
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nuremberg, a link between cultures 
 

Euer Projekt auf den Punkt gebracht. 

Unsere Projektidee basiert darauf, ein Online-Multiplayer Spiel zu entwickeln. Die Spielwelt soll dabei 

ganz Europa umfassen, mit dem Fokus auf Nürnberg. Es soll möglich sein über ein Level am Albrecht-

Dürer-Flughafen in verschiedene Städte Europas reisen zu können, dabei soll die Verbindung 

zwischen den jeweiligen Städten und Nürnberg aufgezeigt werden. 

Projektbeschreibung 

Unser Spiel als Projekt 

Unser Videospiel wird hauptsächlich zur Veranschaulichung der Stadt Nürnberg dienen und soll die 

Vergangenheit und Gegenwart Nürnbergs aufzeigen. Unter anderem werden dabei Kultur und 

berühmte Orte Nürnbergs gezeigt. Dies wird in einem simplen 2D Spiel dargestellt. 

Unser 2D Spiel soll im Online-Multiplayer Genre seinen Platz finden. Die Grundidee besteht darin, mit 

Personen aus ganz Europa, die Stadt Nürnberg zu entdecken, ihre Geschichte kennenzulernen und 

die Kultur auf spielerische Weise zu erforschen. Der Hauptmarkt wird beispielsweise als sozialer 

Treffpunkt innerhalb des Spiels festgelegt sein. Hier können Spieler sich über einen Chat 

kennenlernen, austauschen und Gruppen bilden. Diese Gruppen können daraufhin gemeinsam 

Aufgaben erledigen und sogenannte Dungeons durchlaufen. Dungeons sind von der offenen 

Spielwelt abgeschnittene Gebiete, in welchen die Spieler beispielsweise Gegenstände finden, gegen 

Computergegner antreten oder ein „Jump and Run“ bestreiten können. Schauplätze für solche 

Dungeons wären unter anderem die Kaiserburg (Lochgefängnisse), die Fürther Straße (AEG) oder das 

Reichsparteitagsgelände. Nachdem man einen solchen Dungeon gemeistert hat, bekommt jeder 

Spieler eine Belohnung, bei der es sich um Kleidung für den Spielcharakter oder aber auch ein 

Werkzeug/Gegenstand, wie zum Beispiel eine Taschenlampe, handeln könnte. Diese Dungeons, 

welcher der Spieler durchläuft, haben logischerweise auch einen Bildungsaspekt, da sich die 

Aufgaben auf die Geschichte Nürnbergs beziehen und diese mit echten Ereignissen untermalt sein 

werden.  

Heutzutage gibt es keine bessere Möglichkeit jungen Leuten etwas nahezubringen als mit einem 

Computerspiel. Unser Spiel ermöglicht es durch die kommunikativen Aspekte Nürnberg gemeinsam 

spielerisch zu entdecken und zu erforschen. Des Weiteren kann man sich europaweit mit anderen 

Spielern austauschen und das selbst erspielte Wissen mit anderen teilen. Durch ein Quest-System 

kann man gleichzeitig mit anderen Personen im Spiel interagieren und zusammen im Team Rätsel 

lösen. Da das Spiel in englischer Sprache sein wird, können wir so allen Menschen Europas zeigen, 

warum die Stadt Nürnberg die Kulturhauptstadt Europas sein soll. 

 

 



Ziel des Spiels 

Unser Spiel soll Menschen, in ganz Europa, miteinander verbinden. Wir möchten damit die 

Kommunikation zwischen den Menschen fördern und ihnen gleichzeitig die Kultur von Europas 

Städten und vor allem unserer Heimat nahebringen. 

Wo wird unser Projekt umgesetzt? 

Da unser Spiel ein jahrgangsübergreifendes Projekt sein wird und somit viele Schüler beteiligt sein 

werden, werden Schüler aus der gesamten Metropolregion Nürnberg daran mitarbeiten, von  

Zuhause, ebenso wie in der Schule.  

Wie bereits erwähnt werden die Standorte, in der das Spiel spielt, ganz Europa umfassen. Allerdings 

soll der größte Fokus auf der Stadt Nürnberg liegen, um so die Verbindung der Städte mit Nürnberg 

aufzuzeigen. In Nürnberg werden wir dabei mehrere Bereiche in Nürnberg abdecken, hauptsächlich 

berühmte/ geschichtlich wichtige Orte, bei welchen man die Spieler etwas Interessantes zeigen kann. 

Was ist der Bezug zu „Europa und Demokratie“ 

Unser Bezug zu Europa und der Demokratie ist sehr deutlich aufgezeigt. Einerseits findet das Spiel in 

ganz Europa statt und soll auch in ganz Europa spielbar sein. Andererseits zeigt es die Geschichte 

Nürnbergs und somit auch die Entwicklung von der Stadt der Reichsparteitage zur einem 

Vorzeigemodell der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. Die Aufgaben/ Quests des Spiels 

sollen auf der Geschichte Nürnbergs basieren und somit einen spielerischen Lerneffekt erzeugen, 

welcher durch Erklärungen in Form von Text oder Videos umgesetzt wird. Beispielsweise wird man 

beim Durchlaufen des Reichsparteitagsgeländes die Vergangenheit sehen, allerdings auch die 

Entwicklung der heutigen Demokratie betrachten können.  

In unserer Schule haben wir bereits einen Perspektivenwechsel ausgearbeitet. Dabei entwickelten 

wir ebenfalls ein Spiel, welches mögliche Probleme der Zukunft aufzeigt, wie zum Beispiel die 

Missachtung der Meinungsfreiheit, die Missachtung der Menschenrechte oder einen 

Überwachungsstaat. Diese Themen stellen dabei eine Gefahr für die Demokratie dar und zeigt somit 

eine dystopische Zukunft. Auch hier haben wir einen Bezug zu Demokratie und der ganzen Welt 

spielerisch dargestellt.  

Der Zeitplan zur Umsetzung unseres Projekts 

Unser Projekt an der MOS Franken wird ein jahrgangsübergreifendes Ereignis. Somit werden 

mehrere Generationen an unserem Spiel arbeiten beziehungsweise mitwirken. Allerdings wird die 

Kerngruppe (bestehend aus 5 Personen) bestehen bleiben und sich um die wichtigsten Dinge, wie 

das Projektmanagement kümmern, gegebenenfalls auch nach Abschluss der Schulzeit an der MOS-

Franken.  

 


