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Editorial

Willkommen zu
GamersGlobal Exklusiv!

Mit den gedruckten Fassungen der beiden zugrundelie-

genden PDF-Versionen – eine davon hast du momentan

vor dir – wurde erstmals in der über dreijährigen Ge-

schichte von GamersGlobal im Rahmen des User-Projekts

2012 der Sprung in die Welt des Drucks hin zum „Hand-

festen“ gewagt, wodurch das Spiele-Magazin nicht mehr

„nur“ in virtueller Form existiert.

Viele im Internet verfügbaren Inhalte sind zwar für

die Ewigkeit archiviert, verschwinden in unserer schnell-

lebigen Zeit jedoch nach und nach dennoch aus dem Sinn

– auch deshalb, weil sie kaum „greifbar“ sind. Mit der

Print-Ausgabe sollte diesem unausweichlichen Vorgang

etwas entgegengesetzt werden.

Von der ursprünglichen Idee, zum Jahresende 2012

ein limitiertes Print-Magazin für die GamersGlobal-

Redaktion zu erstellen, bis zum fertigen Produkt war

es ein langer, anspruchsvoller und zeitweise auch recht

steiniger Weg: Angefangen bei den ersten Überlegun-

gen, über den Austausch zu möglichen Inhalten oder den

Umfang, bis hin zu Diskussionen über das Layout, die

Struktur und ähnlich Grundlegendem (insgesamt wur-

den so mehr als 900 Foren-Postings und eine ungezählte

Anzahl an E-Mails verfasst). Hinzu kam, dass bei allen

Beteiligten Erfahrungen beim Erstellen eines gedruck-

ten Magazins bis zu diesem Zeitpunkt nicht oder nur in

geringem Maße vorhanden waren.

Letztendlich stellt das Ergebnis namens GamersGlobal
Exklusiv jedoch eine gelungene User-Aktion dar, die nicht

nur durch die Mitarbeit verschiedener Teilnehmer mög-

lich wurde, sondern bei der auch die finanziellen Unter-

stützer eine entscheidene Rolle einnehmen: Ohne das

Verteilen der Kosten auf mehrere Schultern wäre das An-

fang Oktober 2012 ins Leben gerufene, „streng geheime“

und gleichzeitig möglichst transparente Projekt nicht um-

setzbar gewesen – dass sich fast alle der angeschriebenen

GG-User bereit erklärten, die Aktion zu unterstützen, war

bereits zu Beginn der Ideen- und Entwicklungsphase ein

sehr gutes Zeichen.

Zwar konnten einige der geplanten Inhalte aus den

unterschiedlichsten Gründen (doch) nicht umgesetzt

werden, dennoch erwarten euch auf den folgenden

60 Seiten natürlich zahlreiche lesenswerte Artikel und

andere interessante Inhalte aus den verschiedensten

Bereichen (wie zum Beispiel auch GamersGlobal selbst),

die zudem eigens für dieses Magazin erstellt wurden.

Viel Spaß beim Lesen und Blättern!

Christian Leipnitz (GG-User ChrisL)

und das gesamte Projekt-Team 2012
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Warum zwei Magazin-Versionen?

Du hast GamersGlobal Exklusiv in der „Simple &

Clean“-Variante des GG-Users ChrisL vor dir, der

ein schlichtes, reduziertes und etwas sachliche-

res Layout bevorzugt. Sollte dein Geschmack

in eine ähnliche Richtung gehen, könnten dir

die Gestaltung der nachfolgenden Seiten bezie-

hungsweise des gesamten Magazins mit seinen

verschiedenen Inhalte zusagen.

Solltest du jedoch das Design aktueller Spiele-

magazine favorisieren, könnte dir die Magazin-

Fassung des GamersGlobal-Users Camaro wahr-

scheinlich eher gefallen.

Das jeweils andere Layout ist weder „besser“

noch „schlechter“; beide Versionen sind – im

positiven Sinne – schlicht anders, bedienen

unterschiedliche Geschmäcker und sind beide

mehr als einen Blick wert. ·
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Inhaltlich unterscheiden sich beide Versionen

nicht voneinander! Neben dem jeweils ande-

ren, eigens für dieses Projekt erstellte Layout,

besteht nur in der Reihenfolge der Artikel ein

weiterer Unterschied.

Nur warum wurden überhaupt zwei Layout-

Varianten erstellt? Diese Frage sowie weitere

Informationen zur Gestaltung könnt ihr in un-

serem Interview auf Seite 50 nachlesen.

Die Abbildungen stammen jeweils aus den glei-

chen Inhalten. Auf Seite 6 seht ihr einige Impres-

sionen der „ChrisL-Variante“, auf Seite 7 jene der

„Camaro-Version“.
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

EIN TYPISCHER TAG DES GAMES-ANWALTS

I mmer wieder werde ich gefragt, wie eigentlich so eine typische Games-Anwalt-Folge

entsteht. Heute möchte ich mal ganz exklusiv für diese Sonderausgabe einen Einblick

in einen typischen Produktionstag geben.

Schon gegen 07:30 Uhr weckt mich mein Butler mit Frühstück und dampfendem Latte Mac-

chiato. Mit Blick auf die Kieler Förde genieße ich bis etwa 8 Uhr diesen perfekten Start in den

Tag. Gegen 9 Uhr verlasse ich meine prunkvolle Rechtsanwalts-Villa und mein promovierter

Fahrer chauffiert mich zum Charterflieger am Flughafen Holtenau. Noch während der Fahrt

erfolgen via Handy einige Abstimmungen zur Games-Anwalt-Aufzeichnung mit der Redaktion.

Ich erfahre zum Beispiel, dass Tom Hanks nach seinen schlechten Erfahrungen bei Herrn Lanz

abgesagt hat. Ich rufe meinen alten Kumpel Brad Pitt an, der sich dankenswerterweise gleich

in den Flieger setzt, um für Tom einzuspringen.

Während meines Flugs nach München gehe ich noch einmal das Skript zur Folge durch.

Brainpool hat einige mittelmäßige Gags eingebaut, die ich noch aufpoliere. Denen müsste

doch klar sein, dass wir hier keine Raab-Sendung produzieren und auf Qualität setzen . . .

Gegen 11:00 Uhr komme ich in den Bavaria-Studios an, in denen mich Wolfgang Petersen
und sein Team schon erwarten. Er freut sich immer wie ein Kind, mich zu sehen. Nach „Das

Boot“ fühlt er sich nach den Jahren im oberflächlichen Hollywood endlich wieder mit dem

„Games-Anwalt“ ausgelastet. Schön, auf diese Weise einem älteren Herren noch einmal eine

solche Freude machen zu können.

Die Studiodekoration ist dann schon längst aufgebaut. Wo gerade noch Blockbuster gedreht

wurden, ist nun das aus zahlreichen Games-Anwalt-Folgen bekannte Wohnzimmer aufgebaut.

Gerade wird noch die wuchtige weiße Heizung eingerollt: Eine Sonderanfertigung von den

Special-Effekt-Spezialisten von ILM (Industrial Light & Magic), die praktisch unbezahlbar ist.

Eine Replik steht inzwischen schon in der Tate Gallery of Modern Art in London.

Der Rest ist Routine. Proben und Maske. Insbesondere die Locken brauchen fast eine Stunde,

bis sie perfekt sitzen. Dann heißt es Aufnahme. Die Redaktion hat in den letzten 14 Tagen

wieder fast ohne Pause an der Folge gearbeitet, Experten aus der ganzen Welt kontaktiert und

ILM mit den kunstvollen Einblendungen beauftragt. Teilweise kommen hier Techniken zum

Einsatz, die extra für den neuen Hobbit-Film von Peter Jackson entwickelt wurden. Petersen

lässt jede Aufnahme und Einstellung dutzende Male wiederholen. Inzwischen ist auch Brad

eingetroffen. Er ist absoluter Profi und seine Szenen sind schnell im Kasten. Wir ergänzen

uns perfekt und sind sehr zufrieden. Schade, dass die Szenen am Ende doch der Schere zum

Opfer gefallen sind.

Gegen 20 Uhr ist dann die neue Folge abgedreht. Jetzt kommt die Zeit des Cutters. Das ganze

Team geht noch in eine In-Location in München-Schwabing und um 23 Uhr geht es für mich

zurück nach Kiel. Nachts noch ein paar Zuschaueranfragen beantworten und gegen 2 Uhr

deckt mich James nach einem erfolgreichen Tag mit meiner Daunendecke zu.

Wenige Tage später wird wieder ein Millionenpublikum eine neue Folge vom Games-Anwalt

im Netz bei GamersGlobal.de finden.

Frohes neues Jahr wünscht

Henry Krasemann (Games-Anwalt)
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Autor: GG-User ChrisL

— Schwerpunkt GamersGlobal —

Eintausendzweihundertfünfzig Tage GamersGlobal

Schreiben, schreiben, schreiben

Diesen Artikel möchte ich nicht dazu nutzen, um aufzuzählen, wie

viele News ich in den letzten drei Jahren geschrieben habe, welche

Erfolge ich bislang sammeln konnte oder wie hoch die Anzahl der

GG-Erfahrungspunkte ist. Vielmehr möchte ich als aktiver User vor

allem ganz allgemein meine Sicht auf unterschiedliche GamersGlobal-

Themen sowie den derzeitigen Stand des Projektes schildern.

Wie viele andere auch, begleite ich das Projekt Gamers-

Global seit längerer Zeit – dass es tatsächlich schon fast

dreieinhalb Jahre sind, kann ich selbst kaum glauben.

Gleichzeitig wird dadurch jedoch auch deutlich, dass

GG für mich persönlich nach wie vor interessant ist und

durch verschiedene Faktoren Motivation ausgeübt wird.

Im Juli 2009 meldete ich mich aus einer Laune heraus

bei GamersGlobal.de an – seinerzeit noch nicht wirklich

wissend, welches Konzept hinter dem Projekt steht. Nach

etwa zwei Monaten, in denen ich meine Registrierung

fast schon wieder vergessen hatte, versuchte ich mich

schließlich an meiner ersten News. Damit legte ich für

etwas den Grundstein, das mich bereits nach kurzer Zeit

sehr begeistern konnte und sich auch positiv auf den

restlichen Alltag auswirkte. Zwar schrieb ich auch vor

der Zeit bei GamersGlobal recht viel – beispielsweise im

eigenen Weblog oder privaten Gemeinschaftsprojekten –,

bei GG jedoch waren die Möglichkeiten weitaus umfang-

reicher, allein schon die „unendliche“ Themenvielfalt der

News betreffend. Hinzu kam aber auch, dass die Reak-

tionen der Leser auf das Thema eines Beitrages meist

nicht lange auf sich warten lassen, was ich ebenfalls als

motivierenden Faktor ansehe.

In den vergangenen Jahren habe ich mich dem

Newsbereich – im doppelten Wortsinne – verschrieben

und merke nach wie vor, wie es mir schlicht Spaß macht,

eigene Texte anhand von oftmals selbst recherchierten

Informationen zu formulieren. Die anfängliche Befürch-

tung, dass ausführlichere Newsbeiträge bei den Lesern

weniger gut ankommen, traf nicht zu: Vielleicht irre ich

mich ja, aber meinem Eindruck nach sind es auch diese

längeren News, die gern gelesen und diskutiert werden.

Auch (neuen) Autoren gemeinsam mit weiteren Mit-

gliedern der News-Redaktion sowie anderen Usern bei

Bedarf Unterstützung bei ihren News oder Artikeln zu

geben, ist etwas, das mir zusagt. Nicht nur deshalb, weil

auch hier das Schreiben und Formulieren im Vorder-

grund steht, sondern weil ich diesen Bereich ebenfalls

zur wichtigen Community-Arbeit zähle.

X

Angenehme Community und
„Der Ton macht die Musik“

Wirklich beurteilen, wie es sich bei anderen Spiele-

Online-Magazinen mit der Community verhält, kann ich

nicht. Aus diesem Grund stelle ich ganz bewusst kei-

ne Vergleiche an, sondern möchte an dieser Stelle nur

erwähnen, dass die bei GG anzutreffenden User zum

weitaus größten Teil „völlig normale“ Zeitgenossen sind.

Gerade in Bezug auf die Arbeit hinter den Kulissen – zum

Beispiel im Adminbereich der News – herrscht fast immer

ein angenehmer und kollegialer Ton.

Gerade den Umgang untereinander halte ich für sehr

wichtig, wenn nicht sogar als (mit)entscheidend in Hin-

blick auf Motivation, Engagement und Ergebnisse eines

jeden Einzelnen – natürlich kann das nicht nur auf Ga-

mersGlobal und dessen Admin-Bereich, sondern auch auf

den Alltag bezogen werden. Das bedeutet keineswegs,

dass ständig „Friede, Freude, Eierkuchen“ und ein fort-

währender Ernst herrschen muss, der vielleicht altbacken

klingende Grundsatz „Behandle dein Gegenüber so, wie

du behandelt werden möchtest“ sollte jedoch zu jeder

Zeit umgesetzt und niemand „von oben herab“ oder an-

derweitig geringschätzig behandelt werden. Nicht, dass

es bei GG der (Normal-)Fall wäre, dennoch halte ich es

für so wichtig, um es bewusst zu erwähnen.

Stichwort „Hinter den Kulissen“: Durch die Arbeit

am PDF-Abo-Magazin habe ich erwartungsgemäß auch

mit der GG-Redaktion zu tun. Nach inzwischen zehn

Ausgaben bleibt mir nur anzumerken, dass es eine sehr

angenehme Zusammenarbeit ist, bei der sowohl Jörg Lan-
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

ger in Person des Chefredakteurs als auch alle anderen

Mitglieder der Redaktion ihren Status als GamersGlobal-

Chef beziehungsweise -Angestelle nicht „ausnutzen“ oder

mich ihn zwischen den Zeilen spüren lassen. Im Gegen-

teil: Der Austausch über dieses oder jenes verläuft völlig

normal, entspannt und genau so, wie er – meinen Vor-

stellungen nach – sein soll.

Vor diesem Hintergrund kann ich im Gegensatz dazu

seltene Antwort-Kommentare des Chefredakteurs nicht

» Helfen könnte, sich ab und
zu an die eigenen Anfänge zu
erinnern – denn wir sind alle

ganz normale User. «

nachvollziehen, in denen auf

Fragen und Kritiken von Usern

– die zwar nicht den völlig kor-

rekten Ton trafen, sich aber

gleichzeitig noch im normalen

Bereich bewegten – meinem

Verständnis nach zu angreifend

reagiert wurde. Schon einige Male kam es vor, dass sich

der Kommentarschreiber daraufhin völlig missverstan-

den fühlte oder nicht so recht wusste, wie ihm geschah.

Um es noch mal deutlich zu formulieren: Das ist kei-

neswegs die Regel. Leider tendiert unsere Gesellschaft

jedoch dazu, vor allem das weniger Optimale statt des

Positiven wahrzunehmen und sich daran zu erinnern.

Anders formuliert: Ein Redaktionsmitglied kann wahr-

scheinlich noch so viele hilfreiche Antworten zu Spielen

oder ähnlichem geben . . . was bei den Lesern hängen

bleiben könnte, sind solche Reaktionen wie im vorange-

gangenen Absatz.

Natürlich kann und soll gerade ein Chefredakteur

deutliche Worte verwenden dürfen oder einfach mal

einen schlechten Tag haben – das ist das Normalste

der Welt. Dennoch überlege ich, ob nicht gerade die

Äußerungen von jemandem, der solch eine Position bei

GamersGlobal inne hat, von den Usern und Lesern be-

sonders „beobachtet“ und auch entsprechend bewertet

werden. Das soll in der Folge nicht bedeuten, dass auf

jeden kritischen oder fragenden Kommentar mit über-

triebener Freundlichkeit geantwortet werden sollte, hin

und wieder wünsche ich mir jedoch einen etwas weniger

„unangemessenen“ Umgang.

X

(Konstruktives) Feedback ist enorm wichtig

Die allgemeinen Reaktionen der Leser sowie deren spe-

zielles Feedback in Form von Lob, Kritik und konkreten

Verbesserungsvorschlägen gehören wahrscheinlich zu

den wichtigsten Elementen bei einem Vorhaben wie Ga-

mersGlobal. Nur auf diese Weise erfährt man sowohl als

redaktioneller Mitarbeiter, als „Freizeit-Autor“ und auch

als fast ausschließlich im (technischen) Hintergrund Wir-

kender, was eventuell nicht optimal gelaufen ist und

beim nächsten Mal verbessert werden kann – oder was

gut gemacht wurde.

Denn selbstverständlich kann nicht „nur“ konstruk-

tive Kritik hilfreich und motivierend sein, sondern auch

lobende Worte oder der (ernstgemeinte) Klick auf den

Kudo-Button (auch wenn deren Anzahl unter einer News,

einem Artikel oder einem Video nicht als alleiniges

Qualitätsmaß angesehen wer-

den kann). Wir sollten damit

aufhören, oft nur das Subopti-

male wahrzunehmen und mit-

zuteilen, sondern auch auf das

Positive, das Gelungene hinzu-

weisen. Nicht ständig oder in

einem übertriebenen und somit unehrlichen Ausmaß,

aber wenigstens ab und zu sollte daran gedacht werden.

Es ist in unserer Gesellschaft leider nicht selten zu beob-

achten, dass sich „die Meute“ sofort auf (kleine) Fehler

stürzt – ist jedoch alles „in Ordnung“, gibt es seltsamer-

weise keinen Grund, genau das auch loszuwerden.

Hin und wieder mag bei GamersGlobal der Eindruck

entstehen, dass User, die sich hohe Ränge erarbeitet ha-

ben, aber auch Mitglieder der Redaktion, einen fast schon

unantastbaren Status inne haben – sei es durch Äuße-

rungen, die Anzahl der verfassten News und angeleg-

ten Steckbriefe oder schlicht durch die erreichten GG-

Erfahrungspunkte oder -Gulden. Aber – Überraschung

– auch diese Mitarbeiter sind natürlich nur Menschen,

denen Fehler unterlaufen können und die mal einen

schlechten Tag oder keine Zeit haben. Das ist meiner Mei-

nung nach völlig normal . . . ebenso wie der (eigentlich

gar nicht erwähnenswerte, eben weil so selbstverständ-

liche) Hinweis, dass auch diese Benutzer auf Feedback

angewiesen sind und konstruktiv kritisiert werden kön-

nen/sollen. Wie die- oder derjenige damit umgeht, steht

auf einem anderen Blatt.

Sicher verfügt jemand mit einer bestimmten Anzahl

an News, Testberichten, Steckbriefen oder Videos über ei-

ne gewisse Erfahrung, das bedeutet jedoch nicht automa-

tisch, dass Unstimmigkeiten oder Fehler ausgeschlossen

sind. Vielleicht kann sogar ein klein wenig das Gegenteil

der Fall sein: Durch langjähriges und intensives Wirken

bei GG kann sich auch Routine einstellen, die oftmals

fraglos hilfreich sein kann, aber gerade bei der Unterstüt-

zung neuer Autoren eventuell unangebracht ist. Helfen

könnte, sich ab und zu an die eigenen Anfänge zu erin-

nern – denn wir sind alle ganz normale User. ·
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¶ WORTSPIEL #01

„Wenn einer keine Angst
hat, hat er keine Phantasie.“

— Erich Kästner

Limbo | 2012 | Playdead

Idee: GG-User ChrisL



— Schwerpunkt GamersGlobal —

Keine Selbstverständlichkeit

Immer wieder sollte man sich als GG-Leser und aktiver

-User die Tatsache vor Augen halten, dass neben den

redaktionellen Tests oder Videos eine große Anzahl der

Inhalte von Menschen kommt, die ihre oftmals knapp

bemessene freie Zeit dafür nutzen – was alles andere als

selbstverständlich ist.

Sei es im News- und Screenshot-Bereich, als Modera-

tor oder zum Beispiel auf unterstützende Art und Weise

in Form von Korrekturen, Hinweisen, Vorschlägen und

ähnlichem – all das benötigt einen zeitlichen Aufwand,

der nicht unterschätzt werden darf. Daher bin ich der

Ansicht, dass man sich zumindest hin und wieder über

diesen Umstand im Klaren sein sollte, wenn man viel-

leicht der pauschalen Meinung ist, dass „die Texte voller

Fehler sind“ (was so nicht zutreffend ist) oder ein Thema

nicht ausreichend behandelt wird.

Natürlich gibt es in der Geschäftswelt immer Konsu-

menten (zum Beispiel Leser) und Produzenten (wie bei-

spielsweise News- und Artikel-Autoren), und erstgenann-

te Gruppe hat selbstverständlich durchaus das Recht, bei

einem kommerziellen Projekt wie GamersGlobal nach

fehlenden Inhalten zu fragen. Ich denke, es kann auch

soweit gegangen werden, dass Konsumenten dieses oder

jenes von einem Spiele-Magazin (im normalen Maße)

erwarten können – die Anzahl der Redaktionsmitglieder

oder die freie Zeit der aktiven User sind in diesem Mo-

ment erstmal zweitrangig. Hier kommt es wahrscheinlich

darauf an, wie mit dieser berechtigten Erwartungshal-

tung (die nicht mit dem Fordern verwechselt werden

darf) umgegangen wird.

Zwar ist GG ein Mitmach-Magazin, bei dem es jedem

frei steht, eventuell über zu kurz kommende Themen

selbst zu schreiben oder fehlende Steckbriefe anzulegen,

dennoch sollte ein pauschaler Hinweis – zum Beispiel in

den Kommentaren – nicht das vermeintliche Allheilmittel

darstellen: Nicht jede Leserin oder jeder Leser möchte

oder kann sich aus den verschiedensten Gründen mit

dem Schreiben von News und Artikeln oder dem Erstel-

len von Videos und Steckbriefen beschäftigen – und das

ist meiner Ansicht nach auch völlig in Ordnung. Man

sollte nicht erwarten, dass ein Konsument plötzlich zum

Produzent wird.

X

Selbstbestimmte User

Wer für GamersGlobal aktiv ist – in welchem Bereich

auch immer – sollte sich (natürlich) im Klaren darüber

sein, dass man in seiner freien Zeit für ein Unterneh-

men arbeitet, dessen Ziel selbstverständlich auch ist, Ein-

nahmen zu erzielen, die im besten Fall sowohl die ver-

schiedensten Kosten decken als auch die Unabhängigkeit

gewährleisten sollen. Als User hat man im Normalfall

nichts von diesen Einkünften.

Kritiker, die dem Konzept von GamersGlobal vorwer-

fen, seine User auszubeuten, vergessen meiner Ansicht

nach etwas ganz Wichtiges: Die Menschen, die sich auf

die unterschiedlichsten Arten engagieren, sind Personen,

die über einen eigenen Willen und somit über eigene

Entscheidungsgewalt verfügen. Jemandem tatsächlich

vorzuwerfen, sich für etwas zu begeistern und aktiv an

einer Sache mitzuarbeiten, ist kaum nachzuvollziehen.

Es muss doch nicht immer für einen selbst etwas raus-

springen, zum Beispiel in Form von Geldbeträgen? Es

kommt mir – wenn auch sehr selten – hin und wieder so

vor, als würde man schon allein deshalb virtuell schief

angeschaut, weil man ohne Gegenleistung (viel) Zeit in

etwas investiert.

Sicher, wenn man will, kann man diese Ansichten

vielleicht auch als blauäugig ansehen. Dennoch bleibt es

die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen, ob

und in welchem Umfang er sich für was auch immer

engagiert. Diesen Personen die Fähigkeit abzusprechen,

mittels ihres eigenen Willens frei entscheiden zu können,

ob sie sich für ein kommerzielles Vorhaben engagieren

oder nicht, ist schlicht albern.

Natürlich wäre es schade, wenn GG eines Tages – aus

welchen Gründen auch immer – seine virtuellen Pforten

schließen müsste. Das würde für mich persönlich jedoch

nicht automatisch bedeuten, dass ich (ich kann selbstver-

ständlich nur für mich sprechen) „entrüstet“ oder „trau-

rig“ über die vermeintlich „verschwendete“ Zeit wäre.

Wer sich längere Zeit mit einer Thematik beschäftigt und

dranbleibt, wird fast immer über kurz oder lang in dieser

Sache routinierter und freut sich über die eigenen Fort-

schritte. Allein dieser Gewinn an neuen Erkenntnissen

und Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren erfahren

habe, ist für mich sehr viel wert.

X

Ein stetiger Prozess

Natürlich kann bei einem Projekt generell nicht alles

rund oder „perfekt“ laufen – auch nach mehr als drei

Jahren ist das kein unnormaler Zustand. Jeder, der bei-

spielsweise selbstständig ist/war oder als Freiberufler

tätig ist, wird davon mehrere Lieder singen können.

Aus eigenen Erfahrungen kann ich in Ansätzen nach-

vollziehen, was ein Projekt wie GamersGlobal für jeman-

den, der mit eigenen Mitteln dahintersteht und dafür

verantwortlich ist, bedeuten kann. Völlig egal, welche
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Gründe ausschlaggebend für GG waren – solch eine Ent-

scheidung zu treffen und dieses Unternehmen ins Leben

zu rufen, ist nichts, das man mal eben „nebenbei“ macht.

Das Konzept hinter GG scheint aus der Sicht ei-

nes Users gut zu funktionieren. Wie in vielen ande-

ren Bereichen des (Geschäfts-)Lebens auch, ist das

Ganze jedoch eine fortwährende Entwicklung – wä-

re dies nicht der Fall und würde stattdessen Still-

stand herrschen, würde etwas gewaltig schieflaufen.

» Man sollte nicht
erwarten, dass ein
Konsument plötzlich
zum Produzent wird. «

Auch bei Ga-

mersGlobal exis-

tieren Dinge,

die – mit Rück-

sichtnahme auf

die begrenzte

„Man-Power“

und ein enges Zeitkontingent – verbessert oder ausge-

baut werden können. Unter anderem finde ich, dass die

Kommunikation zwischen Redaktion und User-Autoren

weiter optimiert werden sollte. Stundenlange Telefon-

konferenzen müssen gar nicht sein, vielleicht würde

es dem einen oder anderen schon zusagen, wenn es

von der Redaktion hin und wieder eine Art Rückblick

der letzten Wochen verbunden mit (kurzem) Feedback

geben würde – vielleicht wäre bereits das eine zusätz-

liche Schreib-Motivation. Zudem wäre es sicher nicht

völlig nutzlos, wenn sich auch Redaktionsmitglieder

öfter in den (Klassen-)Foren zu Wort melden würden,

wenn diese oder jene nicht unwichtige Frage auftaucht

oder Diskussion entsteht. Auch deshalb, um auf diese

Weise die Verbindung zwischen Autoren und Redaktion

zu stärken beziehungsweise überhaupt eine Basis zu

schaffen.

Sowohl als einen der Schwerpunkte als auch als

schwieriges Unterfangen sehe ich nach wie vor das Moti-

vieren und – vor allem – Halten neuer News- und/oder

Artikel-Autoren. Zwar funktioniert der News-Bereich in

Zusammenarbeit mit Redaktion und Usern gut, dennoch

gibt es meiner Ansicht nach noch zu wenig schreibende

Aktive, was sich ab und zu sehr deutlich zeigt. Gründe

dafür gibt es sicher viele: Während sich der eine viel-

leicht nicht so recht traut, eigene Beiträge zu verfassen

(probiert es einfach aus), dauert es dem anderen zu lan-

ge, bis seine ersten News freigegeben werden (was zwar

vorkommt, jedoch nie böse Absicht ist). Dem Dritten wie-

derum fehlt vielleicht die (Langzeit-)Motivation oder die

Lust, auch über weniger populäre Themen zu schreiben.

Und dem Vierten fehlt schlicht die Zeit, die ein Engage-

ment im News-Bereich ohne Zweifel beansprucht.

Was noch dafür getan werden kann, um mehr User für

das Schreiben in ihrer freien Zeit begeistern zu können,

ist eine der großen Fragen, auf die ich auch keine Ant-

wort habe. Unabhängig von den Rängen auf GG, den EXP

oder GamersGlobalGulden wird letztendlich bei jedem

Einzelnen ausschlaggebend sein, ob er Spaß am Verfas-

sen eigener Texte hat, ob er sich in der (schreibenden)

Community „gut aufgehoben“ und behandelt fühlt und

wie die eigenen Beiträge bei den Lesern ankommen.

Klasse wäre es zudem, wenn User auch nach dem

Erreichen eines bestimmten Ranges weiterschreiben und

neuen Autoren Unterstützung anbieten würden. Die

Motivation mag vielleicht nicht mehr die gleiche sein,

schließlich könnte der Eindruck entstehen, es gäbe nach

dieser oder jener Rangstufe kein „echtes“ Ziel mehr. Viel-

leicht kann jedoch stattdessen versucht werden, das

(Weiter-)Bestehen des „großen Ganzen“ – sprich: Ga-

mersGlobal – als Ziel und Motivation zu sehen.

X

Community, los!

Der Communitygedanke – also das gemeinsame Wirken

– kommt besonders bei jenem Thema nicht so recht in

Schwung, das ich aus meiner Sicht als nicht ganz unwich-

tig für ein Spiele-Magazin einstufe: Das Spielen in Form

von Multiplayer-Events. Versuche des Community-Teams

mit verschiedenen Titeln wurden zwar angenommen,

letztendlich nahmen jedoch nur wenige User daran teil.

Mir stellt sich daher die Frage, ob das Interesse am ge-

meinsamen Spielen tatsächlich so gering ist (und die

GG-User eher den Singleplayer-Modus bevorzugen) oder

ob die Hürden für die Teilnahme an solch einem Event

zu hoch sind.

Gleichzeitig bin ich mir jedoch fast schon sicher, dass

die Teilnehmerzahlen in die Höhe schnellen würden,

wenn man als User hin und wieder auch mal mit der

oder gegen die Redaktion spielen könnte. Natürlich ha-

ben auch Spiele-Redakteure Freizeit, in denen sie einen

großen Bogen um die Themen machen, mit denen sie

sich tagein, tagaus beschäftigen.

In beiden Fällen – dem gemeinsamen Spielen der

User untereinander, aber auch der Teilnahme von Redak-

tionsmitgliedern – behaupte ich jedoch, dass eine stärker

zusammenwachsende Community beziehungsweise die

Bindung zu dieser aus der Sicht der Redaktionsmitglie-

der das Ergebnis sein kann. Es sollte nicht darum gehen,

wer ein Event gewinnt oder bei einem Spiel alle anderen

alt aussehen lässt. Vielmehr sollte der Schwerpunkt beim

„Gemeinsamen“ liegen und auf diese Weise auch der

„Kontakt zur Community“ auf- und ausgebaut werden.
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Wir für euch, ihr für uns

Zum Abschluss möchte ich den Bogen zur Einleitung

spannen und nochmal etwas persönlich werden: Dass

ich nun seit über drei Jahren bei GamersGlobal mitwirke

» Würde Stillstand
herrschen, würde etwas
gewaltig schieflaufen. «

und nach wie vor Spaß daran habe,

einfach zu schreiben und hier und

da Unterstützung anzubieten, liegt

zu einem entscheidenden Anteil na-

türlich auch an den Lesern sowie

den anderen (Redaktions-)Autoren.

Nur die Leser beziehungsweise User einer Website sind

es, die redaktionelle und User-Inhalte wie News, Artikel

oder Videos durch die Vergabe von Kudos und Diskussio-

nen in den Kommentaren „zum Leben erwecken“.

Diese verschiedene Arten des Feedbacks sind für je-

den Reporter, Schreiber, Archivar, Cutter oder anderwei-

tig auf GG aktiven User wichtig, kann doch auch da-

durch deutlich werden, ob zum Beispiel die Qualität

eines Newsbeitrags stimmt. Zudem kann ich mich bis

auf ganz wenige Ausnahmen nicht daran erinnern, in

den letzten Jahren einen nicht ernst zu nehmenden Kom-

mentar oder eine unsachliche Private Nachricht/E-Mail

erhalten zu haben.

An dieser Stelle daher ein Dankeschön an alle

GamersGlobal-User – was sowohl die vorrangig Lesenden

und Kommentierenden, andere höherrangige Benutzer

als auch die Redaktion umfasst –, die durch ihre Kritik,

ihr Lob und dem generellen Interesse an den unterschied-

lichsten Themen meine Beiträge angenommen und somit

dazu beigetragen haben, dass ich in den vergangenen

etwa 1250 Tagen gerne viel Zeit auf GamersGlobal ver-

bracht und jede Menge gelernt habe.

Und 2013?

Sollte GamersGlobal im kommenden Jahr wei-

ter bestehen (können) – wovon ich derzeit aus

Sicht eines Users ausgehe –, wäre bereits ein

wichtiges Etappenziel erreicht. Si-

cher können kleine und größere

Gegebenheiten optimiert und Be-

stehendes weiter ausgebaut wer-

den. Das ist jedoch meiner Mei-

nung nach keines an einen Jahres-

zeitraum geknüpftes Vorhaben, sondern – wie bereits

erwähnt – ein Vorgang, der fortlaufend sein sollte. Ganz

allgemein wünsche ich mir für GamersGlobal und allen

aktiv Beteiligten daher, dass auch im Jahr 2013 kein

grundlegender Stillstand eintritt.

Persönlich werde ich im kommenden Jahr auf Ga-

mersGlobal versuchen, so weiterzumachen, wie in den

vergangenen etwa 1250 Tagen auch: Vor allem News

schreiben, hier und da Unterstützung offerieren, die bei-

den PDF-Magazine weiter optimieren und mich vielleicht

endlich mal etwas intensiver mit dem Schreiben von Ar-

tikeln beschäftigen. Vieles davon hängt jedoch neben

verschiedenen anderen Dingen auch weiterhin vom Feed-

back der Leser, der User und der Redaktion sowie na-

türlich der Zeit ab – was besonders diese letztendlich

ermöglichen wird, wird sich erst zeigen müssen.

X
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„Fantasie haben heißt nicht,
sich etwas auszudenken, es
heißt, sich aus den Dingen
etwas zu machen.“
— Thomas Mann
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GamersGlobal
STARKE GEGENSÄTZE

SCHWACHE COMMUNITY
Autor: GG-User Larnak

GamersGlobal: Web 0.5 – Der Weg zurück zu Sender und Empfänger

Ein persönlicher Diskurs: Wie das GG-Web-2.0 scheiterte

Im Jahr 2009 startet die kleine, unscheinbare Websi-

te GamersGlobal.de mit einem hehren Ziel: Das Web

2.0, seine Vorteile und scheinbar unendlichen kreativen

Schöpfungspotentiale auf ein Spielemagazin zu übertra-

gen. Gründer, Chefredakteur und Eigentümer J. Langer

ist sich sicher, dass die journalistische Kompetenz einer

Redaktion gepaart mit dem Detailwissen der Spieler eine

unschlagbare Mischung sein wird und startet optimis-

tisch ins Tagesgeschäft.

Ende 2012 sind wir viele News, spannende Artikel,

Diskurse, Trolle und Flames schlauer als vorher. Und

„In der Praxis funktioniert
vor allem eins sehr gut:
Die Trennung zwischen
Redaktion und Nutzern.“

auch eine wichtige Erkenntnis:

Web 2.0 und Spielemagazin pas-

sen nicht zusammen. Der ge-

neigte Leser mag sich an die-

ser Stelle fragen, woher denn

diese merkwürdige Erkenntnis

stammt, Web 2.0 geht doch

schließlich immer, oder nicht? Oder nicht! Zumindest,

und das schränkt obige Aussage dann doch etwas ein,

nicht so, wie Herr J. Langer es versucht.

Jedes moderne Spielemagazin – sprich: jede moder-

ne Spielemagazin-Website – ist im Kern zweigeteilt. Auf

der einen Seite stehen, sitzen, schreiben und arbeiten die

Redakteure, Verlagsangestellte und Inhaber, auf der an-

deren Seite konsumieren, kommentieren, kritisieren und

krakeelen User, Leser, Nutzer und Anwender. GamersGlo-

bal wollte anders sein, wollte diese Trennung aufbrechen,

der ehemalige Slogan „GamersGlobal – Redakteure und

Spieler“ zeugt davon. Schauen wir uns aber an, was Ga-

mersGlobal in den letzten Jahren praktisch ausgezeich-

net hat, so stellen wir fest, dass . . . GamersGlobal im

Kern zweigeteilt ist: Auf der einen Seite stehen, sitzen,

schreiben und arbeiten die Redakteure und Inhaber, auf

der anderen Seite konsumieren, kommentieren, kritisie-

ren, krakeelen – und arbeiten ebenfalls – User, Leser,

Nutzer und Anwender. Abgesehen von den beiden klei-

nen Unterschieden, dass GamersGlobal keinem großen

Verlag angehört und die Nuzer hier tatsächlich aktiv In-

halte produzieren, mit denen, das sei nebenbei erwähnt,

Herr J. Langer einen Teil seiner Einnahmen generiert.

Wo also ist er hin, der Traum

vom Spielemagazin 2.0? In der

Praxis funktioniert vor allem

eins sehr gut: Die Trennung zwi-

schen Redaktion und Nutzern.

Im Tagesgeschäft schreiben, kor-

rigieren, und recherchieren die

Nutzer zwar ebenso wie die Redaktion News und Arti-

kel, eine Zusammenarbeitredigieren entsteht dabei aber

nicht. User-Inhalte werden von Usern korrigiert, nur hin

und wieder wird ein Wirbelsturm dabei beobachtet, ei-

ne User-News völlig umzukrempeln. Meist heißen diese

Wirbelstürme J. Langer oder B. Braun, immer aber sind

sie genauso schnell wieder verschwunden, wie sie ge-

kommen sind und lassen den betroffenen User-Autoren

in Verwirrung zurück. Soviel zum Thema „Lernen von

Profis“. Auch abseits von News lassen sich vermutete

Synergieeffekte nicht beobachten. Die Intention, das

zum Start des Magazins angesprochene Detailwissen
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der Spieler auch von Seiten der Redaktion aktiv abzu-

rufen, besteht offenbar nicht, offene Zusammenarbeit

bei Tests und/oder Videoproduktionen, bei Specials oder

Interviews findet nur in den allerwenigsten Fällen statt.

Häufiger noch passiert es, dass – aus welchen Gründen

auch immer – einzelne User-Tests oder Artikel im Na-

men der Redaktion verfassen dürfen. Wie es dazu kam

und was dahinter steckt, ist selbst für andere sehr akti-

ve Nutzer nicht nachvollziehbar. Wenn also tatsächlich

mal Zusammenarbeit stattfindet, geschieht es im Gehei-

men, quasi im verrauchten Hinterzimmer, abgeschirmt

von dicken Vorhängen des Schweigens. Auch umgekehrt

besteht seitens der Redaktion offenbar wenig Interesse,

die Community zu unterstützen. Bei Events und Aktio-

nen hält sie sich im Hintergrund, nur im Rahmen der

gamescom wird der pseudo-private Kontakt, sagen wir,

erduldet. Das Potential, hier auch im privaten Rahmen

eine Verbindung aufzubauen, die weit über normales Ge-

schäftsgebaren hinausgeht, scheint die Redakteure kalt

zu lassen. Offenbar sind genügend Facebook-Freunde

vorhanden, um den Bedarf an gefühltem persönlichem

Kontakt zu decken.

Dabei böte das Konzept so viele Chancen: Erfahrene

Spieler könnten Tester beim Test ihrer Lieblingsspiele

mit Detailwissen unterstützen, das Redakteure in ihrem

Ruck-Zuck-Verfahren niemals bei einer Mehrheit der Spie-

le, die sie testen, ansammeln können. Multiplayermodi

und -videos ließen sich per Unterstützung aus der Com-

munity bequem und fachlich kompetent füllen, testen

und aufzeichnen und nicht zuletzt könnte eine aktive,

transparente und alltägliche Kommunikation viel dazu

beitragen, für eine anstehende Aufgabe geeignete Unter-

stützung von User-Seite zu finden. Neben gesteigerter

Produktivität und qualitativ aufgewerteter Inhalte wä-

re eine solche engere Zusammenarbeit anstelle von di-

stanzierter Parallelität auch wunderbar geeignet, Nutzer

wirklich dauerhaft und eng an das Konzept zu binden

und so wirksam die Basis der Stammkunden und Abon-

nenten zu festigen und zu erweitern.

Sicherlich haben die Individuen der „GamersGlobal-

Community“-Gruppe Verständnis dafür, dass Herr J. Lan-

ger irgendwo sparen muss, schließlich finanziert sich ein

solches Magazin nicht über Luft, Liebe und Kickstarter-

Weihnachtsmedaillen allein, dennoch dürfte es dem ge-

neigten Leser logisch erscheinen, dass diejenigen, an

denen gespart wird, in zunehmendem Maß eine gewisse

Unzufriedenheit entwickeln. Sollte es dafür eines prakti-

schen Beispiels bedürfen, wäre ein Blick nach Bochum

geeignet. Wenn nun darüber hinaus diejenigen, an denen

gespart wird, nicht nur, wie im Opel-Fall, fleißige Arbeits-

bienen sind, deren Produktivität wegfallen kann, sondern

zusätzlich noch die wahrscheinlich besten Kunden sowie

Marketing-Beauftragten einer Internet-Präsenz, muss es

schon aus geschäftlicher Sicht als fragwürdig gelten, ob

eine Strategie, die eben jenes Sparen zum Inhalt hat,

auf Dauer förderlich ist. Aus der ideellen Sicht wäre

diese Strategie nicht nur als fragwürdig, sondern als

katastrophal zu bezeichnen, konterkariert sie doch das

ursprüngliche Ziel, ein Internetauftritt zu sein, der et-

was anders macht: Ein Magazin, das seine besondere

Stärke aus der Userschaft ziehen will, sollte nicht an

seinen Usern sparen. Bleiben würde dabei schlussend-

lich nur eines: Das Ausbeuten freiwillig arbeitender User

zugunsten des Reichtums einiger weniger Redakteure –

klassisches Motiv.

Das stille Sterben: Stellt euch vor, es ist Community und niemand geht hin

Ein persönlicher Diskurs: Wie die GamersGlobal-Community scheiterte

Somit wäre es also bewiesen: Die Redaktion ist die Wur-

zel allen Übels. Ohne sie wäre GamersGlobal das Para-

dies auf Erden, das Schlaraffenland sowie ein Steam-

Account mit unbegrenztem Guthaben in einem, oder

nicht? Oder nicht! Machen wir uns doch nichts vor: Es

ist nicht nur so, dass Herr J. Langer mit seiner Crew

kein Interesse an der Community hat, auch die Commu-

nity hat kein Interesse an sich selbst. GamersGlobal ist

unfähig, eine angemessene Gemeinschaft auszubilden.

Anders lässt es sich kaum erklären, wie die sogenannte

Community auf Community-Projekte unterschiedlichs-

ter Ausprägungen reagiert. Nämlich schlicht gar nicht.

Sämtliche Versuche, die Community als großen Haufen

zu vereinen, sind bisher kläglich gescheitert. Spontane

Multiplayer-Events werden im Idealfall von einer Hand-

voll Spieler besucht, die GG-Minecraft- und Guild-Wars-

2-Projekte glänzen durch niedrige einstellige Spielerzah-

len, Autoren-Konferenzen knacken selbst mit Anwesen-

heit prominenter Gäste kaum 5 Teilnehmer – und dem

Community-Gaming geht es nicht besser.

Dazu kommt noch, dass GamersGlobal offenbar ab-

schreckend auf alle Organisationstalente dieser Welt

wirkt, finden sich doch nur schwerlich Interessierte, die

sich dieses Problems engagiert annehmen. So konnte

das Community-Event-Team, unter dessen Aufgabenbe-

reich theoretisch all diese Dinge fallen würden, zwar
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mühsam mit einer Erstbesetzung gefüllt werden, bald

folgende Austritte konnten allerdings nie gut ersetzt wer-

den, sodass sich das Event-Team mittlerweile nach weni-

gen Monaten Existenz in eine Art Scheintod verabschie-

det hat. Verantwortungsbewusstsein oder, grundsätzlich,

die Bereitschaft, in diesem Rahmen Verantwortung zu

übernehmen, scheinen also innerhalb dieser sogenann-

ten Community genauso zu fehlen wie der drängen-

de Wunsch, aus diesem zusammengewürfelten Haufen

Hobby-Autoren ein engeres, produktiveres Community-

Konstrukt zu bilden, das zu noch größeren Schöpfungen

in der Lage ist als der aktuell bestehende Haufen.

Denn dass hier trotz allem große Potentiale schlum-

mern, blitzt gelegentlich durch. So seien hier bei-

spielsweise ein Gruß-Video an die Redaktion, diver-

se Weihnachts-Gruß-Aktionen oder ein GamersGlobal-

Community-Projekt 2012 erwähnt, wobei letzteres

„Wie mit einer nicht
vorhandenen Community

besser zusammenarbeiten?“

zum Zeitpunkt des Schreibens

dieser Zeilen noch höchster Ge-

heimhaltung unterliegt. Auffäl-

lig ist dabei, dass sich alle diese

als erfolgreich zu bezeichnen-

den Projekte ausschließlich um

GamersGlobal an sich drehen. Projekte, die sich mit an-

deren Themen befassen, verlaufen in der Regel im Sand.

Sollte es also tatsächlich so sein, dass eine mittler-

weile doch breite Userbasis es nicht schafft, für einzelne

Spiele-Themen und Aktionen mehr als eine Hand voll

interessierte Spieler zu finden, die noch dazu in vielen

Fällen rein privat agieren und überhaupt nicht gewillt

sind, dem einen GG-Community-Rahmen zu geben? Eine

recht deprimierende Aussicht.

Und wir, als Teil dieser nicht vorhandenen Community,

stellen uns nun hin, und verlangen, dass ein Herr J. Lan-

ger samt Crew mit seiner nicht vorhandenen Community

besser zusammenarbeiten soll? Wie stellen wir uns das

vor? Wer schon einmal versucht hat, einem Phantom die

Hand zu reichen, hat eine ungefähre Vorstellung von

dem, was hier verlangt wird. Ein solches Unterfangen ist

wohl bestenfalls als schwierig zu bezeichnen.

So bleibt abschließend lediglich die Bestands-

aufnahme, dass sich das GamersGlobal-Community-

Leben darauf beschränkt, hin und wieder Aktionen

für die GG-Redaktion durchzuführen oder in Kleinst-

gruppen konkreten Hobbys nachzugehen. Eine über-

spannende, größere Community-Organisation, die zu

mehr in der Lage ist, als alle paar Wochen ein

Battlefield-3-Match mit drei GG-Usern abzuhalten, dür-

fen wir in den nächsten Jahrzehnten nicht erwarten.

Die größte, dauerhafte gemein-

same Community-Aktion dürf-

te hier noch darstellen, sich

gegenseitig, natürlich spoiler-

frei, vom aktuellen Fortschritt

in einem zu nennenden Spiel

zu erzählen. Nur scheinen sich die werten Autoren da-

bei nie die Frage zu stellen, ob auf diesem Planeten

auch nur eine einzige Person existiert, die genügend

Zeit aufbringen kann, jeden Tag gefühlt tausende Seiten

an Spiel-Geschichten auf der Suche nach dem einen

interessanten Bericht zu durchpflügen.

Besserung nicht in Sicht.

Allergiker-Hinweis: Vorliegende Artikel können Spuren von Erd... ähm...
Übertreibung, Sarkasmus und unangemessen bösartigen Formulierungen
enthalten. Betroffenen sowie empfindsamen Redakteuren wird dringend
geraten, betroffene Textpassagen zu überlesen. Warum wir das erst nachher
verraten? Nun, sonst wär’s ja langweilig.
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Tipps & Tricks

Das vor drei Jahren online gegangene „MMO“ GamersGlobal erfreut sich nach wie vor großer Belebt- und Beliebtheit.

Nachdem es vor einiger Zeit verschiedene Updates gegeben hat, mit denen die Spielweise der Klassen im Spiel teilweise

stark verändert wurde, möchten wir sie euch an dieser Stelle nochmals vorstellen sowie euch allgemeine Tipps geben.

Um die Zufriedenheit der Commu-

nity zu steigern, solltet ihr schon

früh dazu übergehen, regelmäßige

Podcasts zu erstellen. Dabei ist aber

darauf zu achten, dass ihr ein Mi-

kro von mindestens sehr guter Qua-

lität benutzt (besser: hervorragen-

de oder einzigartige Qualität), sonst

geht der Schuss leicht nach hin-

ten los. Mikros von hervorragender

oder einzigartiger Qualität droppen

regelmäßig im Amazon(as), den ihr

durch das Portalsystem, auch ge-

nannt GG-Partnerlink, bequem er-

reichen könnt.

Neben Let’s Plays erfreuen sich

Speedruns und Power-Leveling

großer Beliebtheit. Wer im MMO

GamersGlobal eine Bestzeit und

schnellstmöglich die maximale Stu-

fe erreichen möchte, sollte folgen-

den Tipp beherzigen: Die Auswer-

tung einer Statistik aller Charaktere

auf Maximalstufe hat ergeben, dass

die mit Abstand effektivste Klasse

der Archivar ist. Nirgends sahnt

ihr mehr Erfahrungspunkte ab und

levelt somit schneller!

∗ ∗ ∗

Die Klassen – Allgemeines

Ein Angriff, der allen Klassen von

Anfang an in unendlicher Anzahl

und ohne Cooldown zur Verfügung

steht, ist der „Kommentar“. Ihr

könnt ihn sowohl in den Dungeons

(auch „Foren“ genannt) als auch in

der Open World („News & Artikel“)

benutzen. Ein einzelner Kommentar

ist schwach, doch viele Kommenta-

re können auch den stärksten Geg-

ner zu Fall bringen. Eine Neuerung

durch eines der Updates ist, dass

ihr nun durch ein leicht zu durch-

schauendes Liniensystem seht, wen

ihr mit einem „Kommentar“ anvi-

siert – wie wir finden eine sehr gute

Änderung. Aber Achtung: Auch eu-

re (Troll-)Gegner beherrschen die-

sen Angriff, manche sogar aus ei-

nem speziellen Stealth-Mode, ge-

nannt „Anonymous“, heraus. Es ist

also Vorsicht geboten.

∗ ∗ ∗

Der Reporter

Der Reporter ist ein typischer

Damage Dealer. Zwar ist der

Damage Output durch seinen Ba-

sisangriff „News“ zunächst noch

durch einen 24-Stunden-Cooldown

beschränkt, doch schon nach zwei

Spieltagen und dem ersten Levelauf-

stieg kann die Zahl der Angriffe ver-

doppelt werden. Bereits mit Level 6

steht euch der „News“-Angriff oh-

ne Einschränkung zur Verfügung.

Ab Level 7 könnt ihr die „News“-

Angriffe eurer Mitspieler und sogar

eurer Gegner modifizieren, sodass

der Charakter noch einen Support-

Aspekt bekommt. Mit Level 9 be-

kommt ihr die Möglichkeit, „News“-

Angriffe zu „Top-News“ aufzuwer-

ten – die ultimative Waffe.

∗ ∗ ∗

Der Schreiber

Auch der Schreiber beginnt

wie der Reporter mit der

„News“ als Basisangriff, bekommt

aber schon auf Level 2 den Skill

„User-Artikel“. „User-Artikel“ sind

extrem mächtige Flächenangriffe,

die jedoch einen langen Cooldown

haben. Der „User-Artikel“ sichert

euch die ungeteilte Aufmerksamkeit

eurer (Troll-)Gegner, weshalb sich

die Schreiber-Klasse ideal als Tank

eignet. Während ihr die Gegner als

Schreiber beschäftigt, nehmen die

Damage Dealer eurer Community

sie aufs Korn. Mit Level 6 bekommt

ihr eine Fähigkeit, mit der ihr „re-

daktionelle Artikel“, der Ingame-

Begriff für Bossattacken, beeinflus-

sen könnt. Mit Level 9 schließlich

bekommt ihr auch mit dieser Klasse

die Möglichkeit zur ultimativen Aus-

baustufe des „User-Artikels“, den

„Top-User-Artikel“ – kein Angriff im

Spiel bindet die Aufmerksamkeit eu-

rer Gegner besser und teilt mehr Flä-

chenschaden aus.

∗ ∗ ∗

Der Cutter

Der Cutter ist eine Hybrid-

Klasse. Zum einen könnt ihr

ihn bei entsprechender Skillung als

Supporter verwenden, zum ande-

ren als Tank. Spielt ihr den Cut-

ter als Supporter, ladet ihr vorwie-

gend Videos hoch, die eure Mitspie-

ler unterstützen und ihnen als Hil-

festellung dienen. Bei dieser Skil-

lung der Klasse hält sich der Cut-

ter im Hintergrund und greift in

die Kämpfe lediglich hin und wieder

mit seiner Basisfähigkeit „Kommen-

tar“ ein. Spielt ihr den Cutter als

Tank, geht ihr ungleich offensiver

mit seinen Fähigkeiten um. Ihr er-

stellt Videos mit kontroversen Aus-

sagen (beispielsweise: Dark Souls

ist kein gutes Spiel), was fast den

gleichen Flächenschadeneffekt wie

ein „User-Artikel“ des Schreibers ha-

ben kann. Auch mit dieser Klasse

erreicht ihr auf Level 9 die ultimati-

ve Ausbaustufe eures Angriffs, das

„Top-User-Video“.
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

Der Archivar

Der Archivar ist der Heiler

im GG-Universum. Mit den

Inhalten, die er in die Welt von GG

einfügen kann, unterstützt und heilt

er alle anderen Mitspieler der Com-

munity. Wie die vorhergehenden

Klassen verfügt auch der Archivar

über den Basisangriff „Kommentar“,

den er jedoch nur bis zum ersten

Levelaufstieg verwenden sollte. Da-

nach sollte er regelmäßig den Skill

„Screenshot-Galerie“ nutzen, um sei-

ne Mitspieler zu heilen und wei-

ter aufzusteigen. Mit Level 4 erhält

er den Skill „Steckbrief“, das GG-

Pendant zur großen Heilung. Diesen

Skill sollte der Archivar benutzen,

wenn in der Gruppe so großer Scha-

den verursacht wurde, dass quasi

ein großes Loch in deren Mitte klafft

– es ist die Bestimmung dieses Skills,

solche Löcher zu stopfen und den

Spielfluss wieder herzustellen. Be-

nutzt „Steckbrief“ jedoch nicht un-

bedacht – am besten nur in Situa-

tionen größter Not – denn er besitzt

einen 24-Stunden-Cooldown.

∗ ∗ ∗

Der Jäger

Der Jäger ist überraschen-

derweise und entgegen der

meisten anderen MMOs kein Fern-

kämpfer und Kiter, sondern die

Stealth-Klasse im GG-Universum.

Der Jäger hält sich meist im Ver-

borgenen und schleicht durch das

Dickicht der unzugänglicheren GG-

Areale. Er ist die einzige Klasse im

Spiel, die nicht über den „News“-

Angriff verfügt und kann sich le-

diglich mit dem relativ schwachen

„Kommentar“ seiner Haut erwehren.

Daher bedarf der Jäger des Schut-

zes der restlichen Mitglieder der

Community. Trotzdem ist der Jäger

unerlässlich. Er besitzt einzigarti-

ge Fähigkeiten, die es ihm ermög-

lichen, Mysterien und Geheimnisse

der GamersGlobal-Welt zu enträt-

seln und aufzudecken. Manche Jä-

ger geben ihr Wissen sogar in Dun-

geons preis, wodurch sie der Com-

munity dabei helfen, sowohl mehr

Erfahrungspunkte als auch besseren

Loot zu sammeln.
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

DIE MACHT DER NAMENLOSEN
Über Qualität, Personenkult und Engagement

GamersGlobal ist ein Projekt, das nicht
nur von Jörg Langer als erfahrenem
Spiele-Journalisten aus der Taufe ge-
hoben wurde, sondern bei dem auch
bekannte Branchenveteranen hin und
wieder an Inhalten beteiligt sind oder
eigene Artikel wie Tests und Kolumnen
veröffentlichen. Abgesehen von der
Qualität dieser Arbeiten kann sich al-

lein die Erwähnung dieser in Spieler-
kreisen weitestgehend „prominenten“
Personen sehr positiv auf GamersGlo-
bal auswirken, da diese „Veteranen“
auch viele Jahre nach ihrem Wirken
bei verschiedenen Spiele-Magazinen
und anderen Projekten über eine treue
(und hin und wieder zum übertrie-
benen Personenkult neigende) Leser-
schaft verfügen. Es sollte jedoch nicht
vergessen werden, dass das Spiele-
Magazin aus weit mehr als bekann-
ten Namen besteht und es auch die
User sind, die dem Projekt durch ihr
Engagement Leben einhauchen.

Autor: GG-User ChrisL
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

— Wer sind Langer, Fränkel und Lenhardt?

Als der Autor dieser Zeilen vor über drei Jahren erst-

mals mit GamersGlobal in Berührung kam, konnte er mit

Namen wie Jörg Langer, Harald Fränkel, Mick Schnel-

le oder Heinrich Lenhardt so gut wie nichts anfangen.

Sicher wurden „früher“ auch ihre Artikel gelesen – das

war es aber auch schon. Im Gedächtnis hängengeblieben

ist keine der Personen oder deren Namen, was natür-

lich nicht gleichbedeutend damit ist, die jeweilige Arbeit

nicht geschätzt zu haben.

Es wäre schade, wenn GG bei den Lesern (oder Tei-

len dieser) vorrangig über eben diese bekannten Namen

definiert und die Arbeit nicht weniger User in den Hin-

tergrund gerückt werden würde. Denn GamersGlobal

besteht zweifellos aus so viel mehr als einzelnen Namen

und deren Werbeeffekt: Sind die redaktionellen Spiele-

tests eine der Säulen, auf denen das Projekt sinnbildlich

ruht, stellen der Newsbereich sowie die Steckbrief- und

Screenshot-Rubrik jeweils einen weiteren, sehr wichtigen

und qualitativ guten Stützpfeiler dar.

Sowohl Newstexte als auch Steckbriefe und Screens-

hots werden zu einem sehr großen Anteil von den Usern

verfasst beziehungsweise erstellt und hochgeladen. Zwar

gibt es durch die Natur der Sache (namens Freiwilligkeit

und zur Verfügung stehende Zeit) immer wieder Schwan-

kungen im Bereich der News – der generell fortwährend

ausgebaut werden kann –, wegzudenken oder gar ein

„Nebenprodukt“ sind die User-Inhalte jedoch keineswegs.

— Kein Vergleich, jedoch gleichwertige Anerkennung?

Sicher, ein Journalist, der seit vielen Jahren in die Spiele-

Branche involviert ist und über diese berichtet (hat),

verfügt natürlich über gänzlich andere Erfahrungswerte

und Schreibqualitäten als zum Beispiel ein User-Autor,

der sich „nur“ in seiner freien Zeit mit dem Verfassen von

Artikeln beschäftigt. Dennoch sollte das nicht gleichbe-

deutend damit sein, dass diese Inhalte automatisch als

„weniger gut“ oder „uninteressanter“ angesehen werden.

Zwar sollten generell auch für User-Inhalte hohe An-

sprüche gelten, Einsatzfreude und Hingabe können je-

doch viel wettmachen. In unserer Gesellschaft, die oft-

mals nur nach dem jeweils „Besten“ lechzt und in der

sowohl man selbst als auch ein Ergebnis oder Produkt

nicht selten übertrieben fehlerfrei sein soll, dürfen auch

diese Eigenschaften nicht in Vergessenheit geraten. Feh-

ler jeder Art – egal, ob größere oder kleinere – sind

wichtig, um sich selbst gegebenenfalls zu verbessern,

sofern man für konstruktive Kritik offen ist.

Zudem sollte die Thematik auch von einer anderen

Seite betrachtet werden: Gerade die Tatsache, dass sich

jemand für das Schreiben oder das Erstellen von Videos

interessiert und entsprechende (Frei-)Zeit investiert, ver-

dient Anerkennung. Es muss nicht immer der ideale Arti-

kel oder das (niemals zu erreichende) „perfekte“ Video

als Ergebnis herauskommen. Allein, dass sich jemand

Gedanken zu einem Thema macht und diese oder jene

Idee mit seinen Mitteln umsetzt, ist bereits anerkennens-

wert. Dieses Engagement ist es mitunter, was dem Autor

– nicht immer – mindestens gleichwertig oder gar gewich-

tiger erscheint als die Erwähnung oder der Artikel eines

„Veteranen“ der Branche.

— Ermutigung

Es ist auf GamersGlobal nicht so, dass User-Inhalte von

den Lesern und der Redaktion „nicht beachtet“ oder nicht

positiv kommentiert werden. Es gibt genügend Beispie-

le, bei denen sowohl News als auch Artikel und Videos

(sehr) gut angenommen wurden und sich auch inter-

essante Diskussionen entwickelt haben. Das ist auch gut

so, daran besteht kein Zweifel!

Dennoch entsteht hin und wieder der Eindruck, dass

diesen von GG-Usern erstellten Inhalten jener „Makel“

der nicht-redaktionellen Artikel/Videos anhaftet.

Dabei ist es gerade dieser Umstand, der den User-Bereich

besonders macht: Es können Gedanken, Erfahrungen

und Meinungen wiedergegeben werden, die einer Re-

daktion nicht ohne Weiteres möglich sind, und natürlich

sind auch Berichte in Worten und bewegten Bildern zu

vermeintlichen Nischenthemen oder nur scheinbar ver-

gessenen Spieleperlen möglich.

Kurz, durch nicht-redaktionelle News, Artikel und Vi-

deos kann ein derart breites Themenspektrum abgebildet

werden, wie es einer (kleinen) Redaktion auch zeitlich

nicht oder kaum zumutbar ist – ein Status, den man sich

zunutze machen kann und der weiter ausgebaut werden

sollte: Durch euch, die User.
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¶ WORTSPIEL #03

„Ich bin nicht sicher, mit
welchen Waffen der dritte
Weltkrieg ausgetragen wird,
aber im vierten Weltkrieg
werden sie mit Stöcken und
Steinen kämpfen.“

— Albert Einstein

Call of Duty – Black Ops 2 | 2012 | Treyarch

Idee: GG-User ChrisL



THX 2 GG!
Autor: GG-User Maximilian John

Mein Name ist Maximilian John . . . und Jörg Langer

hat mich ausgebeutet. Ich wurde gezwungen, unbezahlt

News und User-Artikel zu verfassen. Wie er mich dazu

gezwungen hat? Er hat mich mit Erfahrungspunkten, Er-

folgen und Medaillen geködert. Und ganz nebenbei hat

er meine Liebe zum Schreiben neu entfacht. Nein, ich

wurde nicht ausgebeutet. Ich war bei jeder meiner über

200 News vollkommen zurechnungsfähig. Und wisst ihr

was? Ich habe sie gern geschrieben. Okay, nicht alle, teil-

weise war es auch nicht so leicht. Die Notwendigkeit

tiefer Recherchen lässt sich einem Thema von außen oft

nicht ansehen. Und dann artete es oft in zwei Stunden Ar-

beit für eine News aus, die dann unter Umständen nicht

mal zur Top-News wurde. Aber nach und nach lernte ich,

schneller zu recherchieren, schneller Infos herauszufil-

tern. Aus zwei Stunden am Anfang wurden später nur

noch 30 Minuten. Ich lernte, zuverlässige Quellen ken-

nen und weiß heute, wo ich am besten als erstes schaue.

Aber auch textlich hat mich das News-Schreiben auf

GamersGlobal extrem weitergebracht. Redakteure und

hochrangige User korrigierten mich und ich lernte nach

und nach dazu. Am einprägsamsten war wohl ein Kom-

mentar von Jörg, der mir ein paar Kommata-Regeln ge-

nauer erläuterte. Ich bin ihm unglaublich dankbar dafür.

Diese und andere Ratschläge, sowohl von redaktionellen

Mitarbeitern als auch Usern, haben meine schriftliche

Sprache deutlich verbessert. Um deutlich zu machen wie

sehr: Vor GamersGlobal: Deutsch-Klausur, auf 4 Seiten

circa 25 Fehler, heute: Deutsch-Klausur, auf 12 Seiten un-

gefähr 10 Fehler. Ich habe das Schreiben lieben gelernt,

weil es von Leuten gelesen wurde. Weil ich Feedback be-

kommen habe. Vorher hatte ich nur für die Chatzeitung

eines kleinen Jugend-Chats geschrieben. Dort bekam ich

kaum Rückmeldungen, die Texte wurden ja oft nicht

mal gegengelesen. Aber bei GamersGlobal war es anders.

Und dafür ein Danke. Ein Danke an alle, die meine Texte

korrigiert haben. An alle, die dafür gesorgt haben, dass

ich hoch motiviert immer besser werden wollte. Denn

ohne Übertreibung hat das mein Leben verändert. Ich

weiß jetzt genau, was ich nach dem Studium machen

will: Journalismus. Und GamersGlobal hat dafür gute

Voraussetzungen geschaffen. Mit dem Wissen, das mir

vermittelt wurde, konnte ich mittlerweile bei großen

Webseiten Fuß fassen und werde dort fürs Schreiben

bezahlt. Und dennoch kehre ich immer wieder gerne zu

GamersGlobal zurück und tippe eine News ... unbezahlt.

Dafür habe ich bei jeder News das Gefühl der Rückkehr

nach Hause. Obwohl sich so viel verändert hat, ist im

Kern alles gleich. Es ist immer noch die Website, für die

ein kleiner Junger vor über zwei Jahren seine erste News

mit mehr Rechtschreibfehlern als Wörtern verfasste.



?
— Magazin —

Rätsel: Super Cheat Boy
Idee und Text: GG-User Wuslon

GamersGlobal wird nachgesagt, dass die Community (zu

einem großen Teil) aus der Minderheit alternder Damen

und Herren besteht, die auch in ihrem vorangeschritte-

nen Alter noch dem Computerspielen frönt.

Das folgende Rätsel verbindet nun die Minderheit der Al-

ten mit einer weiteren Minderheit: den Cheatern. Denn

selbst zu Zeiten, als Spiele brutal schwer waren und den

kleinsten Fehler mit dem Game-Over-Bildschirm belohn-

ten, hat niemand gecheatet. Auch der Autor dieser Zeilen

möchte dies weit von sich weisen: Nur durch das Studi-

um jahrzehntealter Fachliteratur war es möglich, dieses

vergnügliche Ratespiel zusammenzustellen.

Und so geht’s: Ordnet den Cheat-Beschreibungen das

jeweilige Spiel zu und tragt es in die dafür vorgesehenen

Zeilen oder Spalten ein; ein Kästchen entspricht jeweils

einem Buchstaben. Bestimmte Kästchen sind dabei mit

Zahlen gekennzeichnet – die jeweiligen Buchstaben tragt

ihr weiter unten ein, um den Lösungssatz zu erhalten.

Die Spiele, um die es hier geht, entstammen übrigens

mehrheitlich der Amiga- und Atari-ST-Ära, einige Titel

gab es aber auch für den PC.

Und jetzt: Kannst du alle Aufgaben lösen und wirst

der neue Super Cheat Boy?

1. Wer schon immer einmal einen Gremlin zwischen den Pfosten stehen

haben wollte, sollte in diesem Spiel die Nummer 753423 anrufen.

2. Der Code ROB A BANK, der als Spieler- oder Firmenname benutzt wer-

den kann, macht euch um 100 Mio. reicher.

3. Wie auf einem fliegenden Teppich gelangt ihr in diesem Spiel in den

nächsten Level, wenn ihr im Titelscreen SIMEON eingebt und dann im

Spiel die TAB-Taste drückt.

4. Wer bei diesem Klassiker, dessen Name angeblich von einer Düsseldorfer

Pizzeria stammt, BLUESMOBIL in der Highscoreliste eingibt, hat es beim

nächsten Versuch wesentlich leichter.

5. Gebt ihr bei diesem Spiel „m0my“ als Levelcode ein, seid ihr nicht mehr

ganz so verloren und könnt durch Drücken der F5-Taste den Level frei

auswählen.

6. Durch die schlichte Eingabe des Namens ARMIN überspringt ihr in

diesem blitzsauberen und pilzfreien Jump & Run einen Level.

7. Wer bei diesem Spiel EARTHQUAKE eingibt, kann ab sofort an seinem

Spielgerät soviel rütteln wie er will, ohne dass es ihm das übel nimmt.

8. Gebt zu Beginn eines Levels TIMBO ein und drückt dann F5. Schon

beginnt euer Söldner den nächsten Durchgang mit unendlich vielen

Leben.

9. Durch die Eingabe von CASTOR wird euer Raumschiff in diesem Shmup

unverwundbar. Bernd Wehner findet übrigens den Sound des Spiels

ziemlich genial, aber da schweife ich wohl ab.

10. Gebt ihr auf der Übersichtskarte DONTPANIC ein, wird ein Cheat-Modus

aktiviert, in dem fast keine Wünsche mehr offen bleiben. Da werden

selbst Eichhörnchen verrückt!
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— Magazin —

Solltet ihr cheaten wollen oder nicht auf die Antworten kommen, könnt ihr die Lösungen auf Seite 58 nachlesen.
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

GamersGlobal und die sozialen Netzwerke

HalbGlobal?
GamersGlobal verfügt sowohl über einen Twitter-Account als auch

ein Konto bei Facebook – die jedoch beide recht wenig oder nur ein-

seitig genutzt werden. Sollte von den Möglichkeiten der sozialen

Netzwerke nicht deutlich intensiver Gebrauch gemacht und deren

positiver Nutzen ausgebaut werden? Autor: GG-User ChrisL

Immer wieder fällt mir auf, dass die GG-Facebook- und

Twitter-Postings fast ausschließlich Inhalte der Redaktion

behandeln – auf News von Usern wird sehr selten hin-

gewiesen. Ich kann es nachvollziehen, wenn die Quelle

eines Beitrags „irgendeine Website“ ist. Bei Ankündigun-

gen oder neuen Informationen, die direkt vom Publisher

oder Entwickler eines Titels stammen, spricht meiner

Ansicht nach jedoch nichts dagegen, die entsprechenden

User-News ebenfalls via Twitter und Co. zu verbreiten.

Natürlich soll ein „Maschinengetwittere“ – bei dem alles,

was auf der Website erscheint, auch bei Facebook oder

Twitter zu lesen ist – vermieden werden.

Gerade weil eine manuelle Auswahl angebracht wäre,

benötigen diese Art Postings Zeit, die seitens der Redakti-

on ein knappes Gut darstellt: Es sollte nicht unterschätzt

werden, dass auch so etwas vermeintlich schnell zu Er-

ledigendes „Gedankenplatz“ benötigt. Heißt: Es muss

sich damit beschäftigt werden. Dennoch denke ich, dass

hierbei ein guter Mittelweg gefunden und somit eine

Verbesserung erreicht werden sollte. Derzeit werden die

Accounts bei Facebook und Twitter recht stiefmütterlich

behandelt, was bei einem interessierten Außenstehenden

wahrscheinlich eher kontraproduktiv ankommt.

Auf lange Sicht nützlich?

Neben aktuellen Hinweisen auf GG-Inhalte spielen Twit-

ter und Facebook auch in Bezug auf eine andere The-

matik eine Rolle: Beide Netzwerke können dazu ge-

nutzt werden, um bei Unternehmen speziell auf die

GamersGlobal-Tests hinzuweisen. Dass diese in Deutsch

verfasst sind, ist meiner Meinung nach unerheblich –

schließlich werden die Titel nicht nur von Käufern ge-

spielt, die der englischen Sprache mächtig sind ...

Entgegnet werden könnte vielleicht, dass GamersGlo-

bal zu „klein“ ist, um einen Entwickler/Publisher auf

einen GG-Test hinzuweisen. Dem erwidere ich, dass das

gar nicht ausschlaggebend sein sollte und sich jedes Ma-

gazin seinen Namen erst verdienen muss(te).

Mit anderen Worten: In Zeiten, in denen die Entwick-

lungsstudios und Herausgeber ihre Informationen immer

öfter auch via Twitter, Facebook und ähnlichen Diensten

veröffentlichen sowie auf Fanvideos hinweisen oder Fra-

gen von Spielern beantworten, halte ich es für mehr als

überlegenswert, dass sich auch GamersGlobal diese Art

der Kommunikation sehr viel stärker zunutze machen

kann, als es momentan der Fall ist.

Inhalte für User oder User für Inhalte?

Selbstverständlich wird nicht jeder Entwickler oder Pu-

blisher in euphorischen Jubel verfallen, weil GG bei-

spielsweise auf einen Test hinweist. Auch sogenannte

Twitter-Retweets – das Verbreiten eines Tweets – wird es

wahrscheinlich nicht sofort geben. Diese Denkweise ist

illusorisch. Aber vielleicht ist es „irgendwann“ ja doch

der Fall, eventuell zuerst bei einem deutschen Entwick-

ler. Möglicherweise reagiert in einigen Monaten auch

erstmals ein englischsprachiges Unternehmen auf den

Hinweis zu einem deutschen GG-Artikel. Sollte nicht

versucht werden, das Projekt GamersGlobal auch über

diese Wege bekannt(er) zu machen und somit neue Le-

ser zu gewinnen? Keine Frage, das ist ein langwieriger

Prozess. Aber ich bin mir sicher, dass dadurch auf lange

Sicht gesehen durchaus positive Effekte erzielt werden

können – schaden würde eine verstärkte Twitter- und

Facebook-Aktivität GamersGlobal sicher nicht.

Das Verhältnis zwischen zu leistendem Aufwand und

tatsächlichem, erkennbarem Nutzen ist sicher etwas, das

erst mal in keinem Verhältnis stehen würde. Es stellt sich

mir jedoch die Frage, was gewichtiger ist: Inhalte für die

User oder User für die Inhalte?

Eine pauschale Antwort kann gar nicht gegeben wer-

den, da beide Ansichten für das Fortbestehen einer Web-

site wie GamersGlobal.de essentiell wichtig sind. Umso

mehr bin ich der Meinung, dass eine Lösung gefunden

werden sollte, durch die Nachteile vermieden und Vor-

teile genutzt werden.
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

Der GGanz normale Wahnsinn
– Eine Kurzgeschichte –
Autor: GG-User Maximilian John

„S chneller Christian, schneller!“, fauchte Jens Kurzer durch die Gitterstäbe

hindurch. „Wenn der Artikel nicht in zehn Minuten fertig ist, gibt es heute
Abend nichts zu essen.“ „Aber Chef“, winselte Christian, “ich habe doch erst vor
zwei Minuten angefangen, das Spiel zu spielen.“ „Dann spiel’ schneller, wofür bezahl’
ich dich denn? Ineffektivität dulde ich nicht mal bei den Praktikanten. Und die
werden nicht bezahlt. Und selbst die winseln nicht so jämmerlich wie du.“

J ens Kurzer ging weiter zum nächsten Käfig. „Benedikt, hast du es endlich
geschafft, den Luftschlag für den User Paralyse anzuordnen?“ „Nein, Meister

Jens, bitte tut mir nicht weh, es ist nur etwas heikel ...“ Jens drückte auf einen

Knopf neben dem Käfig, woraufhin ein lautes Surren ertönte und Benedikt leise

aufschrie. „So viel Inkompetenz hier, das hätte es bei SpielStern nicht gegeben. Hat
wenigstens einer meine Frau angerufen und ihr gesagt, dass ich aufgrund der Arbeit
später nach Hause komme?“ „Das habt ihr uns nicht aufgetragen, Meister Jens.“,
flüsterte Benedikt leise, in Erwartung eines erneuten Stromschlags. „Gut, dann
wisst ihr es jetzt. Und denkt euch gefälligst eine Ausrede aus, warum ich nicht zum
Essen daheim sein kann, obwohl ich mir diesen Genuss“, er fing fast an zu würgen,

„kaum entgehen lassen will.“ „Aber Chef, sie können doch nicht ihre Frau ständig
anlügen.“, sagte Christian leise und war froh, dass er keinen Stromschlag zu

erwarten hatte. „Warum, Herr Cent, ich sage ihnen doch auch, dass sie bezahlt
werden. Wo ist eigentlich der kleine Tom schon wieder hin? Der wollte doch nur
schnell eine Zigarette rauchen gehen.“ „Ja, das war vor zwei Wochen, Chef.“,
erwiderte Christian, „Ich glaube nicht, dass der so schnell wiederkommt.“ – „Ach,
den hol’ ich schon wieder.“, Jens grinste diabolisch, „Dank des genialen Genies vom
Herrn Kopf weiß ich doch immer, wo sich meine Sklav..., äh, Redakteure befinden.“

„C hef“, Markus Linse war hereingestürmt, „da steht ein Mann vor der Tür. Ich
glaube, es ist Paralyse.“ „Oh mein Gott“, Jörg kreischte lauter als der größte

Twilight-Fan beim Anblick von Robert Pattinson, „Fahrt die Geschütze aus.“ – „Chef,
wir haben keine Geschütze. Wir können nicht mal die Praktikanten bezahlen, woher
sollen wir dann das Geld dafür nehmen.“ „Wir werden alle sterben!“, kreischte Jens

hysterisch.

D er ehemalige Praktikant von GamersGlobal wachte auf. Schon wieder so

ein verrückter Traum, das muss wohl am Kaffee liegen. Er blickte auf und

merkte, dass er am Schreibtisch eingeschlafen war. Er richtete sich auf und tippte

weiter am Artikel, an dem er gerade gearbeitet hatte.
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¶ WORTSPIEL #04

„Nie ist ein Sieg schöner zu
empfinden, als wenn vorher
Kampf gewesen und Entwicklung.“

— Gustav Stresemann

Dark Souls | 2011 | FromSoftware

Idee: GG-User ChrisL



— Schwerpunkt GamersGlobal —

Über das Schreiben
Eine Seite der Medaille
Aufgeschrieben von GG-User ChrisL

SCHREIBEN IST ARBEIT — Hin und wieder sollte man sich dessen
– besonders auch als Außenstehener – bewusst sein und daran denken,
dass es beispielsweise Gründe für die Ausbildung zum Journalisten oder
Redakteur gibt. Ein bestehendes Talent kann zwar generell sicher hilf-
reich sein, schützt jedoch nicht davor, dass Schreiben oftmals Aufwand
und Anstrengung bedeutet.

[\

SCHREIBEN BENÖTIGT ZEIT — Wenn überhaupt, schaffen es
wahrscheinlich nur ganz wenige Menschen, binnen weniger Stunden län-
gere Texte zu verfassen, die allen Ansprüchen – egal, ob inhaltlich oder
andere Qualitäten betreffend – gerecht werden. Anders formuliert: Ein
interessanter, aussagekräftiger und somit gelungener Artikel setzt im-
mer ein gewisses Zeitkontingent voraus, das man sich für dieses Vor-
haben bewusst nehmen sollte. Texten, die „schnell, schnell“ formuliert
und geschrieben wurden, merkt man genau das oft an.

[\

SCHREIBEN KANN STRESS BEDEUTEN — Möchte man einen
guten Newsbeitrag oder einen lesenswerten Artikel verfassen, muss man
natürlich irgendwann damit fertig werden. Was sich einfach liest, kann
sich jedoch als schwierig herausstellen: Zum einen findet man als Autor
immer etwas, das verbessert oder anders formuliert werden kann – hier-
bei im wahrsten Sinne des Wortes einen Schlusspunkt zu finden, kann
durchaus bedeuten, sich selbst Druck zu machen. Zum anderen können
jedoch auch nicht beeinflussbare Gegebenheiten für Stress sorgen, wie
beispielsweise Abgabetermine oder die Aktualität eines Themas.

[\

SCHREIBEN KANN FRUSTRIEREND SEIN — Steht man als
Autor unter Zeitdruck, kommt man nur langsam voran oder klappt
es mit dem Schreiben generell nicht so, wie man es sich vorgestellt
hat, kann Unzufriedenheit entstehen. Verstärkt werden könnte dieser
Frust, wenn der eigene Artikel zwar veröffentlicht wurde, man selbst
jedoch ganz genau weiß, dass er nicht den eigenen Ansprüchen genügt.
Doch selbst wenn Letztgenanntes der Fall ist, gibt es immer noch die
Leser, die oft nicht wissen (können), wie viel Energie und Zeit in einen
(längeren) Bericht geflossen ist – auch diese hin und wieder fehlende
Anerkennung kann unter Umständen Frustration hervorrufen.

Kann das jedoch wirklich alles gewesen sein?
Ist das Schreiben tatsächlich nur anstrengend und zeitraubend . . . ?

Die Antwort darauf gibt die folgende Seite.
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— Schwerpunkt GamersGlobal —

Über das Schreiben
Eine Seite der Medaille
Aufgeschrieben von GG-User ChrisL

Keine Frage, das Schreiben besteht aus viel mehr als Arbeit, Belastung
und Stress – und ist eine ganz besondere Form der Kreativität.

SCHREIBEN MACHT SPASS — So einfach kann das sein. Schon
die Entstehung eines Textes – wie zum Beispiel das Recherchieren, das
Formulieren oder auch der abschließende Feinschliff – ist kaum mit et-
was anderem zu vergleichen, bedeutet es doch, auf seine ganz eigene
Art und Weise (triste) Informationen oder persönliche (Spiel-)Erlebnisse
zum Leben zu erwecken. Sollte man mit dem eigenen Ergebnis zufrie-
den sein und zudem die Reaktionen der Leser positiv ausfallen, dürfte
sich wohl bei jedem Autor neue Motivation beziehungsweise Spaß am
(Weiter-)Schreiben einstellen.

[\

SCHREIBEN IST KREATIVITÄT — Kaum eine andere Tätigkeit
kann mit so wenigen Mitteln und so geringem Aufwand so viel Krea-
tivität freisetzen: Mit dem eigenen Schatz an Wörtern, den eigenen
Formulierungen und Ausdrücken kann etwas erschaffen werden, das ein-
zigartig im Sinne von „das gibt es nicht noch einmal“ ist. Grenzen gibt
es in der Regel keine, jedes beliebige Thema kann mittels Buchstaben
und Wörtern, Satzzeichen und Strukturelementen so umgesetzt werden,
wie man es sich vorstellt.

[\

SCHREIBEN IST ABLENKUNG — Es gibt diese Tage, an denen
alles nervt. Egal, ob Stress am Arbeitsplatz, das Wetter, die anderen
Auto- oder Fahrradfahrer oder dieses eine Spiel, für das man Geld aus-
gegeben hat, das aber einfach nur schlecht ist. Um sich bewusst abzu-
lenken, kann in solchen Situationen Sport getrieben oder Musik gehört
werden – oder man beginnt damit, sich mit gänzlich anderen Themen
als jenen, die nach Aufmerksamkeit schreien, zu beschäftigen und erste
Textfragmente bis hin zu fertigen Artikeln zu formulieren.

[\

SCHREIBEN IST BEFREIUNG — Durch das Verfassen von Texten
kann vor allem informiert werden. Schreiben kann jedoch auch sehr be-
freiend sein, wenn zu viele Dinge im Kopf das Kommando übernommen
haben und im selbigen Durcheinander ausbricht. Aufzuschreiben, über
was man sich freut oder ärgert, was glücklich macht oder belastet, kann
einem Befreiungsschlag gleichkommen: Das, was in diesen Momenten
im Kopf vielleicht zu viel ist, bahnt sich in Form von Wörter und Sätzen
einen Weg nach draußen.
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¶ WORTSPIEL #05

„Wenn du durch die Hölle
gehst, geh weiter.“

— Winston Churchill

Diablo 3 | 2012 | Blizzard

Idee: GG-User ChrisL



— Schwerpunkt Spielen —

Xcom – Enemy Unknown

My first
encounter

Bisher habe ich (rundenbasierte) Strategiespiele fast ausschließlich
von der Seitenlinie betrachtet – nahe genug dran, um mitreden zu
können, aber ohne eigene Spielerfahrung. Da ich jedoch schon die

Originalversionen der Xcom-Spiele interessant fand, wage ich es und
biete dem Feind in der Neuauflage Xcom – Enemy Unknown die Stirn.

Ab jetzt bin ich die erste, letzte und einzige Verteidigungslinie im
Kampf gegen die Aliens. Arme Welt!

Autor: GG-User Wuslon
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— Schwerpunkt Spielen —

Aller Anfang ist Easy

Die Wahl des Schwierigkeitsgrades ist für einen Anfänger

wie mich einfach – geradezu Easy – und die Tutorialmis-

sion schnell erledigt. Aha, so bewege ich die Soldaten,

so visiere ich einen Gegner an, so schieße ich etc. Die

Mission endet damit, dass ich fast meine gesamte Einheit

gegen einfache Standardaliens verliere. Eigentlich eine

Schande, zu meiner Verteidigung sei aber angemerkt,

dass die Mission gescriptet ist. Mit nur einem Überleben-

den mache ich mich aber erfolgreich – wenigstens nennt

das Spiel es so – auf den Heimweg.

Unterirdische Entscheidungen

In der unterirdischen Basis angekommen, wird mir

selbige mit all den Möglichkeiten, die sie bereit

hält, vorgestellt. Was zunächst sehr einfach aus-

sieht, wird jedoch im Laufe des Spiels immer

schwieriger. Die Basis muss ständig ausgebaut wer-

den, vor allem Satellitenstationen und Erweiterungen

der Energieversorgung sind von äußerster Wichtig-

keit. Aber auch das Erforschen von Alientechnologie

Die Rauchgranate ist die erste Fähigkeit des Supporters

darf nicht vergessen werden.

Und neue Waffen, Abfangjäger

und der ganze sonstige Krims-

krams, den Soldaten mit in die

Schlacht schleppen, baut sich

nun mal auch nicht von allein.

Und als ob das alles nicht

schon schlimm genug wäre, war-

ten ständige Geldsorgen auf

mich. Geld bekomme ich einmal

pro Monat von den Mitglieds-

staaten des Xcom-Programms

oder verdiene es durch bestimm-

te Aufträge. Nur leider habe ich

nie genug. Ich muss mich bei-

spielsweise entscheiden, ob ich Satelliten bauen will oder

Waffen oder neue Abfangjäger oder, oder, oder. Keine

leichte Aufgabe, da ich die Tragweite meiner Entschei-

dungen nur schwer abschätzen kann.

Who’s your hero?

Der einzige Überlebende der Eingangsmission wartet der-

weil in den Mannschaftsquartieren auf mich, wo ich ihm

die frohe Kunde einer sofortigen Beförderung überbrin-

ge. An dieser Stelle sorgt das Spiel für seine erste richtig

große Überraschung – gleichzeitig mit der Beförderung

wurde meinem Soldaten eine Klasse zugewiesen. Auto-

matisch. Ich kann mich also später nicht entscheiden, ob

jemand ein Sniper wird oder die Gruppe mit verbesserten

Heilfähigkeiten unterstützt.

Darüber mache ich mir aber zunächst nur wenige Ge-

danken. Viel wichtiger ist das, was ich im Mannschafts-

quartier sonst noch so anstellen kann, nämlich die Solda-

ten anpassen. Dass ich ihre Ausrüstung ändern kann, sei

der Vollständigkeit halber erwähnt – ein Inventar haben

ja die meisten Spiele, laaangweilig.

Gar nicht langweilig ist dagegen die Möglichkeit, den

Damen und Herren meines Teams neue Namen und Ge-

sichter zu verpassen, sie also zu personalisieren. Ein,

zwei Stunden verbringe ich damit, einige meiner Lieb-

lingscharaktere und -helden ins Spiel einzubauen, was

mich bei den nächsten Missionen besonders motiviert.

Wer will schon für den Tod eines Bren McGuire verant-

wortlich sein?

Eine Klasse für mich

Die nächsten Einsätze stellen mich nicht vor größere

Probleme. Nach und nach werden allen meinen helden-

haften Soldaten Klassen zugewiesen. Der zuvor erwähnte

Bren etwa wird ein Supporter und darf in Zukunft gleich

drei Medikits mit sich herumtragen. Seine Teammitglie-

der werden es ihm danken! Denn wie ich gleich nach

der ersten „echten“ Mission lerne, fallen verwundete Sol-

daten für eine bestimmte Zeit aus. Große Überraschung

Nummer zwei! Damit hatte ich nicht gerechnet, die Spiel-

mechanik gefällt mir aber ausgesprochen gut.

Gleich zwei meiner Jungs werden nach ihren Ein-

sätzen zu Snipern. In den ersten Missionen glaube ich,

einen Sniper-Bug entdeckt zu haben, denn die beiden

treffen wirklich jeden einzelnen Schuss, ganz egal, wie

schlecht die Trefferchance auch ist. 15%? Ha, kein Pro-

blem, kritischer Treffer, Alien kaputt! Spätestens nach

Erhalt der Enterhaken-Fähigkeit werden Sniper spontan

zu meiner Lieblingsklasse.
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— Schwerpunkt Spielen —

Nur keine Panik

Bevor ich die nächste Mission beginne, darf ich mir

das Einsatzland aussuchen. Je nach Auswahl schwan-

ken Schwierigkeitsgrad und Belohnung. Bei erfolgrei-

chem Einsatz reduziere ich außerdem den Paniklevel

im Einsatzland. In den Staaten der nicht ausgewählten

Einsatzziele steigt der Paniklevel dagegen.

Der Paniklevel ist eine der wichtigsten Spielmechani-

ken in Xcom. Nimmt die Panik in einem Land Überhand,

tritt es aus dem Xcom-Programm aus. Das hat den Nach-

teil, dass es keine monatlichen Überweisungen mehr

tätigt (Stichwort Geldmangel) und auch für weitere

Upgrades, die ich durch das Starten von Satelliten erhal-

ten kann, nicht mehr verfügbar ist. Meine perfektionisti-

sche Ader will natürlich alle Staaten im Xcom-Programm

halten. Meine realistische Ader sagt mir, dass das zu

großen Problemen führen wird.

Nummer 5 überlebt

Mein Team, das inzwischen durch Upgrades aus sechs

Mann besteht, schneidet wie das sprichwörtliche heiße

Messer durch die Missions-Butter. Bis zu Mission Num-

mer 5 zumindest. Da lassen sich meine Sniper nämlich

auch bei Trefferchancen von über 85% nicht dazu herab,

einen Treffer zu landen. Die beiden können zum ersten

Mal keinen Kill für sich verbuchen. Das sorgt für die ein

oder andere heikle Situation und beweist deutlich, dass

mein taktisches Vorgehen verbesserungswürdig ist. Um

nicht zu sagen suboptimal. Mein bisheriges sehr gutes Ab-

schneiden lag wohl einfach daran, dass meine Soldaten

wesentlich stärker waren als die gegnerischen Aliens.

Dass die Mission ohne Verluste über die Bühne geht, ist

vor allem meinen Heavy zu verdanken. Per Raketenwer-

fer befördert er gleich mehrere Aliens auf einmal ins

Jenseits und rettet damit zwei Teammitgliedern das Le-

ben. Aber auch mein einziger Soldat der Assault-Klasse

leistet in dieser Mission ganze Arbeit. Gott und dem

Schwierigkeitsgrad Easy sei Dank.

Einen Löffel Weisheit, bitte

Beim Basismanagement stoße ich ebenfalls langsam an

meine Grenzen. Immer häufiger bin ich mir unsicher, ob

eine Entscheidung jetzt tatsächlich richtig war. Hätte ich

anstatt des Satelliten nicht besser noch ein paar Waffen

gebaut? Und mehr Energie würde meiner Basis sicher

auch nicht schaden. Die Leiterin der Forschungsabteilung

So sieht ein 93%-Fehlschuss aus

würde sich aber auch sicher über

ein paar weitere Wissenschaftler

freuen, um Projekte schneller be-

enden zu können.

Dass ich ein paar wenig wei-

se Entscheidungen getroffen habe,

merke ich in der nächsten Mission.

Diese ist, wie mir das Spiel gütigst

mitteilt, very hard. Und offensicht-

lich ist es die Haut der darin vor-

kommenden Aliens auch. Meine

Waffen, die ich bisher clevererwei-

se nicht durch bessere Modelle er-

setzt habe, machen nämlich plötz-

lich wesentlich weniger Schaden.

Das und ein übler taktischer Patzer sorgen dafür, dass

ich die Mission zwar erfolgreich abschließen kann, aber

gleich vier hochstufige Mitglieder meiner Crew schwer

verwundet lange Zeit ausfallen.

Nachwuchsarbeit ftw!

Und da das Spiel schon mal dabei ist, mir zu zeigen, dass

Weisheit nicht zu meinen größten Stärken gehört, macht

es nach der Mission da weiter, wo es vorher aufgehört

hat. Bevor meine Soldaten sich erholen können, muss ich

einen weiteren very harden Einsatz erfüllen – nur eben

ohne meine beiden Sniper, ohne den einzigen Heavy und

meinen besten Supporter.

Das Spiel steckt an dieser Stelle den Finger tief in die

Wunde und zeigt mir deutlich, dass es ein Fehler war,

mich zu sehr auf meine besten 6 Soldaten verlassen und

keinen adäquaten Nachwuchs ausgebildet zu haben. Also

beginne ich die Mission, die ich nicht ablehnen möchte,

da das betroffene Land sonst aus dem Xcom-Programm

austritt, mit einem hochstufigen Assault-Kämpfer, einen

guten Supporter, drei Charakteren, die erst ein Mal beför-

dert wurden und einem Rookie – der kann quasi nichts,

außer seine Waffe festzuhalten.
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— Schwerpunkt Spielen —

R.I.P. mal zwei

Und so wird der nächste Einsatz, bei dem mein Team

wenigstens mit besseren Waffen antreten darf, zu einem

großartigen „Erfolg“. Der Rookie stirbt, da in seiner di-

rekten Nachbarschaft eine der fliegenden Alien-Scheiben

explodiert. Der einzige Supporter der Mission erhält nach

dem kritischen Treffer durch eine andere Alien-Scheibe

den zweiten Eintrag in der basiseigenen Gedenkstätte.

Nachdem auch noch meine einzige Snipe-

rin kritisch verwundet und somit kampfunfä-

hig wird, fängt es an, richtig Spaß zu machen.

GG-User Wuslon meint:

Der Kauf von Xcom – Enemy Unknown und mein damit

verbundener rundentaktischer Selbstversuch hat sich

defintiv gelohnt. Xcom ist ein sehr gutes Spiel und hat

die 8.5 aus dem GamersGlobal-Test mehr als verdient.

Überraschend war für mich, dass nicht die rundenbasier-

ten Kämpfe, sondern das Basismanagement die größte

Hürde für mich darstellen. Geht in den Kämpfen et-

was schief, kann ich eigentlich immer davon ausgehen,

dass ich vorher Fehler gemacht habe. Das Ableben des

Rookies etwa war einzig und allein auf mein sehr un-

bedachtes Handeln zurückzuführen. Daraus ziehe ich

dann meine Lehren und versuche, es das nächste Mal

besser zu machen. Das Basismanagement fällt mir da

wesentlich schwerer. Fehler in der Planung fallen manch-

mal erst spät auf und sind teilweise nur noch schwer zu

korrigieren. Das ist aber keine Kritik am Spiel, sondern

beschreibt schlicht meine (nicht gerade senkrecht nach

oben schnellende) Lernkurve.

Natürlich kann ich mir kleine Verbesserungen vorstel-

len: Eine Minimap in den Einsätzen, mehr Gesichter

und Frisuren, realistische Geldbeträge (ein Satellit für

60 Dollar?), Einfluss auf die Klassenwahl meiner Solda-

ten. Aber das tut dem Spiel alles keinen Abbruch: Wer

sich für die Thematik interessiert – auch wenn er, wie

ich, nicht den blassesten Schimmer von Rundentaktik

hat – sollte zugreifen. Ihr werdet nicht enttäuscht.

Nur nicht mir, son-

dern den Aliens. Zwar

kann ich die Snipe-

rin mit dem einzig

verbliebenen Medikit

stabilisieren und die

Mission durch den

heldenhaften Einsatz

der drei Übriggeblie-

benen „erfolgreich“

beenden, doch die

Verletztenliste wird

immer länger und die

beiden Ausfälle wie-

gen doppelt schwer.

An dieser Stelle bitte ich um eine kurze Schweigeminute

für die im Einsatz verblichenen Helden – Benson W. „Ma-

jor“ Payne und Curtis „Cpt. Future“ Newton. Mögen sie

in Frieden ruhen.

Und noch ne Runde

In der Hoffnung, dass keine Einsätze mehr auch mich

warten, bis wenigstens ein paar meiner besten Sol-

daten wieder fit sind, spiele ich weiter. Das Spiel

zeigt sich allerdings von seiner gnadenlosen Seite

und setzt mir direkt im Anschluss einen Einsatz vor,

der wieder very hard

ist und dessen Ableh-

nen wieder mit ho-

her Wahrscheinlich-

keit den Verlust ei-

nes Mitgliedsstaates

zur Folge hat. Nach

gut 14 Spielstunden

treffen meine perfek-

tionistische und mei-

ne realistische Ader

also endlich in einem

offenen Konflikt auf-

einander und ich stel-

le mir die alles ent-

scheidende Frage: Ist

es nicht paradox, dass

es auf Easy so viele

Missionen gibt, die ve-

ry hard sind?
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— Schwerpunkt Spielen —

Building Happiness, one Block at a Time

Der inoffizielle GamersGlobal-Minecraft-Server
Was macht der typische GamersGlobal-User, wenn er nicht gerade

News schreibt, Steckbriefe anlegt oder trollt? Er loggt sich auf dem in-

offiziellen GamersGlobal-Minecraft-Server ein und verschwendet sei-

ne Zeit mit sinnvollen Dingen. Ein vollkommen subjektiver Rückblick

auf die Geschichte des Servers aus der Sicht des Users Admiral Anger.

Autor: GG-User Admiral Anger

Im Jahr 2011 hatte GG-User Benjamin Urban eine folgen-

schwere Erkenntnis: Obwohl es unter den Nutzern von

GamersGlobal eine große Anzahl begeisterter Minecraft-

Spieler gab, fehlte es an einer Möglichkeit, dass diese

auch gemeinsam Klötzchen stapeln und Monster jagen

konnten. Kurz entschlossen nahm er die Sache selbst

in die Hand und rief am 14. Mai 2011 den inoffiziel-

len GamersGlobal-Minecraft-Server ins Leben. Seitdem

fanden sich über 190 schürfwütige Abenteurer ein, von

denen momentan noch ein kleines Grüppchen tapfer und

unverdrossen die Stellung hält.

Ich selbst besuchte den Server zum ersten Mal im

Oktober 2011 und musste mich anfangs ordentlich um-

stellen. Wie ich zu meiner Schande gestehen muss, hatte

ich nach einigen unangenehmen Zusammenstößen mit

Creepern bis dahin hauptsächlich auf „Peaceful“ gespielt.

Aber hier zeigte sich die sonst so idyllische Minecraft-

Welt plötzlich alles andere als friedlich. Anfangs noch

ohne jegliche Baurechte (und somit unbewaffnet) war

ich ein gefundenes Fressen für die Mobs und segnete da-

her relativ schnell das Zeitliche. Zu meiner Überraschung

war mein Retter in der Not ausgerechnet ein regenbo-

genfarbener Creeper. BSABJohnson, auf GG besser unter

dem Namen Bernhard Sommer bekannt, nahm mich un-

ter seine Fittiche. So kämpften wir die erste Nacht Seite

an Seite gegen allerlei bösartige Kreaturen. Damit war

meine Neugier geweckt, hier wollte ich mitspielen.

Bauklötze staunen

Auch wenn ich einen Großteil der früheren Spieler nie zu

Gesicht bekommen habe, waren ihre Spuren dennoch be-

eindruckend. So fällt euch bei eurem ersten Besuch wahr-

scheinlich zuerst der Hauptbahnhof direkt am Spawn auf.

Über ein weit verzweigtes Schienennetz könnt ihr von

hier aus alle größeren Sehenswürdigkeiten erreichen.

Und falls ihr noch nicht das „On a rail“-Achievement
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— Schwerpunkt Spielen —

habt, für das man 1000 Blöcke in eine Richtung fahren

muss, solltet ihr auf jeden Fall eine Probefahrt unter-

nehmen. So gelangt ihr von dort beispielsweise zum

mittelalterlichen Asgard, der ersten größeren Siedlung,

die auf dem Server entstanden ist. Oder ihr unternehmt

eine Fahrt zum Flughafen, der nicht nur durch seine

Redstone-gesteuerte Landebahn besticht. Hier findet ihr

auch den beliebten Duty-Free-Shop, der wertvolles Bau-

material im Angebot hat. An Technik interessierte Spieler

sollten das Redstone-Labor besuchen, in dem verschiede-

ne Schaltungen und Konstruktionen zum Ausprobieren

und Nachbauen bereit stehen. Und falls ihr irgendwann

genug vom Abbauen der Blöcke habt, lohnt sich ein Ab-

stecher auf die Minigolf-Bahn.

Just one more block . . .

Nachdem ich später Baurechte bekam, begann ich zu-

nächst damit, meine erste kärgliche Behausung aus

dem Boden zu stampfen und die Umgebung mit allerlei

Minigolfbahn in der Creative-Welt.

unnötigen Accessoires zu

verschönern. Johnson zog

währenddessen in Sicht-

weite mal eben eine ge-

waltige Ziegelsteinbrücke

hoch. Gemeinsam schlu-

gen wir uns viele Näch-

te um die Ohren und ga-

ben uns gegenseitig De-

signtipps oder verabre-

deten uns zum Creeper-

Angeln. Irgendwann war

es auch für mich an der

Zeit zu expandieren und

so zog ich schließlich

in die Nähe der Mob-

farm und errichtete ein

„bescheidenes“ Häuschen,

dessen Garten nach und

nach um Farmen für alles

nur Erdenkliche erweitert

wurde. Zu dieser Zeit traf

ich auch zum ersten Mal

Sher, der auf GamersGlobal momentan im Community-

Event-Team tätig ist. Er schien die Devise „Nicht kleckern,

sondern klotzen“ wohl wie kein anderer verinnerlicht zu

haben. Zur damaligen Zeit war er mit dem Ausbau der

„Festung Neukönigsstein“ beschäftigt. In unzähligen Ar-

beitsstunden wurden dort gemeinsam Steine geklopft

und so entstand ein gewaltiges Areal, das nach wie vor

weiter wächst.

Königliche Kunst

Im Dezember 2011 wurden schließlich zwei neue Welten

eröffnet, die MMO- und die Hardcore-Welt. Beide ver-

zichten auf Annehmlichkeiten wie kostenlose Blöcke und

orientieren sich mehr am klassischen Survival-Mode. In

der MMO-Welt sorgt zudem ein spezielles Plugin dafür,

dass man verschiedene Fähigkeiten wie in einem Rollen-

spiel steigern kann. Auch aufgrund dieses Features zog

es nach und nach mehr Spieler in die noch unerforsch-

te Rollenspiel-Welt, die von ihren Bewohnern liebevoll

„Globalia“ getauft wurde.

Das Königreich wird momentan vom Monarchen

Rete regiert, der sich im ersten offiziellen Schwei-

nerennen gegen BSABJohnson durchsetzen konnte

und unterhält diplomatische Beziehungen mit Fes-

tung Neukönigsstein. Die offiziellen Farben des Lan-

des sind Gelb-Weiß-Blau und jeder König ist dazu

ermächtigt, (zumeist absurde) Gesetze zu erlassen.

Hier findet ihr einige

eindrucksvolle Bauwerke,

wie den Trojanischen Ha-

sen, einen Irrgarten oder

auch die gigantische PvP-

Arena. Daneben laden Se-

henswürdigkeiten wie der

Obsidian-Ortanc zum Be-

staunen ein. Falls ihr ge-

nug von den immer glei-

chen Stein- und Holz-

behausungen habt, soll-

tet ihr außerdem einen

Urlaub auf „Desert Is-

land“ in Erwägung zie-

hen. Dort gibt es Gebäude

abseits des Mainstreams,

die beispielsweise kom-

plett aus Materialien wie

Zuckerrohr, Melonen oder

Öfen bestehen. Auch die

Minispiel-Insel ist einen

Besuch wert und bietet

einen Kickertisch, „Vier Gewinnt“ und ein „Steve-ärgere-

dich-nicht“-Spielfeld. Zusätzlich gibt es noch eine voll

ausgebaute Bootsrennstrecke und die Schweinerenn-

bahn, auf der sattelfeste Spieler um die Krone von Glo-

balia antreten können. Legendär sind besonders die

Minispiel-Abende, an denen sich die Spieler auf dem

Server treffen, um gegeneinander in verschiedenen Wett-

kämpfen anzutreten.
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Survival of the Fittest

Auch die Hardcore-Welt hat mittlerweile zahlreiche Spie-

ler angelockt. Dort sind die meisten Sicherheitsmaßnah-

men deaktiviert, sodass Creeper bleibende Schäden hin-

terlassen und auch die Verwendung von Feuer und TNT

erlaubt ist. Diese Welt ist daher besonders für diejenigen

interessant, die den klassischen Survival-Mode bevorzu-

gen. Am Spawn findet ihr zwar Betten und eine Melonen-

farm, aber ansonsten seid ihr hier auf euch allein gestellt.

Momentan ist diese Welt noch die am wenigsten besiedel-

te, aber es gibt bereits ein relativ gut ausgebautes Dorf im

Westen des Landes. Im Umland des „GamersGlobalClub-

hauses 2“ befinden sich auch einige Spielerbehausungen

und ein Tempel, in dem ihr Waffen und andere Items

verzaubern könnt.

Egal, ob ihr also lieber prachtvolle Gebäude hochzie-

hen oder einfach nur ein paar Monster jagen möchtet,

der inoffizielle GamersGlobal-Minecraft-Server hat für

jeden etwas zu bieten. Inzwischen bin ich selbst seit über

einem Jahr aktiv und komme immer wieder gern zu-

rück. Warum? Weil es dort erstaunlich freundlich und

gesittet abläuft. Die Hilfsbereitschaft unter den Spielern

ist groß und die Gespräche im Chat sind immer wie-

der für einen Lacher gut. An dieser Stelle ein herzliches

Dankeschön an Benjamin, der unermüdlich dafür sorgt,

dass alles reibungsfrei abläuft und den Usern überhaupt

die Möglichkeit bietet, gemeinsam zu spielen. Falls ihr

jetzt Lust bekommen habt, dann schaut doch einfach

mal auf www.gg-minecraft.de vorbei. Dort findet ihr eine

Online-Map, die euch einen Einblick in die verschiede-

nen Spielwelten gibt, sowie die Aufnahmebedingungen

für den Server. Wir freuen uns auf euren Besuch und

über jeden neuen Mitspieler.
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Von den Spiel- zu den SIM-Karten

Die Geschichte des mobilen Spielens
aus der Sicht eines Users
Im folgenden Text möchte ich über die Entwicklung des mobilen Spielens

schreiben. Wie es sich vom „Überall und mit jedem“ zu „ganz allein

spielen“ gewandelt hat beziehungsweise wandeln wird. Autor: GG-User Camaro

Lang, lang ist es her, als ich noch morgens mit dem

Bus 20 bis 30 Minuten zur weiterführenden Schule in

der Stadt fahren musste. Fünf Tage die Woche – fast

durchgängig das ganze Jahr über – eine Hin- und eine

Rückfahrt. Da hat man sich schnell an der Umgebung satt

gesehen! Was konnte man schon großartig tun? Manch

einer machte noch schnell auf der Hinfahrt die letzten

Hausaufgaben oder lernte ein wenig für den anstehen-

den Test beziehungsweise die bevorstehende Klausur.

Andere unterhielten sich miteinander. Aber auch hier ist

bei der Menge an Zeit, die man während der Schulzeit

beispielsweise im Bus verbringt, alles schnell schon mal

besprochen worden. Und über die aktuellen Themen hat

man immer in den Pausen mit allen geredet.

Was bleibt also noch? Richtig! Miteinander etwas spielen.

Allerdings eignen sich Brettspiele nicht besonders für

eine Busfahrt. Den Gameboy gab es zwar schon, aber der

war noch nicht weit verbreitet. Zudem hätte man nur für

sich spielen können.

Bei uns sehr beliebt waren Kartenspiele und Quar-

tetts. Jedes Mal gab es einen regelrechten Kampf dar-

um, einen Platz auf den beliebten Vierern – den beiden

gegenüberliegenden Zweiplatz-Sitzreihen – im Bus zu

ergattern. Denn sie waren ideal geeignet zum Spielen.

Und eigentlich jeder hatte ein normales Kartenspiel oder

ein Quartett dabei.

Das Schöne war, dass selbst wenn mal neue Karten-

spiele aufkamen, jeder sie mitspielen konnte. Sofern er

den Ablauf verstanden hatte. Aber das Beibringen war

auch nicht gerade schwer: „Kannst du Spiel X?“ „Nein!“

„Hast du ein Skatspiel dabei?“ „Ja!“ „Gib mal bitte her,

dann erkläre ich es dir. Ist nicht schwer zu lernen.“

Damals war es nicht wichtig, welches System du be-

sessen und welche Spiele du dabei hattest. Jeder konnte

mitspielen! Denn es gab keine verschiedenen Systeme.

Alles basierte auf Spielkarten.
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„Was bleibt also noch? Richtig!
Miteinander etwas spielen.“

Verschiedene Systeme –
verschiedene Module

Irgendwann setzten sich dann doch die Handhelds durch.

Immer mehr und immer häufiger sah man Schüler mit

Gameboy & Co. im Bus sitzen, während die anderen

ihnen über die Schultern schauten und teilweise Tipps

gaben. Es gab aber einen Unterschied zu den Kartenspie-

len: Es gab verschiedene Systeme und auch verschiede-

ne Module. Klar, diejenigen, die das gleiche Handheld-

System besaßen, konnten während der Fahrt mal Spiele

tauschen und entsprechend neue Spiele austesten. Das

„Zusammenspielen“ existierte noch auf eine gewisse Art

und Weise. Allerdings haben sich die Schülermassen in

Gruppen aufgespaltet. Denn nicht jeder konnte überall

mitreden. Dazu fehlte es entweder am passenden Spiel-

gerät oder am entsprechendem Spielmodul. Ein eben

kurz Zeigen, Erklären und Mitspielen gab es in dieser

Form nicht mehr wirklich.

Verschiedene Systeme –
gleiches Bezugssystem

Heutzutage sieht man vielerorts Schüler nur noch mit

Smartphones spielen. Einen Vorteil haben sie: Egal, von

welchen Hersteller das eigene Smartphone stammt, jeder

kann die Spiele für wenig Geld – oder sogar kostenlos –

beziehen und spielen. Teilweise sogar vom Betriebssys-

tem unabhängig! Es müssen keine teuren Module mehr

erworben werden, um dazu zu gehören und mitspre-

chen zu können. Aber einen großen Nachteil haben die

neuen „Spielsysteme“ auch: Jeder spielt für sich! Nur

selten gibt es Spiele, die man über Bluetooth oder Inter-

net mit- oder gegeneinander spielen kann. Und selbst

dann dürfte nicht das gleiche Gefühl zustande kommen,

das sich damals bei mir und meinen Busfahrten einstell-

te. Das Gemeinschaftsgefühl, das durch die gegenseitige

Interaktion beim Kartenspielen entstand, wird es nicht

geben. Wie auch, wenn jeder auf sein eigenes Smartpho-

ne starrt, obwohl viele Mitschüler um einen herum sitzen

oder stehen.



„Das falsche Gerät bedeutet,
nicht integriert zu sein oder

akzeptiert zu werden.“

Sicherlich ist es noch nicht überall der Fall. Und es gibt

auch noch Schüler, die Wert darauf legen, mit den an-

deren zu reden. Aber wir leben in einer Gesellschaft

von Einzelgängern. Trotz sozialer Netzwerken und mo-

dernster Technologie, die es möglich machen, jederzeit

mit jedem Kontakt aufzunehmen beziehungsweise zu

wissen, was dieser gerade macht, wird es immer mehr

Einzelgänger geben. Diejenigen, die (beziehungsweise

deren Eltern) sich kein Smartphone leisten können, wer-

den nicht genauso dazugehören wie diejenigen, die es

sich leisten können. Man sieht es schon daran, dass es

die „Apple-Jünger“- und „Apple-Hasser“-Unterscheidung

gibt. Das falsches Gerät bedeutet somit, nicht integriert

zu sein oder akzeptiert zu werden.

In der Hinsicht war früher zwar alles „Oldschool“, aber

jeder konnte dazugehören. Er musste nicht einmal ein

Kartenspiel besitzen. Wenn gerade ein Platz frei war oder

noch ein Mitspieler gesucht wurde, konnte man mitspie-

len. Und das selbst dann, wenn man keinen besonders

guten Draht zu den anderen hatte. Kartenspiele sind ir-

gendwie doch die besseren mobilen Spiele, sofern sie

nicht auf dem Smartphone gespielt werden. Oder wie

seht ihr das?
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Spiel oder nicht Spiel . . . !?
. . . das ist hier die Frage. Beispiele wie Herzchen-

Wertungen für To the Moon oder die oben zitier-

te Frage in Bezug auf The Walking Dead finden

wir heute immer häufiger. Dabei ist die Antwort

ziemlich simpel: Spiel!

Autor: GG-User Wuslon

Schon länger beobachte ich die Diskussion darum, ob

dieses oder jenes Spiel überhaupt noch Spiel genannt

werden darf. Prominente Beispiele sind die bereits er-

wähnten To the Moon und The Walking Dead, die Liste

ließe sich aber ohne größere Mühe fortsetzen: Asura’s

Wrath, Heavy Rain . . .

Die falsche Frage gestellt

Wenn ich mir die Artikel, Foren oder Kommentare jedoch

ansehe, scheint es viel mehr so zu sein, dass gar nicht die

oben genannte, sondern eine ganz andere Frage behan-

delt wird, nämlich: Handelt es sich bei dem Spiel XY um

ein Spiel im klassischen Sinne? Mit klassisch ist gemeint,

dass die betrachteten Spiele sich an die üblichen Muster

halten oder diese bestenfalls ein wenig erweitern oder

uminterpretieren.

Diese Frage ist tatsächlich in beinahe allen genann-

ten Beispielen schwer zu beantworten. Bei Asura’s Wrath

würde ich eher in die Richtung eines „Ja“ tendieren, bei

To the Moon wäre meine Antwort mit ziemlicher Sicher-

heit ein „Nein“.

Die richtige Frage beantwortet

Die Frage, ob es sich um ein Spiel handelt oder nicht, hal-

te ich dagegen für ziemlich leicht zu beantworten, und

zwar mit einem klaren und deutlichen „Spiel!“. Denn

das, was Computerspiele in meinen Augen eigentlich

ausmacht, weisen auch die diskutierten Spiele auf: Sie

dienen der Unterhaltung, es gibt ein Spielziel, das nur

durch das Überwinden von Herausforderungen erreicht

werden kann, und der Spieler nimmt in einer bestimm-

ten Art und Weise Einfluss auf das Spiel beziehungsweise

interagiert mit ihm. Schauen wir uns die vier Punkte, die

ein Spiel charakterisieren, etwas genauer an:

1. Let me entertain you

Dass Spiele der Unterhaltung dienen, dürfte kaum je-

mand bestreiten. Es geht darum, Spaß mit dem jeweili-

gen Spiel zu haben und für eine gewisse Zeit in andere

Welten abzutauchen. Wobei der Begriff „Welt“ auch sehr

abstrakt sein kann, man nehme etwa Tetris als Beispiel.

2. Ziele setzen

Die Ziele von Spielen sind quasi so vielfältig wie ihre

Namen. Manche Spiele dienen der Zerstreuung oder

Entspannung (Chime), andere laden zum Erforschen

der Welt ein (Skyrim). Es gibt Spiele, die nachdenklich

machen (To the Moon) oder bei denen ein Highscore

geknackt werden soll (Pac-Man).

Interessant ist dabei, dass Spieler teilweise völlig an-

dere Ziele verfolgen können als die, die vom Spiel vor-

gegeben oder von den Entwicklern vorgesehen wurden.

So spielen manche World of Warcraft mittels des Aukti-

onshauses als Wirtschaftssimulation, während andere in

Morrowind den Dark Walker geben und versuchen, die

Spielwelt zu entvölkern.

48 Spiel oder nicht Spiel . . . !? GamersGlobal Exklusiv



— Schwerpunkt Spielen —

3. Cakewalk oder Godlike?

Auf dem Weg zum Erreichen des Spielziels bauen die

Entwickler Hindernisse oder Herausforderungen ein. Der

Spieler kann auf sie zwar nicht direkt Einfluss neh-

men, sie aber mittels des in vielen Spielen einstellba-

ren Schwierigkeitsgrades an seine Bedürfnisse anpassen.

Während des Spiels ist es die Aufgabe des Spielers, Hin-

dernisse und Herausforderungen zu überwinden, um

dem Spielziel näher zu kommen.

4. Interaktion und Einfluss

Mittels eines (wie auch immer gearteten) Eingabege-

räts interagiert der Spieler mit dem Spiel, nimmt also

Einfluss auf das Geschehen beziehungsweise auf die Ge-

schichte. Dies reicht vom einfachen Auf- und Abbewegen

eines Striches bei Pong über das Abfeuern von Waffen in

Ego-Shootern (zum Beispiel die Battlefield- oder Halo-

Reihe) bis hin zum Treffen von für die Handlung wichti-

gen Entscheidungen wie etwa in der Mass Effect-Reihe.

Die Mischung macht’s

Was Spiele voneinander unterscheidet, ist die Mischung

aus den Komponenten zwei, drei und vier – die erste

Komponente ist in mehr oder weniger großem Umfang

allen Spielen gemein. Je nachdem, welches Ziel ein Spiel

verfolgt, wie es den Spieler herausfordert und wie es ihn

die Geschichte oder das Spiel beeinflussen lässt, entsteht

daraus ein ganz bestimmtes Spielgefühl.

Und an genau dieser Stelle setzen ungewöhnliche,

das heißt nicht klassische, Spiele an. Sie mischen nicht

nur die Komponenten, sondern erweitern oder reduzie-

ren sie auf besondere Weise. To the Moon etwa reduziert

die Herausforderung an den Spieler fast auf Null – es

müssen lediglich ein paar (äußert einfach zu findende)

Gegenstände angeklickt werden, um den Spielfortschritt

foranzutreiben. Das macht deutlich, dass die Geschichte

des Spiels ganz klar im Vordergrund steht; alle spiel-

mechanischen Prinzipien, die davon ablenken würden,

wurden entweder auf das Notwendigste reduziert oder

gleich ganz über Bord geworfen.

Asura’s Wrath reduziert die für klassische Spiele ty-

pische Interaktion und verlegt sich darauf, mittels opu-

lenter Grafik und dröhnendem Sound eine Anime-artige

Kulisse zu erschaffen und darin seine Geschichte zu er-

zählen. Zudem kann der Spieler nur in wenigen Spielab-

schnitten direkt Einfluss auf das Geschehen nehmen, die

meiste Zeit sieht er sich quasi einen Anime an. Dies zeigt

sich auch anhand der Spielzeit: Während eine Episode

(quasi eine Folge) ungefähr 30 Minuten dauert, liegt die

Nettospielzeit oft unter zehn Minuten.

Fazit: Ein Spiel ist ein Spiel

Es sollte also egal sein, ob sich ein Spiel klassischer Mittel

bedient oder Neues in den Bereich der Computerspiele

einführt: Solange die vier oben genannten Charakteristi-

ka erfüllt sind, handelt es sich in meinen Augen immer

um ein Spiel. Trotzdem wird es diese Diskussion wahr-

scheinlich so lange geben, wie es Innovationen in der

Spielebranche geben wird – also hoffentlich noch sehr,

sehr lange.
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Von der Idee über

die Planung und

Zusammenarbeit

bis zur Fertigstellung

— Magazin —

C&C im Dialog: Die Gestalter über das Magazin

Wie bereits andere GG-Aktionen der Vergangenheit, erforderte auch

das User-Projekt 2012 Planung, Gedankenaustausch, Diskussionen

und eine oftmals ständige gedankliche Beschäftigung mit den

unterschiedlichsten Themen. Das Vorhaben verschlang Tages- und

Nachtzeit und vergrößerte bei einigen Projektteilnehmern nicht nur

den Erfahrungsschatz, sondern unweigerlich auch deren Augenringe.

Das folgende Interview mit den beiden GG-Usern und Magazin-

Gestaltern Camaro und ChrisL ermöglicht euch einen kleinen Ein-

blick hinter diese Kulissen: Erfahrt unter anderem, wie es überhaupt

zu diesem Vorhaben kam, welche Schwierigkeiten sich ergaben und

weshalb zwei Layout-Varianten existieren.

IDEE UND ERSTE SCHRITTE

Wie entstand die Idee zu diesem doch recht

ungewöhnlichen Geschenk für die GG-Redaktion?

ChrisL: Was genau ausschlaggebend für die Idee

war, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich denke, es war

eher eine Mischung aus verschiedenen Dingen: Zum

einen die Arbeiten am monatlich herausgegebenen GG-

Abo-Magazin und dem quartalsweise erscheinenden PDF-

User-Magazin, zum anderen die Überlegung, was die

Community zum Jahresende 2012 auf die Beine stellen

könnte – und ob es überhaupt etwas geben würde.

In der Vergangenheit gab es großartige Vorhaben,

wie beispielsweise das „Du bist GamersGlobal“-Video

oder die letztjährige „Überschüttet die Redaktion mit

Süßigkeiten“-Aktion. Da ich seinerzeit von keinem Pro-

jekt für 2012 wusste, schlichen sich Anfang Oktober die

ersten Ideen hinsichtlich eines „handfesten“, ausgedruck-

ten GG-Magazins in den Kopf.

Gab es ein Auswahlverfahren, welche User wegen des

Projekts angeschrieben wurden?

ChrisL: Nein, ein Auswahlverfahren in dem Sinne

gab es nicht. Die Idee eines Print-Heftes sowie einige

erste Überlegungen und Details verschickte ich mittels

Rund-PN zuerst an die GG-User, die auch Ende 2011

angeschrieben wurden. Da jedoch die Anzahl der PN-

Empfänger beschränkt zu sein scheint, schrieb ich weni-

ge Tage später – auch aufgrund des sehr positiven Echos

– eine zweite PN an weitere User. Letztendlich reagier-

ten so gut wie alle Angeschriebenen bejahend, und das

positive Feedback sowie erste Zusagen hinsichtlich der

Mitarbeit lösten einen enormen Motivationsschub aus.

Möglicherweise hätten noch mehr User angeschrieben

und über ihre Meinung/Unterstützung zum User-Projekt

2012 befragt werden können. Ich hoffte jedoch auch auf

eine Art Synergieeffekt, indem die bereits angeschriebe-

nen User die Idee weitertragen. Das hat sich nicht ganz

ergeben, persönlich fehlte mir leider schlicht die Zeit,

mich noch intensiver darum zu kümmern.

Dennoch bewerte ich das Ergebnis als „halbvolles

Glas“: Dass sich fast 30 Sponsoren fanden sowie mehrere

User, die Inhalte beisteuerten, ist ein Erfolg!

Existierten zu Beginn konkrete Vorstellungen, wie das

Magazin aussehen sollte? Oder ergab es sich erst

durch den Austausch mit anderen Beteiligten?

ChrisL: Es ist, denke ich, normal, dass jemand im

Zuge einer Idee bereits deren ungefähre Umsetzung im

Kopf hat. So war es auch in diesem Fall: Ich hatte erste

Vorstellungen, wie das Layout des Magazins aussehen

könnte und wie es erstellt werden kann. Im Laufe der

Zeit ergab sich durch den Austausch mit anderen Projekt-

teilnehmern, dass meine Design-Vorstellungen eventuell

nicht so optimal für ein Spiele-Magazin sein könnten,

woraufhin das Suchen und Finden nach einer Entschei-

dung begann. [Mehr dazu im Layout-Abschnitt]
Am Rande sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Ent-

scheidung, allen interessierten Lesern das Magazin als

PDF zur Verfügung zu stellen, von Anfang an feststand –

frei nach dem Motto „Von Usern für User“.
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Waren Themen für die Artikel und mögliche weitere

Inhalte schnell gefunden?

ChrisL: Ideen gab es generell durchaus viele – um-

gesetzt werden konnten aus verschiedenen Gründen

leider nicht alle. Mal machte die verfügbare Zeit einen

dicken Strich durch die Rechnung, bei anderen Inhalts-

ideen gab es wiederum nur sehr wenige Reaktionen der

jeweils einzeln Angeschriebenen aus der Spiele-Branche

(manch einer reagierte gar nicht). Das ist natürlich scha-

de, aber nun mal nicht zu ändern und vielleicht auch bei

solch einem Projekt „normal“. Die Überlegungen zu den

im fertigen Magazin enthaltenen Inhalten entstanden

zum Teil sehr früh, andere entwickelten sich im Laufe

der Zeit.

Camaro: Da ich zu den Usern gehöre, die mit der

zweiten PN vom Projekt erfahren hatten, stieß ich erst

mit ein paar Tagen Verspätung mit zum Team. Deshalb

kann ich nichts zum ersten Brainstorming sagen. Da aber

schon viele Ideen standen, muss dies kein allzu großes

Problem dargestellt haben. Was dann allerdings schwie-

rig wurde: Die Ideen auch umzusetzen! Wie ChrisL schon

sagte, machte die verfügbare Zeit jedes einzelnen Projekt-

mitglieds einen Strich durch die Rechnung. Einige der

sich interessant anhörenden Ideen blieben leider auf der

Strecke. Doch das ist natürlich verständlich. Genauso wie

die Absagen vieler angeschriebenen prominenter Schrei-

ber aus Jörgs Umfeld. Aber wie so oft muss man einfach

den Job einem solchen freiwilligen Projekt vorziehen.

Was ist aus der Überlegung geworden, bestehende

GG-Inhalte für das Magazin neu aufzuarbeiten?

ChrisL: Von Beginn an war klar, dass GamersGlo-

bal Exklusiv nicht einfach nur aus vorhandenen Online-

Inhalten bestehen soll, sondern wenn möglich auch ei-

gens erstellte Artikel aufgenommen werden. Im Entste-

hungsprozess des Heftes kristallisierte sich schließlich

immer deutlicher heraus, dass wir auf existierende GG-

Inhalte – sowohl von der Redaktion als auch den Usern

– gänzlich verzichteten. Die selbst verfassten Texte und

andere inhaltliche Ideen rückten in den Vordergrund.

ZUSAMMENARBEIT ÜBER HUNDERTE KILOMETER

Auf GG arbeiten viele User trotz großer Entfernung

untereinander meistens sehr gut zusammen. War es

beim Magazin vergleichbar?

Camaro: Ich würde sagen: Ja! Auch wenn es nicht

immer schnell und von vielen Teilnehmern Feedback gab.

Aber man muss auch beachten, dass wir nicht wie sonst

in einem guten und übersichtlichen Umfeld zusammen-

arbeiten konnten. Es gab keine Möglichkeit, wie sonst

einfach einen Artikel zu erstellen und jeder konnte dort

die neueste Version begutachten, die immer aktualisiert

wurde. Vielmehr wurden Artikel in PDF- oder Dokumen-

tenform gepostet und anschließend Fehler, Verbesserun-

gen und Co. diskutiert. Anschließend musste der Autor

oder gegebenenfalls ChrisL beziehungsweise ich – wenn

der Artikel schon in unserem Layout erstellt worden war

– den Artikel ändern und neu posten. Manchmal ging so

etwas recht schnell, oft jedoch konnten sich so kleine

Veränderungen tagelang hinziehen.

Mir war es jedoch sehr wichtig, die Zusammenarbeit

über diese Entfernungen trotzdem würdigend zu erwäh-

nen. Weil jedoch nur sehr wenige User die Stadt, in der

sie wohnen, im Internet preisgeben wollen – was jeder

verstehen kann – kam ich auf die Idee, wenigstens die

Entfernung zur GG-Redaktion anzugeben.

ChrisL: Generell denke ich, dass es mit GG vergli-

chen werden kann. Der nicht zu unterschätzende Unter-

schied ist meiner Ansicht nach, dass es beispielsweise

nicht um eine einzelne News ging (die vergleichswei-

se schnell ihren fertigen Zustand erreicht), sondern ein

„echtes“ Magazin mit allem Drum und Dran entstehen

sollte. Einige von euch werden den Aufwand bei solch

einem Magazin kennen und einschätzen können, auch

wenn ich bewusst nicht den Vergleich zu professionell

erstellten Print-Heften ziehen möchte – das ist, denke

ich, noch etwas anderes.

Angefangen bei der Planung, über die Organisati-

on bis hin zur Umsetzung und den Feinarbeiten musste

alles möglichst optimal „unter einen Hut“ gebracht wer-

den. Vor dem Hintergrund, dass alle Beteiligten wenig

oder gar keine Erfahrung mit der Erstellung von Print-

Magazinen hatten und wir uns somit das erste Mal sehr

umfangreich mit den entsprechenden Arbeiten beschäf-

tigten, finde ich, dass wir alles gut hinbekommen haben.

Erwähnen möchte ich hinsichtlich der guten Zusam-

menarbeit noch, dass der Umgang und Austausch unter-

einander aus meiner Sicht sehr angenehm war. An an-

derer Stelle erwähnte ich bereits, wie gut sich solch ein

(Arbeits-)Klima auf ein Projekt auswirken beziehungs-

weise es ein ganzes Vorhaben tragen kann.
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Was empfandet ihr als großes Problem bei der

Zusammenarbeit?

ChrisL: Man könnte vermuten, dass der Umstand,

nicht in einem Raum zusammenzusitzen, eine große

Schwierigkeit darstellte. Persönlich empfand ich das

nicht so, auch wenn diese Art und Weise natürlich auch

ihre Vorteile bietet. Bedenkt man jedoch gerade das ge-

meinsame Wirken mehrerer in ganz Deutschland verteil-

ten Personen, ist eine Plattform zum Gedankenaustausch

fast unumgänglich.

Dass meine (recht spontane) Wahl mangels Kenntnis-

sen zu Alternativen auf Google Groups fiel, war wahr-

scheinlich nicht ganz optimal. Auch deshalb, weil ich

selbst dem Datenkraken Google nicht mehr Informa-

tionen zukommen lassen möchte als nötig. Im Hinter-

kopf hatte ich bei dieser Entscheidung vor allem den

weitestgehend problemfreien Austausch und das ge-

meinsame Bearbeiten von Dokumenten über Google

Docs, den ich schon aus der Vergangenheit kannte –

der Mensch möchte es sich nun mal leicht machen . . .

» Es war
hochinteressant,
Erfahrungen
gemacht und
Erkenntnisse
gewonnen zu
haben. «

— ChrisL

Leider stellte sich Google

Groups als sehr benut-

zerunfreundlich heraus.

Längere Threads wurden

zum Beispiel nicht immer

vollständig geladen (wenn

überhaupt), die Darstel-

lung neuer und bestehen-

der Themen war unnötig

kompliziert. Im Großen

und Ganzen wurde die

Arbeit dadurch etwas be-

hindert. Ein eigenes Forum zu nutzen, hätte allerdings

bedeutet, dieses entweder aufzusetzen und zumindest

ein wenig anzupassen oder sich um ein anderes, beste-

hendes System zu kümmern. Auch hier fehlte die dafür

nötige Zeit, sodass wir – so denke ich – das Beste aus der

Google-Plattform gemacht haben.

Camaro: Ich bin ja schon auf die Probleme beim

Zusammenarbeiten an einem Artikel eingegangen. Und

auch ChrisL hat schon die wichtigsten Kritikpunkte an

der genutzten Plattform genannt. Dem kann ich nur hin-

zufügen, dass unverständlicherweise manche Posts nicht

veröffentlicht, sondern aus unerklärlichen Gründen „ge-

löscht“ wurden. Wir vermuten, dass es eventuell mit der

Größe angehängter Dateien zusammenhängt, dass der

Post also einfach zu groß war. Aber wirklich bestätigen

kann man dies auch nicht. Vielleicht gab es auch einfach

Probleme bei der Mechanik der Plattform. Denn nach

dem zweiten oder dritten Posten des Textes konnte er

dann oftmals doch angezeigt werden.

Wie gefiel euch diese Form der Zusammenarbeit?

Eher ein „Los, lasst uns ein nächstes Magazin

basteln!“? Oder doch ein „Es war interessant, diese

Erfahrung zu machen, aber zum Glück haben wir das

Magazin fertig bekommen!“?

Camaro: Also aktuell trifft wohl Letzteres bei

mir zu. Das liegt wohl auch daran, dass ich in mei-

nem privaten Leben viel zurückgestellt habe. Wenn ich

beispielsweise Lust hatte, eine weitere Episode einer

Serie zu schauen oder ein Spiel weiter zu spielen,

» Ich habe im
Privatleben
viel zurück-
gestellt. «

— Camaro

musste ich dies oftmals

auf andere Tage verschie-

ben, da gerade ein Artikel

gestaltet werden musste,

damit sich jeder einen ers-

ten Eindruck von diesen

in (fast) fertiger Form ma-

chen konnte. Von daher

bin ich froh, dass ich jetzt wieder mehr Zeit für diese

Dinge habe. Aber ich habe sehr gerne an dem Projekt

gearbeitet und kann es mir deshalb auch durchaus vor-

stellen, ein anderes/neues Magazin zu gestalten. Doch

erst in drei, vier Monaten . . . oder einem halben Jahr!

ChrisL: Sowohl als auch: Es war ohne Zweifel hoch-

interessant, Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse ge-

wonnen zu haben. Gerade in Bezug auf LATEX habe ich

sehr viel hinzugelernt und bin absolut begeistert, was da-

mit alles möglich ist. Gegen ein weiteres Magazin hätte

ich nichts einzuwenden. Dennoch bin ich momentan froh,

dass dieses (Print-)Projekt erfolgreich abgeschlossen wer-

den konnte, da die zur Verfügung stehende Zeit und auch

die Wahl der Plattform zum Gedankenaustausch gewisse

Grenzen aufzeigten.
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WESHALB ZWEI LAYOUT-VERSIONEN?

Das Magazin ist in zwei verschiedenen Ausführungen

entstanden. Die eine ist von ChrisL gestaltet worden,

die andere von Camaro. Wie kam es dazu?

Camaro: Ich stieß ja – wie schon gesagt – verspätet

zum Projekt. Da hatte ChrisL schon ein paar Hinweise

hinterlassen, wie die anderen ihn bei der Umsetzung

unterstützen und ihre Artikel für LATEX vorbereiten kön-

nen. Ich kannte LATEX nicht und mir kam es deswegen

sehr umständlich vor. Da ich einen Editor kannte, mit

dem das Magazin – meinem Empfinden nach – schneller,

einfacher und flexibler erstellt werden konnte, schlug ich

diesen vor. Ich hätte die Gestaltung des Magazins auch

ohne Probleme übernommen, zumal ChrisL sich schon

um genügend andere Dinge kümmern wollte und ich ihn

so entlasten könnte. Weil ChrisL jedoch Bedenken hatte,

dass er sich nicht schnell genug (es war ja nicht viel

Zeit für das Projekt vorhanden) in diesen Editor einar-

beiten könne und ich auch einen ganz anderen Stil als er

vor Augen hatte, erstellten wir anfänglich verschiedene

PDF-Versionen einiger Artikel.

Nach einer gewissen Zeit sollten alle Projektteilneh-

mer ihre Meinungen abgeben beziehungsweise in einer

Umfrage für eine der Varianten abstimmen. Da diese

relativ ausgeglichen beendet wurde und nur aufgrund

einer sehr unentschlossenen Stimme knapp zu Gunsten

von ChrisL und seinem Layout ausfiel, kam die Überle-

gung auf, ob nicht eventuell auch unsere zukünftigen

Leser unterschiedliche Geschmäcker haben und gegebe-

nenfalls beide Versionen gleich angenommen werden.

Und so kam es dazu, dass schlussendlich beide Varianten

erstellt wurden.

ChrisL: Kurz gesagt, war es eine Mischung aus Ab-

stimmungen, kurzzeitigen Missverständnissen unterein-

ander und dem endgültigen Treffen der Entscheidung.

Ursprünglich war nur eine Version geplant, allein schon

deshalb, um den (zeitlichen) Aufwand in einem halb-

wegs normalen Rahmen zu halten. Camaro erklärte

sich jedoch bereit, zusätzlich zu der „Simple-and-Clean“-

Version eine eigene Fassung zu erstellen, um auf diese

Weise auch Leser mit anderen Layout-Vorlieben anzuspre-

chen. Ich bin Camaro, mit dem ich mich viel und gern

ausgetauscht habe, sehr dankbar für diesen Vorschlag,

vor allem aber, dass er es auf sich nahm, die nötige Zeit

für die Umsetzung zu investieren!

Konntet ihr in Bezug auf die Gestaltung und

Umsetzung der Magazine bereits Erfahrungen bei

ähnlichen Projekten sammeln?

ChrisL: Durch die Erstellung der beiden PDF-

Magazine (für Abonnenten sowie jenes mit den User-

Artikeln) wusste ich ungefähr, was mich erwarten wird,

auch wenn meine Erfahrungen mit LATEX – mit dem ich

mich erstmals vor einigen Monaten beschäftigt hatte –

noch in den Anfängen stecken. Da ich mit LATEX recht

gut zurechtkam und zudem früh von den Möglichkei-

ten sowie den Ergebnissen sehr angetan war, setzte ich

mir zum Ziel, auch GamersGlobal Exklusiv vollständig

auf diese Weise umzusetzen. Schon früher war es mir

wichtig, wenigstens halbwegs zu verstehen, was bei-

spielsweise dieser oder jene (X)HTML-Code bewirkt, was

sich heutzutage vielleicht auch positiv auf das Arbeiten

mit LATEX auswirkt.

Camaro: Das muss ich wohl verneinen. Ich habe

zwar schon einmal mit dem Editor ein wenig herumpro-

biert und privat für einen sehr kleinen Verein, in dem

ich Mitglied bin, ein paar einzelne Dokumente in PDF-

Form erstellt. Aber richtige Erfahrungen habe ich erst

mit diesem Projekt sammeln können.

Welche Gründe waren für dein Design

ausschlaggebend?

Camaro: Ich bin wohl sehr geprägt von Magazinen

wie der GameStar oder der PC Games. Während ich

anfänglich unregelmäßigen Kontakt mit der PC Games

hatte (als Schüler muss man doch ein wenig auf seine

Ausgaben achten), wurde ich später zu einem regel-

mäßigen Konsumenten der GameStar. An dieser habe

ich mich dann auch bei vielen Dingen hinsichtlich des

Designs orientiert. Weil ich jedoch kein Fan von zu vielen

Informationen auf kleinstem Raum bin (so wie es auf

vielen Webseiten der Fall ist), habe ich versucht, die

Seiten auch nicht zu voll zu packen. Man könnte sagen,

dass ich mich mit meinem Design irgendwo zwischen

ChrisLs Variante und den professionellen Magazinen

befinde.

ChrisL: Wenn etwas in reduzierter und schlichter

Form dargestellt wird, mag ich das sehr – was auf jemand

anderen wiederum zu sachlich oder zu nüchtern wirken

könnte. Persönlich sagt es mir sehr zu, wenn eine Sei-

te dem Auge auch mal Weißraum bietet und Text auch

dadurch „atmen“ kann. Hinzu kommen das Spielen mit
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der Gestaltung des Schriftbildes und der zurückhaltende

Einsatz von Farben, wodurch sich ein Artikel ebenfalls

entfalten kann. Man kann durchaus einwerfen, dass solch

ein Layout nicht zu einem Spiele-Magazin passt. In mir

wuchs jedoch der Gedanke, ganz bewusst vom „sonst üb-

lichen“ Layout wegzugehen und zu versuchen, das Heft

und seine Inhalte auf eine etwas andere, eben deutlich

schlichtere Art und Weise zu gestalten. Ob es gelungen

ist, können letztendlich nur die Leser entscheiden.

Was war beim Erstellen eurer Versionen

die größte Herausforderung?

ChrisL: Hin und wieder gab es Situationen, in

denen ich nicht zufrieden damit war, wie LATEX etwas

darstellte. Dann hieß es, nach Lösungen zu suchen oder

Alternativen zu verwenden, in die ich mich ab und zu

erst einlesen oder -arbeiten musste. Darüber hinaus war

es auch schwierig, einen Schlusspunkt zu setzen und

nicht ständig danach zu suchen, was eventuell doch noch

optimiert und/oder anders gemacht werden könnte.

Camaro: Ich für meinen Teil muss sagen, dass es

doch um einiges schwerer war, den Heftaufbau vernünf-

tig hinzubekommen, als ich es mir vorgestellt hatte. Man

musste auf so vieles achten! Zum Beispiel, wenn es für

einen Artikel keine passenden Bilder gibt, dass dieser

trotzdem nicht zu trostlos aussieht. Von den Verbesserun-

gen der ganzen Kleinigkeiten am Ende ganz abgesehen.

Existieren für eure Layout-Varianten Vorbilder? Wo

habt ihr nach Anregungen gesucht?

Camaro: Ich persönlich habe ja bei meiner Varian-

te, die ein wenig an Spielemagazine wie die GameStar

erinnern sollte, drauf geachtet, dass sie nicht zu sehr

abgekupfert ist. Schließlich wollte ich ein wenig meine

eigenen Vorstellungen mit einfließen lassen. Zum Bei-

spiel, dass jeder Artikel individuell designt ist, damit

diese nicht zu leer und leblos wirken. Aber dass diese

trotzdem alle zusammen passen und nicht das Gesamt-

bild zerstören.

ChrisL: Der eine oder andere wird es sich bereits

denken können: Die „Simple-and-Clean“-Variante hat

unter anderem das brandeins- und das enorm-Magazin

zum Vorbild, deren Gestaltung mir jeweils sehr zusagt.

Anregungen fand ich jedoch auch an anderen Stellen, un-

abhängig davon, ob es sich um Zeitschriften/Magazine,

Websites oder Wahrnehmungen des Alltags handelte. Mit

all diesen verschiedenen Dingen habe ich schließlich

versucht, eine in sich stimmige Ausgabe zu erstellen.

ABSCHLIEßENDE WORTE

ChrisL: Ich bin begeistert: Über die sehr positiven

Reaktionen der User ganz zu Beginn des Projektes (ob-

wohl zu diesem Zeitpunkt alles noch theoretisch war)

und über das entgegengebrachte Vertrauen der finanziel-

len Unterstützer, denen ohne Zweifel ganz großer Dank

gebührt! Auch der Einsatz einzelner Projektteilnehmer

während des Entstehungsprozesses und deren Durchhal-

ten bis zum Abschluss der Arbeiten rechne ich diesen

sehr hoch an, wurde doch auch ich dadurch immer wie-

der mal etwas mehr motiviert.

Keine Frage, es war nicht immer einfach und es hat

auch etwas gedauert, bis unser Vorhaben sowohl in der

Theorie als auch praktisch in Schwung kam. Als Leser

könnte man vielleicht anmerken, dass es ja weniger als

100 Seiten geworden sind und dass doch „bestimmt mehr

drin gewesen wäre“. Dem entgegne ich, dass die erreich-

te Seitenanzahl beziehungsweise die eigens erstellten

Inhalte vor dem Hintergrund eines User-Projekts, einer

begrenzten Finanzierung und nicht zuletzt aufgrund der

zur Verfügung stehenden freien Zeit als Erfolg angesehen

werden können.

Darüber hinaus freue ich mich, dass im Magazin viele

unterschiedliche Themen behandelt werden und auch

kritische Artikel verfasst wurden. So gut wie nichts im

Leben ist ständig „Sonnenschein“ – auch nicht Gamers-

Global. Wie erwähnt, mussten einige inhaltliche Ideen

trotz Engagement leider aufgegeben werden. Potential

für eine Fortsetzung . . . ?

Camaro: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen.

Ein Dank an alle Teilnehmer und die gute Zusammenar-

beit. Dieses Projekt war – wie die anderen User-Projekte

der vergangenen Jahre auch – nur im Team zu reali-

sieren. Und es ist erstaunlich, wie gut das jedes Mal

klappt. Trotz des zeitlichen Problems. Ich frage mich,

was alles möglich gewesen wäre, wenn noch mehr User

von GamersGlobal mitgemacht hätten. Vielleicht wäre es

aufgrund der Menge an Teilnehmern im Chaos geendet.

Aber vielleicht hätten wir auch eine komplette Enzyklo-

pädie erstellen und drucken lassen können. Wer weiß

das schon bei dieser unglaublichen Community!
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„Die Freiheit macht die
Menschen nicht glücklich, sie
macht sie ganz einfach zu
Menschen.“

— Manuel Azaña

Red Dead Redemption | 2010 | Rockstar

Idee: GG-User ChrisL
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Die Macher von GamersGlobal Exklusiv
Die folgenden Personen stemmten den Großteil der Arbeit und investierten somit

ungezählte (Arbeits-)Stunden und Energie in das User-Projekt 2012. Diese Seite gibt

euch einen Überblick über die Köpfe hinter dem Projekt und deren Aufgaben.

GG-Nickname: ChrisL

GG-Mitglied seit: 29.07.2009

GG-Rang: 25

GG-Klassen: R10 | S8 | C3 | A10 | J9

Entfernung zum GG-HQ in München: 660 km

Mitarbeit am Magazin als: Organisator und Abwickler

des Projekts, Layouter der „Simple-and-Clean“-Version,

Artikelschreiber, Datensammler & Diagrammersteller,

Werbeanzeigen-Gestalter, Lektor, Texter, FeedBacker

GG-Nickname: Camaro

GG-Mitglied seit: 12.07.2009

GG-Rang: 17

GG-Klassen: R10 | S7 | A8 | J7

Entfernung zum GG-HQ in München: 618 km

Mitarbeit am Magazin als: Layouter der

„Camaro-Version“, Artikelschreiber,

Werbeanzeigen-Gestalter, Texter, FeedBacker

GG-Nickname: Wuslon

GG-Mitglied seit: 05.01.2010

GG-Rang: 17

GG-Klassen: R9 | S3 | A4 | J5

Entfernung zum GG-HQ in München: 445 km

Mitarbeit am Magazin als: Artikelschreiber, Lektor,

Chef-Rätseler, Datensammler, Statistiktexter,

Qualitätsprüfer, FeedBacker

GG-Nickname: Admiral Anger

GG-Mitglied seit: 29.08.2010

GG-Rang: 18

GG-Klassen: R7 | A4 | J10

Entfernung zum GG-HQ in München: 471 km

Mitarbeit am Magazin als: Artikelschreiber, Lektor,

FeedBacker

GG-Nickname: Larnak

GG-Mitglied seit: 26.07.2009

GG-Rang: 18

GG-Klassen: R8 | S3 | C1 | A4

Entfernung zum GG-HQ in München: 854 km

Mitarbeit am Magazin als: Artikelschreiber, Lektor,

FeedBacker

GG-Nickname: floppi

GG-Mitglied seit: 19.02.2010

GG-Rang: 17

GG-Klassen: R8 | S3 | J9

Entfernung zum GG-HQ in München: 156 km

Mitarbeit am Magazin als: Lektor,

Werbeanzeigen-Gestalter, FeedBacker

Nicht unerwähnt bleiben dürfen selbstverständlich jene User, die ebenfalls aktiv am Projekt mitwirkten, indem sie

zum Beispiel auf Tippfehler aufmerksam gemacht und Gedanken zur Gestaltung geäußert haben sowie generell

wichtiges Feedback gaben.

Age, Dennis Ziesecke, Games-Anwalt Henry Krasemann (Artikelschreiber), jesters.ice (Werbeanzeigen-
Gestalter), John of Gaunt, Maximilian John (Artikelschreiber), Poledra, Vin (Cover der Camaro-Variante)
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Finanzielle Unterstützer
Von den Inhalten abgesehen, wäre das Print-Projekt ohne die
finanzielle Unterstützung zahlreicher GamersGlobal-User nicht
vorstell- geschweige denn umsetzbar gewesen. An dieser Stelle
daher ein großes Dankeschön an die folgenden, alphabetisch
aufgeführten Sponsoren, die auf diese Weise sowie natürlich
ihrem Vertrauen die Verwirklichung des User-Projekts 2012
ermöglicht haben.

Admiral Anger

Age

Azizan

BiGLo0seR

Camaro

ChrisL

Crizzo

DELK

Dennis Ziesecke

Drapondur

FLOGGER

floppi

ganga

Gucky

headlaker

jesters.ice

John of Gaunt

Keksus

Larnak

Markus2208

McSpain

miree

Nico Hertel

Old Lion

Poledra

Tori

Tr1nity

Wuslon

Impressum

Sowohl die Print-Ausgabe als auch die beiden PDF-Varianten von

GamersGlobal Exklusiv stellen private, nicht-kommerzielle Produkte dar.

Idee, Organisation und Projektleitung: Christian Leipnitz (ChrisL), chris@cl21.net

Layout-Ideen und -Umsetzungen: ChrisL, Camaro

Cover: ChrisL (Simple-and-Clean-Version), Vin (Camaro-Fassung)

Mit Inhalten folgender Autoren und GamersGlobal-User: Admiral Anger,

Camaro, ChrisL, Henry Krasemann, Larnak, Maximilian John, Wuslon

Alle Texte unterliegen der Creative-Commons-3.0-Lizenz und dürfen unter Namens-

nennung des jeweiligen Autoren nicht-kommerziell genutzt werden. Die Bearbeitung,

Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der aufgeführ-

ten Lizenz benötigt die schriftliche Zustimmung des Autors. Downloads und Kopien

der PDF-Versionen sind nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch gestattet.

Die Redaktion war selbstverständlich darum bemüht, die Urheberrechte Drit-

ter zu beachten beziehungsweise selbst erstellte und lizenzfreie Werke zu verwenden.

GamersGlobal nebst Logo ist eine eingetragene Marke. „GamersGlobal“ ist außerdem

geschützt nach §5 Abs. 3 MarkenG.
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!
Des Rätsels Lösung(en)
Idee und Text: GG-User Wuslon

Ihr cheatet also bei einem Rätsel über Cheats – großartig! Die Cheatcodes
bitte entsprechend ihrer Nummern auf Seite 28 „eingeben“:

1. Premier Manager

2. Syndicate

3. Arabian Nights

4. Turrican

5. The lost Vikings

6. The great Giana Sisters

7. Pinball Fantasies

8. Dogs of War

9. Battle Squadron

10. Mr. Nutz

Den Lösungssatz müsst ihr selbst zusammenbauen – auch Cheater müs-
sen schließlich selbst bis zum Ende spielen, um den Abspann zu sehen!



Spiel’
Gutes
und

schreibe
darüber.

chlechtes

b

— Abwandlung einer bekannten Aussage



. . . auf die
nächsten Jahre
GamersGlobal
USER TESTS NEWS MEINUNGEN VIDEOS

PODCASTS DISKUSSIONEN SPIELE USER-

ARTIKEL KOMMENTARE GAMES-ANWALT

FORUM STUNDEDERKRITIKER REPORTS

ARCADE-CHECK GEWINNSPIELE APP

DERWOCHE ANGESPIELT ABO-MAGAZIN

SCREENSHOTS TRAILER SPIELEVETERANEN

LANGERLÄSTERT INTERVIEWS COMMUNITY

STECKBRIEFE ANGETESTET USER-VIDEOS

gamersglobal.de
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