei „Starcraft“
findet man häufig auch Namen, die Science-Fiction-Serien oder –Filmen entnommen sind.
Jedoch werden auch oft Nicknames verwendet, die von Charakteren aus dem Spiel selbst
stammen. Ein Beispiel dafür wäre „Fenix“, ein Charakter der Protoss, der eine relativ große
Rolle in der Protoss-Kampagne spielt. Ein weiteres Beispiel dafür wäre auch „Raynor“,
welcher ein Charakter in der Terraner-Kampagne ist.

Erfolgsgründe für „Starcraft“
Beliebt wurde „Starcraft“ aus diversen Gründen. So war die Grafik des Spiels selbst für
damalige Verhältnisse recht deutlich unter den Möglichkeiten. Während andere Spiele wie
beispielsweise das ein Jahr zuvor erschienene „Total Annihilation“ (=Totale Vernichtung) mit
3D-Grafik, liebevoll animierten Einheiten und Gebäuden sowie Maps mit hunderten von
Höhenstufen das Auge fesselte, kam „Starcraft“ zwar mit ebenfalls liebevoll animierten
Einheiten, jedoch „nur“ mit einer 2D-Grafik und Maps mit 3 Höhenstufen daher. Jedoch
sicherte man sich dadurch auch -oder gerade- die Spieler, die einen älteren und damit
leistungsschwächeren Computer besaßen.
Ein weiterer Pluspunkt war die Balance zwischen den drei völlig verschiedenen Rassen, was
bedeutet, dass die Rassen im Prinzip gleich stark sind, sich jedoch so sehr unterscheiden, dass
man für jede Rasse unterschiedliche Strategien benötigt, was besonders für LAN- oder
Onlinespiele sehr wichtig und interessant ist. Auf diese Weise zeigte sich, dass das Spielen
von „Starcraft“ eine strategische Herausforderung darstellt.
Besonders für den Einzelspielermodus war auch die wirklich sehr gelungene Geschichte
wichtig, die vor oder nach einer Mission oft durch spektakuläre Videosequenzen untermalt
wurde. Diese Geschichte setzt sich aus den jeweiligen Kampagnen der Rassen zusammen.
Diese Kampagnen setzten sich wiederum aus unterschiedlichen Missionen zusammen und
erzählen so einen Teil der Geschichte. Um aber die vollständige Geschichte zu erfahren, muss
der Spieler auf der Seite aller drei Rassen spielen, was an ihn andere Anforderungen
heranträgt und so die Abwechslung und den Spielspass erhöht. Die schon erwähnten
Videosequenzen waren filmisch ausgezeichnet inszeniert und erinnerten oft an Film-Klassiker
wie beispielsweise „Aliens“.
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Ein weiterer Erfolgsgrund war der umfangreiche Editor, der mitgeliefert wurde. Dieser
ermöglichte es nicht nur eigene Karten, die sogenannten Maps, zu erstellen, sondern versetzte
den Spieler in die Lage seine eigene Geschichte zu erfinden und entsprechende Missionen zu
erstellen, die dann zu einer Kampagne zusammengefügt werden konnten. Ebenfalls konnte
man die Charakteristika und die Namen der Einheiten verändern. Bis auf die Videosequenzen,
kann der Spieler also das selbe machen, was auch die Programmierer taten. Natürlich kann
man auch einfach nur Karten erstellen, die man beispielsweise für LAN-Spiele nutzen
möchte.
Ein letzter Faktor des Erfolgs lag weniger am Spiel selbst, als vielmehr an der Firma Blizzard
Entertainment. Wie schon erwähnt, versorgte sie das Spiel weiterhin mit Patches. Das hatte
zur Folge, dass das Spiel weiterhin für die Spieler spielbar blieb, da man beispielsweise die
Nutzung modernerer Netzwerk- bzw. Internetprotokolle, welche für Multiplayer-Spiele
wichtig sind, durch Patches ermöglichte. So war das Spiel dann in der Lage moderne
Protokolle zu nutzen und war somit auch für Nutzer von Windows Vista, welches die älteren
Protokolle nicht mehr unterstütze, spielbar.

Begriffe in Echtzeitstrategiespielen
Die hier aufgeführten Begriffe und ihre Erläuterungen sind ebenfalls einer Liste auf
„Wikipedia“ entnommen. Sie sollen einen Eindruck vermitteln, wie die Kommunikation bei
Echtzeitstrategiespielen aussieht und lassen sich natürlich auch bei dem von uns gewählten
Vertreter „Starcraft“ finden. Nicht alle Begriffe werden ausschließlich in
Echtzeitstrategiespielen verwendet, da sich manche Begriffe auch in Spielen anderer Genre,
wie z.B. den Ego-Shootern oder den Online-Rollenspielen, verwenden lassen. Die Begriffe,
welche man auch in anderen Onlinespielgenres verwendet, werden in Klammern aufgelistet.

Ally
Englische Bezeichnung für einen Verbündeten. Dieser kann beispielsweise ein Spieler oder in
Echtzeit-Strategie-Spielen oft auch eine Fraktion sein. Gelegentlich wird auch ein verbündeter
Clan so genannt.
adl
goadl
(engl.: after download/go after download). Ein Onlinestrategiespiel (oder auch Ego-Shooter,
Anmerkung: T.B.) (z. B.: Starcraft) kann erst beginnen, wenn alle Spieler die Karte haben.
Diese wird, falls sie von den Spielern noch nicht vorhanden ist, vom host heruntergeladen.
Wenn der host nun „goadl“ schreibt, heißt das, dass das Spiel nach dem Herunterladen aller
Karten (Maps) umgehend beginnt.
apm
(engl.: actions per minute, dt.: Aktionen pro Minute). Beschreibt die Geschwindigkeit des
Spielers, indem seine (sinnvollen) Aktionen (Klicks, Tastatureingaben etc.) pro Minute
gemessen werden. Dies geschieht meist mit speziellen Programmen. Wird überwiegend in
Echtzeit-Strategiespielen wie StarCraft und Warcraft 3 verwendet.
(bashen)
Den Gegner besiegen, fertigmachen, vernichtend schlagen. Auch: den Gegner durchgehend
angreifen, um ihn so „klein zu halten“, also am Spielaufbau zu behindern (besonders in
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Strategiespielen, auch „harassen“ [abgeleitet vom engl. „to harass“ – belästigen] genannt).
Wird in diversen Ego-Shootern auch wörtlich als schlagen (engl.: bash), zum Beispiel mit
einer Waffe, verstanden.
(creepen)
Wurde als Begriff zuerst in Warcraft 3 verwendet, da dieses Spiel als erstes Creeps (engl. für:
„Kriecher“, „Fiesling“)[1], d. h. neutrale (von keinem Spieler kontrollierte) Einheiten,
aufführte, welche vom Spieler bekämpft werden konnten, um die Helden zu leveln, bzw. die
von den toten Creeps hinterlassenen Gegenstände zu übernehmen.
Für jede getötete Einheit bekommen die Helden der Spieler je nach Level des getöteten
Creeps eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten, die wiederum benötigt werden um den
Helden auf einen höheren Level zu bringen. Außerdem bekommt der Spieler für jedes
getötete Creep eine bestimmte Anzahl an Gold.
Davon abgeleitet wird der sogenannte Creep-Jack, eine Situation, in der ein anderer Spieler
einen gerade creependen Spieler überrascht und dieser plötzlich gegen zwei Gegner kämpfen
muss. Creep-Jacks werden auch Ganker genannt.
(deffen)
(engl. to defend, verteidigen) Auch „defenden“. Mit diesem Begriff werden zahlreiche
unterschiedliche Arten des Verteidigens in Spielen umfasst. In rundenbasierten und in
„Echtzeit“ ablaufenden Strategiespielen nennt man so die Praxis, seine Ausgaben vor allem in
Anlagen und Einheiten zur Verteidigung zu investieren. In dreidimensionalen Welten, wie sie
in First- und Third-Person-Shootern und Rollenspielen vorkommen, bezieht man sich auf die
aktive Verteidigung eines bestimmten virtuellen Gebietes oder Objektes.
(DoT – DOT)
Engl. für Damage over Time = ‚Zeitschaden‘, unter anderem in Rollenspielen und EchtzeitStrategiespielen verwendet. Bezeichnet eine Schadensart, die nicht sofort, sondern über einige
Zeit hinweg in bestimmten Intervallen (z.B. pro Sekunde, pro Tick) verursacht wird. Gift-,
Brand- oder Blutungsschäden zählen beispielsweise oft zu dieser Schadensart.
(ep, exp, xp)
Abkürzung für experience bzw experience points („Erfahrung/Erfahrungspunkte“). Sie
dienen vorwiegend in Rollenspielen dazu, die aktuelle Entwicklung des Charakters zwischen
einzelnen Erfahrungsstufen deutlicher abzugrenzen. Siehe auch: leveln
feeden
von engl. „to feed“ = füttern, bezeichnet in Strategiespielen das Zahlen von „Tributen“ an
einen verbündeten Spieler, um diesem die Möglichkeit zu geben, schnell bessere
Technologien und Einheiten entwickeln und bauen zu können um so einen Vorteil gegenüber
dem Gegner zu erreichen (siehe auch pushen).
FoW
Fog of War (engl. „Nebel des Krieges“) – ein Konzept in Strategiespielen, das bereits seit
deren „Anfängen“ implementiert ist. Es bedeutet, dass bereits erkundete Gebiete der Karte im
Nachhinein wieder (teilweise) unsichtbar werden, wenn diese Gebiete nicht mehr im
Sichtbereich mindestens einer Einheit liegen. Gegnereinheiten und deren Bewegungen
innerhalb des „Nebels“ sind unsichtbar.
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Harass
(dt.: stören) Bezeichnung für eine Taktik in Echtzeit-Strategiespielen. Der Spieler versucht,
seinen Gegner möglichst von Spielbeginn an wiederholt mit seinen Einheiten zu stören. Der
Gegner muss darauf reagieren und wird so gezwungen, seine ursprüngliche Taktik zu ändern.
inc
Abkürzung des Wortes „incoming“ (engl.: hereinkommend). Wird verwendet um Mitspieler
des eigenen Teams zu warnen, dass sich die gegnerische Mannschaft der Basis nähert bzw.
dort bald eintreffen wird.
Macromanagement
zu deutsch: Verwaltung im Großen, vorwiegend in Strategiespielen. Ein Spieler mit gutem
Macromanagement versteht es trotz einer großen Anzahl von eigenen Einheiten, die oft noch
über weite Teile des Spielfeldes verteilt sein können, stets den Überblick und die Kontrolle
über deren Aktionen zu bewahren und diese optimal zu koordinieren. Das Gegenteil zum
Macromanagment ist das Micromanagement (s. u.).
Maphack
Als Maphack werden Programme bezeichnet, welche die normalerweise verborgene Map
eines Spieles (insbesondere Echtzeit-Strategie) enthüllen. Da man durch das Benutzen dieser
einen unfairen Vorteil erhält, werden sie als Cheats eingestuft.
Micromanagement
zu deutsch: Verwaltung im Kleinen, vorwiegend in Strategiespielen. Ein gutes
Micromanagement befähigt den Spieler einige wenige Einheiten oder Helden und deren
spezielle Eigenheiten so optimal einzusetzen, dass er selbst bei zahlenmäßiger Unterlegenheit
den Sieg davonträgt. Es ist das Gegenstück zum Macromanagment (s. o.).
RM
Abkürzung von Remake (deut.: neu machen). Verwendung in Echtzeitstrategiespielen wenn
ein Spiel erschaffen wird und man auf Mitspieler wartet, aber nicht genug zusammen
kommen. Dann macht der Initiator der Partie mit einem RM darauf aufmerksam, dass er das
Spiel beendet und neu initiieren wird. Wenn die Aufforderung RM nicht vom Initiator des
Spiels kommt, soll er dazu aufgefordert werden (das Spiel neu aufzusetzen). Der Grund für
den Einsatz von RM ist weil man nicht zu lange auf fehlende Spieler warten möchte. Damit
werden die bisher beigetretenen Spieler ermuntert, dem neuen Spiel beizutreten.
Wichtig: Das Spiel hat zu dieser Zeit noch nicht begonnen, man befindet sich kurz davor.
RM kann auch während des Spiels ausgesprochen werden. Das ist der Fall, wenn man gerne
nochmals in der gleichen Konstellation gegeneinander spielen möchte, oder wenn kurz vor
Spielbeginn ein Missstand festgestellt wird (der Verbündete hat das Spiel verlassen, falsche
Rasse ausgwählt, falsche Karte, …).
rndm – RNDM
Abkürzung von Random (deut.: Zufall) Wird oft bei der Spielerstellung in Verbindung mit
bestimmten Optionen oder Beschränkungen verwendet. Dieses kann z. B. das Spielen einer
zufälligen Karte oder Rasse in einem Echtzeit-Strategiespiel beinhalten.
(RoF)
engl. Rate of Fire „Schussfolge“: Beschreibt im allgemeine wie oft eine Waffe oder ein
Schlag dem Gegner Schaden zufügt.
Technologiebaum – Tech tree
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Ein klassischer Begriff aus Computer-Strategiespielen und Aufbausimulationen. In vielen
dieser Spiele können Grundfähigkeiten durch den Bau von Gebäuden oder der Erforschung
von Technologien erweitert werden. Der Technologiebaum gibt eine Übersicht der gesamten
erforschbaren Technologie und deren Boni.
Towern
Ein Begriff aus RTS-Spielen. „Jemanden Towern“ bedeutet soviel wie Türme vor das Lager
des Gegners zu bauen, gemeint sind Verteidigungsanlagen, die in der Regel stärker als
Einheiten sind. Häufig wird dieses mit einem Rush (einem sogenannter „Towerrush“)
kombiniert.
Tower Defense
Ist eine Spielart in RTS-Spielen bei der es darum geht Einheiten, die immer wieder einen
bestimmten Weg laufen, mit Verteidigungsanlagen (Türmen) daran zu hindern ihr Ziel zu
erreichen. Es dürfen pro Runde nur eine bestimmte Anzahl von diesen „Läufern“ ihr Ziel
erreichen. Der Spieler erhält pro Runde eine bestimmte Menge Ressourcen für den Bau von
Türmen, für jede getötete Einheit erhält er ebenfalls Ressourcen. Mit jeder neuen Runde steigt
der Schwierigkeitsgrad (andere, stärkere und/oder mehr Einheiten). Ziel ist es, alle in der TD
vorgegebenen Runden zu überstehen.
Zerg
zergen
Abfälliges Wort über einen Angriff, meistens von mehreren überlegenen Gegnern, auf
chancenlose Mitspieler oder das Überrennen eines schweren Gegners mit einer Übermacht
schlechter oder mittelmäßiger Einheiten. Diese vorgehensweise ist besonders in
Echtzeitstrategiespielen nicht gerne gesehen, weil üblicherweise die künstliche Intelligenz der
Gegner umgangen/blockiert wird.
(...) Der Begriff „Zerg“ entstammt dem Strategiespiel StarCraft, in dem der außerirdischen
Zerg-Rasse viele billige, schnell zu produzierende Einheiten zur Verfügung stehen, weshalb
diese infolgedessen meistens mit großer Einheitenzahl angreift. Der Möglichkeit des
„Zergens“ liegt nicht zwingend ein Mangel in der Balance der Spielmechanik zugrunde.

Vor- und Nachteile von Echtzeitstrategiespielen
Bisher gilt dieses Spiel-Genre als relativ frei von Nachteilen. Natürlich gibt es auch hier einen
Gewalt-Anteil, jedoch rückten hier vor allem die Ego-Shooter, auf die wir später noch
kommen werden, ins Visier. In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass
Echtzeitstrategiespiele offenbar die Fähigkeit steigern können (komplexe) Probleme zu lösen,
da diese Spiele helfen kurz- und langfristige Strategien, die bei der Lösung von Problemen
helfen können, herauszufinden, zu lernen und anzuwenden. Dadurch, dass es bei
Echtzeitstrategiespielen immer auch um schnelles, strategisch effektives Handeln und z.T.
auch kommunizieren geht, kommen Spieler solcher Spiele häufig besser mit (Zeit-)Druck
zurecht.
Natürlich muss man auch erwähnen, dass dennoch ein gewisses Suchtpotential vorhanden ist.
Jedoch kann man wohl nicht davon ausgehen, dass diese Spiele ein erhöhtes Risiko darstellen.
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Ego-Shooter

Allgemeines Spielprinzip
Bei Ego-Shootern oder auch First-Person-Shootern (FPS), steuert man seine Spielfigur aus
der Ich-Perspektive. Mittels der Maus und Tastatur bewegt man sich dabei durch die
Spielwelt (Map) und kämpft mit verschiedenen Waffen gegen andere menschliche Spieler
oder computergesteuerte Gegner. Im Einzelspielermodus kann das Spiel durch
Videosequenzen unterbrochen werden, welche zur Erzählung der Rahmenhandlung dienen. In
Multiplayer-Spielen gibt es eine solche Rahmenhandlung eigentlich nicht bzw. sie hat keinen
wirklichen Einfluss auf das Spielziel. Das Spielziel ist mitunter von der gewählten
Spielvariante abhängig, jedoch beinhalten normalerweise alle Varianten das virtuelle
Erschießen der gegnerischen Spieler bzw. Computergegner.

Sub-Genre
Ego-Shooter waren früher relativ simpel aufgebaute Spiele, bei denen das Hauptaugenmerk
auf schnellen, actiongeladenen Kampf insbesondere mit Schusswaffen lag.
Über die Jahre hat sich das Genre der Ego-Shooter zunehmend ausdifferenziert, sodass
Sub-Genres entstanden sind. Die so genannten Taktik-Shooter wenden sich vom
schnellen geschicklichkeitsbasierten Gameplay der klassischen Egoshooter ab und
integrieren strategische Aspekte, bei denen die Kampfhandlungen sorgfältige Planung
erfordern. Stealth-Shooter machen das heimliche und leise Vorgehen anstelle von
offenem Kampf zum Spielprinzip. In die entgegengesetzte Richtung gehen so
genannte Arcade Shooter, die in betont fantastischen Umgebungen Massenkämpfe
gegen Horden von Monstern inszenieren, bei denen Reaktionsgeschwindigkeit wieder
an erster Stelle steht. Manche Ego-Shooter lassen auch Rollenspiel-Aspekte mit
einfließen, wie z. B. bei Deus Ex.
Obwohl man die Egoperspektive auch bei Flugsimulatoren, Rennspielen, MechSpielen und Spielen mit anderen Fahrzeugen findet, zählen sie nicht zum Genre der
Ego-Shooter, da ihnen das für einen Ego-Shooter wesentliche Merkmal, die
menschliche oder menschenähnliche Gestalt der Spielfigur, fehlt. Auch Adventures
und Rollenspiele werden teilweise in Egoperspektive gespielt, sind aber keine EgoShooter, solange nicht der Kampf mit Schusswaffen den Hauptanteil des
Spielgeschehens ausmacht.
Außerdem gibt es Third-Person-Shooter, die sich oft so ähnlich wie Ego-Shooter
spielen, aber die Spielfigur aus der Verfolgerperspektive zeigen.
(Quelle: Wikipedia)
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Counter-Strike
Allgemeines
„Counter-Strike“ (Kurzform „CS“) ist ein sogenannter Taktik-Shooter, der 1999
veröffentlicht wurde. Interessanterweise ist „Counter-Strike“ („Gegenschlag“) im eigentlichen
Sinne kein eigenes Spiel, sondern eine Modifikation des Ego-Shooters „Half-Life“, die von
einer privaten Gruppe entwickelt wurde. Insbesondere das Internet und auch LAN-Partys
sorgten schnell für die Beliebtheit des Spiels. Das ursprüngliche Spiel wurde oft verbessert.
Wir gehen in unseren Ausführungen von der Version 1.6 aus, welche die letzte Version
basierend auf der alten Grafik-Engine von „Half-Life“ war. Die aktuellste Version des Spiels
ist „Counter-Strike Source“.
In unseren Ausführungen zu „Counter-Strike“ werden wir uns hauptsächlich auf
Informationen beziehen, die wir der Internetseite „hlportal.de“ entnommen haben. Dies ist
eine Seite zum Ego-Shooter „Half-Life“, dem Spiel, auf dessen Engine „Counter-Strike“
basiert.

Spielprinzip
In „Counter-Strike“ treffen die sogenannten „Counter-Terrorists“ (CTs; Antiterroreinheiten)
und die Terrorists (Ts; Terroristen) in einem taktisch geprägtem Kampf auf einer bestimmten
Map aufeinander. Das Spiel läuft rundenbasiert und eine Runde dauert zumeist 5 Minuten,
jedoch ist dies variabel. Zu Beginn einer jeden Runde hat der Spieler die Möglichkeit am
Startpunkt seines Teams Ausrüstung wie Gewehre, Pistolen, Granaten usw. zu kaufen. Jeder
gekaufte Gegenstand kostet Geld, welches im Spiel „verdient“ werden kann, indem man z.B.
gegnerische Spieler erschießt oder einfach das Spielziel erfüllt. Das Spielziel ist bei „CounterStrike“ abhängig von der Art der gewählten Map. Diese bestimmt das Spielszenario. In
„Counter-Strike“ gibt es 4 Szenarien, von denen sich allerdings nur die ersten beiden
durchgesetzt haben. Die nachfolgende Beschreibung der Szenarien ist der Internetseite
„hlportal.de“ entnommen:
CS_maps (Hostage Rescue - Geiselrettung)
Die CS_maps, die der einzige Spielmodus in frühen Counter-Strike-Versionen waren,
stellen eine Befreiungsaktion der Polizei bei einer vorangegangenen Geiselnahme dar.
Die Terroristen starten in der Nähe einiger Geiseln, die Polizei-Spezialeinheiten
(Counter-Terroristen) dagegen an einem sicheren Ort. Die Polizei-Einheiten müssen
die Terroristen angreifen, um dabei die Geiseln befreien und aus der Gefahrenzone in
eine Rettungszone - meist in der Nähe des Startpunktes - bringen zu können.
Die meisten CS_maps haben vier Geiseln, es sind aber auch mehr oder weniger
möglich. Um diese zu retten, muss ein Counter-Terrorist sich vor diese stellen und die
Aktionstaste (meistens E) drücken, um sie zum Mitkommen aufzufordern. Sobald das
der Fall ist, kann er in Richtung einer Rettungszone laufen, wohin ihm die Geiseln
folgen werden. Zu beachten ist dabei, dass die Geiseln beispielsweise keine Leitern
hochklettern können. Das Team der Counter-Terroristen gewinnt, wenn es alle Geiseln
innerhalb der eingestellten Rundenzeit befreit, schafft es das nicht, dann gilt die Runde
als Sieg für die Terroristen. Als alternative Siegmethode kann ein Team auch alle
Spieler des gegnerischen Teams ausschalten.

28

DE_maps (DEfusion / Bomb - Bombenlegen / Entschärfen)
In den als zweiter Spielmodus in der Beta 4 von Counter-Strike eingeführten
DE_maps geht es um Bombenanschläge. Im Gegensatz zu den CS_maps sind bei
diesem Modus die Terroristen in der Rolle der Angreifer, die CTs agieren also
defensiv. Ein Terrorist erhält bei Rundenbeginn eine C4-Sprengstoffladung und muss
versuchen, diese an einem der vorgegebenen Bombenplätze zu platzieren. Die
Counter-Terroristen kennen die Pläne bereits, sie verteidigen die Ziel-Objekte und
versuchen, das zu verhindern. Wird die Bombe trotzdem gelegt, müssen die CounterTerroristen sie innerhalb der Zeit zur Explosion (Standard sind 45 Sekunden)
entschärfen. Der Sprengsatz wird platziert, indem man ihn im Inventar auswählt und
dann die Schießen-Taste drückt, bis der Balken gefüllt ist. Dabei muss man auf einem
der Bombenplätze sein. Die Counter-Terroristen müssen zum Entschärfen auf die
Bombe zeigen und dann die Aktionstaste (meist E) drücken, bis der Balken voll ist.
Das Entschärfen dauert 10 Sekunden, diese Zeit halbiert sich, wenn ein
Entschärfungskit gekauft wurde. Der Erfolg dieser Aktionen wird angezeigt. Anders
als im Geiselbefreiungs-Modus ist bei den Bombenlege-Maps die Zahl der
Bombenplätze vom CS-Team auf genau zwei Stück festgeschrieben worden, die sich
zentral befinden sollen. Daran haben sich aber natürlich nicht alle Mapper gehalten.
Die Runde ist für die Terroristen gewonnen, wenn die Bombe gelegt wurde und
explodiert ist. Die Counter-Terroristen gewinnen, indem sie den Sprengsatz
entschärfen, oder bis zum Ablauf der Rundenzeit verhindern, dass dieser gelegt
werden kann. Alternativ gewinnt das Team, welches das andere komplett vernichtet.
AS_maps (ASsassination/VIP - VIP ausschalten / beschützen)
Die AS_maps wurden erst in Beta 6 eingeführt und kommen von der Popularität her
nicht an die de_maps und die cs_maps heran. In diesen sollen die Counter-Terroristen
eine bekannte Person durch die Karte begleiten und sie dabei vor Anschlägen durch
die Terroristen schützen. Dafür startet ein Counter-Terrorist als VIP. Dieser hat einen
speziellen Skin (entspricht einem speziellen Aussehen, abweichend von den anderen
CTs; Anmerkung T.B.) und kann keine Waffen kaufen. Am Rundenstart erhielt er
ursprünglich nur ein Messer, später kam eine USP (=eine Pistole; Anmerkung T.B.)
dazu. Dieser Spielmodus soll vor allem das Teamspiel fördern, denn die VIP braucht
wegen der Waffenknappheit das Team. Gleichzeitig muss das Team seine VIP
schützen, denn stirbt diese, so haben die Terroristen gewonnen. Erreicht sie dagegen
eine der meist zwei Zielzonen, dann geht der Sieg an die Counter-Terroristen. Diese
können auch gewinnen, indem sie alle Terroristen ausschalten. Grundsätzlich sind auf
den AS_maps nur bestimmte Waffen zum Kauf zugelassen.
ES_maps (EScape - Ausbruch / Flucht)
Die ES_maps wurden zusammen mit den AS_maps eingeführt, sie verloren aber
schnell an Popularität. Weil es heutzutage keine offiziellen Maps mehr gibt, ist der
Spielmodus kaum noch bekannt. In diesem sollen die Terroristen beispielsweise aus
einem Gefägnis oder einer verlassenen U-Bahn-Station in eine der meist zwei
Ausbruchszonen flüchten, während die Counter-Terroristen sie ausschalten müssen.
Um das Szenario einer überstürzten Flucht zu verdeutlichen, können die Terroristen
am Anfang keine Waffen kaufen, eine Waffenkammer liegt jedoch meist in der Nähe.
Die Terroristen gewinnen, wenn die Hälfte von ihnen oder mehr eine der
Ausbruchszonen erreichen, andernfalls gewinnen die Counter-Terroristen. Natürlich
können die Terroristen stattdessen auch versuchen, alle Counter-Terroristen
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auszuschalten. Eine Besonderheit dieses Spielmodus liegt darin, dass alle acht
Spielrunden die Teams getauscht werden.
Zu beachten ist, dass bei fast allen Szenarien theoretisch das Spiel gewonnen werden kann,
ohne, dass gegnerische Spieler erschossen werden müssen. Allerdings muss man
realistischerweise sagen, dass dies in der Praxis sicher (nahezu) nicht vorkommt. Es mag zwar
sein, dass einzelne Spieler in einer Runde keine gegnerische Spieler beschießen bzw.
erschießen, jedoch trifft das sicher nicht für das ganze Team zu, da je nach Szenario Aktivität
von mindestens einer Seite gefordert ist. So müssen bei DE-Szenarien die Terroristen eben
versuchen zu einem der Bombenplätze zu gelangen. Da die Counter-Terroristen dies
verhindern müssen, ist davon auszugehen, dass folglich beide Seiten aufeinandertreffen
werden. So verhält es sich auch bei den anderen Szenarien. Bei jedem Szenario ist mindestens
eine Seite nahezu gezwungen ein bestimmtes Gebiet zu erreichen, entweder um als CounterTerrorist dort die Geiseln zu holen, oder die VIP in dieses Gebiet zu eskortieren bzw. um als
Terrorist die Bombe zu legen, oder das Fluchtziel zu erreichen. Die andere Möglichkeit, das
Spiel zu gewinnen, besteht lediglich im Ausschalten aller gegnerischer Spieler. Hinzu kommt,
dass die Rundenzeit ebenfalls gegen eine der Seiten spielt. Bei DE- und ES-Szenarien spielt
die Zeit für die CTs, was bedeutet, dass bei Ablauf der Rundenzeit die Counter-Terroristen
gewonnen haben. Bei den anderen beiden Szenarien, spielt die Zeit dagegen für die
Terroristen.
Jedoch gibt es auch noch anderer Spielmodi, die wir nachfolgend noch vorstellen wollen:
Neben Maps für diese vier Spielmodi gibt es auch noch viele Custom-Maps, die
Kürzel wie "aim", "fy" oder "he" tragen. Bei diesen handelt es sich um speziell
aufgebaute Maps mit bestimmten Zwecken. Eine Ausnahme bilden die CSDE_Maps.
Diese verbinden Geiselrettung und Bombenlegen, sodass beide Teams gleichzeitig
angreifen und verteidigen müssen. Ein Überblick über die wichtigsten inoffiziellen
Maptypen:
Meist kleine, einfache Maps, auf denen die Spieler in Sichtkontakt starten.
aim_* Ziel ist es, mit den vorgegebenen Waffen möglichst genau und schnell zu
zielen (to aim = zielen), um seine Fertigkeiten mit den Waffen zu verbessern.
Die Maps sind ähnlich wie die aim_Maps aufgebaut, die Spieler starten
awp_* jedoch mit dem gleichnamigen Scharfschützengewehr als stärkster Waffe im
Spiel.
Die fy_Maps ("Fight Yard" oder "Fun Yard") bieten schnelle TeamDeathmatch-ähnliche Gefechte auf kleinem Raum und in oftmals
fy_*
ausgefallenen Szenarien. Die Waffen liegen oft bereit und können dann nicht
gekauft werden
Diese Maps ähneln größtenteils den fy_maps, allerdings steht hier das Töten
fun_*
der Spieler meist weniger im Vordergrund
Die ka_Maps ("Knife Arena") lassen die nur mit Messern bewaffneten
ka_*
Spieler gegeneinander antreten
Auf diesen Maps gleitet man steile Rampen herunter und bekommt dadurch
surf_* Schwung für weite Sprünge. Auf vielen Maps soll ein Ziel am Ende der
Strecke erreicht werden.
dm_* Kleine Deathmatch-Maps ohne echte Ziele
he_* Auf diesen Maps wird ausschließlich mit HE-Granaten gekämpft
Auf den Kreedz-Maps müssen die Spieler möglichst schnell über
kz_*
hintereinander angeordnete Plattformen springen. Daraus hervorgegangen ist
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die Half-Life 2-Mod Kreedz Climbing.
Bunny Hop-Maps sind ähnlich wie Kreedz-Maps, nur dass bei ihnen öfter die
bhop_
Sprungtechnik "Bunny Hop" genutzt wird
Maps für die serverseitige AMX-Mod "Fangen". Solche Maps werden oft mit
catch_ schwer erreichbaren Stellen und / oder mit verschiedenen Verstecken
ausgestattet.
(Quelle: hlportal.de)

Das HUD
Nachfolgende Erläuterungen und auch das Bild sind wieder der Internetseite hlportal.de
entnommen:
Unter dem "HUD" oder Head-Up-Display versteht man alle Symbole, die auf dem
Bildschirm bestimmte Informationen vermitteln und nicht direkt den Level oder das
Spiel zeigen. Es ist wichtig, die dazugehörigen Icons und kleinen Grafiken zu kennen
und im Blick zu behalten. Daher werden wir auf dieser Seite erklären, was sie jeweils
bedeuten:

1. Nachrichten
Hier stehen die Chat-Nachrichten der Spieler oder des Server sowie Radio Messages.
Es gibt Nachrichten, die jeder lesen kann, und welche, die nur das Team empfängt.
Siehe auch unter Kommunikation.
2. Lebensanzeige
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Der Lebensstand gibt an, wie verletzt man ist. Hundert heißt unverletzt, bei Null stirbt
man.
3. Rüstungsanzeige
Die Rüstung ist zusätzlicher Schutz, den man durch den Kauf einer schusssicheren
Weste erhält. Bei Hundert hat man noch kompletten Schutz, bei Null ist dieser
aufgebraucht.
4. Rundenzeit
Die Zeit bis zum Ende der Runde, die Ziele sollten bis dann erfüllt worden sein.
5. Munitionsanzeige
Links steht die Munition im Magazin, rechts die Reserve. Ist das Magazin fast leer, so
empfiehlt es sich bei den meisten Waffen, nachzuladen.
6. Geldmenge
Die Summe des Geldes. Wofür man Geld bekommt, steht auf der Geld-Seite. (siehe
dazu hlportal.de; Anmerkung T.B.)
7. Fadenkreuz
Mit dem Zielkreuz oder Crosshair zielt man vor dem Schießen auf den Gegner.
8. Taschenlampe
Die Taschenlampe. Falls sie genutzt wird, sieht man dort den Energiestand.
9. Radar
Das Radar. Hier sieht man seine Teamkollegen und, je nach Team, die Lage der
Bombe oder den Standort der Geiseln. Als Punkte dargestellte Teammitglieder sind
auf der gleichen Höhe, das T heißt, dass diese höher sind, das umgedrehte T, dass sie
tiefer stehen. Das Radar erleichtert die Orientierung und ist für das Spielen im Team
sehr wichtig.
Es gibt noch einige Symbole, die nicht immer sichtbar sind. Auf diese werden wir jedoch
nicht weiter eingehen, da es uns lediglich ein Anliegen war einen allgemeinen Einblick in
„Counter-Strike“ zu geben und dazu sind solche Details in unseren Augen nicht notwendig.

Die Teams
Wie schon erwähnt, gibt es in „Counter-Strike“ zwei Teams die man wählen kann. Egal für
welche Seite man sich entschiedet, hat man daraufhin die Möglichkeit sich für eines von vier
Player-Models zu entscheiden. Ein Player-Model bestimmt lediglich das Aussehen der
eigenen Spielfigur und ist somit von den Player-Klassen, wo nicht nur Aussehen, sondern
auch Eigenschaften sich unterschieden, abzugrenzen. Nachfolgend werden beide Seiten
vorgestellt. Es ist interessant festzustellen, dass die Models der Counter-Terrorists, im
Gegensatz zu jenen der Terrorists, auf Basis realer Vorbilder kreiert wurden. Die
Informationen, sowie die Bilder entstammen erneut der Internetseite hlportal.de.

Die Counter-Terrorists
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SEAL-Team 6
Allgemeine Infos:
Name: United States Navy SEALs
Land: USA
Beschreibung im Spiel:
"Das ST-6 (später als DEVGRU bekannt) wurde 1980 unter der
Leitung von Lieutenant-Commander Richard Marcincko gegründet.
Das ST-6 befand sich in ständiger Alarmbereitschaft, um sofort auf
terroristische Angriffe gegen amerikanische Ziele weltweit zu
reagieren."
GSG9
Allgemeine Infos:
Name: Grenzschutzgruppe 9
Land: Deutschland
Beschreibung im Spiel:
"Die GSG 9 wurde als Konsequenz aus den tragischen Ereignissen
gegründet, in deren Verlauf bei den 1972 in München ausgetragenen
Olympischen Spielen mehrere israelische Sportler ums Leben
kamen."

SAS
Allgemeine Infos:
Name: Special Air Service
Land: Großbritannien
Beschreibung im Spiel:
"Die weltberühmte britische SAS-Einheit wurde während des 2.
Weltkriegs durch einen Mann namens David Stirling gegründet. Zu
ihren Aufgaben während des 2. Weltkriegs gehörten die Einholung
von Informationen hinter den feindlichen Linien, die Durchführung
von Sabotageakten und Angriffe auf Schlüsselziele."
GIGN
Allgemeine Infos:
Name: Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale
Land: Frankreich
Beschreibung im Spiel:
"Die französische Elite-Antiterror-Einheit GIGN wurde als schnelle
Eingreiftruppe konzipiert, die bei jedem größeren Terrorakt auf den
Plan gerufen werden konnte. Die nicht mehr als 100 Angehörige
zählende GIGN hat sich durch eine Reihe erfolgreicher Operationen
einen guten Ruf erworben."
Die Terrorists
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Phoenix Connexion (Phoenix Connektion)
Allgemeine Infos:
Land: Osteuropa
Beschreibung im Spiel:
"Durch ihren Ruf, jeden zu töten, der sich ihr in den Weg stellt,
wurde die Phoenix-Fraktion zu einer der meistgefürchteten
Terroristengruppen Osteuropas. Sie wurde kurz nach dem
Zusammenbruch der UdSSR gegründet."

Elite Crew (L337 Krew)
Allgemeine Infos:
Land: Mittlerer Osten
Beschreibung im Spiel:
"Fundamentalistengruppe aus dem mittleren Osten, die nur den
Kampf um die Weltherrschaft und weitere Gewalttaten im Sinn hat."

Arctic Avengers
Allgemeine Infos:
Land: Schweden
Beschreibung im Spiel:
"1977 gegründete schwedische Terrorgruppe. Wurde 1990 durch
ihren Bombenanschlag auf die kanadische Botschaft bekannt."

Guerilla Warfare (Gorilla Warface)
Allgemeine Infos:
Land: Mittlerer Osten
Beschreibung im Spiel:
"Diese im mittleren Osten entstandene Terroristengruppe ist für ihre
Skrupellosigkeit bekannt. Die Terroristen drückten ihre Abneigung
gegen den amerikanischen Lebensstil aus, indem sie 1982 einen mit
Rock 'n' Roll-Musikern besetzten Schulbus bombardierten."
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Kommunikation in „Counter-Strike“
In Counter-Strike gibt es insgesamt 3 verschiedene Kommunikationswege, die allesamt
bereits im Spiel integriert sind.
1. Text-Chat
Im Spiel ist es möglich Textnachrichten an sein eigenes Team oder an alle Spieler zu
schicken. Über das betätigen einer bestimmten Taste, öffnet man das Eingabefeld, um
entweder an alle oder nur an das eigene Team eine Textnachricht zu schicken. Dieser Weg der
Kommunikation wird meist eher am Anfang einer Runde und nach dem eigenen Tod
verwendet, da während einer Runde das Eintippen einer Textnachricht zu Zeitaufwendig ist.
Das ist natürlich ein Nachteil, der bei diesem Spiel relativ groß ist. Hinzu kommt, dass man
nicht sicherstellen kann, dass wirklich alle betreffenden Spieler die Nachricht auch tatsächlich
lesen, da diese im Gefecht leicht übersehen werden können und die Nachrichten nicht allzu
lange sichtbar bleiben. Meistens wird diese Variante der Kommunikation am Anfang einer
Runde genutzt, um kurze taktische Absprachen zu machen. Jedoch werden über den Chat
auch häufig nach einem Tod von den Spielern mehr oder weniger ernst gemeinte
Beleidigungen oder auch Lob ausgetauscht, oder es werden auch einfach nur Ausreden für
den eigenen Tod geschrieben.
2. Sprachkommunikation
Es gibt jedoch noch die Möglichkeit der direkten Sprachkommunikation. Hierbei kann man
entweder entsprechende Probgramme, wie „Teamspeak“, nutzen oder man greift auf die im
Spiel integrierte Funktion zurück. Auch hier kann man entweder mit allen Spielern reden,
oder nur mit dem eigenen Team. Der Vorteil ist natürlich hier ganz klar, dass die
Kommunikation viel schneller funktioniert. Man betätigt lediglich eine Taste und spricht dann
einfach in das Mikrofon eines Headsets. So ist es möglich, auch komplexere Anweisungen
schnell zu übermitteln und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder Adressat die Nachricht
bekommt. Natürlich werden so am besten taktische Absprachen getroffen.
3. Radio-Commands
Der dritte und letzte Weg der Kommunikation in „Counter-Strike“ ist die Nutzung der „FunkKommandos“, welche immer nur an das eigene Team gerichtet werden können. Sie sind im
Prinzip eine Mischform aus Sprach- und Chatkommunikation. Hierbei öffnet man über eine
Taste ein Menü, wo eine Auswahl vorgefertigter Nachrichten enthalten ist, welche dann über
das Betätigen der entsprechenden Zahl ausgewählt werden. In der Folge erhält jedes
Teammitglied nicht nur diese Nachricht als Textnachricht in seinem Chat-Feld, sondern es
wird ebenfalls eine Sound-Datei mit dem entsprechenden Text abgespielt. Gleichzeitig
leuchtet der Absender der Nachricht für kurze Zeit gelb auf dem Radar auf, wodurch seine
Mitspieler wissen, wer was wo (also aus welcher Richtung) gesagt hat. Ein Nachteil ist, dass
man eigentlich keine Spieler direkt ansprechen kann und somit die Kommandos immer an das
gesamte eigene Team gehen. Nachfolgend sind zwei Beispiele aufgeführt:
„Taking Fire, need Assistence!“  “Werde beschossen, brauche Hilfe!”
„Storm the front!“  Aufforderung zu stürmen, also schnell und direkt anzugreifen
Allgemein wäre noch zu erwähnen, dass während des Spiels private Inhalte nicht mitgeteilt
werden. Da man normalerweise keinen einzelnen Spieler direkt ansprechen kann, sondern
immer alle Spieler oder zumindest das eigene Team die Botschaften mitbekommen, eignet
sich keine der im Spiel integrierten Kommunikationswege für eine private Kommunikation,
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da zum einen das Spiel relativ schnell ist und zum anderen man die anderen Spieler auch
stören würde.

Nicknames in „Counter-Strike“
Als wir uns dem Thema näherten, sind wir davon ausgegangen, dass Spieler dieses Spiels vor
allem Nicknames verwenden würden, die einen eindeutigen Bezug zur Gewalt haben. Jedoch
fanden wir eine Liste der am häufigsten bei ESL (Electronic-Sports-League) verwendeten
Nicknames. In der Liga werden zwar nicht nur „Counter-Strike“, jedoch großteils EgoShooter, aber auch andere Spiele, wie „Fifa“ (=Fussballsimulation) gespielt. Insofern, können
wir leider nicht eindeutig sagen, welche Nicknames besonders in Counter-Strike am
häufigsten vorkommen. Aber wie schon erwähnt, bezieht sich die Liste hauptsächlich auf
Ego-Shooter und daher gehen wir davon aus, dass wir dennoch ein paar vorsichtige
Rückschlüsse ziehen können.
Interessant ist, dass die meisten der 10 häufigsten Nicknames keinen eindeutigen
Gewaltbezug haben, sondern Action-Filmen bzw. –Serien entstammen oder auch manchen
Science-Fiction Filmen oder gar Comics bzw. deren Verfilmungen. Beispiele hierfür wären
„Shadow“, „Neo“, „Snake“, „Blade“, „Joker“. Die ersten drei genannten Nicknames sind
auch die drei am häufigsten verwendeten Nicknames bei ESL. Die anderen beiden, sind
ebenfalls unter den „Top 10“. Während „Schadow“, „Blade“ und „Joker“ auf Comics
zurückgehen, kann man „Neo“ auf den Kultfilm „Matrix“ bzw. seiner Nachfolger
zurückführen und „Snake“ wohl auf den Kult-Film „Die Klaperschlange“ von John
Carpenter, wo die Hauptfigur Snake Plissken ist. Der erste Nickname mit eindeutigen
Gewaltbezug ist „Killer“ und findet sich auf Platz 10 der Liste.
Ebenfalls sehr häufig, sind Kurzformen der eigenen Namen. Beispiele sind hier „Chris“ und
„Alex“, die sich auf Platz 4 und 6 der Liste finden. Jedoch kann man hier wohl annehmen,
dass diese Nicknames eher bei den Spielen verwendet werden, die keine Ego-Shooter sind.

Erfolgsgründe für „Counter-Strike“
Erfolgreich wurde das Spiel unter anderem, weil es einen damals neuen Aspekt bei den EgoShootern einführte. Die Einbindung taktischer Elemente bot neue Möglichkeiten und führte
weg von dem schnellen Spiel bisheriger Shooter-Spiele und verlangte nun strategisches
Vorgehen und Planung. Als Folge dessen, wurde das Team-Spiel wichtig und es verlangte
vom Spieler sich in eine Gruppe zu integrieren, anstatt einfach nur für sich zu kämpfen.
Ein weiterer Grund war die anfänglich gute Grafik, die jedoch recht schnelle veraltete und
seitens der Entwickler nicht verbessert wurde. Jedoch war das für den Erfolg des Spiels eher
zuträglich, da das Spiel somit auch für die Besitzer älterer und damit leistungsschwächeren
Rechnern spielbar blieb. Allerdings verbesserten die Entwickler das Spiel selbst immer weiter
und dabei wurde sehr viel auf die Wünsche und Anmerkungen der Fans eingegangen, was
sicherlich sehr gut bei den Fans ankam. Und natürlich waren auch die sogenannten LANPartys und auch das Internet ein Faktoren, die massiv zum Erfolg des Spiels beitrugen.
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Begriffe in Ego-Shootern
Diese nachfolgende Liste wurde aus einer Auflistung auf der Internetseite „Wikipedia“
zusammengestellt. An ihr wollen wir zeigen, welche typischen und mitunter auch kreativen
Begriffe in Ego-Shootern, wie z.B. auch Counter-Strike, verwendet werden. Jedoch finden
sich natürlich auch Überschneidungen mit anderen Genres, wo sich diese Begriffe auch
anwenden lassen. Die Bedeutungen sind dabei nicht immer gleich und diese Begriffe werden
in Klammern dargestellt.
Aimbot
Cheat-Programm, das bei Ego-Shootern automatisch Ziele ins Visier nimmt, sodass diese
nicht verfehlt werden können.
(bashen)
Den Gegner besiegen, fertigmachen, vernichtend schlagen. Auch: den Gegner durchgehend
angreifen, um ihn so „klein zu halten“, also am Spielaufbau zu behindern (besonders in
Strategiespielen, auch „harassen“ [abgeleitet vom engl. „to harass“ – belästigen] genannt).
Wird in diversen Ego-Shootern auch wörtlich als schlagen (engl.: bash), zum Beispiel mit
einer Waffe, verstanden.
blocken
In Ego-Shootern wird mit „blocken“ ein spielbehinderndes Verhalten eigener Teammitglieder
bezeichnet: Sie stehen anderen Teammitgliedern im Weg und verhindern so die schnelle
Fortbewegung auf der Karte. Speziell in Egoshootern kommt es oft vor, dass die Spielfiguren,
von zum Beispiel momentan abwesenden Spielern, wichtige Passagen versperren, was den
Spielfluss für längere Zeit hemmen kann.
bratzen
Verb, das in Ego-Shootern Dauerfeuer auf einen oder meist mehrere Gegner beschreibt. Dabei
geht man nicht mit den üblichen Mitteln vor, einzelne gezielte Salven oder Kugeln
abzugeben, sondern verschießt fast die gesamte Munition, die im Magazin vorhanden ist, um
einen möglichst hohen Schaden anzurichten. Geübte Spieler können durch geschicktes Zielen
dabei auftretendes Verziehen und Rückstoß der Waffe meistens ausgleichen.
Camper
In Ego-Shootern: Abfällig für Spieler, die nahezu bewegungslos und lange an bestimmten
Stellen auf potentielle Opfer lauern, häufig hinter Kisten versteckt. Werden als
spielflusshemmend angesehen und sind verpönt, da das Spiel dadurch unnötig in die Länge
gezogen wird.
Death Match
Ein Modus bei Ego-Shootern, bei dem mehrere Spieler gegeneinander spielen.
Duckjump
Beschreibt einen Sprung, bei dem der Spieler eine geduckte Haltung einnimmt. Die Spielfigur
zieht während des Sprungs die Beine ein und kann so auf Ebenen gelangen, die mit einem
normalen Sprung unerreichbar wären. Diese Technik ist nicht in allen Spielen möglich. In der
ersten Generation der Unreal-Engine ist sie nicht vorgesehen. Spiele, die direkt oder indirekt
auf der Quake-Engine basieren (auch Half-Life-Games), verfügen über die Möglichkeit eines
Duckjumps.
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Economy Round
engl. für „wirtschaftliche Runde“, ist ein Taktikelement – eine Spielrunde in der gespart wird.
In Spielen, in denen am Anfang einer jeden Runde Waffen, Ausrüstung, etc. gekauft werden
kann (wie in „Counter-Strike“; Anmerkung T.B.), wird dieses oft benutzt, wenn wenig Geld
zur Verfügung steht oder um in der nächsten Spielrunde kollektiv wesentlich bessere Waffen
und Gegenstände kaufen zu können.
facial
Synonym für einen genauen „Headshot“, also einen besonders guten Treffer. Auch eine
humoristische Anspielung an den in der Pornoindustrie gebräuchlichen Begriff.
Friendly Fire
Friendly Fire, abgekürzt ff, bezeichnet den Beschuss von befreundeten Kräften und spielt vor
allem in teambasierenden Spielen (vornehmlich Ego-Shootern) eine Rolle. Klassischerweise
kennt Friendly Fire zwei Zustände (ein und aus). Manche neuere Shooter bieten allerdings
zusätzlich die Möglichkeit, den Eigenbeschuss auf einer prozentuellen Skala zu relativieren,
zum Beispiel mit 75 Prozent, so verursachen Treffer auf das eigene Team nur 75 Prozent des
Schadens.
Dieses Feature verleiht vielen Spielen zwar mehr Realismus und verhindert ein unüberlegtes
Handeln (wild auf alle bewegten Objekte zu schießen) allerdings ermöglicht aktiviertes
Friendly Fire Player Killern (Team Killern) erst, ihre spielbehindernde Vorgehensweise
auszuleben. Bei manchen Spielen ist es auch möglich, dass der verursachende Spieler selbst
den FF-Schaden erleidet, was in diesem Sinne zwar eine gute aber im gesamten keine ideale
Lösung ist.
FPS
engl. Frames per Second = Bilder Pro Sekunde die angezeigt werden (abhängig von der
Leistungsfähigkeit des Computers). Dabei sollte die Anzahl der Bilder pro Sekunde nicht
weniger als 30 werden, um flüssig zu spielen. Außerdem ist in einigen Spielen auch ein FPSLimit implementiert, um nicht unnötige Bilder zu berechnen, die der Bildschirm sowieso
nicht anzeigen oder das Auge nicht sehen kann. Damit soll verhindert werden, dass die
Grafikkarte unnötig beansprucht wird.
auch als Abkürzung für First Person Shooter (Ego-Shooter).
Frag
Ein Frag bezeichnet in Ego-Shootern das virtuelle Töten eines Mitspielers – das eigene
Ausscheiden wird als Death (engl. Tod) bezeichnet. Frags werden wie Punkte behandelt und
auf das Spielerkonto gutgeschrieben.
Fragdieb
Ein Fragdieb tötet einen Gegner, der sich in einem Kampf mit einem anderen Spieler
befindet. Er „stiehlt“ dem überlebenden Spieler den Frag (Punkt).
fraggen
Bezeichnet entweder den Vorgang des Tötens selbst oder ersetzt/verkürzt das Spielen des
Ego-Shooters im eigentlichen Sinn. Die Frage: „Gehen wir fraggen?“ bedeutet etwa „Hast du
Lust, ein bisschen (einen Ego-Shooter) zu spielen?“.
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Gib
(Abkürzung für giblets (engl.)= Eingeweide, Innereien) Ein Begriff für (einzelne) blutige
Überreste einer Figur (z. B. ein Stück Arm, Gedärm, Gehirn usw.). Der Begriff ist
hauptsächlich im (vergleichsweise blutigen) Ego-Shooter-Genre verbreitet, wo sich auch die
Bezeichnung eines speziellen Spielmodus von diesem Begriff ableitet (siehe InstaGib).
Analog hierzu existiert das Verb „gibben“, womit das gewaltsame, blutige Töten einer
Spielfigur bezeichnet wird.
God Mode – Godmode
zu deutsch „Gott-Modus“, üblicherweise die Bezeichnung für eine spezielle Gruppe von
Cheats, welche den Spieler unverwundbar machen. Ein bekanntes Beispiel für einen solchen
Cheatcode stellt „IDDQD“ aus dem Spiel Doom dar, der mittlerweile auf diversen
Merchandise-/Scherzartikeln verwendet wird. Die Frage „Hast du Godmode an?“ wird mehr
oder weniger scherzhaft verwendet wenn ein Spieler plötzlich deutlich über seinem
eigentlichen Niveau spielt, also etwa durch Glück auffällig viele Erfolge in kurzer Zeit
verbuchen kann und so an einen Spieler im „Gott-Modus“ erinnert.
Headshot
(dt. Kopfschuss) ist ein Schuss in den Kopf und hat in den meisten Spielen einen sofortigen
Tod des getroffenen Spielers zur Folge.
Hitbox
Eine Hitbox (auch Hit-Box; engl. für „Trefferkasten“) beschreibt einen vordefinierten,
virtuellen, für den Anwender üblicherweise nicht sichtbaren, Bereich um ein 3D-Modell in
einer 3D-Engine (bzw. Game-Engine) welcher zur Berechnung von Kollisionen und/oder
Trefferabfragen genutzt wird. Hitboxen dienen hierbei vorwiegend zur Vereinfachung von
Berechnungen, da 3D-Modelle, insbesondere jene von Personen, aus einer Vielzahl von
Polygonen bestehen. Je komplexer die Engine, desto ähnlicher wird die Hitbox dem
entsprechenden 3D-Modell.
(HP)
für „Hitpoints“, dt.: „Trefferpunkte“ oder aber „Health Points“, dt: „Gesundheitspunkte“
Kill-Ratio
Killratio oder auch Fragverhältnis – Kills per Death (KD) – Kill/DeathRatio (KDR) ist der
Quotient aus der Anzahl von eigenen Abschüssen (Kills, Frags) und der Anzahl der eigenen
Tode (Deaths), zum Beispiel 20:10 (20 Frags, 10 Deaths) ergibt 2.
Insbesondere in freien Endlosspielen (Deathmatch) gibt die Killratio einen Hinweis auf die
Fähigkeiten eines Spielers.
Kill-Steal
Ein Spieler fügt einem Gegner tödlichen Schaden zu, obwohl ein dritter Spieler dem Gegner
bereits sehr viel Schaden zugefügt hat und nimmt diesem die Frag-Zurechnung weg. In
manchen Rollenspielen bleibt dem Bestohlenen dann auch die Beute am Gegner verwehrt.
Lowsense – Midsense – Highsense
Diese Begriffe beschreiben den Spielstil beim Umgang mit der Computermaus. Highsenser
stellen die Geschwindigkeit bzw die Genauigkeit (von engl. sensitivity) der Maus hoch ein
und können daher in Shootern sehr schnell reagieren. Lowsense-Spieler dagegen erhalten
durch die gering eingestellte Geschwindigkeit der Maus eine höhere Treffergenauigkeit.
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messern
Manchmal auch gemessert oder wegmessern. Bezeichnet das Ausschalten eines Spielers (in
einem Ego-Shooter) mit Hilfe eines Messers. Dieses wird als besondere Leistung empfunden,
weil der Angreifer bei einer Messerattacke der Feuerwaffe des Gegners ausgeliefert ist.
Aufgrund der Popularität des Spieles Counterstrike, bei dem jeder Spieler ein Messer als
Standardausrüstung erhält, wird der Begriff oft als Synonym für das Fraggen mittels
Nahkampfwaffen verwendet.
Panic Shots
Panic Shots (zu deutsch panische Schüsse) sind in der Regel schnell abgefeuerte Schüsse, die
ohne genaues Zielen in Richtung des gegnerischen Teams abgefeuert werden.
prediction shot
prediction shot (deutsch: Vorahnungs-Schuss) bezeichnet einen intuitiv und ohne Ziel
abgefeuerten Schuss, der (eventuell sogar durch Wände und Türen) einen Gegner treffen soll.
progressive camping
Progressive Camping bezeichnet eine offensive Abart des Campens, bei dem ein Spieler (in
teambasierten Shootern wie Wolfenstein ET) eine Mischung aus schnellen Vorstößen in
gegnerische Territorien mit anschließendem Festsetzen (campen) an taktisch wertvollen
Positionen betreibt.
Rocket-Jump
Durch größere Waffen verursachte Explosionen bzw. deren Rückstoß katapultiert sich der
Spieler ein größeres Stück über die Spielkarte. Diese werden absichtlich vorrangig in EgoShootern verwendet, um extreme Sprünge an schwierig zu erreichende Orten zu vollziehen.
Insbesondere in Spielen ohne hohen Realismusgrad wird dies oft praktiziert, in TaktikShootern trifft man diese Technik vergleichsweise selten an, da üblicherweise Granaten,
Raketen oder ähnlich starke Waffen die eigene Spielfigur töten.
RoF
engl. Rate of Fire „Schussfolge“: Beschreibt im allgemeine wie oft eine Waffe oder ein
Schlag dem Gegner Schaden zufügt.
RR
„Round Restart“, dt.: „Neue Runde starten?“, Vor allem bei Taktik-Shootern beliebt
Sniper
Begriff für jemanden, der ein Scharfschützengewehr benutzt (englisch Sniper „Scharf/Heckenschütze“)
In der Counter-Strike-Szene auch häufig als Camper verpönt, wobei man zwischen snipern
(z. B. um eine wichtige Position zu sichern) und campen („irgendwo warten bis wer kommt“)
unterscheiden sollte.
Spawnkill
Bei Ego-Shootern verwendeter Begriff, der benutzt wird, wenn Spieler sofort nach dem
Spawnen (=Wiedereintritt ins Spiel nach eigenem Tod bei nicht rundenbasierten Shootern;
Anmerkung T.B.) gefraggt werden. Wiederholende Spawnkills werden als Spawncamping
bezeichnet, wobei dem unterlegenem Spieler die Möglichkeit genommen wird sich eine
bessere Position und Ausrüstung zu verschaffen.
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(Splash – Splash Damage)
dt.: Spritzschaden; bezeichnet (zumeist bei Shootern) den Schaden, der in der unmittelbaren
räumlichen Umgebung um ein bestimmtes Ereignis herum ausgelöst wird. Ursache von
Splash Damage können Raketenexplosionen ebenso wie Zaubersprüche sein. In
Strategiespielen und MMORPGs wird stattdessen häufig der sinnverwandte Begriff AoE
benutzt.
sprayen
Bedeutet das gleiche wie bratzen, wird aber häufiger verwendet. Wird auch als Verb für das
virtuelle Sprühen von Spraylogos (deutsch: Sprühlogos) benutzt, die in Half-Life-Spielen
häufig Anwendung finden. Spray and Pray: Dauerfeuer und hoffen, dass man trifft.
Stats
In Shootern die Punktstatistiken, siehe auch Kill-Ratio.
Strafe
Strafe (englisch to strafe [stra:f] „beschießen“) oder auch strafen (eingedeutscht) beschreibt
die Seitwärtsbewegung einer Spielfigur in einem Shoot 'em up oder Ego-Shooter. Oft auch
dodgen (engl. to dodge „ausweichen“) genannt.
So beschreibt zum Beispiel der Satz „Um die Ecke strafen“ in der Regel nicht das normale um
die Ecke laufen (zur Ecke laufen, drehen, weiterlaufen), sondern das strategische, seitwärtige
Anlaufen einer Ecke aufgrund möglichen Feindkontaktes dahinter. Der Vorteil des Strafens
im Gegensatz zum strikten Geradeausgehen besteht darin, dass man einerseits seinen Angriff
fokussieren kann und einen besseren Überblick behält, andererseits beim Attackieren
gleichzeitig den Angriffen des Gegners ausweichen kann.
Strafejump
Der Strafejump kommt aus dem Bereich der First-Person-Shooter und besteht aus einem
Sprung mit einer Seitwärtsbewegung. Durch diese Strafebewegung erhöhen sich die
Sprungweite und Geschwindigkeit des Spielers. Durch stetige Wiederholungen kann die
Geschwindigkeit immer weiter gesteigert werden. Wird während des Springens eine
Mausbewegung in Richtung der Strafebewegung ausgeführt, spricht man vom bunnyhopping,
was die Geschwindigkeit noch weiter steigert.
TD – TDM
„Team Deathmatch“, Modus bei Ego-Shootern in dem kooperierende Teams gegeneinander
antreten.
teamattack
Ein absichtlicher oder unbeabsichtigter Anschuss eines eigenen Teammitgliedes bei dem das
Teammitglied verletzt wird (oft auch als „TA“ abgekürzt). Bei auffällig häufigen teamattacks
wird der Spieler oftmals als „Teamattacker“ verpönt.
teamkill
Ein absichtlicher oder unbeabsichtigter Abschuss eines eigenen Teammitgliedes (oft auch als
„TK“ abgekürzt). Bei auffällig häufigen teamkills wird der Spieler oftmals als „Teamkiller“
verpönt. Einige Spiele bestrafen den Spieler mit Punkteabzug oder erlauben dem getöteten
Teampartner dem „Teamkiller“ Schaden oder sonstige Schwierigkeiten zu bereiten.
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Typekill
Bezeichnung für einen Frag, bei dem das Opfer gerade damit beschäftigt war, eine
Chatnachricht zu verfassen und deshalb aktionsunfähig war. Das Schreiben von in-game
Nachrichten wird in manchen Spielen zum Beispiel mit kleinen Sprechblasen angedeutet, so
dass sofort zu sehen ist, dass das Ziel momentan keine Bedrohung darstellt.
Wallfrag − Wallkill
Als einen Wallfrag bezeichnet man den gelungenen Versuch in einem Ego Shooter einen
Gegenspieler durch die Wand zu töten ohne ihn zu sehen sondern nur zu ahnen oder hören.
Wallhack
Bezeichnet einen Cheat, der es dem Spieler gestattet, durch Wände zu sehen.
Whore
Whore englisch für „Hure“. Die ursprüngliche Kombination „Score Whore“ (Punkte-Hure)
wurde später aufgelöst und durch neue Zusammensetzungen ergänzt, die ohne die
ursprüngliche Implikation, der Spieler würde für Punkte alles hergeben, nicht unmittelbar
sinnvoll sind. Der Begriff wird in Mehrspielerpartien benutzt, bei denen mitunter bestimmte
Waffen oder Techniken zwar vorhanden sind, aber im Allgemeinen aufgrund einer
spielschädigenden Überstärke geächtet werden. Spieler, die diese Techniken dennoch
einsetzen, werden als unfair empfunden und mit Whore in Verbindung mit dem Namen der
Technik oder der Waffe tituliert, wie z. B. AWP-Whore für jemanden, der sich ständig des
teilweise verhassten AWP-Scharfschützengewehrs im Spiel Counter-Strike bedient.

Vor- und Nachteile von Ego-Shootern
Echte Vorteile, konnten solchen Spielen –zumindest seitens Außenstehender- bisher eher
wenig abgerungen werden. Was wohl als gesichert gilt und wohl auch nachvollziehbar
erscheint, ist, dass Spieler solcher Spiele oft über gute Reaktionsgeschwindigkeit verfügen
und mitunter auch unter Stress-Situationen besser reagieren sollen. Möglicherweise verfügen
diese Spieler auch über eine bessere Detailwahrnehmung, da sie für erfolgreiches Spielen
mitunter auf kleinste Veränderungen im Bild achten müssen, da dies ein Feind sein könnte.
Allerdings ist das nur eine Vermutung. Mitunter wird es auch als Vorteil gesehen, dass
zumindest die Taktik-Shooter, wie „Counter-Strike“, zumindest in sofern eine lehrreiche
Komponente haben, dass sie dem Spieler beibringen, sich ähnlich zu einem Mannschaftssport
in ein Team zu integrieren, sich in dieses Team einzubringen und gegebenenfalls
unterzuordnen oder eventuell auch anzuführen. Jedoch sind Ego-Shooter in den letzten Jahren
sehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Grund dafür waren natürlich diverse Amokläufe
von überwiegend Schülern, welche zu meist einen Ego-Shooter auf ihrem Rechner installiert
hatten. In vielen Fällen war das installierte Spiel sogar das von uns vorgestellte „CounterStrike“. Und in der Folge wurde gern durch Politik und die Medien auf dieses Genre der
Computerspiele als ursächlich gezeigt und über entsprechende Verbote diskutiert.
Natürlich kommt man nicht drum herum festzustellen, dass Ego-Shooter eine gewalttätige,
mitunter gar brutale, Handlung haben, die sich natürlich grade auf junge Teenager oder auch
labile Personen negativ auswirken kann. Solche Spiele (allein-) verantwortlich für Amokläufe
zu machen, geht uns allerdings ein Stück zu weit. Auch wenn es verschiedene
Untersuchungen gab, die einen zumindest kurzfristigen negativen Einfluss auf Aggression
feststellten. Langfristig ist dazu bisher jedoch nichts wirklich sicher. Und es gab wiederum
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andere Untersuchungen, die keinen signifikanten Effekt feststellten und man muss sich
unserer Meinung nach ohnehin fragen, ob die „kurzfristig erhöhte Aggression“ tatsächlich nur
mit der im Spiel dargestellten Gewalt zu tun hat, wie in den Untersuchungen postuliert. Wenn
man z.B. Fussballspieler betrachtet, kann man mitunter bei ihnen auch während und kurz nach
einem Spiel erhöhte Aggressivität feststellen. Man denke z.B. an den „legendären“ Kopfstoß
von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi beim Endspiel der Fussball-WM 2006.
Natürlich ist ein Kopfstoß noch kein Amoklauf, aber dennoch kann man wohl davon
ausgehen, dass die Aggression in dieser Situation bei beiden Spielern höher war. Und
allgemein gilt Fussball wohl nicht als gewalttätig oder gar brutal. Woher kam also diese
Aggression?
Somit bleibt festzustellen, dass der Einfluss und die Wirkung des Spielens von Ego-Shootern
noch nicht wirklich klar ist. Tatsache ist auch, dass es Tausende Spieler gibt, jedoch nur ein
sehr kleiner Teil von ihnen zum Amokläufer wurde und es auch Amokläufer gab, die solche
Spiele nie gespielt haben. Das zeigt auf, dass es sicherlich noch andere Faktoren gibt, die für
solche Ereignisse wichtig, wenn nicht wichtiger sind. So ist es doch interessant festzustellen,
dass viele Amokläufe als Racheakt konzipiert bzw. formuliert waren und keiner von Ihnen
gesagt hat, er würde dies aufgrund des Spiels tun bzw. getan haben.
Bei den Ermittlungen zu den Amokläufen von Littleton 1999, Emsdetten 2006, der Virginia
Tech 2007 und Ansbach 2009 konnte festegestellt werden, dass die Täter früher gemobbt
wurden. Bei dem Täter in Erfurt 2002, konnte man dies angesichts der Beschreibung durch
Mitschüler ebenfalls vermuten. Die Täter von der Virginia Tech und Ansbach waren zudem
auch in psychotherapeutischer oder psychiatrischer Behandlung. Der Täter von Winnenden
(2009) war zumindest „im Zeitraum von April bis September 2008 im psychiatrischen und
neurologischen Krankenhaus Weissenhof in Weinsberg vorstellig geworden. Die Eltern ließen
über ihren Anwalt im Nachrichtenmagazin Focus jedoch dementieren, dass ihr Sohn in
psychotherapeutischer Behandlung gewesen sei.“ (Wikipedia)
Wir kommen daher zu dem Schluss, dass sicher deutlich mehr als nur Ego-Shooter hinter
solch tragischen Ereignissen stecken und ein Verbot solcher Spiele sicherlich nicht dafür
sorgen wird, dass solche Ereignisse verhindert werden. Unserer Meinung nach, können solche
Spiele natürlich für „vulnerable Personen“, also z.B. Schüler, die an ihren Schulen gemobbt
werden, durchaus bestimmte Ideen für ihre Taten liefern. Allerdings ist es doch insgesamt ein
langer Weg von der Idee zur Handlung. Bei der verständlicherweise heiklen Diskussion zu
diesen Spielen in Verbindung zu Amokläufen muss man unserer Meinung nach beachten,
dass „gesunde Menschen“ sich nicht so einfach von Spielen oder Filmen zu entsprechenden
Handlungen treiben lassen. Damit es so weit kommt, muss in unseren Augen schon vorher
vieles „schief gelaufen sein“.
Weiterhin wollen wir anmerken, dass sicherlich mehr Menschen durch Unfälle sterben, bei
denen die Fahrer deutlich zu schnell gefahren sind und z.B. mit anderen Autos oder Menschen
kollidierten. Würde man sich bei diesen Fällen die Mühe machen bei den Fahrern zu Hause
nach Rennspielen zu suchen, würde man sicherlich auch oft fündig werden. Damit wäre der
„logische Schluss“ Rennspiele zu verbieten. Aber wie wir wissen, bedeutet Korrelation eben
nicht zwangsläufig Kausalität.

LAN-Partys und Clans
Wir möchten an dieser Stelle kurz auf zwei Begriffe eingehen, die in engem Zusammenhang
mit den beiden bisher vorgestellten Spielen „Starcraft“ und „Counter-Strike“ stehen. Diese
Begriffe sind zum einen „Clan“ und zum anderen „LAN-Party“.
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LAN-Partys
Der Begriff „LAN-Party“ setzt sich aus dem Akronym LAN und dem Wort Party zusammen.
LAN bedeutet ausgeschrieben „Local Area Network“ und ist ein Zusammenschluss mehrerer
Computer. LAN-Partys sind Veranstaltungen bei denen die Teilnehmer gegen- bzw.
miteinander Computerspiele spielen. Solche LAN-Partys wurden früher eher privat
organisiert, jedoch entwickelte sich schnell ein Trend, wodurch es immer mehr LAN-Partys
gab, die durch Firmen, Vereine usw. organisiert und finanziert werden. Zumeist spielen die
Spieler auf solchen Veranstaltungen lediglich zum Spass, jedoch gibt es auch LAN-Partys bei
denen es Turniere mit entsprechenden Preisen gibt. Für die von uns bisher vorgestellten
Spiele waren LAN-Partysein wichtiger Faktor für den anhaltenden Erfolg.
Mit dem linksstehenden Bild
möchten wir einen Einblick
geben, wie eine solche LANParty aussehen kann. Das
Foto ist vom „Dreamhack“,
welcher im Winter 2006
stattfand und damals die
größte LAN-Party war. Etwa
10.000 Menschen wurden
von
diesem
Ereignis
angezogen.

(Dreamhack 2006; http://images.google.de)

Clans
Ein sogenannter Clan ist die Bezeichnung für ein virtuelles Team bzw. einen
Zusammenschluss von Spielern. Diese kennen sich zumeist persönlich, da sie entweder
ohnehin Freunde sind oder sich zu meist bei sogenannten LAN-Partys und zum Teil auch über
das Internet kennen gelernt haben. Viele Clans beschränken sich nur auf ein Spiel, dass sie
gezielt spielen und wofür auch „trainiert“ wird. In den Clans gibt es eine bestimmte mehr
oder weniger ernste Hierarchie, in welcher man durch gute Leistungen im Spiel, aber auch
durch Anerkennung abseits des Spiels und Dauer der Clanzugehörigkeit aufsteigen kann.
Neue Mitglieder werden nach Sympathie, Fähigkeit im Spiel und auch Spielweise ausgesucht.
Um anzuzeigen, welchem Clan man angehört, wird der Name des Clans vor den Nickname
des Spielers geschrieben – meist durch spezielle Zeichen getrennt, um zu verdeutlichen, was
Clan-Name und was der Spielername ist.
Abschließend wäre noch zu sagen, dass Clans zunehmend organisierter werden, da sie immer
häufiger in Ligen, wie z.B. die ESL (=Electronic Sports League), mitwirken und darauf aus
sind, Sponsorenverträge zu ergattern.
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MMORPGs

Allgemeines Spielprinzip
Prinzipiell sind die Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiele nur über das Internet spielbar.
Bei dem die Spieler über Tastatur und Maus ihre selbst erstellten Spielcharaktere durch eine
persistente virtuelle Welt bewegen und dort diverse Aufträge erledigen. Diese Spiele sind mit
herkömmlichen Rollenspielen vergleichbar, jedoch liegt der Schwerpunkt bei den OnlineRollenspielen auf der Interaktion zwischen den Spielern. Während andere Rollenspiele
irgendwann zwangsläufig ein Ende haben, werden die Online-Rollenspiele üblicherweise
durch die Betreiberfirmen weiterentwickelt, wodurch sich das Spiel auch mehr oder weniger
stark verändern kann.

World of Warcraft
Allgemeines
World of Warcraft (Kurzform „WoW“) heißt auf deutsch „Welt der Kriegskunst“ und ist ein
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role- Playing Game). Diese Art von Spielen sind
ausschließlich per Internet spielbar und sind für mehr als 1000 Spieler ausgelegt. Das Spiel
wurde 2004 von dem Unternehmen Blizzard Entertainment veröffentlicht und gehört mit
mehr als 1Millarden $ Umsatz pro Jahr zu den lukrativsten Unterhaltungsmedien. Es knüpft
an die Geschichte des 2003 erschienenen Warcraft III: The Frozen Throne an. Wie bei vielen
MMORPGs muss bei World of Warcraft ein monatliches Entgeld entrichtet werden. Bisher
gab es drei Erweiterungen (1. Januar 2007- „The Burning Crusade“ ; 2. November 2008„Wrath of the Linch King“; 3. August 2009 angekündigt- „Cataclysm“).
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Spielwelt

Die Geschichte spielt in einer Fantasywelt namens „Azeroth“. Diese Welt ist geteilt in zwei
Kontinente. Im Westen befindet sich das Reich „Kalimdor“ und im Osten liegen die
„östlichen Königreiche“. Auf den einzelnen Kontinenten befindet sich eine Vielzahl von
Dörfern und Städten. Die Landschaften in dem Spiel reichen von Wäldern über Wüsten bis
hin zu Dschungeln. Weiterhin gibt es speziell inszenierte Dungeons (vom Rest der Welt
abgespaltene Höhlen und Gemäuer). Die Spielwelt ist in einer comichaften 3D-Grafik
dargestellt, was einen Grund für den Erfolg des Spiels darstellt, da man keine gute Grafikkarte
benötigt. Dadurch kann das Spiel von vielen Leuten gespielt werden (auch Leute, die nicht die
neuste Grafikkarte besitzen). Der Spieler sieht sich aus der Verfolger-Perspektive des von ihm
gewählten Spielcharakters (auch Avatar genannt) welchen er weitestgehend frei bewegen
kann. Zur Fortbewegung dienen z.B. Reit- und Flugtiere, Zeppeline, Schiffe, unterirdische
Bahnen oder man marschiert zu Fuß. Reit- und Flugtiere werden erst ab dem 20. Level zur
Verfügung gestellt, sodass man meist zu Fuß läuft. Ab dem 20. Level kann man sich dann
bestimmte Tiere kaufen und mit steigendem Level stehen einem immer mehr Tiere zur
Auswahl.
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Man begegnet während des Spiels anderen Spielern und Nichtspieler-Charakteren (das sind
computergesteuerte Figuren, die nicht direkt von einem Spieler geführt werden) mit denen
man entweder kämpfen, kommunizieren oder handeln kann.

Spielablauf
Der Spieler kann verschiedenste Quests (Aufgaben/Missionen) erfüllen um Erfahrungspunkte
und Belohnungen in Form von virtuellem Geld, Ausrüstungsgegenständen, oder anderen
Items zu erhalten.
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In dem ganzen Spiel stehen mehr als 8000 dieser Quests zu Verfügung. Auch für den
erfolgreichen Kampf gegen computergesteuerte Charaktere und Monster erhält man
Erfahrungspunkte und für das Erkunden unbekannter Gebiete. Hat der Spieler eine bestimmte
Anzahl von Erfahrungspunkten erreicht, steigt sein Avatar um einen Level auf. Damit kann er
neue Fähigkeiten erlernen. Ab dem zehnten Level erhält man nach jedem Levelanstieg
Talentpunkte, die man zur Spezialisierung der Fähigkeiten nutzen kann. Die maximale Stufe
in diesem Spiel ist Level 80, in den Erweiterungen bis zu Level 85.

Servertypen
Die verschiedenen Servertypen nennen sich Realms. Auf der einen Seite haben wir den PvEServer (Player vs. Environment), bei dem der Kampf gegen computergesteuerte Kreaturen
und das Lösen von Quests im Vordergrund steht, auf der anderen Seite den PvP- Server
(Player vs. Player), wobei hier Spielcharaktere unterschiedlicher Fraktionen gegeneinander
kämpfen.

Völker & Klassen
Man hat die Wahl zwischen zwei Fraktionen, entweder die Allianz (die Guten) oder die Horde
(die Bösen). Von dieser Wahl ist abhängig, auf welcher Seite man spielt und Völker man
wählen kann. Auf Seiten der Allianz-Völker kann man wählen zwischen Menschen,
Nachtelfen, Zwerge, Gnome, Draenei und auf Seiten der Horde-Völker wählt man zwischen
Orcs, Tauren, Untote, Trolle und Blutelfen. Je nachdem was für ein Volk man gewählt hat,
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beginnt man an einer anderen Stelle im Spiel und muss sich durch die Spielwelt vor kämpfen.
Es stehen jeweils zehn Klassen zur Verfügung: die Druiden, Hexenmeister, Jäger, Krieger,
Magier, Paladine, Priester, Schamanen, Schurken und Todesritter. Jede dieser Klassen hat
bestimmte Fähigkeiten und Kräfte. Es stehen jedoch nicht alle Klassen jedem Volk zur
Verfügung (konkrete Auswahl siehe unter: http://de.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft).

Berufe
Man hat die Möglichkeit seinen Charakter, Berufe erlernen zu lassen, die in Haupt- u.
Nebenberufe eingeteilt sind. Es sind maximal 2 Hauptberufe erlernbar, wobei man hier
unterscheidet zwischen sammelnden und verarbeitenden Berufen. Die Berufe sind frei
wählbar, jedoch bietet sich eine Kombination aus einem Sammel- u. Verarbeitungsberuf an,
aufgrund ihrer Abhängigkeit. Im Gegensatz dazu sind alle drei Nebenberufe erlernbar
(Kochkunst, Erste Hilfe, Angeln). Bei den Hauptberufen ist es möglich diese wieder zu
verlernen, sodass dem Spieler seine Fähigkeiten verloren gehen und er diese erst wieder neu
erlernen muss.

Gilden
Eine Gilde ist ein Zusammenschluss mehrerer Spieler auf einem Server (mindestens 10
Spieler sind dazu nötig), die eine Gildensatzung unterzeichnen. Der Gildenname ist frei
wählbar. Der Avatar, der die Satzung erwirbt und sie von allen Spielern unterzeichnen lässt,
ist dann der Gildenmeister. Innerhalb einer Gilde werden oft Gegenstände günstig verkauft,
getauscht oder sogar verschenkt. So lernen sich die Spieler besser kennen und finden leichter
jemanden, mit dem sie zusammen spielen können. Man kann sich z.B. gegenseitig ergänzen
(Bergmann versorgt Schmied mit Erz), außerdem wird das Spielgefühl verbessert, da man oft
mit den gleichen Leuten zusammenspielt. Desweiteren ist es fast unmöglich bestimmte
Dungeons zu meistern oder Bossgegner (besonders starke Gegner, der meist am Ende einer
Quest oder eines Dungeons kommt) zu besiegen, da hierfür ein Zusammenspiel nötig ist.

Ehrensystem, Schlachtfelder, Arenen
Bei einem siegreichen Kampf gegen ebenbürtige Gegner werden Ehrenpunkte verteilt. Die
Anzahl deiner Ehrenpunkte bestimmt deinen militärischen Rang und sorgt für bessere
Ausrüstung. Ehrenpunkte können auch als Währung zum Kauf von Ausrüstung, Reittieren
oder Verbrauchsmaterial eingesetzt werden.
Auf den Schlachtfeldern treten die Gruppen beider Fraktionen gegeneinander an. Man
unterscheidet zwischen vier verschiedenen Schlachtfeldern.
1) Capture the Flag (muss gegnerische Fahne erobern)
2) Kontrolle von Basen (gibt auch Kombination zwischen 1 und 2)
3) Eliminieren feindlicher, computergesteuerter Gegner
4) Einnehmen/Verteidigen einer Standfestung (mit Hilfe von Belagerungsmaschinen)
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Jedes Schlachtfeld kann erst ab einem bestimmten Level betreten werden. Seit August 2006
wurden auch Serverübergreifende Schlachtfelder eingeführt, sodass Fraktionen verschiedener
Realms gegeneinander antreten können.
Desweiteren ist eine neue Spielform dazugekommen: die Arena (muss man sich wie einen
Gladiatorenkampf vorstellen). Hierbei kämpfen Teams aus 2,3 oder 5 Spielern gegen gleich
große Teams. Auch hier werden Arenapunkte verteilt, mit denen man abermals neue Waffen
oder Rüstungen kaufen kann. Sogar Belohnungen und/oder Titel können gewonnen werden.
Die besten Teams werden von Blizzard Entertainment und anderen Unternehmen zu
Turnieren mit Preisgeldern eingeladen.

Ruf
Durch das Erfüllen von Quests oder das Töten von Gegnern, kann ein Spieler seinen Ruf
verbessern oder auch verschlechtern. Ein guter Ruf ermöglicht z.B. den Kauf hochwertiger
Waffen, Rüstungen Rezepte oder besonderer Reittiere. Ein schlechter hingegen, kann dazu
führen, dass man gleichzeitig von mehreren Spielern angegriffen wird. Die Rufstufen sind
(von negativ zu positiv) folgende: Hasserfüllt, Unfreundlich, Neutral, Freundlich,
Wohlwollend, Respektvoll und Ehrfürchtig.

Erfolgssystem
Ereignisse die ein Spieler erlebt, werden festgehalten und als Erfolg hinterlegt, z.B. das
Erkunden von Orten, Töten von Gegnern, Erhalten von Reit- u. Flugtieren. Desweiteren gibt
es „Heldentaten“, die ein Spieler erringen kann. Die eigenen Erfolge können dann mit denen
anderer Spieler verglichen werden. Die Gegenstände die man so erhalten kann, dienen jedoch
rein der Belohnung und stärken deinen eigenen Charakter nicht.
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Kommunikation im Spiel

Spieler einer Fraktion können sich über sogenannte „Chatkanäle“ mittels Textnachrichten
unterhalten. Hierbei stehen allgemeine Befehle zur Verfügung, mit denen man etwas zu allen
in der Nähe stehenden Spielern sagen kann. Es gibt auch vorgefertigte Kanäle, mit denen man
Fragen stellen kann oder Handel treiben kann usw. So gibt es z.B. einen „Suche-nach-Gruppe
Kanal“ mit dessen Hilfe man weitere Spieler zum Lösen bestimmter Quests ausfindig machen
kann. Ebenso ist ein Postsystem in das Spiel integriert. Hierbei handelt es sich um
Briefkästen, die sich meist vor einem Gasthaus oder einer Bank befinden, und durch die man
Nachrichten verschicken kann oder anderen Spielern Gold und andere Waren zukommen
lassen kann. Hingegen ist die direkte Kommunikation mit Gegnern nicht möglich. Zusätzlich
gibt es ein System von sogenannten „Emotes“, mit dem Emotionen und einfache Gesten
übermittelt werden (z.B. winken
lässt deinen eigenen Charakter die Hand heben und
winken). Sprachchats, die das Zusammenspielen vereinfachen, sind erst später dazu
gekommen. Die aktive Nutzung ist hierbei auf 40 Spieler beschränkt, das Mithören ist jedoch
für mehr Personen möglich. Aufgrund der hohen Spielgeschwindigkeit, hat sich auch in
diesem Spiel eine eigene Chattersprache entwickelt, die längere Aussagen in kurze, ein paar
Buchstaben umfassende Wörter packt. Dies dient der schnelleren Kommunikation in
stressigen Situationen (wenn man sich z.B. gerade im Kampf befindet, müssen Informationen
schnell vermittelt werden und man hat keine Zeit lange zu diskutieren).
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WoW Chattersprache - wichtige Begriffe
AC: Die Abkürzung von armor class (dt. Rüstungswert) gibt an, wie gut ein Ausrüstungsteil
gegen eine Schadensart schützt.
Adds: Die Abkürzung für additional (dt. hinzukommend) ist eine Bezeichnung für zusätzlich
auftauchende Gegner, während das Team noch mit einem anderen Feind beschäftigt ist. Kann
auch als einsilbiger Warnruf verwendet werden.
AGI: Abkürzung von agility (dt. Beweglichkeit).
Aggro: Abkürzung für aggressive (angreifend), aber auch (hate) aggrevation
(Bedrohungsanhäufung). Aggressive Monster greifen Spieler selbsttätig an, wenn diese in die
Reichweite des Monsters kommen. Wird auch als Synonym für Hate benutzt, wenn damit die
angesammelte Bedrohung eines Spielers gemeint ist. Dient oft als Warnruf, wenn man von
einem Monster angegriffen wird (Aggro ziehen) und möglicherweise der Unterstützung
bedarf.
Aggro-Management: Aggro-Management (dt. Bedrohungskontrolle) beschreibt das
Zusammenspiel in einem Team mit dem Ziel, die Angriffe von Monstern auf Teammitglieder
mit starker Verteidigung zu konzentrieren, um Teammitglieder mit schwacher Verteidigung
zu schützen und den Heilern die Arbeit zu erleichtern.
Aggro Range: ist ein Bereich um einen Gegner herum. Dringt der Spieler in diesen Bereich
ein, wird der Gegner selbstständig mit einem Angriff beginnen. Die Aggro-Range kann bei
Gegnern, die z. B. erst angreifen wenn sie selbst angegriffen werden, null betragen.
Aggro-switch: Wechselt ein Monster das Angriffsziel wird das aggro switch (dt.
Zielwechsel) genannt.
AH: Die Abkürzung für auction house (dt. Auktionshaus). Manchmal scherzhaft eBay
genannt.
Assist: To assist (dt. unterstützen) nennt man den fokussierten Angriff mehrerer
Spielercharakter auf einen einzelnen Gegner.
Attribut: sind quantitative Repräsentationen für die körperlichen und geistigen Eigenschaften
eines Spielcharakters, z. B. Stärke, Intelligenz, Ausdauer, Geschicklichkeit etc., die
genretypisch im Laufe der Entwicklung und der Handlung eines MMORPGs auf vielfältige
Weisen zu verbessern sind.
Bind point: ist der Ort, an dem der Spieler aufersteht, nachdem er gestorben ist (player
respawn). Bei manchen Spielen spielt der tote Spieler zunächst in einer Geisterwelt weiter
und muss erst zu seiner Leiche zurück, um wieder ganz lebendig zu werden.
Bind on Use: bezeichnet Gegenstände, die nicht mehr an andere Charaktere weitergegeben
bzw. von anderen Charakteren benutzt werden können, nachdem sie von einem Spieler
ausgerüstet, aufgehoben bzw. benutzt wurden.
Buff: sind unterstützende Zauber, die auf befreundete Charaktere oder auf den Spieler selbst
ausgesprochen werden können. Sie können z. B. die Chance auf einen kritischen Treffer oder
die Lebensenergie erhöhen. Manche Klassen sind auf diese Buffs spezialisiert (support class).
Callen, Caller: engl. to call = rufen. Einen Gegner als Ziel ausrufen, damit alle denselben
Feind angreifen. Der dedizierte Spieler, der diese Aufgabe für einen bestimmten Zeitraum
dauerhaft übernimmt, wird Caller genannt.
Carebear: (dt. Glücksbärchi) ist eine meist abfällige Bezeichnung für Spieler, die ihren
Charakter übervorsichtig spielen und etwaige Gefahrensituationen – bisweilen auf Kosten der
Gruppe – und PvP vermeiden.
Castzeit: (Zauberzeit, Aktivierungszeit) wird die Zeit bezeichnet, die eine Fähigkeit von der
Aktivierung bis zur Auslösung benötigt. Bewegt sich der Spieler währenddessen, so wird die
Ausführung der Fähigkeit in der Regel abgebrochen. Interrupten ist das gezielte Unterbrechen
von Spielern oder Monstern während der Aktivierungszeit.
Char: Der character ist die Figur, der Avatar, die der Spieler im Spiel kontrolliert.
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Cooldown, CD: Die Zeit bis ein Zauber, eine Fähigkeit oder Trank wieder nutzbar ist. Oft
liegt auf einer ausführbaren Fertigkeit eine Cooldown-Zeit, und erst wenn diese abgelaufen
ist, kann der Zauber, Trank, Gegenstand, das Verbrauchsmaterial oder die Fertigkeit wieder
genutzt werden.
Corpse, Corpse run: Corpse ist die Leiche eines MOB oder Charakters. Als corpse run
bezeichnet man das laufen von bind point zum charakter corpse, um wieder aufzuerstehen.
CQC: steht für Close Quarter Combat und ist somit die Bezeichnung für Spieler und Mobs,
die sich ausschließlich im direkten Nahkampf gegenüberstehen.
Creepen: ist das andauernde Töten von mobs. Anders als beim campen ist man kaum am loot
der mobs interessiert und tötet oft schwache Mobs.
DD, Damage Dealer: Ein damage dealer ist ein Charakter, der viel Schaden austeilen kann,
oft aber nur eine schlechte Verteidigung besitzt (glass cannon).
Direct Damage, DD: Die Abkürzung für direct damage (dt. direkter Schaden) bezeichnet
Schaden durch Zauber, Aktionen oder Angriffe, die einem Ziel direkt und unverzüglich
zugefügt wird.
DoT: (engl. „Damage over Time“, dt. „Schaden über (die) Zeit“) Ein DoT bezeichnet eine
Aktion mit einer verzögerten Gesamtschadenswirkung. Im Gegensatz zu anderen
Schadensaktionen wie z. B. Schwerthieben, bei denen der Schaden direkt auf die Aktion folgt,
verteilt der DoT seine Wirkung nach einem Initialschaden über eine bestimmte, der Aktion
nachfolgende Zeitspanne hinweg. Typisches Beispiel in vielen Spielen: Schaden durch Gift
über Zeit. Der HoT(Heilung über Zeit) kann als Gegenteil des DoT aufgefasst werden.
DP: Dungeon party (engl. Verliesgruppe): Eine Gruppe, die gezielt zusammen gestellt wurde,
um einen Dungeon zu betreten.
DPLF: Steht für dungeon party looking for und besagt, dass eine Dungeon Party noch Spieler
sucht.
DPS, damage per second: engl. für „Schaden pro Sekunde“ (SPS) ist ein Wert, um das
Schadenspotenzial unterschiedlicher Zauber, Waffen und Aktionen miteinander zu
vergleichen. Berechnet wird er aus dem Quotienten aus Angriffs- bzw.
Zaubergeschwindigkeit, also wieviele Aktionen dieser Art in einer bestimmten Zeit
ausgeführt werden können, und dem potentiellen Schaden, der je Aktion im Durchschnitt
verursacht wird. Ein Schwert, welches alle 2 Sekunden 30 Schadenseinheiten zufügen kann,
hat einen DPS von 15,0.
Drain: Engl. für „abziehen, ablassen“. Bezeichnet eine Aktion, die vitale Werte des Feindes
schwächt und dabei gleichzeitig die des Spielers stärkt. So könnte der Gegner Leben oder
Energie verlieren und der Wirkende einen proportionalen Teil davon gutgeschrieben
bekommen.
Drop: Oft auch loot genannt, ist das, was ein mob zurücklässt, wenn er besiegt wurde.
Dungeon: sind Gebiete in MMORPGs, die häufig nur in größeren Gruppen und zu schaffen
sind, da die mobs, die sich dort befinden, viel zu stark oder in einer zu hohen Zahl sind, um
sie alleine zu besiegen. Diese dungeons sind oft Höhlen oder andere unterirdische Areale.
Equip: Abkürzung für „equipment“ (dt. Ausrüstung). Bezeichnet das angelegte oder
grundsätzlich vom Spieler verfügbare Reservoir an Gegenständen, die den Charakter stärken
und seine Eigenschaften verbessern (Rüstung, Waffen, Schmuck etc.).
XP, EP, EXP: ist die Abkürzung für experience points und meint die Erfahrungspunkte, die
ein Spieler durch Besiegen von Gegnern oder durch das Erfüllen von Aufgaben als Belohnung
erhalten kann. Diese spiegeln das Maß der Charakterentwicklung im Laufe der Spielzeit
wider. Mit mehr Erfahrungspunkten wird der Charakter mächtiger, er lernt neue Aktionen und
Fertigkeiten und kann somit schwierigere Aufgaben erfüllen. Oftmals spingt die
Charakterentwicklung an bestimmten, vom Spiel vorgegebenen Grenzwerten der
Erfahrungspunktezahl (Levelaufstieg).
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Epics: Abkürzung für „epische Ausrüstungen“, Ausrüstungsgegenstände von sehr hoher
Qualität, die nur selten gefunden werden können oder die mühsam verdient werden müssen.
Gank, ganken, Ganker: (Vom eng. „Gank“, zusammengesetzt aus „Gang“ und „Kill“). Ein
Gank ist das Ausnutzen der momentanen Schwäche einer Spielergruppe, die von einer
anderen Spielergruppe zu deren Nachteil weidlich ausgenutzt wird. In Spieler-gegen-SpielerSituationen führt dies oft zu einem Wipe der gegnerischen (Teil-)Gruppe. Sind mehrere
Spielergruppen beteiligt, spricht man auch von einem Gank, wenn sich mehrere gegnerische
Teams gegen eine – zumeist dem Sieg bereits nahestehende – Gruppe verbünden und diese
durch pure zahlenmäßige Überlegenheit vernichtend schlagen.
Gimp: Bezeichnet in herablassender Weise einen Spieler, der die Fähigkeiten seines
Charakters „nicht optimal ausnutzt“, also landläufig einfach „schlecht spielt“.
Griefing, grief play: Bezeichnet eine Spielweise oder Aktionen, die andere Spieler
absichtlich und wiederholend behindert. Ein Griefer ist ein Spieler, der Freude empfindet,
wenn er anderen Spielern den Spaß am Spiel nehmen kann.
Grind, grinden: (dt. „(ab)schleifen“). Bezeichnet regelmäßige, sich ständig wiederholende
Spielabläufe, die notwendig sind, um ein bestimmtes Ziel im Spiel zu erreichen. Grind ist bis
zu einem gewissen Maß immer natürlicher Teil des Genres, welches auf kontinuierliche
Weiterentwicklung ausgelegt ist. Der Grad an grinding, der zum Erreichen essentieller
Spielziele von den Entwicklern vorausgesetzt wird, ist jedoch umstrittenes Thema unzähliger
Diskussionen. Das spieltechnisch möglichst gering eingesetzte Maß an Grind zugunsten von
singulären Spielinhalten gilt in Europa als positives Merkmal eines MMORPGs.
GvG: (eng. „Guild versus Guild“, dt. „Gilde gegen Gilde“). Bezeichnet eine besondere Art
des PvP-Kampfes (Player vs Player, Spieler gegen Spieler), in dem zwei oder mehrere Gilden
in Teams gegeneinander kämpfen.
Hate, hatelist: Hate (dt. Hass) ist ein Wert der angibt, wie viel Aggro der Charakter bei
einem Gegner hat. Jede Aktion eines Charakters, die einem Mob Schaden zufügt (z. B. Schlag
mit Waffe), einem Mitangreifer nützt (Heilung) oder die den Gegner reizt (taunt bzw. spott,
dt. verhöhnen bzw. spotten) erzeugt eine gewisse Menge Hass. Jeder Mob führt
(programmiertechnisch gesehen) eine Liste, Hatelist genannt, mit allen Charakteren, die zur
selben Zeit in seiner Aggro-Reichweite sind. Der Charakter mit dem höchsten „Hatewert“ in
der Liste hat die Aggro des Mobs, wird also vom Monster attackiert. Die (spielinterne und
nicht sichtbare) Hatelist ist wichtiger Bestandteil des Aggro Management zwischen Tank,
Heiler und Damage Dealer.
Healer: (dt. „Heiler“) sind Charakterklassen oder Berufe, die sich auf das Heilen von anderen
Spielern spezialisiert haben.
Imba: (eng. „imbalanced“, dt. „unausgewogen“). Eine Imbalance bedeutet im engeren Sinne
eine Unausgewogenheit in der Spielmechanik, die bestimmte Klassen, Fähigkeiten,
Spielweisen oder Ausrüstungsgegenstände favorisiert. Es kann weiterhin auch bedeuten, dass
ein Spieler aufgrund seiner Ausrüstung oder seiner persönlichen Fähigkeiten besonders im
Vorteil gegenüber anderen ist. Der Begriff wird seit langem in vielerlei Weise ironisierend
oder (selbst)ironisch gebraucht, kann aber auch die höchste Anerkennung für echte
Spielbeherrschung darstellen.
Instanz: Eine Instanz ist ein Gebiet, für die beim Betreten für jeden Spieler bzw. Gruppe
eine eigene temporäre Kopie erstellt wird, d. h. man begegnet darüber hinaus keinen anderen
menschlichen Spielern.
INT: (Vom eng. „Intelligence“, dt. „Intelligenz“). Bezeichnet ein Attribut in MMORPGs,
welches in der Regel für zauberwirkende Klassen von Bedeutung ist. Die INT ist meistens für
die Höhe des Manavorrates und andere mit Zaubern in Zusammenhang stehende Werte
verantwortlich.
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Interrupter: (dt. „Unterbrecher“) Bezeichnet Klassen, die sich darauf spezialisiert haben,
Gegner während der Verwendung von Fähigkeiten mit einer Aktivierungszeit (Casttime) zu
unterbrechen, wobei die entsprechende Aktion, z. B. ein Zauber, fehlschlägt.
Inv: (Vom eng. „Invite“, dt. „Einladung“). Der Ausruf eines Spielers, dass ein anderer
Spieler, oder er selbst, in eine bereits bestehende Gruppe eingeladen werden soll. Als Inv wird
auch das Inventar (engl. inventory) eines Spielers bezeichnet.
Kiten: Kiten (engl. „kite flying“, dt. „Drachenfliegen“) ist eine spezielle Bewegungs- und
Angriffstechnik, in dem der Angegriffene sich, meist in leicht kreisender Bewegung, von
seinem Gegner wegbewegt. Ziel ist es, möglichst selten in die Nahkampfreichweite des
Anderen zu gelangen, um somit sowenig Schaden wie möglich einzustecken. Fernkämpfer
und Zauberer können dem Gegner dabei weiterhin Schaden zufügen, es ist aber auch ein rein
passiv-defensives Kiten möglich, z. B. für Heiler. Die Bewegung um den verfolgenden
Gegner herum ähnelt stark dem spiralig-taumelnden Kreisen eines Lenkdrachen im Wind,
daher der Name.
KoS: (eng. „kill on sight“, de. „töten sobald gesichtet“). Bezeichnet einen Status, der von
Spielern an andere Spieler vergeben wird. Dieser Status bedeutet das versprechen, den
anderen, auf KoS gesetzten Spieler sofort und gnadenlos bei Sichtkontakt virtuell zu töten.
Dieser Status wird oft an Spieler ausgegeben, welche eine spielerische Ungerechtigkeit
begangen haben.
KS: (eng. „kill stealing“). Bezeichnet eine Methode des Grief Play, bei der ein Spieler den
Gegner eines anderen Spielers tötet. Dies kann ein Boss sein, der zur Erfüllung einer Aufgabe
zu töten ist, bzw. der einen wertvollen Gegenstand droppt, oder ein Spieler-gegen-SpielerGegner, den der andere Spieler bereits mühevoll geschwächt hat. Um KS im eigentlichen Sinn
handelt es sich nur, wenn die eigentliche Arbeit von dem ersten Spieler erledigt wurde, der
Lohn dafür aber unberechtigt von einem anderen Spieler eingestrichen wird. Viele moderne
MMORPGs haben Mechanismen gegen Kill Steal implementiert (Mobs, EP oder Loot werden
an den ersten Angreifer gebunden).
Leechen: (Vom eng. „Leech“, dt. „Blutegel“). Bezeichnet Spieler, die innerhalb einer Gruppe
weniger den gemeinschaftlichen als den privaten Nutzen im Sinn haben. Oftmals stellen diese
kurz nach Betreten eines Gebiets alle Spielhandlungen ein und partizipieren nur noch an den
Spielfortschritten oder Belohnungen der anderen Spieler, die automatisch der gesamten
Gruppe zugute kommen. Der Vergleich mit dem Blutsaugen rührt aus der Tatsache, dass
solche Spieler nicht nur ohne eigene Bemühungen von der Gruppe profitieren wollen, sondern
diese zudem durch ein faktisch unterbesetztes Team stark schwächen (insbesondere in
Spieler-gegen-Spieler-Gruppen). Leechen ist eine Form des Grief Play, die auch gezielt zum
bloßen griefen verwendet werden kann.
Loot: Bezeichnung der Beute, die ein Mob nach seiner Niederlage hinterlässt.
MC: Mind Control bedeutet die Übernahme der körperlichen und/oder geistigen Kontrolle
über einen Gegner. Der Anwender steuert für die Dauer des MC den Gegner so, als wäre dies
sein eigener Charakter.
Mez, mezzen: (Vom engl. „mesmerize“, dt. „hypnotisieren“). Eine Fähigkeit, die einen
Gegner für eine meist mittlere Zeitspanne in einen kampfunfähigen Zustand versetzt, solange
er nicht Ziel eines Angriffs wird.
Min- Maxing: Beschreibt das Maximieren der Stärken und Minimieren der Schwächen eines
Charakters, indem Ausrüstung, Taktik und Fähigkeiten optimal kombiniert werden.
Minion Master: Ein „Minion Master“ (Diener-Meister) beschreibt einen Charakter, der
bewegliche, mehr oder weniger selbständig agierende Kreaturen beschwören kann, die ihn
(und seine Gruppe) im Kampf unterstützen. Vom Minion Master spricht man erst, wenn
dieser potenziell zahlreiche Kreaturen auf einmal beschwören kann, andernfalls spricht man
vom Pet Master.
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Mobile Object Block (MOB): Etwa beweglicher Objekt-Abschnitt; bezeichnet die
computergesteuerten Figuren in der Spielwelt.
Mount: Als Mount wird allgemein ein reitbares Wesen bezeichnet, welches dem Spieler
individuell zur Verfügung steht (im Gegensatz zu festen Transportrouten). Dieses dient als
Reisevehikel, um größere Distanzen in der MMORPG-Welt schneller überwinden zu können.
In den meisten MMORPGs gibt es diverse Einschränkungen, dass ein Mount z. B. nicht
bewohnten Orten, geschlossenen Räumen oder nur zeitlich begrenzt verwendet werden kann.
MP: (eng. „Magicpoints“ oder „Mist-Points“, dt. „Magiepunkte“, oft auch Mana).
Magiepunkte bezeichnet den Wert, der die verfügbare Energie zur Verwendung von Zaubern
eines Charakters bezeichnet. Setzt ein Charakter Zauberfertigkeiten ein, so wird ein dieser
Aktion inhärenter Betrag vom verfügbaren Mana abgezogen. Sinken die Magiepunkte auf
null, so kann der Charakter keine weiteren Zauber mehr verwenden. In den meisten
MMORPGs regenerieren sich die MP mit der Zeit von selbst oder können durch
Verbrauchsmaterialien (wie Tränke) wieder aufgefrischt werden.
MPK: (Vom eng. Monster Player Kill). Bezeichnet einen Vorgang, bei dem – oftmals unter
Umgehung der Regeln – ein Mitspieler unter Zuhilfenahme von Monstern getötet wird, indem
das Monster in die unmittelbare Nähe (Aggro-Range) des Opfers gezogen und dort sich selbst
überlassen oder auf den Mitspieler gelenkt wird. In den meisten MMORPGs fällt ein solches
Verhalten unter Grief Play, kann bisweilen aber auch erlaubter Teil der PvP-Taktik sein.
Mule: Mule (engl. für Packesel) bezeichnet alternative, meist niedrigstufigere Charaktere, die
ausschließlich als Lager- oder Bank-Charaktere zur Schaffung zusätzlichen Stauraums für
Gegenstände, Geld usw. geschaffen werden. Über einen spielinternen Postversand,
charakterübergreifenden Stauraum, Handel mit Freunden oder gemeinschaftliche Gildenlager
ist es Hauptcharakteren (Mains) so möglich, Teile ihres Inventars auf Mules zu verschieben
und diese bei Bedarf wieder zurückzuholen. Das eingedeutschte Verb „mulen“ meint den
gesamten Vorgang.
Named Mob: Als named (dt. benannt) bezeichnet man Monster, die aus dem Heer
gleichartiger Monster durch individuellen Namen herausstechen, wohingegen die meisten
anderen Gegner nur eine Gattungsbezeichnung tragen und damit praktisch anonym sind.
Manche Named Mobs haben besondere Funktionen, z. B. als Boss oder Teil einer Quest.
Andere Named Mobs erscheinen einfach zufällig irgendwo, als Abwechslung zu normalen
Mobs. In der Regel sind sie stärker als ihre unbenannten Artgenossen und führen in der Regel
auch hochwertigere oder einmalige Beute mit sich.
NPC: Abkürzung für das engl. non player character (dt. NSC –Nicht- Spieler Charakter).
NPC bezeichnet eine vom Computer gesteuerte Spielfigur. NPCs können sowohl Händler,
Auftraggeber, aber auch befreundete Einheiten oder passive Gegner sein.
Ninja-Loot: bezeichnet das looten von Beute, die einem nicht zusteht, also mit anderen
Worten der Diebstahl von Beute. Ninja-Looter wird manchmal auch ein Teamkamerad
genannt, der besonders voreilig oder gierig beim looten ist.
OMW: Abkürzung für on my way (dt. bin auf dem Weg).
OOC: Abkürzung für out of combat (dt. den Kampfzustand verlassen).
OOM: Die Abkürzung für Out of Mana (dt. Magiepool ist leer).
OOP: Die Abkürzung für Out of Power (dt. Energievorrat ist leer).
OOR: Die Abkürzung für Out of Range (dt. außerhalb der Reichweite).
OOE: Out of Endurance (dt. Ausdauerpool ist leer) bzw. Out of Energy (dt. Kraftpool ist
leer).
Pet: (dt. Haustier). Ein Pet ist ein dauerhafter, aber nur einzeln auftretender Begleiter eines
Charakters. Der Name „Pet“ ist darin begründet, dass es häufig in Tiergestalt auftritt, es
können aber auch andere Wesen wie z. B. Dämonen sein.
Powerleveling, PL: Bezeichnet das beschleunigte Aufleveln eines Spielecharakters durch
Hilfe eines Guides, der bisweilen internetbasiert zur Verfügung steht, bisweilen in Buchform
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vorliegt, oft aber kostenpflichtig ist. Diese Anleitungen erklären minutiös, welcher Weg der
effektivste ist, um mit möglichst wenig Aufwand den schnellen Gewinn von
Erfahrungspunkten zu erreichen. Erfahrene Spieler können dies aufgrund ihrer zuvor
gesammelten Spielerfahrung auch ohne Anleitung bewerkstelligen.
Pull: Pull (dt. heranziehen, heranholen) wird das gezielte, kontrollierte Anlocken von
Gegnern genannt. Dabei wird oft ein Fernkampfangriff benutzt, um den Gegner in den
Nahkampf zu holen.
Quest: Als Quest (dt. Aufgabe, Suche) wird ein Auftrag für den Spieler bezeichnet. Ein Quest
wird von NPCs vergeben, für dessen Erledigung meistens eine Belohnung in Form von
Gegenständen, Erfahrungspunkten oder Geld angeboten wird. Man unterscheidet zwischen
„Hauptquests“, also Missionen, die in die Haupthandlung des Spieles eingebettet sind, und
„Nebenquests“, die meistens eine eigene kleine Geschichte haben und den Charakter nicht in
der Handlung voran bringen.
Raid, raiden: Ein Raid (dt. Raubzug) ist eine in der Regel besonders große Gruppe von
Spielern. Ziel eines Raids ist es z. B. einen übermächtigen Gegner zu besiegen, oder
Aufgaben zu lösen, die für wenige Spieler oder kleine Team kaum zu schaffen sind.
Regg, reggen: Von engl. regenerate (dt. regenerieren). Im Spiel bedeutet dies, eine gewisse
Zeit zu warten, bevor man wieder angreift, damit die Werte für Leben, Energie u. Ä. wieder
nahe des Maximums sind bzw. Cooldowns für wichtige Fertigkeiten abgelaufen sind.
Reppen: (von engl. „rep(air)“ also „reparieren“). In einigen MMORPGs haben
Ausrüstungsgegenstände nur eine bestimmte Haltbarkeit. Je häufiger man Schaden nimmt
oder stirbt, desto mehr nutzen sich diese ab und verlieren nach und nach ihre Funktion. Diese
Gegenstände lassen sich gegen eine Gebühr, die sich am Maße der Beschädigung orientiert,
wieder instandsetzen.
Resi, Resistenz: Resistenz bezeichnet die Widerstandsfähigkeit des Charakters gegen
negative Effekte, wie beispielsweise die Resistenz gegen Zauber, Gifte, Feuer, Strahlungen,
Energien, Stiche und gegen Hiebe.
Rezzen: (engl. „Resurrection“, dt. „Wiederbelebung“), manche Klassen sind in der Lage,
mittels einer Fertigkeit gestorbene Spieler wieder zurück ins Leben zu holen.
RPK: (engl. „random player killing“). Das Töten eines anderen Spielers ohne Grund.
Rooten: (engl „to root“, dt. anwurzeln). Bezeichnet das Immobilisieren eines Gegners, sodass
er sich nicht mehr von der Stelle bewegen kann, obwohl er weiterhin durchaus Aktionen
auszuführen vermag.
Shuttle oder Rush: Als shuttlen oder rushen bezeichnet man die (Transport)-Begleitung von
Spielern durch Spielzonen oder Instanzen durch einen weit fortgeschritteneren Spieler. Dabei
handelt es sich in aller Regel um Gebiete, die der geshuttlte Spieler allein noch nicht
bewältigen oder durchqueren könnte. Der Rush muss nicht unbedingt das Erfüllen von
Spielzielen beinhalten, sondern kann auch nur das Erreichen eines wichtigen Punktes zum
Ziel haben, an dem der schwächere Spieler allgemeine Vorteile erlangen kann (z. B. bessere
Ausrüstung kaufen).
Snare, Snarer: Als snares werden Fertigkeiten oder Umgebungseffekte bezeichnet, die die
Bewegungsgeschwindigkeit des Gegners beeinträchtigen. Ein „Snarer“ wird in Spieler-gegenSpieler-Spielmodi eingesetzt, in denen bestimmte Punkte schnell erreicht werden müssen
(z. B. bei capture the flag-Szenarios) oder wo Spieler in Nahkampfreichweite (CQC) gehalten
werden sollen, siehe auch Kiten. Snares dienen auch dazu, um das rushen von Spielern durch
Gebiete zu verhindern.
Stack: (engl. Stapel) Es gibt Buffs, die mehrmals auf einen Charakter angewendet werden
können und deren Wirkung sich dann meist nichtlinear verbessert. Ist ein und derselbe Buff
mehrmals auf einem Spieler, so spricht man von einem Stack. Der gleiche Begriff bezieht sich
auf das platzsparende „Stapeln“ gleicher Gegenstände auf einem einzelnen Feld im Inventar.
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Tank: Ein Tank (dt. Panzer) ist ein Charakter, der daraufhin optimiert ist, die
Angriffsbemühungen (Aggro) des Gegners auf sich zu konzentrieren und somit möglichst das
einzige Gruppenmitglied zu sein, dem Schaden durch diese beigebracht wird. Sein Ziel ist es
also, die Mobs durch kontinuierlichen Aufbau von Bedrohung (Hate, Aggro) nur auf sich zu
ziehen. Dieser wird von den Heilern geheilt, während die Schadensklassen dem Mob Schaden
zufügen. Es gibt grundsätzlich zwei Prinzipien des Tankens, zum einen das Einstecken und
Reduzieren von Schaden durch Rüstung, Buffs und hohe Lebenswerte, zum anderen das
Vermeiden von Schaden durch klassen- und ausrüstungsinhärente Eigenschaften, wie etwa die
Möglichkeit zum Ausweichen, Blocken oder Parieren.
TvT: „Team vs. Team“. Duellmodus, in dem sich Teams ab je zwei Mitspielern
untereinander bekämpfen.
Uppen, upgraden: Der genretypische Vorgang des stufenweisen Verbesserns von
Fähigkeiten, Eigenschaften, Ausrüstung usw.
Wipe: (engl. to wipeout ausradieren, auslöschen). Wenn alle Spieler einer Gruppe während
eines Schlachtzugs (Raid, Instanz, Dungeon) getötet werden, so spricht man von einem Wipe.
Gewöhnlich verbinden sich besondere Nachteile mit dieser Situation, oftmals muss die
gesamte Aufgabe erneut begonnen werden. Einen Wipe gilt es darum immer durch geeignete
Maßnahmen zu vermeiden.
Zone, zoning: Das Wechseln von einer Spielzone in eine andere. Indem ein Spieler eine
Zonengrenze passiert, beispielsweise das Betreten oder Verlassen eines Dungeons.

Handel
Im Spiel sind Auktionshäuser integriert, die den Handel ermöglichen. Hier kann man
Gegenstände für die virtuelle Spielwährung Gold kaufen und verkaufen. Dabei muss man ein
Mindestangebot sowie die Laufzeit angeben. Es kann auch ein Sofort-Kauf Preis angegeben
werden (das muss man sich wie bei e-Bay vorstellen). Auch außerhalb des Spiels sind Firmen
entstanden, mit denen man Handel gegen echtes Geld betreiben kann. Gemäß den Herstellern
von WoW ist diese Art von Geschäften jedoch verboten und kann zur sofortigen Schließung
des Accounts führen.

Monatliche Kosten
Um das Spiel betreten zu können, muss man eine monatliche Gebühr von 14.99€ bezahlen.
Beim Kauf des Spiels erhält man zusätzlich noch einen Freimonat. Weiterhin gibt es
verschiedene Abonnements für das Spiel:
1) 1-Monatiges Abonnement = 12.99€
2) 3-Monatiges Abonnement = 11.99€/ pro Monat
3) 6-Monatiges Abonnement = 10.99€/ pro Monat
Die Zahlung ist hierbei über Kreditkarte, per Lastschriftverfahren oder Telefonrechnung
möglich.
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Kostenpflichtige Dienste
Der Spieler hat die Möglichkeit einen Charakter auf einen anderen Account transferieren zu
lassen. Dies kostet 20€ und ist einmal alle drei Tage pro Charakter möglich.
Weiterhin kann man seinen Avatar umbenennen. Kostenpunkt hierfür sind 8€, alle 30 Tage
möglich.
Für 15€ kann man eine „Rundum- Charakteranpassung“ durchführen lassen, d.h. man kann
seinen Namen, sein Aussehen sowie sein Geschlecht ändern. Jedoch ist ein Wechsel zu einer
anderen Klasse oder Volk nicht möglich. Die Rundum- Charakteranpassung ist alle 30 Tage
machbar.
Und zu guter Letzt, kann man für 25€ einen Fraktionswechsel durchführen. Man kann
grundsätzlich jedes Volk wählen, insofern die betreffende Klasse verfügbar ist. Zusätzlich
beinhaltet dieser Wechsel noch eine Rundum- Charakteranpassung.

Das „Emmatho“ - Projekt
Als wir unsere ersten Überlegungen zu Thema
„Kommunikation in Online-Spielen“ anstellten,
mussten wir feststellen, dass wir im Gegensatz zu den
schon beschriebenen Spielen „Starcraft“ und
„Counter-Strike“ auf keinerlei eigene Spielerfahrung
zurückgreifen konnten, da keiner von uns das Spiel je
gespielt hatte. Dieser Umstand erschien uns jedoch
nicht als Nachteil, denn so bot sich uns die
Möglichkeit in das Spiel „mit den Augen des
Forschers“ einzusteigen. Durch eine 10-TageProbeversion versuchten wir dann das „World of
Warcraft“ zu spielen und selbst Erfahrungen zu
sammeln, um auch hier aus eigener Erfahrung
berichten zu können. So entstand unser „Alter-Ego“
„Emmatho“. Rechts sieht man einen von uns in
„World of Warcraft“ erstellten Screenshot unseres
Spielcharakters.

Im Folgenden möchten wir nur kurz einen kleinen Bericht bieten, was unsere Erfahrungen mit
dem Spiel angeht. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass das unsere eigenen Meinungen
und Beobachtungen sind und dass wir hier auf keinerlei Studien eingehen bzw. uns auf
Studien beziehen! Weiterhin möchten wir anmerken, dass wir wahrscheinlich nicht alle
Optionen, die dem Spieler auch von Beginn an zur Verfügung stehen, entdeckt und/oder
benutzt haben. Insgesamt bezieht sich der nachfolgende Bericht auf eine Spielzeit von
insgesamt etwa 35-40 Stunden Spielzeit.
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Erfahrungsbericht
Spielbeginn:
Zu aller erst kann man sich für einen der verschiedenen Realms entscheiden und somit die
Spielart festlegen. Wir entschieden uns für die PvE- Variante, in der es um das Lösen von
Quests und den Kampf gegen computergesteuerte Gegner geht.
Danach muss der Spieler sich seinen Avatar zusammenstellen, indem man sich zunächst für
eine Fraktion entscheidet und sich ein Volk und schließlich eine bestimmte Klasse auswählt.
So kamen wir zu unserem Nachtelf- Krieger, den wir „Emmatho“ nannten (Akronym unserer
Vornamen). Bei der Auswahl des Charakters, half uns die ausführliche Beschreibung zu den
jeweiligen Völkern und Klassen einer Fraktion. Dies schafft eine gewisse Atmosphäre, da
jeder Spielcharakter in eine Geschichte eingebettet ist (z.B. bestimmte Fähigkeiten und
Eigenschaften einer Klasse). Nach der Wahl des Avatars, kann man diesen nun äußerlich
gestalten. Hier waren wir jedoch ziemlich enttäuscht, da es nur sehr wenige schon
vorgefertigte Möglichkeiten gibt. So gibt es z.B. nur eine kleine Auswahl an Frisuren und
Haarfarben. Die Kleidung unseres Avatars konnten wir gar nicht verändern.
Nachdem wir die Welt betreten haben, befanden wir uns plötzlich in irgendeiner Welt und
waren ziemlich orientierungslos. So haben wir erst mal mit Tastatur und Maus
„rumexperimentiert“ und haben so recht schnell rausgefunden wie das Spiel grundlegend
funktioniert. Erleichtert wird der Einstieg auch durch die Hilfemenüs, die erscheinen, sobald
man mit der Maus über Icons oder Elemente im Spielbildschirm fährt. Diese Menüs erläutern
die jeweiligen Icons und geben mitunter Tipps. Jedoch erfährt man nicht, was man genau zu
tun hat. Man kann dies vielleicht wie folgt zusammenfassen: Wie ein Kleinkind seine Welt
entdeckt, so entdeckt der Erwachsene die Welt von „WoW“, also nach dem Prinzip „learning
by doing“ bzw. „trial and error“.
Relativ schnell bemerkten wir, dass einige der Computerfiguren ein leuchtendes, auch auf der
Minimap verzeichnetes, „Ausrufezeichen“ über dem Kopf haben. Das erregte unsere
Aufmerksamkeit und wir versuchten mit diesen Figuren in Interaktion zu treten, was sehr
einfach war. Wir fanden heraus, dass es sich hierbei um Figuren handelt, die man wie jede
computergesteuerte Figur per Mausklick „ansprechen“ oder angreifen kann. Die Figuren mit
einem „Ausrufezeichen“ sind jedoch jene, die dem Spieler Aufträge, also sogenannte
„Quests“, geben. Diese kann man annehmen oder ablehnen. Mit jeder gelösten Quest erhält
man eine Belohnung. Diese bekommt man in Form von Ausrüstungsgegenständen, wie z.B.
Waffen, oder man bekommt Gold bzw. Silber oder Kupfer. Zusätzlich bekommt man für jede
gelöste Quest Erfahrungspunkte, die in der Summe den Avatar einen Level aufsteigen lassen.
Wir haben bemerkt, dass es anfangs ein Leichtes ist, einen Level aufzusteigen, was im Laufe
des Spiels jedoch immer schwerer wird. Dies geht dann im weiteren Verlauf des Spiels so
weit, dass man Quests nicht mehr alleine lösen kann und somit die Hilfe anderer Spieler
benötigt.
Allgemein:
Was sehr auffällig ist, ist die Tatsache, dass die computergesteuerten Figuren immer
sehr höflich, dankbar und mitunter auch verehrend auf den Spieler reagieren und diesen
immer direkt und mehrfach mit dem gewählten Nickname ansprechen. Dadurch, so meinen
wir, kann der Spieler Erfolge im Spiel einfacher auf sich selbst verbuchen und dies erleichtert
die Identifikation mit dem eigenen Avatar, der zudem ja ohnehin schon als Held von den
Computerfiguren angenommen und so dargestellt wird. Und mit einem Held identifiziert sich
der Spieler im Allgemeinen wohl sehr bereitwillig.
Wir gewannen außerdem den Eindruck, dass es nahezu unmöglich ist, beim Lösen von Quests
einem Kampf aus dem Weg zu gehen, da entweder die Quest selbst oft damit verbunden war
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bestimmte Kreaturen zu töten oder man auf dem Weg zu irgendeinem Ziel von verschiedenen
Tieren, Monstern und Dergleichen angegriffen wird.
In der Zeit, in der wir das Spiel testeten, ergaben sich nur selten Gespräche mit anderen
Spielern, welche dann über den Textchat abliefen. Allerdings ergaben sich die Gespräche nur
zufällig und waren relativ oberflächlich. Die Gespräche drehten sich überwiegend um das
Spiel und weniger darum Kontakte zu knüpfen. Interessant war jedoch, dass alle mit denen
wir gechattet haben, uns davon erzählten, dass sie ausser dem Charakter mit dem sie gerade
spielten meist noch 2-3 weitere besitzen, von denen mindestens einer mindestens Level 60
erreicht hatte. Anhand so weniger Leute kann man zwar keine Thesen aufstellen, jedoch ist es
sichtbar, dass dieses Spiel für viele eine große Anziehungskraft ausübt und sehr fesselnd ist,
selbst wenn man einen Charakter schon bis zum höchsten Level gebracht hat. Interessant war
auch die Beobachtung, dass alle Spieler, mit denen wir chatteten, uns fragten, wie wir das
Spiel finden würden. Auf die selbe Frage antworteten sie selbst dann im Allgemeinen, dass
man ab einem bestimmten Level spielen müsse. In unseren Augen ist dies eine interessante
Formulierung.

Wie es weiter gehen könnte…- ein Interviewbericht
Nach einem erfolgreichen Selbstversuch haben wir uns überlegt, wie alles weitergehen
könnte, wenn wir den Zugang zu „World of Warcraft“ nicht nur die begrenzten 10 Tage lang
hätten. Unsere Einsicht in den Einstieg war schon vielfältig, auch dadurch, dass wir
gleichzeitig mehrere Perspektiven hatten. Es lässt sich sagen, dass das Spiel für einige
interessant und anziehend sein kann, die anderen wiederum finden keine offensichtliche
Antwort auf die Frage, wieso dies so ist. Wir waren auch neugierig, wie die Kommunikation,
also unser anfänglicher Fokus, sich im Laufe des Spieles verändert. Diese Überlegungen
haben uns zu der Idee von einem Interview geführt.
Nach einer kurzen Suche (die wir übrigens auch online, mittels „Facebook“ durchgeführt
haben), haben wir Zugang zu einem Insider gefunden, der bereit war, eigene Erfahrung mit
„WoW“ (und auch seine Begeisterung dafür) mit uns zu teilen. Die Bilder, die wir im
nachfolgenden Bericht zeigen, wurden uns freundlicherweise von unserem Interviewpartner
zur Verfügung gestellt und stellen die Avatare unseres Probanden dar.

Interviewbericht
Der Interviewte ist 24 Jahre alt, männlich, studiert und arbeitet. Zu „World of Warcraft“ ist er
vor 3 Jahren durch einen guten Kollegen gekommen (anfänglich hat er auch nur eine 10tägige Version ausprobiert), der ihm zur Beginn die Spielmechanik erklärt hat. Nachher ging
es aber schon sehr leicht, er hat sich selber mehr und mehr in die „Welt der Kriegskunst“
vertieft. Die Faszination war bereits am Anfang vorhanden - unserer Proband beschreibt sich
selbst als „Fantasy-Freak“. Besonders anziehend hat er die Storyboard, den geschichtlichen
Verlauf hinter dem Spiel, gefunden. Zu der Story des Spiels gibt es auch eine Reihe von
Büchern.
Durchschnittlich spielt er drei mal die Woche, jeweils vier Stunden, aber die Spielzeiten
variieren stark und sind davon abhängig, wie viel er bei der Arbeit und beim Studium zu tun
hat. Wenn er sich aber das Spielen erlauben kann, verbringt er damit gleich mehrere Stunden,
denn auf den höheren Levels sind die Aufgaben immer komplexer und dauern logischerweise
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auch länger - keine wird schneller als in 90 Minuten erledigt. Dies ist eine Beobachtung, die
auch wir schon feststellen konnten.
Der Interviewte hat zurzeit drei Charaktere, die auf dem höchsten Level (80) sind und einen
auf Level 70. Wenn er sich ab und zu langweilt oder ein bisschen „trainieren“ will, erstellt er
einen neuen Charakter und schafft es in einem Tag ihn auf 20 Levels zu bringen. Mit seinem
ersten Charakter spielt er bis heute und hat schon 42 Tage durchgehender Spielzeit netto. Er
hat erklärt, dass er drei verschiedene Gestalten hat, sodass er die Abwechslung im Spiel
erfahren kann. Alle drei unterscheiden sich voneinander gewaltig. In dem von ihm gewählten
Spielmodus gibt es drei Rollen, die man einnehmen kann: Tanks, Heiler und Damage Dealers
(und das sind jeweils auch Charaktere, mit denen der Proband Spielt).
Der Tank ist immer derjenige, der die beste Rüstung hat, die
Aufmerksamkeit auf sich lenkt und viel Kämpft (dadurch
braucht er auch Aggressivität als Talent). Die Aufgabe von
einem Damage Dealer ist, so viel Schaden wie möglich dem
Gegner zuzufügen. Der Heiler schaut, dass alle in der Gruppe
am Leben bleiben und bringt seine heilende Kräfte zum
Einsatz. Für eine dieser Rollen muss man sich schließlich
entscheiden. Am Anfang spielt man viel alleine, weil man
sich entwickeln soll - für jede Rasse gibt’s Startgebiete, die
auch dem Level angepasst sind - theoretisch kann man den
Ort wechseln, aber meistens stirbt man dann schnell weil es
zu schwer ist. Ab dem zehnten Level fangen Instanzen an –
und dort muss man Fünfer-Gruppen bilden (jede Gruppe
erfordert einen Tank, einen Heiler und drei Damage Dealers).
Instanzen (=Dungeons) sind geschlossene Gebiete, wo eben
so eine Gruppe eine Aufgabe erfüllt, unabhängig von allen
anderen Spielern.

Gruppenbildung
erfordert
natürlich
Kommunikation zwischen den Spielern. Es gibt
drei Möglichkeiten, so einen Zusammenschluss
zu bilden. Man kann sich mit Leuten, die man
einfach zufällig im Spiel trifft und die dieselbe
Quest erledigen wollen, zusammen tun, indem
man sie einfach anspricht. Man könnte sich
auch mit Freunden verabreden. Die dritte Weise
wäre eine gezielte Suche für eine gewisse
Instanz - die führt man mittels eines Tool durch,
wo man angibt, wen und wofür man sucht.
Es gibt jedoch auch verschiedene Arten von
Gruppen. In „WoW“ kann man die Quests nur
auf den einfachsten Levels, die dem Einspielen
dienen, ganz alleine lösen. Wenn man schon
fortgeschritten ist, gibt es keine Aufgaben mehr,
die man ohne anderen lösen könnte.
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Eine Art eines Zusammenschluss ist Raid, wo zehn bis 25 Spieler beteiligt sind. Dabei spielt
Taktik eine große Rolle, weil wenn sich etwas nicht ausgeht, sterben alle, die mitgemacht
haben. Es gibt aber Stammgruppen, die zum Einspielen
dienen. Raids sind sehr strukturiert und haben auch
eigene Homepages (dort ist auch zum Beispiel der
„Raidplanner“ zu finden- eine Art Kalender, wo man
eintragen kann, wann man Zeit zum Spielen hätte).
In Raids verwendet man eine eigene, besonders für
Online-Spiele erstellte Software - "Team Speak". Diese
funktioniert wie telefonieren (z.B. über „Skype“), ist
aber für alle Mitglieder hörbar, daher gibt es gewisse
Regeln, die befolgt werden müssen. Es wird immer ein
Klassensprecher gewählt (für Tanks, Heiler, Damage
Dealer, welche auch alle eigene, klasseninterne
Channels zur Verfügung haben), und natürlich gibt es
auch einen „Raid-Leiter“. Es lässt sich also sagen, dass
Kommunikation in diesem Spiel essentiell ist. Durch
diese spezifischen Umstände hat sich auch eine eigene
Sprache entwickelt, die viele Abkürzungen und
deutsch-englische Ausdrucke enthält (siehe WoWChattersprache weiter oben). Der Interviewte hat davon
berichtet, dass er sich dabei ertappt hat, wie man sich
leicht vergessen kann, indem man auf diese Weise zu
„normalen“ Menschen spricht. Es kann also sein, dass
diese Sprache auch in den Alltag eindringt.
Eine andere Art der Gruppe innerhalb von „WoW“, ähnlich wie bei anderen Online-Spielen
sind Gilden - um eine zu bilden, muss man zum Gildenmeister in der Hauptstadt gehen, sie
anmelden, und alles bis hin zum Wappen erstellen. Eine Gilde hat eine Rangordnung. Unser
„WoW“-Experte ist in seine Gilde über einen Kollegen gelangt. Er ist seit Anfang an dabeigemeinsam mit 113 anderen Mitgliedern, von denen er persönlich viele kennt. Zur
Kommunikation innerhalb der Gilde wird der Gilden-Channel verwendet - durch den
Botschaften übermittelt werden. Auf diese Weise kann man der ganzen Gruppe etwas sagen
oder auch nur einer Person. Es ist auch möglich, während des Spielens einfach „laut“ etwas
sagen - es wird dann für alle, die sich innerhalb von 50 Meter befinden, hörbar sein.
Da wir uns im Gespräch viel mit Kommunikation beschäftigt haben, hat sich gleich so ein
Interviewfaden herausgebildet. Natürlich gibt es vorher erwähnte Kanäle, durch welche man
im Spiel kommuniziert, es ist aber auch so, dass man im Spiel, vor allem durch die Gilde,
Menschen kennen lernt, die man dann im realen Leben trifft und auf traditionelle Weise zum
Austausch kommt. Unser Proband hat auch ganz viel von solchen Bekanntschaften berichtet im Spiel selbst hat er natürlich, über seine Gilde und Raids, viele Leute kennen gelernt. Mit
einem von ihnen hat er sich eng angefreundet – durch das gemeinsame Interesse (für das
Spiel) schließt man Freundschaften auch leichter. Viele andere sind einfach seine Bekannten.
Die Spieler von der Umgebung treffen sich wirklich regelmäßig (auch wenn sie nichts
Besseres zu tun haben, kommen sie zusammen und „zocken das Wochenende durch“).
Treffen der Gilde finden jährlich statt und werden über eine eigene Homepage organisiert. Da
zwei Mitglieder unter Multiple Sklerose leiden und damit bewegungsunfähig sind, werden
diese Meetings in ihrer Heimstadt Hannover organisiert. Dort kommen eben diese Leute, die
im Spiel miteinander verschiedenste Herausforderungen meistern, zusammen. Es sind ganz
unterschiedliche Persönlichkeiten und Berufe, darunter Ärzte, Anwälte oder auch eine
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Klassenlehrerin. Der Anführer der ganzen Gruppe ist ein 16-jähriger Gymnasiast. Für WoW
werden, im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Spielen, aber keine LAN Partys organisiert.
Es finden jedoch Gangconventions statt, wo es auch gespielt wird, aber vor allem werden dort
Neuerungen vorgestellt.
Wir haben auch das Thema der Spielsucht, mögliche Gefahren oder auch der Rolle des
Spielens im Leben des Probanden und ihm bekannten
Menschen berührt. Er selber sieht sich als internetgeprägten
Menschen der sowieso viel Online ist. Seit dem er in
„World of Warcraft“ aktiv ist, hat sich sein Lebensstil nicht
wirklich verändert - vielleicht schläft er weniger, aber er
passt das Spielen dem Leben an, und nicht umgekehrt (da
helfen Lösungen, wie Raidplanner). Er hat auch viele
Pflichten, denen er nachgehen muss und für das Zocken
bleibt dann nicht immer viel Zeit übrig. Online spielen ist
für ihn aber ein angenehmes Hobby - das Leben ohne
„World of Warcraft“ kann er sich natürlich vorstellen,
betont jedoch, dass es ein bisschen trauriger wäre. Es gab
aber auch Phasen, in denen er viel mehr gespielt hat und
quasi abhängig war. Jetzt hat er die Kontrolle darüber
erlangt, was ihn auch freut, denn er kennt Personen, die
wirklich süchtig sind. Er hat auch eine Geschichte von
einem Bekannten erwähnt, der nach einem Unfall seinen Job
nicht mehr ausüben konnte und dann in die Welt des
„WoW“ geflüchtet ist. Er hat immer mehr gespielt, mit der
Zeit war er immer weniger zugänglich, hat bis zu 20
Stunden am Tag vor dem Computer verbracht, hat
Familienfeste abgesagt und schrittweise sein soziales Leben
in das Spiel versetzt. Unserem Interviewten ist durchaus
bewusst, dass es nicht schwer ist, süchtig zu werden. Er
fühlt sich selber an diese „Welt“ gebunden, durch viele Leute, mit denen er sich dort unterhält
und auch dadurch, dass es mit der Zeit immer schwerer wäre, auf ein anderes Produkt (trotz
z.B. besseren Grafik) umzusteigen.
Das Spielen von „WoW“ hält er sogar für extrem gefährlich, besonders für
„charakterschwache“ Menschen, für die so ein Spiel eine Möglichkeit bietet, stärker zu sein.
Viele Spieler haben Minderwertigkeitskomplexe, die sie im Spiel kompensieren können. Er
hat auch beobachtet, dass sich viele Charakterzüge im Spiel spiegeln (ein Kollege mit
Vorliebe für Metall Musik hat sein Charakter als Todesritter gestaltet), viele Züge sind
wiederzufinden. Andererseits kann es oft ziemlich überraschend sein, wenn man endlich statt
Avataren echte Menschen persönlich trifft, und ein Zwerg von „WoW“ ist in der Wirklichkeit
ein recht großer Mann.

Nicknames in „World of Warcraft“
Die Nicknames in “WoW” heben sich recht deutlich von den bisher beschriebenen Genres ab.
Wie man bei den Avataren unseres Interviewpartners sehen kann, handelt es sich hier um sehr
ungewöhnliche, fantasiereiche Namen. Oftmals entspringen sie Fantasy-Geschichten, wie z.B.
„Herr der Ringe“ oder auch Mythen und Sagen.
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Erfolgsgründe
Warum „World of Warcraft“ so erfolgreich ist, obwohl es im Vergleich zu anderen
(„konservativen“) Computerspielen sehr kostenintensiv ist, lässt sich nicht mit einem Satz
beantworten.
Zunächst ist wieder die relativ schlechte Grafik zu nennen. Wie bei den schon beschriebenen
Spielen, führt auch hier die Verwendung einer eigentlich veralteten Grafik dazu, dass das
Spiel für die meisten Spieler spielbar ist, da man eben keinen High-End-PC zum spielen
benötigt. Ein weiterer Grund ist sicherlich der Umstand, dass das Internet mittlerweile Zugang
zu immer mehr Haushalten gefunden hat und somit immer mehr potentielle Spieler erreichbar
sind.
Weitere Gründe für den Erfolg liegen sicher in der Geschichte des Spiels, welche auch durch
Bücher (weiter-) erzählt wird. Das alles bietet natürlich immer wieder Neues für den Spieler
und schafft so auch Abwechslung. Abwechslung kommt nicht zuletzt auch dadurch zustande,
dass es ja verschiedene Rassen und Klassen gibt, die unterschiedliche Eigenschaften,
Fähigkeiten und Geschichten vorweisen können und durch den Spieler ja auch ausprobiert
werden können
Ein letzter und gewichtiger Faktor ist in unseren Augen auch im Spielprinzip selbst zu
suchen. Dieses Prinzip scheint stark darauf ausgelegt zu sein Faktoren zu schaffen, die den
Spieler immer weiter spielen lassen. Dass sich viele Beispiele für „WoW“-Abhängige bzw. Süchtige finden lassen, ist somit sicher kein Zufall. Jedoch werden wir darauf im nächsten
Punkt weiter eingehen.

Vor- und Nachteile
Als einzigen Vorteil, den wir nach unserer, zugegebenermaßen, verhältnismäßig kurzen
Spielerfahrung anführen können ist, dass das Umgehen mit komplexen Problemen aufgrund
der Vielfalt an Sachen, die man beachten, bedenken und tun kann, wahrscheinlich gesteigert
wird sowie das strategische Denken verbessert werden könnte. Allerdings ist dies lediglich
eine Annahme, basierend auf unserer Beobachtungen und Erfahrung in bzw. mit dem Spiel.
Und weiterhin kann sicherlich auch angeführt werden, dass es ja sehr toll sein kann sich in
solch eine fantastische Welt zu begeben – ähnlich wie bei Büchern oder Filmen wie „Herr der
Ringe“.
Jedoch gibt es (an dieser Stelle) auch große Nachteile, die wir mitunter auch als äußerst
problematisch erachten: Das Spiel ist extrem zeitaufwendig. Bis man einen kompletten
Einblick in das ganze Spiel hat, geht eine Menge Zeit verloren (z.B. schon allein die ganzen
Berufe, die man so kombinieren sollte, dass es für deinen Avatar am effektivsten ist usw.).
Oftmals, besonders am Anfang, ist einem gar nicht klar was man alles machen kann, Dinge,
die das Spielen an sich vereinfachen würden. Man muss sich also lange damit beschäftigen,
bis man alle kniffligen Tricks heraus hat. Dies wiederum sorgt natürlich auch dafür, dass man
sich immer mehr mit seinem Avatar identifiziert und eventuell auch schon Bekanntschaften
im Spiel schließt, die man mit einem Ausstieg aus dem Spiel wahrscheinlich verlieren würde.
Und diese Umstände lassen sicher auch die Kassen bei „Blizzard-Entertainment“ klingeln.
Desweiteren ist, wie wir schon erwähnt haben, alles in eine Geschichte eingebettet, sodass
man beim Annehmen einer Quest nicht nur die Aufgabe gestellt kriegt, sondern alles erklärt
wird (wie ist es dazu gekommen, warum ist es nötig dies zu erledigen und worauf man achten
muss) und einem praktisch die Geschichte erzählt wird. Für Leute wie uns, die das Spiel nur
testen wollen, ist das ganze „Gelese“ sehr aufwendig gewesen. Für „normale“ Spieler sorgt
dies natürlich für eine entsprechende Atmosphäre und trägt auch dazu bei sich mit dem Spiel,
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der Welt und seinem Avatar stärker zu identifizieren. Weiterhin ist es oft vorgekommen, dass
man eine Quest in einer bestimmten Region angenommen hat, dann bis dort hinlaufen mussteeinen Gegenstand suchen oder jemanden bekämpfen- und schließlich wieder dorthin laufen
musste, wo man gerade her kam. Nur sind die Strecken die man zurücklegt recht groß (und
man ist teilweise 10 Minuten nur am laufen, um eine einzige Quest zu erledigen). Oftmals
muss man dann feststellen, dass man für die nächste Quest (die man mitunter erst nach dem
Erfüllen einer anderen Quest annehmen kann), die man angenommen hat, genau da hin muss,
wo man gerade her kommt. Fortbewegungsmittel (wie Flug- oder Reittiere) sind leider erst ab
Level 20 zu haben. Jeder kann sich also sicher gut vorstellen, wie zeitaufwendig es ist die
ganzen Missionen zu erledigen. Jedoch kann man dieses Problem mehr oder weniger
umgehen, indem man einfach Quests annimmt, die möglichst in die selbe Gegend führen.
Allerdings bleibt der Zeitfaktor bei „World of Warcraft“ sehr zentral, da eben hier jede
Minute Spielzeit den Spieler auch Geld kostet und das Spiel uns mitunter unnötig
langgezogen vorkommt.
Bezeichnend war auch der Fakt, dass man oftmals einem Kampf nicht aus dem Weg gehen
kann um eine Quest zu lösen. Entweder war ein Kampf Inhalt der Quest selbst, oder man wird
von aller Art Kreaturen angefallen während man dabei ist eine Quest zu lösen. Hier ist zu
sagen, dass es in dem Spiel computergesteuerte Kreaturen (meist in Form von Tieren oder
Fabelwesen) gibt, die meisten davon sind nicht friedlich und greifen den Spieler von selbst an
wenn er ihnen zu nahe kommt. Diese Wesen sind zudem meist schneller als die eigene
Spielfigur, wodurch es schwer wird, seinen Angreifern einfach durch „weglaufen“ zu
entkommen. Es war seltenst, dass man etwas erledigen konnte ohne in den Kampf zu treten.
Insofern ist auch hier ein gewisser Gewaltbezug gegeben, allerdings scheint dieser, auch in
der öffentlichen Wahrnehmung, gar nicht wahrgenommen zu werden.
Zu guter Letzt ist zu nennen, dass das Spiel eben kein wirkliches Ende hat, kein Ziel was
einem vermittelt wird. Wie wir oben schon erwähnt haben, besitzen die meisten Spieler sogar
mehrere Avatare. Bei 8000 Quests in dem Spiel, dauert es sehr lange, alle auf ein hohes Level
zu bringen obwohl erfahrene Spieler sicherlich einige Tricks und Kniffe anwenden können,
um ihre zweiten und dritten Avatare schneller aufzuwerten.
Somit ist das Suchtpotential hier folgerichtig als gewichtigster Punkt der Nachteile zu nennen,
der sicherlich durch verschiedene, dem Spiel(prinzip) innewohnenden Eigenschaften, im
Gegensatz zu anderen Genres deutlich verstärkt oder erst geschaffen wird. Die schon
beschriebene Art und Weise, wie die Computercharaktere den Spieler in ihren Interaktionen
mit dem Spieler verehrend und dankbar in die Rolle eines großen Helden stecken, ist nur ein
Grund. Da man im Laufe des Spiels nahezu zwangsläufig mit anderen Spielern in Kontakt
treten muss, entstehen zudem Bekanntschaften, die man nach einer gewissen Zeit eben nicht
einfach aufgeben möchte. Immerhin ist das Spielprinzip darauf ausgelegt, dass man
verschiedene Dinge nur gemeinsam erledigen kann – verlässliche und „starke“ Spielpartner
sind da unbedingt notwendig. So wird unter den Spielern einer Gilde auch ein Gefühl der
Verpflichtung geschaffen. Dadurch ist der Spieler gewissermaßen gezwungen das Spiel weiter
zu spielen. Hinzu kommt ja auch der finanzielle Faktor. Aufgrund der Tatsache, dass der
Spieler mindestens für einen Monat bezahlt, ist man dem Einfluss des Spiels mindestens einen
Monat lang „ausgeliefert“. Und in Zeiten, wo es heißt „Geiz ist geil“ und ohnehin
Geldausgaben lohnend sein müssen, muss es sich natürlich auch lohnen für „WoW“ zu
zahlen. Und das tut es natürlich nur, wenn man das Spiel auch spielt. Und genau das fördert
wieder andere Faktoren. Der Spieler entwickelt seinen Avatar weiter, identifiziert sich somit
auch mehr mit ihm, was ja, wie wir schon beschrieben haben durch verschiedene Aspekte im
Spiel (z.B. wie man angesprochen und dargestellt wird) erleichtert wird. Und man lernt früher
oder später auch andere Spieler kennen, mit denen man gemeinsam Aufgaben löst. Unterstützt
wird das Ganze auch dadurch, dass das Spiel ohnehin kein definiertes Ende hat und es, auch
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seitens der Betreiber, immer weiter geht. Wie wir schon ausführten, gab es schon zwei
Erweiterungen zum Spiel und eine dritte Erweiterung wird demnächst veröffentlicht. Insofern
kann man unserer Meinung nach durchaus sagen, dass das Spielprinzip dazu führt, dass
gewisse „Kreisläufe“ geschaffen werden, die den Spieler dazu bringen, weiterzuspielen. Das
führt immer öfter zu einer Sucht und der Weg war, wie wir feststellen konnten, anscheinend
immer sehr ähnlich.
Zuerst spielten die Spieler ganz moderat, sie begeisterten sich für das Spiel, was von der
Umwelt noch nicht als problematisch wahrgenommen wurde. Zunehmend zogen sich die
Spieler aus dem wahren sozialen Leben zurück, vernachlässigten Pflichten im Beruf oder der
Familie gegenüber. Spielzeit wurde echten Ereignissen in der realen Welt, wie
Geburtstagspartys, vorgezogen. Es wurde deutlich weniger geschlafen, was sich auf Leistung
und Konzentration auswirkte. Hinzu kam auch, dass man die Ernährung immer mehr auf
schnell zubereitbare Nahrung umstellte oder gar ganz auf Nahrungszufuhr verzichtete, um
keine Spielzeit zu „verschwenden“. Die Folge war Fehlernährung. Und natürlich folgten auch
andere Konsequenzen beruflicher bzw. schulischer Art, aber natürlich auch im privaten
Umfeld und auch gesundheitliche Erkrankungen kamen zum Teil vor. Mitunter kam es auch
zu Verwahrlosung.
Sicherlich gibt es auch Süchtige bei anderen Spielen, nur sind die sicherlich deutlich weniger
und ein wichtiger Punkt unterscheidet „WoW“ auch von den meisten anderen Online-Spielen:
hier sind Süchtige gut. Zumindest für die Betreiberfirma, denn für diese bedeutet jeder
Spieler, der sich nicht von der „Welt der Kriegskunst“ lösen kann, bares Geld. Und es ist
auch bezeichnend, dass unser Interviewpartner nach eigener Aussage selbst süchtig war und
das Spiel seiner Ansicht nach gefährlich sei. In den etwa fünf Dokumentationen, die wir uns
zu dem Thema ansahen, kam immer auch heraus, dass die angeblich „ehemaligen Süchtigen“
noch immer weiter „WoW“ spielen. Ein interessanter Aspekt, wie wir finden. Schon jetzt ist
das Suchtpotential also offensichtlich sehr groß. Betrachtet man hierzu noch die aktuelle
technische Entwicklung (siehe dazu ein interessantes Video auf „youtube“:
http://www.youtube.com/watch?v=D5SoRvRF440), die mittlerweile schon so weit ist, dass
Programme bzw. Computerfiguren Personen und ihre Emotionen durch Stimme, Mimik und
Gestik erkennen und darauf reagieren können, kann man durchaus zu der Frage kommen, was
zukünftige Spieler von Spielen wie „World of Warcraft“ noch davon abhalten wird, sich nicht
völlig in der virtuellen Realität zu verlieren.
Ein weiterer für das Suchtpotential wohl sehr wichtiger Faktor liegt in der Grenzenlosigkeit.
In „World of Warcraft“ kann die eigene Figur nie endgültig sterben, es sei denn, der Account
würde gesperrt werden, was allerdings nur in schweren rechtswidrigen Fällen passieren kann.
Ansonsten kann der Spieler immer seinen Avatar wieder zum Leben erwecken und das sogar
ohne größeren Aufwand. Auch das Spiel selbst ist in gewisser Weise grenzenlos, denn, wie
schon bemerkt, hat das Spiel eben kein festgesetztes Ende und wird auch keines haben,
solange es genügend Spieler gibt. Hier lassen sich wesentliche Unterschiede zu anderen
Spielen und auch zum wahren Leben finden. In der Realität gibt es zwangsläufig
Konsequenzen unserer Handlungen. Im Computerspiel allgemein ist das weitgehend außer
Kraft gesetzt, da die meisten Spiele es möglich machen, dass man jederzeit abspeichern kann
und somit mögliche schlechte Konsequenzen umgehen kann. Bei „WoW“ ist das im Prinzip
nicht anders. Doch bei „WoW“ kommt noch ein Faktor hinzu. Es gibt kein „Game-Over“ das (Spiel-)Leben ist grenzenlos, während man in anderen Spielen und auch im realen Leben
irgendwann an ein Ende kommt. Aber in „WoW“ kann man nicht sterben, negative
Konsequenzen gibt es im Spiel selten und können auch eher leicht umgangen werden, indem
man zur Not einfach nur neu anfängt. Hinzu kommt auch, dass man im Spiel immer wieder
positive Konsequenzen erlebt, indem man Belohnungen erhält oder Erfahrungspunkte
sammelt. Diese lassen wiederum den Spielcharakter einen Level aufsteigen. Die Belohnung
bleibt bei „WoW“ nie aus oder geht verloren. Es ist auch nicht so, dass man seine Belohnung
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nicht erhält, weil z.B. ein anderer Spieler den Auftrag zuerst erledigt hat. Die Belohnung
richtet sich auch nicht danach, wie die Quest erledigt wurde, sondern es geht nur darum, dass
sie erledigt wurde. Ob der Spieler für eine Quest 5 Stunden brauchte und dabei 17 mal starb
spielt ebenso wenig eine Rolle, wie, wenn er die Quest in 10 Minuten ohne zu sterben löst.
Auch dies sind Aspekte, die in der Realität für gewöhnlich anders sind. Sicherlich ist auch
dies ein Grund, warum viele Spieler dieses Spiels, sich zunehmend aus der Realität
zurückziehen und die „Welt der Kriegskunst“ bevorzugen, denn in der Realität muss man mit
gewissen Strukturen, Grenzen und Konsequenzen zurechtkommen. Und das sorgt natürlich
für Frustrationen und Enttäuschungen, welche man im Spiel nicht ertragen muss.

Second Life
Anfangs hatten wir nicht geplant, auch über „Second Life“ (Kurzform „SL“) zu
recherchieren. Mit der Zeit aber, als wir uns in das Thema immer mehr vertieft haben und vor
allem nachdem wir mit bestimmten psychologischen Phänomenen konfrontiert worden sind,
hat es sich teilweise von allein angeboten. So bietet es auch einen guten Übergang zu den
Überlegungen, welche die Gründe für Online-Aktivität betreffen und vor allem zeigt es
deutlich, wie durchlässig die Grenze zwischen realen und virtuellen Welt ist.
Dieses Spiel ist ein sehr gutes Beispiel, um manche Mechanismen, die bei Online-Spielen
beobachtbar sind, zu verdeutlichen. Allerdings unterscheidet sich „SL“ auch von den anderen
Arten von Spielen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Da es wegen Zeitmangels bei unserer Präsentation nicht möglich war, möchten wir noch kurz
von einer BBC-Reportage mit dem Titel „Second Life- Virtuelle Liebe“ (auch zu finden auf
YouTube) berichten, die auch den Impuls dazu gegeben hat vom „zweiten Leben“ zu
berichten und es in diese Seminararbeit einfließen zu lassen. Danach werden wir „SL“ näher
behandeln und erläutern, wie dieses Spiel funktioniert und worum es dort geht.

Second Life- Reportage „Virtuelle Liebe“:
Gleich am Anfang des Filmes wird es deutlich gesagt: "Second Life ist kein Computerspiel,
sondern eine Parallelwelt, wo sich fast alles um Liebe, Lust und Anerkennung dreht". Die
Reportage zeigt Geschichten von zwei Pärchen- einem Ehepaar, die durch die Spielsucht der
Frau in Eheprobleme gerät und auf dem anderen Pol ein Paar, das sich im „SL“ kennen
gelernt hat.
Die erste, ziemlich bewegende Geschichte, wird von dem Ehemann erzählt. Er beschreibt
seine Frau (mit der er seit 9 Jahren verheiratet ist und 4 Kinder hat), als eine liebevolle,
kontaktfreudige und sensible Person, die sich mit der Zeit geändert hat. Plötzlich ist sie
geheimnisvoll geworden und ist der Verlockung nachgegangen, quasi ganz von vorne
anzufangen, indem sie sich einen Account in „Second Life“ erstellt hat. Sie hat gemeint, es
gibt Dinge, die Sie erleben will, und nicht kann, weil sie verheiratet ist. Sie spielt bis zu 14
Stunden am Tag, seit einem Jahr. Ihr Mann hat inzwischen alle ihre Pflichten übernommen,
kümmert sich um die Kinder und Haushalt. Dabei zeigt er irgendwie viel Verständnis und will
die Familie unbedingt zusammenhalten, obwohl die Frau eindeutig den Bezug zur Realität
verloren hat. Sie berichtet, sie war echt deprimiert und wollte dem Alltag entfliehen. Ihr
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Avatar drückt ihre Persönlichkeit aus (ist ziemlich provokativ gekleidet). Sie wirkt eher
unbekümmert und lacht viel, was ein deutlicher Kontrast zu dem Rest ihrer Familie ist- die
Kinder hängen ziellos in der Wohnung rum. Der Vater zitiert auch den kleinen Sohn, der
gesagt hat, dass er bereut, geboren worden zu sein, denn wenn es ihn nicht gäbe, könnte seine
Mutter alles erleben, wovon sie so träumt.
Weiter wird berichtet, wie die Frau in Second Life einen Mann kennen gelernt hat. Sie fing
an, sich ihn zu verlieben, hat mit ihm immer mehr Zeit verbracht und hat sich dabei sehr
glücklich, geborgen und besonders gefühlt (was ihrer Meinung nach ihr sonst gefehlt hat). Die
Situation hat sie auch versucht, den Töchtern zu erklären, indem sie es mit dem Spielen mit
„Barbie und Ken“ verglichen hat. Der Mann hinter dem Avatar war aus London. Er wollte, sie
treffen, sie hat sich allerdings geweigert. Er hat dann öfter ihre virtuelle Affäre beendet, was
sie sehr betroffen hat und sie tagelang geweint hat. Alle ihre Emotionen hat sie in diese
Beziehung eingesteckt. Als er dann eines Tages wirklich für immer Schluss machen wollte,
war sie doch so neugierig, dass sie von den USA nach London geflogen ist, um ihn zu treffen.
Daraus folgte aber doch nichts und am Ende der Reportage wurde bekannt gegeben, dass sie
jetzt mit ihrem Ehemann doch an ihrer Ehe arbeitet.
Im zweiten Teil wird von einem Paar erzählt, das sich in „Second Life“ kennen gelernt hat.
Die Frau hat sich einen
Computer gekauft, weil
sie damals in einer
Beziehung gelebt hat, aus
der sie nicht raus konnte,
und ihr Partner sie
ständig kontrolliert hat.
Sie erzählt: "Mein Avatar
ist so, wie ich gerne
gewesen wäre: schlank
und attraktiv" aber meint
gleichzeitig, dass sie durch das Spiel wieder sie selber geworden sei. Dabei kann man einen
großen Unterschied zwischen ihrem tatsächlichen Aussehen und dem Avatar feststellen.
Im Spiel hat sie einen Mann
kennen gelernt und inzwischen
sind sie auch im echten Leben
ein Paar. Ziemlich interessant
dabei ist, dass sie noch immer
weiterspielen. Auch hier lassen
sich
offensichtliche
Unterschiede zwischen Avatar
und Realität feststellen.
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In der Reportage wird dann auch folgende Szene gezeigt: Beide sitzen nebeneinander auf dem
Sofa und interagieren im Spiel durch ihre Avatare. Zuerst küssen sich die Avatare und dann
erst die zwei Menschen, die sie
steuern. Der Mann erzählt, dass sie
in der Wirklichkeit nur ein kleines
Haus besitzen und im Spiel haben sie
ein großes Haus am Strand. Beide
lieben Musik und im Spiel spielen
sie zusammen Klavier, obwohl sie es
in der Wirklichkeit nicht können.
Anschließend sagt er etwas ganz
Gravierendes: "Manche finden, dass
echtes Leben ihr Second Life Leben
einschränkt, sie möchten nur da
sein". In der Reportage wird auch
ihre Hochzeit gezeigt: Sie heiraten
im „Avalon“, dort, wo sie sich kennen gelernt haben. Also auch an einem virtuellen Ort.
Danach schauen sie noch Fotos von dieser virtuellen Hochzeit an und unterstreichen, dass es
eine echte Erinnerung ist.
Es wird auch berichtet, dass sie im Laufe der Zeit auch das Bedürfnis entwickelt haben, all die
Sachen, die sie im Second Life miteinander erlebt haben, in der Wirklichkeit zu erfahren. Es
wurde gezeigt, wie sie doch real auf einem Strand spazieren und sich verloben. In der
Erinnerung vom Zuschauer bleiben aber sicher Szenen, wo ihre Avatare sich unterhalten und
ihre Beziehung führen, in der Welt, die viel schöner und reicher als die Wirklichkeit, aber
alles andere als echt ist.

SECOND LIFE - das Spiel:
Die oben berichtete Reportage ist eigentlich ziemlich schockierend. Sie zeigt deutlich, wie
durchlässig die Grenze zwischen den zwei Welten, real und virtuell, ist. Man kann in „Second
Life“ etwas verlieren, was man im echten Leben hatte und man kann ebenso etwas für das
wahre Leben gewinnen. Wenn man aber noch mehr über „Second Life“ weiß, gibt es noch
viel mehr Beispiele, die diese Vermischung der Welten zeigen.
Bevor wir uns auf der Suche nach Fakten über dieses Spiel begeben haben, haben wir uns die
Homepage angeschaut. In einem potentiellen Nutzer wird eine schöne und vielversprechende
Vision erzeugt: "Alles ist möglich! Betreten Sie eine Welt mit unendlichen Möglichkeiten und
leben Sie ein Leben ohne Grenzen, ganz nach Ihrer Vorstellung. Gemeinsam mit Menschen
aus der ganzen Welt", kann man dort lesen. Bei der Vorführung und Präsentation von
Aktivitäten, die man dort vollziehen kann, konfrontiert man noch mehrere Verlockungen:
„bauen Sie ihr Traumhaus, für jeden ist etwas dabei, (…) Sie können alle Ihre Ideen
umsetzen, (…) Verwirklichen Sie Ihren architektonischen Traum, produzieren Sie einen Film,
organisieren Sie eine Kunstveranstaltung oder designen Sie Ihre Modekollektion. In Second
Life sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt, Virtuelle Jobs gibt es im Überfluss. Hier ein
paar Beispiele: Tänzer, Modell, Türsteher, Architekt, Modedesigner, Psychologe, EventPlaner, DJ“. Man wird aufgefordert, das Leben zu genießen; „werden sie berühmt“, man kann
auch Reisen, Einkaufen, an virtuelle Wirtschaft und Kultur teilnehmen. Es ist sogar möglich,
in XIX Jahrhundert oder im Jahr 2478 zu leben. Die Realitätsflucht wird auf diese Weise in
allen Dimensionen ermöglicht.
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Aus reiner Neugierde, besonders im Hinblick auf „WoW“, wollten wir auch versuchen, selbst
ein bisschen Zeit in „Second Life“ zu verbringen. Jedoch müssen wir an dieser Stelle
bemerken, dass dieses „Projekt“ sich letztlich nicht annähernd im selben Umfang wie das
„Emmatho“-Projekt verwirklichen lies, da und schlichtweg die Zeit fehlte. Somit beziehen
sich unsere Erfahrungen auf sehr wenige Stunden:
Es ging ziemlich schnell, einen Account zu erstellen und eine kostenlose Version
herunterzuladen. Danach kommt die spannende Phase, in der man den Avatar gestalten kannfür diesen Teil war der weibliche Anteil unserer Referatgruppe zuständig. Und damit es
wirklich alles andere als das wahre Leben ist, ist ein schwarzer Mann ins Leben gerufen
worden. Alles ist frei gestaltbar - von Augengröße bis zur Kleidung. Nur der Nachnahme wird
ist nicht vom Spieler veränderbar. Man muss ein Startgebiet auswählen (in unserem Fall war
es London) und nach einfachem einloggen ist
man schon im Spiel. Selbst wenn man nicht
selbst mit anderen Spielern interagiert, spürt
man ihre Anwesenheit ganz stark. Man sieht
die anderen (und ihre Namen) und kann sie
ansprechen. Eine Chatfunktion gibt es auch
am Rande. Objekte kann man erkunden und
man kann sich frei in der Umgebung bewegen
(oder sogar fliegen). Ohne großes Interesse an
neuen Bekanntschaften und ohne Geld auf
dem Konto, konnte unser Avatar, der arme
Emil (Bild links), sich nicht mal in einer Bar
ein Getränk leisten. Und dann ist das Spiel
auch noch hängen geblieben und der Laptop
stürzte ab, was angeblich oft in diesem Spiel
passiert. Wegen Zeitmangels haben wir dann
die virtuelle Welt nicht weiter selber
exploriert, sondern uns auf die Internetsuche
verlassen.
Tatsächlich,
ist
die
Möglichkeitsbreite groß und die Vertretung
der realen Welt im Spiel sehr weitgehend.
(Emil Molko; Screenshot aus „Second Life“)
Second Life, wie man schon von den Namen lesen kann, ist also ein Online-Spiel, das in einer
Parallelwelt stattfindet. Es ist auf vielen, miteinander verbundenen Server aufgebaut, die ein
sog. Grid (Gitter) bilden. Es wurde von Linden Lab in San Francisco entwickelt und wird als
3D Animation dargestellt, dass ein Raumgefühl verleiht. Es handelt sich um kein typisches
Online-Spiel, wo man bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat. Hier wird der Fokus auf
Interaktion gestellt - die Menschen können diese Welt mitgestalten, sich selber „neu“
erfinden, verschiedene Objekte entwerfen und Handel betreiben und somit an der virtuellen
Wirtschaft teilnehmen.
Es gibt drei Arten von Accounts: First Basic (kostenlos), Additional Basic (einmalige
Gebühr) und Premium (die ungefähr 10 Dollar monatlich kostet). Die Inhaber eines Premium
Accounts können in Second Life Land besitzen (bei kostenlosen Versionen darf man nur
mieten) und kriegen täglich eine Art von Taschengeld in Summe von 300 Linden-Dollar eine spielinterne Währung, die aber in US Dollar transferiert werden kann. Dadurch ist
„Second-Life“ auch in den realen Wirtschaftskreislauf eingebunden. Um an das Geld zu
kommen, kann man Dienstleistungen anbieten oder verschiedene Artikel verkaufen. Es ist
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auch möglich, zum Beispiel auf eBay Linden Dollar zu kaufen, oft günstiger als im Spiel
selbst. Das ökonomische System in „SL“ ist dem realen ähnlich, basiert also auf dem Angebot
und der Nachfrage nach Produkten. Dadurch verändert sich auch der Nominalkurs von
Linden-Dollar zu US Dollar.
Die Figur, mit der man spielt, den Avatar, kann man selber frei gestalten- und das über 200
Parameter, über die jedes Körperteil ganz genau einstellbar ist. Man kann auch Kleidung,
Schmuck und andere Objekte selber modifizieren. „SL“ hat ein eingebautes, einfaches
Programm, dass das Erstellen von Objekten ermöglicht. Es gibt auch eigene
Programmiersprache, LSL (Linden Scripting Language), die C++ oder Java, also
objektorientierten Sprachen, ähnlich ist. Es wird ein detailliertes Interface mit
Gestaltungsfunktionen zur Verfügung gestellt, alle Werkzeuge sind kostenlos vorhanden. Die
Grundbausteine, aus welchen alles erzeugt wird, sind sogenannte PRIMS (primitive Objects).
Man kann auch 3D Objekte von externen Programmen importieren.
Bis heute gibt es 15.5 Millionen Bewohner- natürlich nicht alle sind aktiv, aber es gibt
annähernd 40-60 Tausend Nutzer rund um die Uhr online.
Der Schwerpunkt des Spiels liegt also auf der sozialen Interaktion. Avatare können
miteinander auf verschiedene Weise in Kontakt treten (öffentlich oder privat im Chat,
neuerdings auch über internes „Second Talk“). Eine Art nonverbaler Kommunikation lässt
sich auch beobachten- durch Abspielen von Animationen kann man „umarmen“ oder
„pfeifen“ aktivieren (ein Nutzer kann eine solche Animation auch selber erstellen und in das
System hochladen).
Was aber noch interessanter ist: „SL“ dient auch als Plattform für verschiedene Communitys,
durch die es vielfältig genützt wird. Instant Messenger ermöglichen Kommunikation auch
innerhalb einer Gruppe, was zum Beispiel Schulungen ermöglicht. Es finden auch Meetings,
Live-Konzerte, Parties, Sprachkurse und e-Learning statt. Dieses Programm fungiert also
auch als Kommunikationsplattform. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass dadurch, dass
sich die Avatare in denselben virtuellen Raum befinden, ein besonderes Gefühl der Präsenz
anderer beim Spieler erzeugt wird, was z.B. bei Videokonferenzen nicht der Fall ist. Das
Institut für Wissensmedien aus Tübingen plant auch echte Experimente in Second Life.
Was aber besonders die Verbindung von realen und virtuellen Welten zeigt, ist die
Anwesenheit verschiedenen Unternehmen und Organisationen (wie Greenpeace) in „Second
Life“. Für große Konzerne ergibt sich auf diese Weise die Möglichkeit, Artikel zu
präsentieren, bevor sie auf den echten Markt kommen (man kann beispielsweise für den
Avatar Adidas Schuhe aus der neuesten Kollektion kaufen). Zu den Firmen, die im „SL“
vertreten sind, zählen unter anderen: Sony, IBM, BMW, Mazda, Reebok. Auch die Deutsche
Post war eine Zeitlang dort vertreten - die Nutzer konnten Grußkarten erstellen, die dann in
die reale Welt verschickt worden sind.
Mittlerweile gibt es auch Menschen, für die „Second Life“ wirklich eine Chance war, etwas
Außergewöhnliches zu erleben und zu erreichen. Manche haben im Second Life einen Erfolg
erlebt, der sich auch in das echte Leben „transferieren“ lies. Ein Beispiel für solch eine
Geschichte wäre die Karriere von Anshe Chung, die eben in Second Life stattgefunden hat.
Ailin Gräf, alias Anshe Chung ist eine von den Menschen, die im Second Life ein Vermögen
gemacht haben (Diese Persönlichkeit ist in Wirtschaftzeitschrift „Manager Magazin“
vorgestellt worden). Inzwischen hat sie in China eine Firma gegründet und beschäftigt dort 50
Mitarbeiter. Sie hat es nicht geplant, durch das Spielen reich zu werden - sie hat sich einfach
für virtuelle Welten interessiert („Asheron's Call“, „Shadowbane“, „Star Wars Galaxies“) und
in ihnen gespielt. In „Second Life“ hat sie am Anfang Mode gemacht und hat Linden-Dollar
für wohltätige Zwecke verdient. Dann hat sie ein Land gekauft und es mit Profit verkauft.
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Und erst daraus ist die Idee entstanden, in „Second Life“ mit Land- und Immobilienhandel
Geld zu verdienen. Insgesamt hat sie bereits mehr als eine Million (echte) Dollar in „Second
Life“ verdient. Ein Teil davon hat sie schon transferiert und Ihr eigenes Unternehmen (ACSdie Anshe Chung Studios) gegründet. Das Geschäftskonzept baut auf der Idee der Schaffung
einer Infrastruktur in „Second Life“ auf. Man kann die Firma beauftragen, ein Grundstück zu
gestalten - also Gebäude entwerfen, das Gebiet entwickeln (Landschaft, Immobilien). ACS
bietet auch den Support und das Personal an, so wie Hostessen, Verkäufer, DJs. Für einen
Unternehmer kann der Auftritt, von ACS gestaltet, von 5 bis 10 Tausend US-Dollar kosten,
was als guter Preis gilt und viele Kunden bereitet. Die Firma hat mehr als 10 Prozent
Wachstum pro Monat, ist also ein gut entwickeltes Unternehmen. Die Gründerin hat in einem
Interview auch ihre Zukunftsperspektive für derartige Investitionen vorgestellt: „Second Life
- oder etwas Besseres als Second Life - wird irgendwann so realistisch, dass die menschliche
Wahrnehmung es nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Es wird überall sein und
stärker präsent im normalen Alltag als heute das Internet“.

Wer spielt online? Was lässt sich über Online-Spieler
sagen?
Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten. Wenn schon, dann: alle spielen! Denn es
sind nicht nur, wie stereotyp gesagt, männliche Jugendliche, die sich für Online-Spiele
begeistern. Oft sind es auch ältere Leute (wie „WoW“-begeisterte Rentner, die auf YouTube
zu sehen sind) und auch nicht unbedingt technikinteressierte Computerfreaks.
Eine Studie von Thorsten Quandt und Jeffrey Wimmer hat viele Klischees widerlegt. 2007
wurden von ihnen 700 ausgewählte Spieler befragt, und die Befunde waren ganz interessant:
Spieler sind nicht unbedingt Männer- bereits ein Drittel von ihnen sind Frauen, und diese
Anzahl steigt ständig an (vor allem durch den sogenannten „WoW Effekt“, da „World of
Warcraft“ beim schöneren Geschlecht sehr beliebt ist). Frauen verbringen auch mehr Zeit
beim Spielen - in der Woche durchschnittlich 5 Stunden länger als Männer. Unter den
Nutzern von solchen Spielen findet man auch ganz viele, die keine Teenager mehr sind- 25%
der Spieler sind zwischen 45 und 60 Jahre alt.
Man hat aber festgestellt, dass Männer lieber Actionspiele wählen und Frauen Rollenspiele.
Ob jung oder alt, mögen die Leute bestimmte Spiele besonders (Rollenspiele sind in jeder
Altersgruppe am meisten beliebt). Es hat sich auch gezeigt, dass drei viertel der Befragten in
einer Spielergemeinschaft sind. Das Besondere an dieser Untersuchung war, dass die
Stichprobe repräsentativ ausgewählt worden ist.
Die Computer-Spieler sind aber keine gut untersuchte Gruppe. Forschungen, die man findet,
betreffen doch meistens nur Teenager (in deren Alltag solche Spiele schon fast integriert
sind), und es ist problematisch, Daten jünger als 2-3 Jahre zu finden. Es gibt jedoch ein paar
Berichte, die einiges über Spieler sagen. Einer davon untersucht das Phänomen bei
Jugendlichen, also in der Gruppe, wo „das Zocken“ doch am meisten verbreitet ist. Der
Medienkonvergenz Monitoring Online-Spieler-Report, welcher 2008 durch die Universität
Leipzig durchgeführt worden ist, liefert empirische Daten zum Umgang mit Online Spielen
durch Jugendliche (mit dem Fokus auf Spielvorlieben, Bedeutung der sozialen Interaktion und
problematischen Aspekten des Spielens), also sozusagen der größten Gruppe aller Gamer. In
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den Jahren 2005-2007 wurden auf der Games-Convention (eine Messe für elektronische
Spiele und gleichzeitig Treffpunkt für Spielbegeisterte) 367 Jugendliche zwischen 10 und 22
Jahre, mittels standarisierten Fragebogen untersucht. Dazu hat man noch 45 qualitative
Interviews geführt.
Auf dieser Basis lässt es sich sagen, dass keine signifikanten Geschlechtsunterschiede bei den
Spielern bestehen. Es spielen ungefähr gleich viele Mädchen und Jungen. Sie wählen jedoch
andere Spielgenres. Alle verfügbaren Spielarten wurden in Kategorien eingeteilt:
Rollenspiele, Shooter und Strategiespiele, Sport- und Rennspiele, Abenteuerspiele,
Geschicklichkeitsspiele und Simulationen. Am häufigsten werden die 3 erstgenannten
Spielarten gespielt (und das beliebteste unter allen bleibt „Word of Warcraft“). Die Jungen
spielen Shooter viel häufiger als Mädchen (42% zu 13%), die hingegen lieber Abenteuer und
Geschicklichkeitsspiele. Die männlichen Spieler entscheiden sich also für
wettkampforientierte Spiele, wo man viel kämpft, schießt und viel Action erlebt. Sowohl für
weibliche als auch für männliche Jugendliche sind strategische und sportliche Spiele attraktiv,
Mädchen unterhalten sich aber öfters mit Spielen, die viel an Geschicklichkeit erfordern.
Die Untersuchung hat dazu noch nachgewiesen, dass die Interaktion und Kommunikation
(also soziale Aspekte) wichtige Motive sind, die junge Menschen zum Spielen bringen- kaum
wer spielt Online-Spiele allein bzw. gegen computergenerierte Gegner. 53% der befragten
spielt in Gilden und Clans. Das Interagieren mit anderen wird als der erste Grund genannt,
wenn man die Spieler fragt, was ihnen an den Online-Spielen besonders gefällt. Neue
Bekanntschaften zu schließen oder Freunde zu finden scheint sogar wichtiger zu sein als das
Schaffen neuer Welten oder Schlüpfen in andere Rollen. Es ist von Bedeutung, dass hinter
den Gegner oder Figuren, mit denen man zusammen eine Aufgabe erfüllt, echte Menschen
stehen. Sie werden von künstlicher Intelligenz vorgezogen und mit ihnen messen sich die
Jugendlichen gerne im Spiel.
Ein bestimmtes Bild von einem Online Spieler lässt sich auf der Basis des jetzigen
Forschungsstands also nicht bilden. Es ist aber möglich, Eigenschaften zu finden, welche der
größten Gruppe der Spieler, also Jugendlichen, gemeinsam sind, und vor allem, welche
Vorlieben sie beim Spielen haben. Man sollte aber beachten, dass das Spielen einige Gefahren
mit sich bringt.
In einem Forschungsbericht der Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen
(„Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter“) hat man Unterschiede zwischen
unauffälligen
Computerspielern
und
problematischen
Spielern
untersucht.
Belastungsindikatoren bei Kindern mit problematischem Spielverhalten sind dabei erhoben
worden. Dass problematische Computerspielnutzung den Charakter eines Störungsbildes
aufweist, zeigen die nachfolgend nachgewiesenen Zusammenhänge mit Merkmalen
schulischer Leistung, schulischer Integration, Persönlichkeit, Familienstruktur sowie
individueller Computerspielpräferenzen. Es hat sich herausgestellt, dass problematische
Computerspieler weniger zur Schule gingen, der Aussage „Schule macht Spaß“ weniger
zustimmten und insgesamt weniger gern dahin gingen. Da man auch familiäre Variablen
erhoben hat, hat es sich gezeigt, dass problematische Computerspieler häufiger
Scheidungskinder sind und häufiger Gewalt erleben (die sich als wichtiger Prädiktor für
Computerspielabhängigkeit im Jugendalter herausgestellt hat). Man hat auch höhere
depressive Verstimmung beim „problematischen Spieler“ geschlossen (und die Neigung dazu
beobachtet, dass sie besonders dann spielen, wenn es in ihrem Leben gerade „nicht so gut
läuft“). Sie sind auch als impulsiver eingestuft worden. Ihr Arbeitsstil soll ungenau und
schnell sein, die Voraussicht eigener Handlungskonsequenzen mangelnd und sie orientierten
sich vor allem an schnell verfügbaren positiven Konsequenzen eigener Handlungen.
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Dass Spielen gefährlich ist und leicht außer Kontrolle geraten kann, ist ziemlich
offensichtlich. Nicht jeder ist direkt suchtgefährdet, aber es besteht immer ein Suchtpotential.
Die Faszination und Zeitaufwand der Aufgaben tragen dazu bei, dass man viel Zeit beim
Spielen verbringt. Die Pflege virtueller Freundschaften erfordert auch viel Anwesenheit
online. Offline beklagen sich Spieler oft, dass sie ein Gefühl bekommen, viel verpasst zu
haben. Rückzugstendenzen können verstärkt werden, ähnlich wie die Neigung zur Flucht vor
Problemen. Viele Spieler bevorzugen auch die virtuelle Welt, wo sie erfolgreicher sind und
sich von der Community oft mehr verstanden fühlen als im echten sozialen Umfeld. Im
Kontext des online Spielens tauchen immer wieder Hypothesen über Gewaltaneignung auf
(was man an der Sozialkognitiven Lerntheorie von Albert Bandura stützen kann), die EgoShooter mit sich bringen. Desensibilisierung (also beispielsweise Reaktionsverminderung auf
Gewalt), die angeblich im Shooter-Spieler vorgehen soll, wird oft als Argument gegen solche
Spiele herangezogen. Jedoch haben wir dies schon bei „Counter-Strike“ diskutiert.
In Anlehnung an die ICD-10 haben Hahn und Jerusalem Kategorien genannt, die eine Sucht
deuten, darunter: Einengung des Verhaltensraums, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen
und negative personale Konsequenzen. Alle diese Merkmale sind bei Fallgeschichten, von
denen man immer wieder im Internet und den Medien hört, zu finden.
Online Spiele sind also „mit Vorsicht zu genießen“. Besonders für Jugendliche und
Menschen, denen bestimmte Motive zum Spielen bringen, besteht ein Gefahr von
Abhängigkeit. In Südkorea gab es sogar Todesfälle infolge ununterbrochenen
Computerspielens (der erste Fall war 2002: ein 24-jähriger Mann der 86 Stunden ohne Schlaf
und Nahrung beim Spielen verbracht hat). Man darf aber nicht vergessen, dass „das Zocken“
für viele einfach Unterhaltung ist und bleibt und eine Chance darstellt, mit anderen im
Wettbewerb zu stehen. Manchmal wird es auch der einzige Weg sein, Erfolgserlebnisse zu
erfahren.

Warum Spielen Menschen Online Spiele? Welche
Funktionen hat Online-Gaming?
Je mehr man sich mit dem Thema Online-Spiele beschäftigt, desto öfter stellt man sich die
Frage, wieso Menschen überhaupt spielen. Was gibt es ihnen, was geht in ihnen vor, wenn sie
es tun? Was hält sie so lange dabei und was erhöht das Risiko, süchtig zu werden? Wieso
entscheiden sich die Menschen immer öfters, lieber in einer virtuellen Welt etwas zu erleben,
als in der Wirklichkeit?
Es gibt auf jeden Fall keine einfache Antwort, und kein theoretisches Modell, dass es erklären
würde. Wenn es einen gäbe, müsste es wohl sehr komplex sein. Es gibt aber eine Reihe von
Phänomenen, die beim Spieler beobachtbar sind, es gibt einen gemeinsamen Nenner für
Geschichten der Spielsüchtigen und es gibt psychologische Theorien, die manche
Mechanismen beim spielen teilweise erklären.
Wir haben selbst miteinander ziemlich viel darüber diskutiert und auch eigene Erfahrung und
Beobachtungen gemacht. Manchmal kann man das Spielen mit Sport vergleichen, nur der
Mensch bewegt sich nicht selbst. Man könnte aber annehmen, dass sich im Inneren ähnliche
Prozesse vollziehen. Die Verlagerung vom (emotionalen) Leben in eine Parallelwelt kann
man einfach als Realitätsflucht bezeichnen. Die Faszination für Rollenspiele ähnelt der für
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Fantasy Welt, die auch in Büchern zu finden sind. Letztendlich ist Online-Gaming auch
einfach nur eine Form des Spielens - wo man spielt und sich dabei unterhält, experimentiert,
abreagiert. Deswegen ist es eventuell auch unmöglich, all diese Phänomene gleichzeitig und
einfach zu erklären. Es gibt aber bestimmte Aspekte, die uns besonders interessiert haben und
die wir schon in anderen Kontexten während des Psychologie-Studiums kennen gelernt
haben. Es gibt auch bestimmte Möglichkeiten, die man eben nur bei Online-Spielen hat.
In der Medienpsychologie gilt Realitätsflucht als wichtiges Motiv der Mediennutzung. Nach
der „Eskapismus-These“ werden Medien sowohl zur Befriedigung affektiver Bedürfnisse aber
auch kognitiver Bedürfnisse herangezogen. Die im Alltag entstandenen Spannungen können
auf diese Weise abgebaut werden. Man kann sich sozusagen von der Realität ablenken lassen
(das macht jeder Mensch, nur auf verschiedener Wege).
Online-Spiele bieten noch dazu eine Möglichkeit, sich ein Alter-Ego zu erschaffen, jemand
anders sein zu können oder vielleicht realweltliche Defizite verschwinden zu lassen. Man ist
dabei noch anonym. Es ist auch möglich, immer von vorne anzufangen. Man hat nicht nur ein
Leben, sondern mehrere – wenn nicht sogar unendlich viele. Ein Gefühl der Ewigkeit kommt
auch noch dazu - ein Spiel wie „WoW“ kann man gar nicht fertig spielen. Das verleiht den
Erfolgen ewiges Leben. Es ist auch von Bedeutung, dass diese Erfolge für andere klar sichtbar
sind. Man kann eigene Wirksamkeit erfahren, was im echten Leben oft nicht so leicht
zustande kommt.
Oft kann man auch die Tätigkeit des Spielens als Kompensation erkennen. Darunter versteht
man in der Psychologie eine Strategie, eine Art Abwehrmechanismus, die zum Ausgleich der
bestehenden oder eingebildeten Minderwertigkeiten führt. Es geschieht, indem man besonders
aktiv in einem anderen Bereich wird. Der Begriff ist von Alfred Adler geprägt worden, der
von einem Verhältnis zwischen Organ und Umgebung ausgegangen ist. Laut Adler, antwortet
der Organismus auf ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Komponenten, immer mit dem
Versuch, dieses Ungleichgewicht zu kompensieren. Analog dazu gibt es auch Seelische
Kompensation.
Das Ausleben von Phantasien wird auch in Online-Spielen ermöglicht. Olgierd Cypra von der
Universität Mainz, der sich in seiner interessanten Diplomarbeit eben mit der Frage, wieso
Menschen online spielen beschäftigt hat, nennt als einer der wichtigsten Motive das Bedürfnis
nach Ausübung von Macht, Herrschaft und Kontrolle. Er hat gezeigt, dass es eine zentrale
Determinante der Faszinationskraft dieser Spiele ist. Allmachtsphantasien können dort
ausgelebt werden und das Ausmaß an Kontrolle über andere und auch über sich selbst ist
deutlich größer als im echten Leben.
Wenn man sich in einer Parallelwelt oder in einem Spiel eine neue Identität erschafft, hat man
gleich mehrere Möglichkeiten zur Selbstinszenierung. Ein Phänomen, das im Internet leicht
zu beobachten ist, ist eben Selbstdarstellung. Man schafft ein Erscheinungsbild, durch
welches man die Wahrnehmung anderer von der eigenen Person -besser als in der
Wirklichkeit- kontrollieren kann.
Man darf aber nicht vergessen, dass es durchaus viele positive Aspekte des Spielens gibt.
Primär dient es, wie jedes Spielen, einfach der Unterhaltung. Und für viele Spieler bleibt es
auch nicht mehr als nur Spaß. Wie im Kinderspiel, kann man manches Erproben (und nicht
nur ersehnte Erfolge erleben, sondern man wird auch mit Misserfolgen konfrontiert und muss
lernen, mit ihnen umzugehen). Einübung von Fähigkeiten, Verarbeitung Überschüssiger
Energie (Katharsis) und Erholung sind wichtige Funktionen jedes Spiels. Es ist auch möglich
zu experimentieren, wie z.B. das Geschlecht zu tauschen (Gender Swapping)- manchmal wird
es auch gezielt eingesetzt. Befragungen haben gezeigt, dass vor allem männliche Spieler
zugeben, als Frauen zu spielen, um mehr Hilfe und Zuneigung zu bekommen.
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Wenn man auch begeisterte Spieler beobachtet, oder von einem Erzählungen bekommt, die er
mit solcher Begeisterung von sich gibt, dass man es fast schon selber auch erleben möchte,
denkt man fast automatisch an das Flow-Erleben. Als erster hat dieser Phänomen Mihaly
Csikszentmihalyi beschrieben. Es besteht in völligem Aufgehen in einer Tätigkeit. Es wird
von der positiven Spannung begleitet und ähnelt einem Rauschzustand. Es kommt zu einer
Art Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein. Man wird sehr konzentriert, in der
Aktivität, welche ohne Mühe ausgeführt wird. Eine der Merkmale beim Flow-Erlebnis ist
auch der Verlust des Zeitgefühls, was bei Online-Spielern ganz oft zu beobachten ist und ein
großes Ausmaß annimmt.
Für Online-Gaming hätte die Medienforschung vielleicht mehrere Erklärungsansätze parat.
Man kann der Verwunderung nicht ausweichen, wenn man bedenkt, dass es dazu kommt, dass
sich Menschen innerhalb von virtuellen Welten verlieben, Online-Spiele todernst nehmen
(wie es Beispiele vom Umgang mit Cheatern auf LAN-Partys zeigen, welche auf „youtube“
zu sehen sind) und überhaupt den Computer und ihrer Aktivität mit ihm so eine große
Bedeutung beimessen.
Byron Reeves und Clifford Nass haben sich mit solchen Phänomenen beschäftigt. Sie haben
einige Forschungen durchgeführt und sie in dem Buch „Media Equation“ (MedienGleichung) dargestellt. Eine Reihe von Studien über den Umgang mit Medien hat zu
interessanten Ergebnissen geführt.
Die Forscher sind zum Schluss gekommen, dass Medien echte Emotionen und
Erregungszustände hervorrufen. In ihren Experimenten haben sie den Probanden
verschiedenste Filmszenen vorgezeigt und um Bewertung gebeten. Der Grad der Erregung
und die Erinnerung von Inhalten sind auch erhoben worden. Dabei hat sich gezeigt, dass
durch die Bilder Emotionen entstehen, die denen im Alltag gleich sind. Dazu wird jedem
Inhalt noch eine positive oder negative Bedeutung zugeschrieben - neutrale Inhalte rufen
keine besonderen Reaktionen hervor.
Die Menschen begreifen natürlich, dass etwas nur ein Symbol ist, aber dieses Symbol kann
genau gleich starke und echte Emotionen auslösen, wie etwas Reales. Die vermittelte
Wahrnehmung ist stärker als Autosuggestion - man kann sich sagen „es ist nur ein Film“ oder
„es ist nur ein Spiel“, aber man reagiert darauf vornehmlich wie auf die natürliche Umwelt. Es
erfordert Anstrengung, um diesen automatischen Prozess zu entkommen.
Die Autoren des Buchs postulieren, dass der Grund darin liegt, dass das Menschliche Gehirn
nicht an moderne Technologien angepasst ist. Man stellt eben die Medien unbewusst gleich
mit der Wirklichkeit. Die Studie hat auch gezeigt, dass Menschen Computer ähnlich
behandeln wie andere menschliche Wesen. In Interaktionen (als der Computer beispielsweise
mit eigener Stimme über etwas informiert oder auch schriftliche Ratschläge gibt) verhalten sie
sich ihnen gegenüber analog. Es kann manche wundern, denn primär weiß man, dass es
technische Geräte sind, aber genau so primär reagiert unser Gehirn auf sie- mit wirklichen
Emotionen. Dabei müssen die Bilder oder Graphik nicht perfekt sein und möglichst gut die
Realität nachmachen. Die Medienübermittlung wird von den Menschen einfach mit der
Wirklichkeit identifiziert.
Dies macht manche Geschichten verständlicher - wenn man viele Emotionen in ein OnlineSpiel einsteckt, liegt es nicht daran, dass man nicht weiß, es sei nicht real. Es liegt vielmehr
daran, dass wir diese zwei Welten, reale und virtuelle, gar nicht anders wahrnehmen können!
Man kann sich nicht umstellen, selbst wenn man sich bewusst ist, dass die mediale Welt sich
von der echten Welt unterscheidet.
Außerdem liegt die Vermutung vor, dass der Mensch einfach Symbole, Metaphern, Mystische
Welten braucht. Die Entwicklungspsychologin Gisela Labouvie-Vief hat eine Theorie
geschaffen, wonach der Mensch zwei Arten der Sprachen oder eher Vermittlungswege
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braucht: Mythos und Logos. Logos bedeutet rationales Denken, Überzeugung, dass alles über
Mechanismen und logische Gesetze erklärbar ist. Mythos ist mit allen Verbunden, was der
Phantasiewelt angehört, was intuitiv und symbolisch ist, sein Ausdruck in Träumen und
Metaphern findet. Diese zwei Sprachen, rationale und mystische, sollten laut Labouvie-Vief
nicht so künstlich voneinander getrennt sein, wie es in der modernen Welt der Fall ist.
Heutzutage wird Logos favorisiert. Diese Spaltung zwischen zwei Gegensätzen soll ungünstig
sein, da der Mensch eine Abwechslung von beiden Elementen erfahren soll.
Ganz zufällig haben wir einen Text vom Buch der polnischen Autorin Wanda Zagorska in die
Hände bekommen. Er handelt von der Teilnahme an den „alternativen“ Welten. Die
Forscherin hat eine Studie über Menschen gemacht, die in Fantasy-, Techno- und RitterCommunities aktiv sind. Ihre Hypothesen hat sie eben in der Anlehnung an der LogosMythos-Theorie gemacht und als Ergebnis ihrer Arbeit hat sie ein paar psychologische
Funktionen herauskristalisiert, die eigentlich auch bei Online-Spielen (besonders bei
Rollenspielen) zu beobachten sind, und die wir selbst herausgefunden haben.
Die Teilnahme an virtuellen Welten und quasi–mystisches Verhaltensweisen hätten laut
Zagorska also folgende Funktionen: eskapistische Funktion (man wird von der Realität
losgelöst), Erleben von Emotionen, Erleben von anderen Wirklichkeiten, Ästhetik,
Befriedigung der Sehnsucht nach dem Paradies, Modellieren, Identitätsschaffung, Edukation,
Kognition, Transgression, Übertreffen von sich selbst (und Überschreitung der „conditio
humana“), Erleben von Gemeinde und Ergänzung, Affilliation (Suche nach Unterstützung
durch andere Personen), Deindividuation.
Wenn man die Möglichkeiten, die Online-Computerspiele einem geben bedenkt, kann man
die Faszination der Spieler nachvollziehen. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass
man sehr leicht hineingezogen wird. Der Mensch scheint auch ein Bedürfnis zu haben, sich
auch in den Phantasiewelten aufzuhalten. Manche lesen Bücher und lassen sich alles in ihren
eigenen Vorstellungen abspielen, andere sind in Subkulturen aktiv, und noch andere spielen
Rollenspiele, was für manche zur „Quasi-Religion“ wird. Für andere besteht ein hohes Risiko,
das wahre Leben zu vernachlässigen oder gar zu vergessen. Auf jeden Fall sind all diese
Erscheinungen interessante Forschungsfelder. Genauer beschäftigt sich mit ihnen die
Medienpsychologie, mit Ansätzen wie: Mensch- Computer Interaktion, parasoziale
Beziehungen und die Analyse der Nutzung von Computerspielen. Hoffentlich wird sich dieser
Bereich weiter entwickeln und mehrere Theorien aufstellen.
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Nachwort
Wie wir zeigen konnten, gibt es zwischen den Genres erhebliche Unterschiede, die sich auch
in der Kommunikation in und um die Spiele niederschlagen, obwohl mitunter die selben
Begriffe von den Spielern verwendet werden, diese jedoch eine andere Bedeutung haben. Es
zeigte sich auch, dass jedes Genre sein eigenes Publikum anlockt und dass die Genres sich
auch in ihren potentiellen Gefahren unterscheiden.
So sind die Strategiespiele wie „Starcarft“, auch wenn sie online mit bzw. gegen andere
Menschen gespielt werden, wohl eher jene Spiele, bei denen die Interaktion nicht zentral ist.
Interessanterweise scheint hier das Suchtpotential nicht höher zu sein, als bei anderen Spielen
auch und auch andere Gefahren konnten nicht gefunden werden. Bei den Ego-Shootern sieht
das schon anders aus. Hier ist die Kommunikation, zumindest bei teambasierten Shootern wie
„Counter-Strike“, zwischen den Spielern von großer Bedeutung. Jedoch bezieht sich der
Inhalt, wie auch bei den Strategiespielen, nahezu ausschließlich auf das Spiel und private
Inhalte werden nicht mitgeteilt. Interessant ist dabei auch, dass man das Spielen dieser Spiele
(Strategiespiele und Ego-Shooter) wohl sehr gut mit Mannschafts-Sport vergleichen kann und
dies auch von den Spielern oft so gehandhabt wird. Das liegt wohl daran, dass diese Spiele,
wie oben beschrieben, eher wettkampforientiert sind. Im Unterschied zu den Strategiespielen
gibt es bei den Ego-Shootern jedoch den problematischen Aspekt, dass in den Spielen
mitunter sehr gewalttätige Handlungen vorkommen und dies oftmals in Verbindung mit
Amokläufen gebracht wird. Jedoch ist es uns hoffentlich gelungen aufzuzeigen, dass es
unserer Meinung nach, nicht „durch“ sondern höchstens „mit“ Ego-Shootern zu solch
tragischen Ereignissen kommt. Rollenspiele, wie das von uns vorgestellte „World of
Warcraft“, bedienen mitunter ganz andere Ansprüche als die bisher vorgestellten Genre/Spiele
und die Kommunikation mit anderen Spielern wird hier immer wichtiger. Auch private
Inhalte werden hier mitunter im Spiel mitgeteilt und allgemein ist die soziale Komponente
stärker ausgeprägt. Wie oben beschrieben, hebt sich das Spiel auch in anderen Aspekten
deutlich von anderen Spielen und Genres ab, was eben auch zu einem, in unseren Augen,
bemerkbar höheren Suchtpotential gipfelt, wofür sich sehr viele Beispiele finden lassen.
„Second-Life“ stellt hier ein Paradoxon dar. Eigentlich ist „Second Life“ eben kein (Rollen)Spiel, obwohl wir es als solches bezeichnen, denn es unterscheidet sich im „Spielprinzip“
zwar von Spielen wie „WoW“, hat aber doch wieder einige Aspekte, die sich auch in „WoW“
finden lassen. Bei beiden Spielen liegt der Fokus auf der Erstellung eines Spielcharakters und
der Interaktion mit anderen Spielern. Der Unterschied zu „World of Warcraft“ ist jedoch, dass
man bei „SL“ sich eben nicht in einer Fantasy-Welt befindet. Zumindest wird einem das so
suggeriert. Die „Second-Life“-Welt orientiert sich anders als „Azeroth“ in „WoW“ an der
Realität. Zumindest augenscheinlich. Auf jeden Fall ist der Fokus für den Spieler hier
ausschließlich auf die Interaktion mit anderen Spielern und die eigene Spielfigur gerichtet. Es
geht hier nicht darum ein Held zu sein, Quests zu lösen und gegen gefährliche Monster zu
kämpfen, sondern so auszusehen, wie man will, den Job zu haben den man will, das Auto zu
fahren, dass man nicht hat .... die Liste ließe sich ewig weiterführen. Betrachtet man „SL“ als
Spiel, so lässt sich sagen, dass es das einzige von uns vorgestellte Spiel ist, dass keinen
Gewaltbezug aufweist. Interessanterweise lässt sich bei „World of Warcraft“ und „Second
Life“ feststellen, dass es darum zu gehen scheint, Bedürfnisse zu befriedigen, die man im
realen Leben nur schwer oder gar nicht befriedigen kann.
Festzuhalten ist, dass sich nicht nur die verwendeten Nicknames oder Begriffe zwischen den
Genre unterscheiden. Die kommunikative Komponente unterschiedet sich von Genre zu
Genre und man auch an diesen Aspekten erkennen kann, lässt sich weiterhin festhalten, dass
der „Counter-Strike“-Spieler sicherlich ein anderer Typ Mensch als beispielsweise ein
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„WoW“-Spieler ist. Sie werden beide von unterschiedlichen Aspekten des jeweiligen Spiels
angezogen und spielen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Man darf also bei der Diskussion
um die Gruppe der Computerspieler das jeweilige Spiel(-genre) nicht außer Acht lassen.
Abschließend möchten wir bemerken, dass wir als Autoren dieser Seminararbeit zum Thema
„Kommunikation in Online-Spielen“ den Anspruch hatten, möglichst eine Arbeit zu liefern,
die auch für „Nichtspieler“ interessant und verständlich ist. Wir hoffen, dass uns dies auch
gelungen ist und dass es in Zukunft weitere Erkenntnisse in diesem Bereich der Forschung
geben wird.
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