


Vorwort

Computerspiele faszinieren, verwundern und sorgen für Diskussionen. Und nur wenige 
Menschen können sich vorstellen, wie viele Personen an einer Erfolgsserie wie Assassins 
mitgewirkt haben. Andere wiederum fragen sich, warum es so einen Spaß machen kann, 
sich stundenlang durch die Renaissance oder das Amerika der Revolution zu schleichen. 
Dann ist da noch die Geschichte vom ehemaligen Studierenden einer Kunsthochschule in 
Kiel, der mit seinem süßen, im Alleingang entstandenen iPhone-Game Tiny Wings einen 
millionenfachen Downloaderfolg erzielt hat.
Dieses Buch möchte an die Produktion einer noch recht neuen, rasant wachsenden und sich 
schnell verändernden Entertainmentindustrie heranführen. Zu Anfang beschreiben wir, 
was ein Spiel überhaupt ist und warum Menschen  – seit Menschengedenken  – spielen. 
Spielen, lernen, entdecken und forschen hängen eng zusammen und der Spieltrieb ist tief 
in uns verwurzelt. Somit erscheint es nicht verwunderlich, dass gerade auch der Computer 
seit frühester Zeit vom Arbeitsgerät zum Spielzeug zweckentfremdet wurde.
Der Kern dieses Buches führt in die Entwicklung von Computerspielen ein. Es wird ver-
sucht, die Entstehung eines Computerspiels von der ersten Idee über die Konzeption bis hin 
zur Produktion auf eine verständliche Art und Weise darzustellen  – und was dabei zu 
beachten ist. Neben der Beantwortung der Frage, wie die Arbeitsfelder der Künstler, Level 
Designer, Balancer, Programmierer in der heutigen Industrie aussehen, zeigen wir auf, wie 
die Game Designer auf die tollen Ideen kommen. Wir fragen zum Beispiel: Was macht ein 
gutes Spiel aus? Wie designt man einen Level? Was hat die Community oder die Geschichte 
mit einem Spiel zu tun? Zudem wird ein Einblick in das Balancing und was dabei zu beach-
ten ist, geboten. Auch die Themen rund um das Game Design, wie die Produktion aufgebaut 
ist oder wie man mit Spielen Geld verdient, werden kurz diskutiert.
Es wird nicht versucht, eine sichere Anleitung, einen Baukasten oder ein Handbuch zur 
sicheren Entstehung eines Computerspiels zu bieten. Dieses Unterfangen halte ich ange-
sichts der sich rasend entwickelnden und vielschichtigen Industrie sowie der Komplexität 
heutiger Titel für undurchführbar. Das Buch soll positive Denkansätze und Motivation zum 
genauen Betrachten und freudigen Basteln liefern. Und vor allem Anregung sein, selber 
Spiele zu entwickeln und zu spielen – um vielleicht in dieser spannenden, dynamischen, 
aber auch anstrengenden Branche später sein Geld zu verdienen. Game Designer, Illustra-
tor, Gameprogrammierer, Rigger, Animateur etc. wird man jedoch nur durch viel Praxis.
Wie arbeite ich mit diesem Buch? Am besten man verscha� sich einen „Überblick“ und 
liest dann den oder die Abschnitte, die für einen gerade wichtig sind. Der Text ist bewusst 
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sehr stark gegliedert. Kommentare und Bildunterschri�en sollen zum surfenden Lesen ein-
laden und in die Themenbereiche einführen. Vertiefen kann man diese dann, indem man 
den Fußnoten und Literaturnachweisen folgt oder selber recherchiert. Das Netz ist voll von 
Tutorials, Blogs und Aufsätzen zu Spezialthemen (leider zumeist nur in englischer Spra-
che). Hier wird nur versucht, eine gute Ausgangslage zu schaffen. Jedes der Themen Level 
Design, Balancing, Dramaturgie oder die Funktionsweise von Spielen und Communities, 
Firmengründung etc. hat so viele Facetten und Aspekte, dass es nie erschöpfend zu behan-
deln sein wird. Das beste Rezept ist lesen, designen (also machen! Die Übungsaufgaben 
sollen dazu anregen. Papier ist geduldig.), nachdenken usw.
Viel Spaß!
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