WALDRITTER BATTLE ROYALE ist ein medienpädagogisches Geländespielkonzept, welches durch das digitale und momentan
sehr beliebte Spiel „Fortnite Battle Royale“ inspiriert ist. Alleine oder in Teams tritt man gegeneinander in einem actionreichen
Wettbewerb gegeneinander an - auf der Suche nach “Loot“, also„Beute“ für sein Team. In der spielerischen Auseinandersetzung geht
es vor allem um Strategie und Geschwindigkeit, aber auch um Treffsicherheit und Glück - denn in der finalen Auseinandersetzung
kommen Polsterschwerter und Schaumstoffgeschosse aus NERF-Spielzeugpistolen zum Einsatz. Den genauen Ablauf und die
Regeln, nach denen gespielt werden sollen, bestimmen die Teilnehmenden dabei selbst!

Battle Royale? Warum spielt ihr ein so kampfbetontes Spiel?

Was ist das medienpädagopgische Konzept dabei?

Der digitale Pate unseres Geländespiels, „Fortnite Battle Royale“, ist
eines der beliebtesten Onlinespiele der letzten Jahre. Fast alle Kinder
und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren kennen
es oder verbringen sogar einen nicht unbedeutenden Teil ihrer
Freizeit damit. Grund genug, sich in einer Adaption damit kritisch
auseinander zu setzen. Abgesehen davon bietet es ein faszinierendes
Spielprinzip, eine Art digitales „Räuber und Gendarmspiel“, nur eben
mit einem erweiterten Regelsystem, selbst gebauten Hindernissen,
lustigen Dancing Moves und einer Spielmechanik, die Action und
Geschwindigkeit des Spiels steigert.

Als Bildungsträger versuchen wir, gegenwärtige Trends aufzugreifen,
die kreativen Potenziale darin zu fördern und gleichzeitig eine
kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten anzuregen.
Daher spielen wir ein bestehendes Spiel wie Fortnite Battle Royale
nicht so, wie man es kennt, sondern entwerfen gemeinsam mit
den Teilnehmenden eine eigene Live-Version davon. Dafür müssen
sich die Teilnehmenden überlegen, welche Spielelemente sie für
wesentlich halten und wie diese in die Realität zu übertragen sind.
Aus selbst gestalteten Materialien wird ein individuelles Szenario,
welches der jeweiligen realen Umgebung angepasst ist.
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Durch die Adaption einer digitalen Vorlage als Geländespiel bekommt ein scheinbar vertrautes Medium eine ungewohnt reale,
körperliche Dimension und stellt auf diese Weise Design, Rundenablauf und Spielmechanik kritisch in Frage. Wie erlebe ich
meine Spielperspektive, wenn ich mich tatsächlich im physischen Raum bewege und wie fair oder attraktiv ist ein Spielprinzip,
bei dem nur eine Person gewinnt? Durch das Hinterfragen von eigenem Spielverhalten und „selbstverständlichen“ Abläufen
bekommen die Teilnehmenden eine neue Perspektive auf ihr individuelles Nutzungsverhalten.
Wie läuft WALDRITTER BATTLE ROYALE konkret ab?
Das medienpädagogische Geländespiel kann man als Tages- oder
mehrtägiges Angebot buchen. Den Großteil des benötigten Spielund Bastelmaterials bringt das Team der Waldritter zum Event
mit. Gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet man vor Ort
die Aspekte des Actiongames: Spielfeld, Spielzonen, Sicherheit,
Ablauf und Regeln. Ein Teil des Spielmaterials muss (je nach
zeitlichem Umfang) selbst hergestellt und positioniert werden.
Ist alles bereit, beginnt die „Battle Royale“ auf dem vereinbarten
und gekennzeichneten Spielgelände, ggf. werden Regeln im Spiel
verfeinert. Abschließend werden die Spielerfahrungen in einer
Reflexionsphase ausgewertet und mit den Online-Spielerfahrungen
der Teilnehmenden abgeglichen.
Was brauche ich für Voraussetzungen vor Ort?
Gut wäre ein (mehr oder weniger) abgeschlossenes (Außen-)
Gelände, in dem das Spiel stattfinden kann. Für die Planung und
Auswertung wird mindestens ein großer Raum benötigt, in dem
auch gebaut und gebastelt werden kann - am besten ein weiterer
Ausweichraum für Kleingruppen. Auch die Verpflegung der
Teilnehmenden sollte geklärt sein.

Für wieviele Teilnehmende und für welches Alter ist
WALDRITTER BATTLE ROYALE geeignet?
Die Teilnehmendenzahl sollte sich im Bereich zwischen 14 und 40
Personen bewegen, geeignet ist das Angebot unseres Erachtens für
Mädchen und Jungen von etwa 10 bis 16 Jahren.
Was kostet mich das Angebot?
Der Preis ist abhängig von der Teilnehmendenzahl und der Dauer
des Angebots:
Für einen Tag mit 14-26 Teilnehmenden (ca. 6 Stunden mit zwei
medienpädagogisch geschulten Waldrittern sowie Spiel- und
Bastelmaterial) stellen wir 790€* in Rechnung.
Bei 27-40 Teilnehmenden bringen wir einen dritten Waldritter mit,
den wir mit 230€ zusätzlich berechnen.
Für jeden weiteren Tag berechenen wir zusätzlich 650€* (bzw.
880€* bei 3 Teamern).
*(zzgl Fahrtkosten: 0,20€ pro Kilometer von Herten zu Ihnen und
zurück)
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