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Interview

Spielautor Ulrich Blum über Hindernisse und
Ideen beim Spieleerfinden
Ulrich Blum, ein hauptberuflicher Spieleautor aus Köln, macht sich
seit Jahren mit soliden Kinder-, Familien und Erwachsenenspielen
einen Namen. Ihm ist zum Beispiel das Kunststück gelungen, aus
Minecraft, dem erfolgreichsten PC-Spiel aller Zeiten, ein
anspruchsvolles wie gefragtes Brettspiel zu machen. Auch in der
Ravensburger Reihe tiptoi® stammen besonders originelle Spielideen
von ihm. Sein jüngstes Werk heißt passenderweise „Spiele-Erfinder“.
Im Interview verrät er uns, was Hindernisse mit Ideen zu tun haben.
Du hast mit tiptoi® Create „Spiele-Erfinder“ ein Spiel entwickelt, das
sich um selbst erfundene Spielregeln dreht. Wie kamst du auf diese
Idee?
Ulrich Blum: „Das Spiel hat tatsächlich eine ganz interessante
Entstehungsgeschichte. Vor gut drei Jahren habe ich an einer Grundschule
einen Kurs zum Spielentwickeln geleitet. Wie erwartetet sind dabei viele
Würfel-Lauf-Spiele mit Ereignisfeldern entstanden. Das waren dann solche
Sachen wie „geh 3 Felder vor“ oder „setze 1 x aus“. Doch ein Mädchen
hatte geschrieben „mach einen Purzelbaum“. Das fand ich sehr erfrischend
und habe sie angeregt, sich für alle Ereignisfeldern solche Aufgaben
auszudenken. In den folgenden Tagen habe ich beobachtet, dass die
Kinder immer wieder dieses Spiel gespielt haben und dass ihnen diese Art
von Aufgaben offensichtlich viel Freude gemacht hat. Als ich dann von
Ravensburger gebeten wurde, ein Spiel für die Reihe tiptoi® CREATE zu
entwickeln, also einem mit persönlichem Input der Spieler selbst, kam mir
dieses Spiel wieder in den Sinn. Davon inspiriert, habe ich mir dann
überlegt, wie man das Erfinden der Aufgaben zum Teil des Spiels machen
könnte und schon mein Testspiel kam bei den Kindern sehr gut an.“




tiptoi®
Audiodigitales Lern- und Kreativsystem
für Bücher, Spiele und Spielzeug
Für Kinder von 3 bis 10 Jahren
Die Presseinformation und Bildmaterial
zum Download zu dem Spiel
tiptoi® CREATE Spiele-Erfinder
finden Sie unter:

www.ravensburger.de/presse

Ein Erklärvideo von Ulrich Blum zum
Spiel tiptoi® CREATE Spiele-Erfinder
finden sie unter:
www.youtube.de


Wie verlief die weitere Entwicklung?
Ulrich Blum: „Das Grundkonzept hat relativ schnell funktioniert. Es ging
bald um die Details: Was ist die angemessene Spieldauer? Wie genau ist
das Erfinden der Aufgaben eingebaut? Welche Hilfestellungen können wir
beim Erfinden der Aufgaben bieten? Am längsten bereitete das Thema des
Spiels Bauchschmerzen. Zuerst war es ein kurioses Autorennen, doch das
vermittelte nicht, worum es in dem Spiel geht. Der Kern ist doch das
Erfinden der Aufgaben. Zusammen mit den Redakteuren bei Ravensburger
haben wir viele Themen durchgespielt. Als der äußere Druck immer größer
wurde, machte es dann endlich „klick“: ein Spiel über Spiele. Schnell
setzten sich die Puzzleteile in unseren Köpfen zusammen und alles
passte.“
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Welche Unterschiede gibt es beim Entwickeln eines tiptoi® Spiels im
Vergleich zu einem klassischen Brettspiel?
Ulrich Blum: „Erst einmal gibt es viele Ähnlichkeiten. Zuerst braucht man
eine gute Grundidee. Was sollen die Spieler erleben? Welche Elemente
bereiten Spaß? Bei tiptoi® kommen dann aber schnell Überlegungen, die
man sonst nicht macht: Welche Aufgabe übernimmt der tiptoi® Stift? Was
kann er Besonderes zum Spiel beitragen? Spätestens beim Spieletest
kommen technische Probleme dazu, denn wie simuliere ich den tiptoi®
Stift? Meist sitze ich dann hinter einem großen Sichtschirm und schlüpfe in
die Rolle des Stiftes. Ich notiere mir allerlei Dinge, gehe Flussdiagramme
durch und lese meine Texte vor. Mit diesem Vorgang versuche ich, ein
Gefühl dafür zu bekommen, wie das Spiel mit dem fertigen Programm
ablaufen würde. Apropos Programm: Bei anderen Spielen gebe ich der
Redaktion einen Prototyp und eine Anleitung, wie das Spiel funktionieren
soll. Bei tiptoi® Spielen ist das etwas komplizierter. Ich muss mir im Detail
überlegen wie das Programm funktionieren soll. Entweder man
programmiert tatsächlich, was der Stift später tun soll. Oder man hält das in
Form eines Flussdiagramms fest. Bei bisherigen tiptoi® Spielen habe ich
die programmierte Version gewählt, die auch für das Testen nötig war. Bei
„Spiele-Erfinder“ waren die Prozesse etwas einfacher, so dass ich dieses
Mal ein Flussdiagramm abgegeben habe.“
Was kannst Du Kindern raten, die nun Lust zum Spieleerfinden
bekommen haben?
Ulrich Blum: „Das ist wie bei allen kreativen Tätigkeiten: Einfach mal
machen und klein anfangen. Und keine Angst vor dem Scheitern haben!
Kinder erinnern sich wahrscheinlich noch, dass ihre ersten Zeichnungen
nur aus ein paar bunten Strichen bestanden. Doch je mehr man zeichnet,
desto besser und detailreicher werden die Zeichnungen. Mit dem
Spieleerfinden ist es ähnlich. Im ersten Anlauf wird man nicht das beste
Spiel erfinden. Doch je häufiger man eines erfindet, desto besser wird es.
Übung macht den Meister. Den „Spiele-Erfinder“ zu spielen ist hier
tatsächlich ein wunderbarer Einstieg. Dabei kann man verschiedene
Sachen ausprobieren und wird schnell merken, welche dieser Aufgaben am
meisten Spaß machen. Darauf kann man dann aufbauen. Ein weiterer Tipp:
Hindernisse einbauen! Schauen wir uns zum Beispiel Golf an: Spielziel ist
es, einen kleinen Ball in ein Loch zu bringen. Gäbe es keine weiteren
Regeln, wäre das ein sehr langweiliges Spiel. Erst das Hindernis, nämlich
den Ball mit einem Schläger zu bewegen, macht es zu einer spannenden
Herausforderung. Für die Kreativ-Aufgaben in „Spiele-Erfinder“ ist das ein
sehr guter Ansatz. Man nimmt eine banale Tätigkeit, zum Beispiel auf
einem Bein hüpfen. Dann überlegt man sich, was das Hindernis daran
wäre: etwa mit geschlossenen Augen? Und so, oder so ähnlich entstehen
dann Spiele.“
Weitere Informationen zu tiptoi unter www.tiptoi.de
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