
Leitfaden für Probe-Rollenspielrunden
Der Spielraum L.E wurde 2005 gegründet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Hobby Rollenspiel in und um Leipzig bekannter zu machen und nichtkommerzielle 
Projekte und –initiativen zu fördern. Auf dieser Veranstaltung wollen wir Pen & Paper-Rollenspiel vorstellen, mit Vorurteilen aufräumen und vor allem zeigen, wie viel Spaß 
Rollenspiel macht. Wir freuen uns sehr darüber, dass du uns dabei unterstützen möchtest!

Dein Auftreten: Gepflegt, d.h. ordentliche, saubere Kleidung, 
gekämmte Haare, etc. Gib dich als Spielraum-Helfer:in zu 
erkennen mit einem Vereins-Shirt oder einem Namensschild 
(beides bekommst du von uns).

In der Kürze liegt die Würze: Plane Runden, die mit Einführung in 
etwa 1 bis 1 ½ Stunden spielbar sind. Die Gäste haben meist noch 
anderes vor und zum Reinschnuppern reicht das völlig.

Kurze(!) Einleitung: Diese sollte die bespielte Welt und die 
wichtigsten Grundregeln des Spiels beinhalten. Belaste deine 
Runde nicht mit für sie uninteressanten Details, sondern lass sie so 
schnell wie möglich loslegen (optimal nach 5-15 Minuten).

Stelle vorgefertigte Charaktere: Die Gäste wollen spielen, nicht 
Charaktere erstellen. 

Halte den Plot einfach: Dir mag die Geschichte zu einfach 
vorkommen, aber keine Sorge, die Spielgruppe wird es schon 
verkomplizieren.

Bedenke dein Publikum: Gestalte dein Abenteuer inklusiv und 
leicht zugänglich. Sei dir bei den Themen bewusst, dass du mit 
Fremden spielst, die ggf. komplett neu im Hobby sind, nicht mit 
deinen Vertrauten. Um Vertrauen zu schaffen, benutze ein zur 
Runde passendes Safety Tool (Bsp.: https://safety.spielraum-le.org).

Sei flexibel: Baue dein Abenteuer so, dass du bei Bedarf Szenen 
weglassen oder hinzufügen kannst.

Gelungener Abschluss: Bedanke dich für die Runde, händige den 
Gästen unseren Vereinsflyer und ggf. weiteres Material aus und 
verweise sie auf unsere Social-Media-Präsenzen und den 
Stammtisch an jedem 7. des Monats um 20 Uhr.
Händige ihnen ggf. den Zettel/Link zur Umfrage aus.

Und wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist, 
wende dich jederzeit an das Orga-Team - wir 
unterstützen gern und möchten vor allem 

Neulinge motivieren!
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https://safety.spielraum-le.org/

