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Vorwort
von Sabine Simmet

Vieles, was ich für unsere Spiele immer schon so haben wollte aber nicht gut so erklären konnte, ist nun in Worte
gefasst und in Sätze gegossen.
Es gibt so viele Meinungen, wie LARP richtig gespielt wird, wie es Spieler und Jahre gibt. Richtig ist es, wenn Du
am für dich richtigen Spiel gelandet bist. Ich finde, sich als ORGA und Spielleitung klar und direkt auszudrücken,
verhindert Missverständnisse. Die nachfolgende Meinung gilt grundsätzlich für die Spiele des Vereins Holo-Con
Austria.
Es ist absolut in Ordnung, das nicht wie wir zu sehen. Es ist Deine Entscheidung, für Dich Kompromisse zu machen
und bei uns mitzuspielen. Im Forum können wir über fast alles diskutieren, gesittet, mit Respekt und in gutem
Umgangston – am Spiel diskutieren wir nicht über Regelauslegung. In-time und out-time bleiben immer klar
getrennt.
Kooperativ und amikal
Das heißt, Holo-Con ist von Freunden für Freunde. Ok, vielleicht nicht die dicksten Freunde, aber wohlwollend,
freundschaftlich miteinander, füreinander. LARP lebt für den Moment. Wir wiederholen keine Szene, spulen nicht
zurück und bessern nicht nach. Gesagt ist gesagt, getan ist getan - lebe mit den Konsequenzen - positiv wie negativ.
Charakter versus reale Person
Ob Dein Charakter zu einem bestimmten Spiel passt, besprichst Du am besten mit der jeweiligen Spielleitung.
Ob ein Charakter zu Dir passt, kannst nur Du selbst entscheiden. Grundsätzlich lebt LARP von Klischees und
Stereotypen.
Es hilft aber nix, wenn Du nicht singen kannst, wirst Du den Opernsänger nicht verkörpern können. Wenn Du nicht
Reden schwingen kannst, wird das mit dem charismatischen Heerführer schwierig. Ja im Unterschied zum
Tischrollenspiel schränkt uns das in der Charakterwahl ein. Ich werde zum Beispiel nie eine tolkiensche Elfe spielen
können. Traurig aber wahr.
Es schlägt das Narrativum
Wenn Du einen feigen Klingonen oder sozialkompetenten Slytherin spielen möchtest, ist das durchaus
verständlich. Aber frag dich bitte im Stillen, warum das so ist. Ok beim Klingonen ist es die Rasse, er ist halt mit
einem Dickschädel geboren *g*. Beim Slytherin wird es schon interessanter. Aber bitte nicht andere Mitspieler
mit stundenlangen Berichten über das Vorleben langweilen. Kurz und knackig, was in 30 Sekunden nicht vermittelt
werden konnte, war zu viel. Viel schöner ist es, wenn ich auf den ersten Blick erkennen kann, womit ich es zu tun
habe. Mit dem bornierten Adeligen, dem unterwürfigen Bettler, dem vorauseilend mutigen Ritter; Klischees
können hier eine gute Grundlage bilden auf der man aufbauen kann, da das Gegenüber dich leichter einschätzen
und besser anspielen kann.
Historisch orientiert
Auch Fantasy ist von unserer Bildung überschattet. Genau die müssen wir im Spiel manchmal hinter uns lassen. Die
meisten klischeehaften Typen sind nicht humanistisch gebildet und nicht genderangepasst. Sie sind fanatisch,
bigott, sexistisch, dummblond, altbacken; Klischees haben lange darum gekämpft, als solche zu gelten - gib ihnen
eine Chance.
Als Spieleleitung organisieren wir für dich den Ort, die Zeit, Nahrung und Wasser. Letzteres lassen wir auch gerne
vorher durch den Kaffeefilter laufen. Nur gemeinsam schaffen wir ein erinnerungswürdiges LARPerlebnis.
Ich hoffe, Du bist bei uns richtig.
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Die pottersche Zauberwelt im LARP
Wir ehren Joanne K. Rowlings Werk indem wir ihre Welt mit unserer Phantasie aktiv beleben.
Deswegen nehmen wir das, was rund um die eigentliche Heldengeschichte der Bücher gezeichnet wird. Im LARP
nennt sich das Ambiente. Kerzen, Bücher, Dekoration und Farben helfen uns, in die Zauberwelt einzutauchen. Um
Überschneidungen mit den Büchern zu verhindern, haben wir die Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei
(WSZH) in Österreich angesiedelt. Sie ist mit der österreichischen Geschichte und dem Wiener Charme verwoben.
Die Aufrechterhaltung der ganz gewöhnlichen Ordnung ist oberstes Gebot eines guten Schul-LARPs. Moderne
Zauberschüler feiern Weihnachten und veranstalten einen Yuleball. Sie versuchen am Valentinstag Herzen zu
gewinnen und lernen Neues über die Walpurgisnacht. Sie fliegen genauso gut mit Besen und Flohpulver wie sie
mit Bahn oder Bus reisen oder fahren auch ganz muggelmäßig Autos.
Das Konzept WSZH arbeitet mit dem Wiedererkennungswert: Leben des Schulalltags, gewohnte (veraltete)
Hierarchien, verpottertes Realwissen im Unterricht. Der vertraute Rahmen eröffnet die Möglichkeit, sich als
Helden in verschiedensten Bereichen zu bewähren - im Kampf gegen Verbrecher, dunkle Mächte, heimtückische
Zeitgenossen. Alles, was dazu gehört ist Mut, Klugheit und Phantasie.
Neben der alltäglichen Welt existiert die des Phantastischen, sie ist mitten drin, wir sehen sie nur nicht immer.
Und wenn wir Muggel doch eine Spur erhaschen, sorgen die Beamten des Staatssekretariats für thaumaturgische
Angelegenheiten dafür, dass wir es wieder vergessen.
Warum?
Weil die Zwei Welten nicht miteinander vereinbar sind. Über die Ordnung der heilen Muggelwelt bricht das Chaos,
wenn Zauberer die Ordnung missachten. Brücken stürzen ein, das Wetter spielt verrückt, Muggel sterben.
Umgekehrt ist auch in der Zauberwelt Gut und Böse klar festgelegt. Wer sich der dunklen Seite zuwendet und dem
Reiz des Verbotenen erliegt, wird ausgeschlossen, den Wachen von Nurmengard überlassen, oder Dementoren
saugen ihre Seele aus dem Körper.
„Es ist charakteristisch für die Erzählweise der Harry-Potter-Geschichten, dass sie von beiden Seiten aus den Blick
auf die jeweils andere Welt wirft, ohne das (sic) es tatsächlich zu einer Beeinflussung und gegenseitiger
Befruchtung käme. Harry, der bei den Muggel aufgewachsen ist, lebt nun - auch innerlich - völlig in Hogwarts, und
sein Aufenthalt in der Muggelwelt erscheint als bloße Wartezeit der Sommerferien, die von den ermüdend immer
gleichen Ritualen gekennzeichnet ist. Während die Zauberwelt uns durch Harrys Augen immer vertrauter wird,
erscheinen die Handlungen der Muggel immer verfremdeter und zumindest in den Personen der Dursleys ins
Groteske gesteigert. Der Blick auf die noch fremde Welt des Phantastischen ermöglicht, die eigene Welt mit
anderen Augen zu sehen. Sie vielleicht mit einem lächelnden Auge zu sehen, nicht aber, sie zu verändern.“
(Quelle: Ein Harry Potter Lexikon von Falk N. Stein)

Zauberer und Muggel haben die gleichen Probleme, sie lösen sie nur anders. Während die einen Eulen senden,
benutzen die anderen die normale Post. Man muss nur umdenken, die Welt mit anderen Augen sehen und von
den gewohnten Verhaltensweisen loskommen.

Das Staatssekretariat für Thaumaturgische Angelegenheiten
Die Staatssekretäre werden wie Minister bei der Regierungsbildung bestellt, gehören aber formell nicht der
Bundesregierung an.
Der Staatssekretär für thaumaturgische Angelegenheiten gehört zu den höchsten politischen Amtsträgern der
Exekutive neben der Bundesregierung. Nur so kann die magische Welt in Österreich agieren, ohne von Muggel
bemerkt zu werden. Z.B. um das magische Heilinstitut Karolineum im alten allgemeinen Krankenhaus voll
funktionsfähig und verborgen zu halten.
Österreich hat wie England Auroren als magische Polizei.
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Der Narrenturm am Gelände des Alten AKH dient als Untersuchungsgefängnis und Zwischenstation für Verurteile,
bis sie nach Nurmengard gebracht werden können. Das Gebäude wurde 1784 als weltweit erste psychiatrische
Klinik gebaut. Für Muggel beherbergt der Turm das pathologisch-anatomische Bundesmuseum.
Im Staatsekretariat für Thaumaturgische Angelegenheiten sitzt auch der Amtsdrache, der über die Zulassung und
Hauszuordnung entscheidet. Wer zur WSZH zugelassen werden möchte muss sich erst dem Drachen stellen, dieser
blickt tief in sein Herz und erkundet die Gesinnung. Vor dem Amtsdrachen kann niemand was verbergen, aber er
ist ein sehr altes magisches Wesen und beurteilt manches anders, als die kurzlebigeren Wesenheiten oder
Menschen. Gut und Böse, Hell oder Dunkel, Richtig oder Falsch – man sollte mit ihm nicht diskutieren. Jeder findet
in das Büro des Drachen wenn er vorgeladen ist, kann sich aber danach nicht mehr an den Weg erinnern. Es gibt
daher viele verschiedene, mehr oder weniger wahre Wegbeschreibungen.

Zauberkräfte sind ein angeborenes Talent.
Wer diese Anlage hat, ist eine Hexe oder ein Zauberer. Wer sie nicht hat wird von magisch begabten Menschen
als Muggel bezeichnet. Alle die ohne Zauberkräfte geboren werden, können auch bei größten Bemühungen nie
lernen zu zaubern.
Die magische Begabung kann wie z.B. eine musische Begabung, in der Familie liegen und von einem Elternteil oder
von beiden ererbt sein. Dies ist aber nicht immer so: Es kommt sowohl vor, dass Kinder magisch begabter Eltern
Squibs sind, also trotz ihrer Zaubererabstammung wie Muggel keine Zauberkräfte haben. Umgekehrt können
Kinder aus reinen Muggelfamilien magisch begabt sein, obwohl keiner ihrer Vorfahren Zauberkräfte hatte. Dies ist
zwar eine unbestreitbare Tatsache, aber rassistische magische Menschen bestehen trotzdem darauf, dass nur die
Nachkommen magischer Eltern wahre Zauberkräfte haben können.
Die Betroffenen erfahren aber vorerst nichts davon. Meistens entwickeln sich Zauberkräfte während des
Kindesalters. Sie zeigen sich in spontanen magischen Reaktionen. Solche Spontanzauber magischer Kinder
kommen dann zustande, wenn sie starke Emotionen wie Ärger, Angst oder Scham empfinden. Eltern, die selbst
magische Kräfte haben, warten auf Anzeichen von Magie in den Reaktionen ihrer Kinder. Nicht selten versuchen
sie, ihre Kinder zu spontanen Zauberausbrüchen zu provozieren. Ein Kind, das keinerlei Anzeichen von magischer
Begabung zeigt, droht ein Squib zu sein und das ist in magischen Kreisen eine peinliche Panne.
Nur in Ausnahmefällen können Hexen und Zauberer bereits im Kindesalter ihre magischen Kräfte gezielt einsetzen.
Die meisten lernen es erst im Rahmen ihrer Zauberausbildung an einer Schule oder von einem Privatlehrer.
Anders verhält es sich wenn die Eltern selbst keine Zauberkräfte haben oder kennen: Spontane magische
Verhaltensweisen des Kindes bleiben dann zunächst meist unbemerkt oder unerklärlich. Erst mit der persönlich
überbrachten Einladung zum Besuch einer Zauberschule werden die Eltern und das betroffene Kind selbst darüber
aufgeklärt. Rückblickend verstehen sie dann etliche ungewöhnliche Reaktionen und Verhaltensweisen.
Eine Zauberschulpflicht gibt es nicht: Allen, die zum Eintritt in eine Zauberschule eingeladen werden, ist es
freigestellt, wo sie ihre Zauberkräfte ausbilden lassen. Wir die Ausbildung verweigert, muss eine
Gedankenkorrektur vorgenommen werden. Der oblivierten Person wird eingegeben, dass sie durch tägliche
Einnahme eines bestimmten Medikaments ihre Gesundheit erhalten kann. So bleibt die Zauberkraft inaktiv.
Alle Hexen und Zauberer erwerben ihr Grundschulwissen auf ganz normalen Schulen oder werden privat
unterrichtet. Erst im Alter von elf Jahren beginnt ihre spezielle Zauberausbildung, bei der sie lernen ihre
Zauberkräfte kontrolliert zu gebrauchen.
In seltenen Fällen kommt es vor, dass bei Menschen in fortgeschrittenem Alter in einer Extremsituation
überraschend Zauberkräfte zum Vorschein kommen. Für die ist dann unter anderem die Wiener Schule für
Zauberkunst und Hexerei da.
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Die Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei
Die Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei ist ein Internat
mit Regelschule und Erwachsenenbildung. Aber auch
Tageschule und für Externisten eine Abendschule. Die meisten
von uns sind den Kindesbeinen zu mindestens optisch
entwachsen und können/wollen nicht Kind spielen. Daher ist
das LARP auf die Erwachsenenbildung aufgebaut. Weil wir alle
in einer Unterkunft zusammen wohnen, erklären wir das intime mit einem "Internat" für Erwachsene oder eben
Schülerheim. Mit Regeln für das Zusammenleben wie
Ruhezeiten, Hausordnung, Stundenplan und Prüfungen.

Historisches zur Schule
Die Schule wurde 1707 auf dem hochherrschaftlich raugräflichen Sitz derer von Degenfeld gegründet. Dies war
eine Reaktion auf die zunehmende Kontrolle von Ausbildungsstätten durch den Staat oder die Kirche. Bis zu
diesem Zeitpunkt wurde die magische Gemeinschaft meist im Rahmen, der auch für Muggel zugänglichen Schulen,
unterrichtet. Weit verbreitet war auch das System des persönlichen Lehrmeisters. Dieses System hat sich im
alpinen Raum weit länger als in anderen Bereichen Europas erhalten. Darum ist es auch bei uns weniger stark in
Verruf geraten als in vielen anderen Ländern.
Das 18. Jahrhundert zählt zur Epoche der Neuzeit und gilt im Rahmen der europäischen Geschichte als eine
Krönung der Aufklärung. Nur widerstrebend nahm auch die geheyme Rathskammer davon Notiz.
Anfangs diente das Schloss hochwohlgeborenen Zauberfamilien als Privatschule. Im Zuge von Aufklärung und
Humanismus wurde sie mehr und mehr geöffnet und somit allen magiebegabten Kindern zugänglich gemacht.
Doch es mangelte an Ordnung.
Die geheyme Rathskammer lud zu einer Versammlung während des Wiener Kongresses. So getarnt konnten
Vertreter aller traditionellen Zauberschulen unbehelligt nach Wien kommen. Es wurde beschlossen, eine
Dependance nach dem Vorbild Hogwarts‘ zu gründen. Die Schule hatte daher anfangs keine eigene Schulleitung.
Lokale Entscheidungen, betreffend Unterrichtsplan, Prüfungsniveau und Schuldisziplin, werden im
Lehrerkollegium getroffen, innerhalb dessen, die 4 Hauslehrer eine informelle Sonderstellung einnehmen. Die
Schülerobsorge liegt in den Händen des jeweiligen Hauslehrers. Die Schule bietet seither ca. 500 Schülern ab dem
Alter von 11 Jahren Ausbildung. Wie auch Hogwarts, wird die Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei als
Internat geführt.
Das traditionelle Curriculum umfasst: Alte Runen, Arithmantik, Astronomie, Besenflugstunden, Geschichte der
Zauberei, Kräuterkunde, Muggelkunde, magisches Recht, Pflege magischer Geschöpfe, Verteidigung gegen die
dunklen Künste, Verwandlung, Wahrsagen, Zauberkunst, Zaubertränke. Daneben wird großer Wert auf den
Landesbezug Österreich gelegt und auch Erweiterungen des Fächerkanons als Freigegenstände angeboten.
Die magische Gemeinschaft in Österreich ist natürlich ähnlich groß wie die in Großbritannien, Frankreich oder dem
restlichen Europa. Es gibt auch in jeder Großstadt magisch verborgen Viertel, wo die typischen Geschäfte für den
magischen Bedarf um Kunden werben.
Vor einigen Jahren wurde die Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei um einen Zweig für Spätberufene
erweitert. Nunmehr ist es auch volljährigen Zauberern und Hexen möglich, ihre Ausbildung nachzuholen oder
berufsorientiert zu erweitern, verbunden mit einem Internatsplatz oder als Externist. Je nach Angebot werden
Regelschüler und Externisten mitsammen unterrichtet.
Hintergrund dieser Entscheidung war der Umstand, dass zunehmend Fälle auftraten, in denen Zauberer und
Hexen nicht als solche erkannt wurden. Traditionellerweise sollte die Geburt einer magiebegabten Person
automagisch bei den Zauberautoritäten bekannt werden. Diese irritierende Tatsache hatte in der Folge zwei
Konsequenzen: Zum einen wurde die WSZH für Externisten geöffnet und zum anderen im Staatssekretariat für
thaumaturgische Angelegenheiten eine Untersuchungskommission zur Erforschung dieses Phänomens
geschaffen.
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Das Schulpersonal
Wie jede Schule braucht auch die WSZH Originale. Den Schulwart, den Schulheiler, den Direktor, die Küchenhexe,
den Wildhüter, um nur einige zu nennen. Jede Rolle kann männlich oder weiblich besetzt werden. Das
Schulpersonal ist für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes zuständig. Sie sorgen für Ordnung.
Die WSZH hat keine Hauselfen. Wer Personal haben möchte, darf sich gerne einen Elfen, Wichtel oder Diener
mitbringen. Wir haben „Lebende Zaubersprüche“. Dir können Personen begegnen, mit einem Umhang und einer
Schärpe, auf dem ein Spruch geschrieben steht, z.B. Ratzeputz oder Reparo. Die Zaubersprüche spielen zwar mit
Dir, weil Du die Auswirkung des Zaubers siehst (das schmutzige Geschirr verschwindet, das Bild hängt sich wieder
auf), aber Du kannst nicht mit der Person interagieren. Du kannst sie nicht ansprechen, nur über die Auswirkung
staunen. Manchmal könnten sie Dich auch ein wenig ärgern (Hemd in die Hose stopfen). Lebende Zaubersprüche
werden von NSCs oder SCs gespielt, die gerade Pause von ihrer Rolle brauchen, habt einfach Freude aneinander.

Das Kollegium
Der Direktion sind die zahlreichen Professoren unterstellt. Sie kümmern sich um die Wissensvermittlung und
Leistungsüberprüfung. Sie sind einander und der Schülerschaft unterschiedlich zugetan, haben ihre Ecken und
Kanten, Vorlieben und Schwächen und vielleicht auch die eine oder andere Leiche im Keller. Manche sind mehr
Lehrer, manche mehr Erzieher.
Die Hauslehrer tragen neben ihrem Unterrichtsfach auch noch die Verantwortung für ihr Haus.
Als Lehrkraft wirst Du eines oder mehrere Fächer unterrichten. Gestalte den Unterricht, wie es Dir selbst gefällt.
Unterrichte interaktiv. Lass Spieler glänzen, wenn sie klug und engagiert sind, oder versagen, wenn sie faul und
ungehorsam sein wollen. Sprich Dich mit den Spielern im Vorfeld ab. Biete Spielangebote für das Rauf- und
Runterspielen.
Es steht Dir frei Zusatzstunden für engagierte und enthusiastische Schüler anzubieten, in Deinem Unterrichtsfach,
oder etwas völlig anderem? Vielleicht geheime und verbotene Praktiken, unsägliches Wissen?
Du musst Dich als Professor nicht völlig zurücknehmen, aber sei nicht der Troubleshooter für alles. Du bist viel zu
beschäftigt mit Deiner akademischen Laufbahn, Forschung, Publikationen oder Hobbies, um Dich um kleine
Probleme der Schülerschaft zu kümmern. Sie sollen doch etwas fürs Leben lernen, nicht wahr? Also löse nicht ihre
Probleme, sondern schaffe ihnen gar welche, die sie lösen sollen!

Pedell (w/m)
Der Pedell ist für die Durchsetzung der Ordnung und die Einhaltung der Schulregeln zuständig. Er überbringt
Ladungen vor den Direktor an unbotsame Studenten, überwacht den Hauspunktestand, ist für die Ausführung der
akademischen Strafen und den Karzer verantwortlich. Üblicherweise organisiert der Pedell die akademischen
Leichenbegängnisse.
Für die Studenten waren die Pedelle immer schon unliebsame Aufpasser, Plagegeister, die so manchen Spaß
verdarben. Trotzdem ist das Amt des Pedells mit einem gewissen Prestige verbunden. Er steht über allen
Studenten.

Tutoren (w/m)
Ein Tutor ist im akademischen Bereich eine Person, die von einem Professor mit der Wissensvermittlung
beauftragt ist. Dabei kann er selbst auch (noch) Student sein. Darüber hinaus können Tutoren Lernbegleiter,
Betreuer, oder eine Vertrauensperson sein. Sie helfen neuen Schülern beim Einstieg in den Internatsalltag, bieten
Lerngruppen und Nachhilfe an.
Der Tutor kann von der Schulleitung mit der Supplierung einer Unterrichtseinheit, oder von Professoren mit dem
Korrigieren von schriftliche Hausübungen oder der Beaufsichtigung schriftlicher Prüfungen beauftragt werden.

Vertrauensschüler (w/m)
Mehrere Teilnehmende werden die Rollen der Vertrauensschüler übernehmen. Pro Haus gibt es mindestens einen
VS. Die entsprechenden Spieler werden out-time festgelegt und tragen auch ein gewisses Maß an out-time
Verantwortung für die Hausgemeinschaft. VS haben mehr Einfluss und Autorität als normale Schüler und sind in
viele Entscheidungen involviert. Als VS spielst Du eine tragende Rolle bei der Definition dessen, was das Haus
während des Spiels ausmacht und wie sie sich zueinander und zu den anderen Häusern verhalten werden.
Beziehe alle mit ein. Stell sicher, dass Hausmitglieder Informationen, Aufgaben und Geschichten austauschen.
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Sei aktiv und fördere den Spielfluss in Deinem Haus.
Sei entscheidungsfreudig. Als VS eines Hauses ist es besser Fehler zu machen, als passiv zu sein. Hab keine Angst
vor dem Scheitern, auch als VS muss man nicht perfekt sein.
Bleib im Gedächtnis, zeige Charakter. VS sollten ein bisschen “überlebensgroß” sein… In guter UND schlechter
Hinsicht!
Du wirst als VS viel Aufmerksamkeit bekommen. Frag Dich, ob Du das auch wirklich spielen kannst, bevor Du Dich
als VS bewirbst.

Die Schüler/Studierenden (w/m)
Es gibt drei verschiedene Arten von Studierenden:
1. Abschnitt (entspricht 1-4 Jahr, Scheine sammeln),
2. Abschnitt (Jahr 5-7 mit ZAG) und
3. Abschnitt (jene die auf ihren Abschluss hinarbeiten)
Die WSZH ist sozusagen die Humboldt Maturaschule für Zauberer und Hexen. Wir haben keine Schuljahre und
keine Klassenziele wie im britischen Schulsystem.
Es fangen alle zum Kampagnenstart gleich an. Jeder entwickelt sich nach Lust und Laune weiter. So ist es nicht
entscheidend, wie lange Du in der WSZH bist, sondern, ob Du schon genug weißt. Der Abschluss kann auch eine
Alterserscheinung sein, irgendwann ist dann vermutlich jeder fertig oder die Kampagne zu Ende.
Die WSZH ist eine Erwachsenenbildung. Wir müssen also eigentlich nicht hier sein... oder doch?
Eben, für einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Karriere braucht es Leistungsnachweise. Wir nennen das
in diesem LARP "Schein". Hier wirst Du nicht gefragt "in welchem Jahr bist Du", sondern "in welchem Abschnitt
bist Du", oder "welche Scheine fehlen Dir denn noch".

Ausbildungsweg und Prüfungen - In-Time
Jeder Schüler möchte die Scheine für sein angestrebtes Ziel haben. Die Prüfungen werden ebenso wie zuvor die
Hausarbeiten folgendermaßen benotet:
O - Ohnegleichen (bestanden), E - Erwartungen übertroffen (bestanden), A - Annehmbar (bestanden)
M - Mies (nicht bestanden), S - Schrecklich (nicht bestanden), T - Troll (nicht bestanden)
Leistungsnachweis in einem bestimmten Fach (Schein)
Im Unterschied zu Hogwarts, ist die Wiener Zauberschule auch Spätberufenen zugänglich. Der Nachweis des
Leistungsniveaus in einem bestimmten Fach – umgangssprachlich Schein genannt – ist für die Zulassung zu einer
bestimmten Berufsausbildung notwendig. Der Schüler meldet sich selbständig bei seinem Fachprofessor, wenn
er einen Test zum Leistungsnachweis absolvieren möchte.

ZAG
Der sogenannte Zaubergrad (kurz: ZAG) (Engl. O.W.L.) stellt die Abschlussprüfungen eines bestimmten
Fachgebietes an. Die Noten sind sehr wichtig für die Berufslaufbahn. Der ZAG markiert für die
Erwachsenenbildung das Ende des zweiten Abschnitts.

UTZ
Am Ende der siebenden Klasse machen die Regelschüler eine Abschlussprüfung. Sie erwerben in einzelnen
Fächern einen UTZ (Unheimlich Toller Zauberer). Der UTZ markiert für die Erwachsenenbildung das Ende des
dritten Abschnitts.

Magische Betrugsmethoden
Bei den ZAG- und bei den UTZ-Prüfungen werden die Prüfungsunterlagen mit Anti-Betrugs-Zaubern belegt.
Trotzdem werden immer wieder verbotene magische Prüfungshilfen entdeckt wie Erinner-Michs,
selbstantwortende Schreibfedern, und selbstkorrigierende Tinte. Nicht verboten ist die Einnahme von
Zaubertränken, wie den Grips-Schärfungs-Trank u.ä., die auf magische Weise die Konzentrations- und
Erinnerungsfähigkeit stärken sollen. Allerdings erweisen sich die zu horrenden Preisen innerhalb der Schülerschaft
gehandelten angeblichen Wundermittel fast immer als unwirksame und manchmal sehr gefährliche Fälschungen.
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Schulspiel aus Out-Time-Sicht
Streber, Faule, Lieblinge und Hassfächer
Es ist jedem Spieler überlassen, wie tief er ins Schulgeschehen eintauchen möchte. Du erfährst noch vor dem
Spiel, welche Fächer von Professorenspielern angeboten werden. Du musst zwar nicht in den Unterricht gehen,
aber warum würdest du dich dann zu einem Schulspiel anmelden. Außerdem geben sich die Professorenspieler
viel Mühe Unterricht vorzubereiten und es braucht auch ein bisschen Mut, Unterricht abzuhalten. Es liegt im
Ermessen des Spielers, wie er seine Professorenrolle und damit auch den Unterricht gestalten möchte. Es kann
von sehr spannend bis unglaublich langweilig sein. Es kann sehr interaktiv oder ein Frontalvortrag sein.
Das Spiel lebt davon, dass es Streber und Faule gibt, Begabte und Unbegabte, Lieblinge und weniger beliebte
Studenten. Bereiche unser aller Spiel, wenn du dich mit den Professoren vor dem Spiel absprichst.

Prüfung, Absprache oder echtes Quiz?
Du entscheidest, ob du eine Prüfung ausspielen möchte. Das eröffnet uns drei Spielzugänge
1. Du machst dir die Note out-time aus, der Schein steht im Charakterbogen und zählt.
2. Du sprichst dich mit dem Prof. ab.
3. Du liebst es geprüft zu werden und kannst einem Quiz einfach nicht widerstehen. Du möchtest alles
ausspielen, Erfolg oder auch Scheitern, egal Hauptsache du weißt es nicht vorher.
Faktisch wird jeder nach jedem Spiel Scheine haben. Aber welche und wie viele brauche ich?
Nicht für jeden Beruf brauchst Du jeden Schein. Lass Dir dazu was für Deinen Charakter einfallen.

Disziplin
Punkte erhalten Schüler nicht nur für schulische Leistungen. Das Punktesystem ist durchaus komplex und
vielseitig! Ebenso die möglichen Strafen für Regelverstöße.
Das LARP ist zwar am nächsten Tag vorbei - die WSZH nicht. Wir spielen eine Kampagne, der Studenten- oder
Professorenspieler kann die Ausführung der Strafe auch beim nächsten Termin anspielen.
Nimm Dir die Bücher zum Vorbild. Harry verpasst Quidditch weil er nachsitzen muss. Ron putzt Pokale.
Snape zieht boshaft Punkte für jede Kleinigkeit ab. Aber obwohl Harry beim Direktor einen sehr guten Stand hat
und sich mehr erlauben kann, als alle anderen Mitschüler, erhebt er sich nie gegen Snape. Er beschwert sich nicht
wegen Umbridge und nimmt sogar die schmerzhaftesten Strafen auf sich.
Disziplin ist ein aktiver Spielanreiz. Verstöße werden vom Pedell dokumentiert. Diese Aufzeichnungen sind für alle
tabu, weder entwend- noch manipulierbar.
Wir wollen ein amikales Spiel, die Mitspieler sind allem voran Kumpels - die Charaktere vielleicht nicht. Kein
Teilnehmer soll allzu viel Frust abbekommen. Ein wenig wird sich nicht vermeiden lassen, weil Du ja nicht steuern
kannst, was der andere möchte und aus Deinem Spielimpuls macht. Aber das Schulspiel ist die Basissäule der
WSZH und Professoren haben eine systemgegebene Autorität.
Gegen Schulregeln zu verstoßen, Streiche zu spielen, nach Ausgangssperre aus der Schule zu schleichen - ja das ist
gutes Spiel. Erwischt zu werden auch - dann nicht mit den Konsequenzen leben zu können verdirbt das Spiel.
Wer eine Strafe gibt, wählt eine machbare Möglichkeit. Vielleicht schlägt der zu bestrafende Spieler diese selbst
vor. z.B. Labor aufräumen, Professorentisch zu decken, Kaffee für den Lehrer holen? Die Schülerakten sortieren
zu müssen, kann eine Chance zum Spionieren sein.
Übrigens ist eine angebliche Strafe auch eine perfekte Ausrede, wenn man wo nicht mit hingehen möchte:
"Kommst Du noch mit in den Wald Werwölfe suchen"
"Würd schon gerne, kann aber nicht. Muss noch einen Strafaufsatz für die von Veit schreiben"…
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Hauspokal
Während des ganzen Schuljahres kämpfen die vier Häuser um den Hauspokal. Dabei werden Punkte für
herausragende Leistungen vergeben, oder aber für z.B. Unpünktlichkeit und unsorgfältiges Arbeiten
abgezogen. Der Lehrkörper, der Pedell und die Tutoren dürfen disziplinäre Sanktionen aussprechen.
Zu Beginn des Spiels würfeln die Vertrauensschüler den Startpunktestand aus. Dann wird fleißig gesammelt oder
verloren. Der aktuelle Punktestand wird so zeitnah wie möglich am Punktezähler in der Großen Halle ersichtlich
sein.

Die Schulkleidung
Die WSZH ist sehr traditionell. Um Dir Kosten zu ersparen wird die Schulkleidung schlicht definiert.
Schwarze Hose oder Rock (ohne Aufdruck oder Schriftzug),
Schwarze Schuhe (idealerweise je ein Paar Indoor und Outdoor)
Schwarzer Umhang,
Helles Hemd oder Bluse (ohne Aufdruck oder Schriftzug), Poloshirt in der Farbe des Hauses.
Pullover oder Pullunder (ohne Aufdruck oder Schriftzug) in der Farbe des Hauses, grau oder schwarz,
Optional: Schal, Handschuhe, Tuch oder Krawatte in Hausfarbe
Du kannst bewusst gegen die Kleiderordnung verstoßen, es wird als Spielimpuls angenommen und ausgespielt.
Jeder Spieler, auch die Professoren, hat dazu seine eigene Meinung, es gibt keine entsprechende SL-Anweisung.
In der Freizeit ist jegliche potterische Merchandisingkleidung erlaubt. Alles was ihr in den USA, England oder
übers Internet trademarkkonform erstanden oder selbst genäht habt. Das heißt z.B. dass der graue
Merchandising Wollpullunder als Uniform in Ordnung ist, der Hufflepuffquidditchpullover aber besser in die
Freizeit passt.
Zwar sind die dicken, altehrwürdigen Mauern innen relativ modern ausgebaut und beheizt, trotzdem muss man
regelmäßig durch die Arkadengänge so gut wie ins Freie. Berücksichtige das bei Deiner Kleidung.

Das Curriculum :
Allgemeine Runenkunde Aru
Arithmantik Ari
Artefaktkunde Afk
Astronomie Ast
Besenflug Bef
Geschichte der Zauberei GdZ
Käuterkunde Krk
Magisches Recht Mre
Muggelkunde Muk
Pflege Magischer Geschöpfe PmG
Verteidigung gegen die Dunklen Künste
Verwandlung Verw
Wahrsagen Was
Zauberkunde Zauk
Zaubertränke Zaut
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Beispiele für Ausbildungswege
Überlege dir, welchen Weg dein Charakter gehen möchte, stell dir deinen Ausbildungsweg selbst zusammen.

Beruf

GdZ Aru Ari

Bibliothekar
Mythenforscher
Archeomagus
Fluchbrecher
Magistratsbeamter
Bankier
Kraftstrommagus
Gezeitenwächter
Kryptobotaniker
Apotheker
Muggelkundler
Finanzforscher
Drachenwächter
Magizoologe/Wildhüter
Quidditch-Profi
Gefahrentransporteur
Mag. Bodyguard
Bestienjäger
Überwachungsexperte
Ausbilder für
Sicherheitstrolle
Mag. Meteorologe
Magistratspathologe
mag.Handwerker
Zauberkomponist
Heiler
Alchemist
Mag. Anwalt
Magistratsinspektor
Kryptologe
Ma14-Sonderausbildung
Artefakthersteller
Zauberstabspezialist

UTZ ZAG

Sonderausbildungen
SA: AUROR
SA: Ladenbesitzer
SA: Professor

Ast

Krk

UTZ ZAG

Muk Pm
G

Bef

VGD Ver Was Zau Zaut Mre KRY AFK
K
w
k
ZAG
ZAG

ZAG

ZAG

ZAG UTZ

ZAG

UTZ

ZAG ZAG

ZAG

UTZ

ZAG

ZAG

ZAG

UTZ

ZAG
UTZ

ZAG ZAG

ZAG

ZAG

UTZ

ZAG
ZAG

ZAG

ZAG

ZAG ZAG

UTZ
ZAG

ZAG

UTZ

ZAG

ZAG ZAG
UTZ

ZAG

ZAG

UTZ

ZAG

ZAG

UTZ

ZAG

UTZ

ZAG
ZAG

ZAG

ZAG

ZAG

ZAG
ZAG

ZAG

ZAG UTZ

ZAG

ZAG

ZAG

UTZ

ZAG

ZAG

UTZ
ZAG

ZAG ZAG

ZAG
ZAG
UTZ

ZAG

ZAG ZAG

UTZ
ZAG

ZAG

UTZ

ZAG
ZAG

ZAG

UTZ

ZAG
ZAG

ZAG
ZAG

UTZ

ZAG

ZAG

ZAG ZAG
UTZ

ZAG

UTZ

ZAG ZAG

ZAG

ZAG

ZAG
UTZ

ZAG

UTZ

ZAG

ZAG

ZAG UTZ

ZAG ZAG

ZAG

UTZ

ZAG ZAG ZAG

UTZ
ZAG

ZAG

ZAG

ZAG

ZAG
ZAG

ZAG

ZAG

ZAG

ZAG

ZAG UTZ ZAG

UTZ
ZAG

UTZ

ZAG

UTZ

UTZ UTZ UTZ ZAG UTZ

1xUTZ nach Spezialisierung 3xZAG nach Wahl
2xUTZ

3xZAG
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Der Spielort - Die Burg Wildegg – Lageplan der Räume
Die Burg Wildegg ist eine bei Sittendorf, südlich von Wien, gelegene Felsenburg. Errichtet wurde die Burg
Wildegg vermutlich zwischen 1136 und 1188. Das heißt sie besteht fast nur aus alten, ausgetretenen
Steintreppen. „In der Burg wird nicht gelaufen!“ ist nicht nur eine in-time Schulregel.
Waschräume und WCs sind out-time.
In der Brauküche im Erdgeschoß findet der Check In statt.
In der Ecke beim Stiegenaufgang sind eine Sitzbank und ein Tisch. Hier ist es erlaubt zu rauchen. Bitte bleibt dort
trotzdem in Rolle und vermeidet Out-Time-Blasen
ORGA/SL/Fundus ist der Out-Time Bereich, wohin du kommen kannst, wenn du über etwas lauthals lachen oder
weinen musst, wo du ein offenes Ohr, Hilfe oder Unterstützung bei einer Szene findest.

Burgordnung (out-time und damit bindend)
Bitte halte dich an die Burgordnung, und sorge dafür, dass es auch alle anderen Teilnehmer tun.
VERBOTEN IST
Ballspielen, Frisbeewerfen und ähnliches im Burghof und in allen Innenräumen
Offenes Feuer in der Burg und im Wald
Essen in den Betten
Bettzeug aus den Betten zu entfernen
Große Möbelstücke (Tische, Kästen, etc.) durch die Burg zu tragen
Die Wände zu bekleben
Möbel oder Wände zu beschreiben
SELBSTVERSTÄNDLICH IST
Rücksicht auf andere Gruppen im Haus zu nehmen
Die Burg sauber zu halten und Müll selbstständig wegzuräumen
Die Betten mit mitgebrachten Leintüchern überziehen
Nicht mit Schuhsohlen gegen Wände lehnen und Kaugummis nur in den Müll zu entsorgen
Rauchen ist nur im Innenhof erlaubt. Der Raucherplatz ist mit einen Schild markiert
Schmutzintensive Bastel- und Malaktionen nur im Freien oder im Stadl-Erdgeschoss zu machen
Mülltrennung durchzuführen
In der Nacht im Wald nicht laut zu sein, um die Tiere nicht zu stören
Den Wald (nach Geländespielaktionen,...) sauber zu verlassen
Lagerfeuer nur bei der Lagerfeuerstelle zu machen und am Ende mit Wasser zu löschen
Zugluft zu vermeiden, damit Türen und Fenster nicht kaputt gehen
Die Türen zu schließen und Stoßzulüften, um Wärmeverlust zu vermeiden
Die Burg (inkl. Möbel, Geschirr,...) in sauberem Zustand inklusive Schlüsseln zu übergeben.
Für Beschädigungen und Verunreinigungen müssen wir Schadenersatz verrechnen, ebenso für eine schlecht
geputzte Burg. Bei schweren Verstößen gegen die Burgordnung wird über Gruppen oder einzelne Personen ein
Burgverbot verhängt.

Unterbringung und Mahlzeiten
Alle Bereiche außer den Sanitärräumen (Duschen, WCs) und die Küche sind im Spiel. Jedes Haus hat einen
Gemeinschaftsraum und mindestens einen Gruppenschlafraum, wo alle Mitglieder des Hauses untergebracht
sind. Es gibt jede Nacht eine Plotruhe von 02:00 - 07:00 Uhr. Wir bleiben In-Time, aber lass bitte allen
ausreichend in Ruhe und Schlaf.
Gegessen wird gemeinsam in der Großen Halle. Die Professoren essen im Lehrerzimmer. Lass das Spiel in der
Zeit ruhiger laufen. Niemand soll durch Zauber oder Interaktion vom Essen abgehalten werden. Es obliegt den
Studenten, aufzudecken, das Essen aus der Küche zu holen und danach Geschirr und Töpfe wieder in die Küche
zu bringen. Die VS übernehmen die Koordination.
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Das Küchenteam arbeitet freiwillig und unentgeltlich wie alle ORGAmitglieder. Sei höflich und freundlich, dann
wirst Du immer in der Küche willkommen sein. Nimm Dir trotzdem eigene Reserven an Näschereien, Notration
und Getränken mit. Es wird während der ganzen bespielten Zeit Kaffee, Tee, Wasser und Obst geben. Sollten in
der Großen Halle Getränke oder Obst ausgehen, geh zur Küche und gibt dort freundlich Bescheid.
Wir berücksichtigen alle Unverträglichkeiten und Allergien, wenn sie bei der Anmeldung angegeben wurden.
BITTE frage immer in der Küche nach, wenn Du Dir wegen der Zutaten nicht sicher. „Mag ich nicht“ ist bei rund
70 Portionen für vier Hauptmahlzeiten und dreimal Frühstück kaum handhabbar. Es tut uns ehrlich leid, wenn
was dabei ist, was Dir nicht zusagt, aber nicht vermeidbar.

Wer darf wo hin und wo hinein?
Bedingt durch Verzauberung an den Türen können Hausgemeinschaftsräume nur von Mitgliedern des jeweiligen
Hauses betreten werden. Schüler anderer Häuser und auch Mitglieder des Kollegiums müssen jedes Mal explizit
an der Tür von einem Mitglied des jeweiligen Hauses eingeladen werden, um den Gemeinschaftsraum betreten
zu dürfen.
Wenn ein Schild oder Magiehelfer darauf hinweisen, dass ein Raum verschlossen ist respektiere das bitte. Sollte
es ein Spielimpuls sein, wirst du ihn erkennen.
Geister können überall hin, aber nichts angreifen oder wegtragen und auch der Schulwart hat so seine Mittel
und Wege.
Lebendigen Zaubersprüchen kannst du überall begegnen, aber nicht mit ihnen interagieren.
Nimm immer Rücksicht auf deine Mitspieler, vor allem in den Schlafräumen. Sollte sich Plotinteraktion im
Schlafraum entspinnen, spiel dich nach draußen. Ganz besonders in den Abendstunden.
Geh nur quer durch einen gerade stattfindenden Unterricht, wenn es unbedingt sein muss. Professoren geben
sich viel Mühe mit der Unterrichtsvorbereitung, respektiere das bitte.
Unterrichtmaterial und Heilutensilien dürfen nicht einfach so benutzt werden. Du brauchst die Zustimmung des
entsprechenden Spielers. Nimm es als Spielimpuls den Spieler ggfs. suchen zu müssen. Keiner kann erwarten,
dass sich der Heiler oder der Bibliothekar dauernd in ihrem Kammerl aufhalten.

Erdgeschoß
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1. Stock

2. Stock

.
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Sauberkeit und Mülltrennung
Die WSZH hat keine Hauselfen, außer Du bringst Dir selbst einen Spieler dafür mit. Wir verlangen keine
Putzkaution. Wir sind unter Freunden und benehmen uns wie bei Freunden zu Gast. Jeder räumt seinen Müll
selbst weg und bemüht sich um Sauberkeit. Es gibt kein Personal, das hinter uns herräumt.
Noch besser, du vermeidest gleich Abfall zu produzieren.
Metallcontainer
Getränke- und Konservendosen, Tiernahrungsdosen, Menü- und Futterschalen aus Metall, Metalltuben ohne
Kunststoffverschluß, Kapseln, Metalldeckel, Alufolien (gereinigt), Alugeschirr, Schraubenverschlüsse von
Flaschen, Cremedosen (entleert), Spraydosen (vollständig leer)
Papiercontainer
Briefe, Bücher, Computerpapier, Hefte, Illustrierte, Kataloge, Packpapier, Schreibpapier, Schokoladepapier,
Telefonbücher, Werbeprospekte, Zeitungen und Zeitschriften, Papiertüten für Zucker, Mehl etc.,
Papiertragtaschen und Schachteln (von Teigwaren, Müsli etc.)
Glascontainer
Hohlglas getrennt nach Weiß- und Buntglas.
Einwegflaschen, Gurkengläser, Konserven- und Senfgläser, Kosmetikverpackung aus Glas, Marmelade- und
Rexgläser, Medikamentenfläschchen, getrennt nach Weiß- und Buntglas.
Kein: Fenster-, Spiegel-, Draht-, Kristallglas, Autoscheiben, Leuchtstoffröhren, Glühbirnen, feuerfestes Geschirr
Problemstoffe
Abbeizmittel, Akkus, Batterien, Boden- und Autopflegemittel, Desinfektionsmittel, Kraftstofffilter,
Einwegspritzen, Farb- und Lackreste, Verdünnungsmittel, Fernseher, Feuerlöscher, Frittierfett und -öle,
Frostschutz, Gefrier- und Kühlschränke, Kleber, Kitte, Kosmetika, Medikamente, Neonröhren, Spritzmittel,
Reinigungsmittel, Spraydosen mit Resten, Thermometer, Tonerkassetten von Kopierer und Laserdrucker
Gelber Sack (Leichtfraktion)
Kunststoffe (Sackerl, Folien, Beutel, Kanister), Kunststofftuben, -verschlüsse, Getränke-, Waschmittel-,
Shampooflaschen, Joghurtbecher, Tiefkühlverpackungen, Fleisch- und Wursteinwickelpapier, Frischhalte- und
schrumpffolien, Schaumstoffe, Tablettenverpackungen, Zellophan, Styropor, PET-Leichtflaschen, Tetra-Pak
Restmüllcontainer
Auto-, Bleikristall-, Draht- und Fensterglas, Babywindeln (Pampers), Pauspapier, Flexscheiben, Glühbirnen,
Katzenstreu, Kehricht, Keramikscherben, Kerzenreste, Klebebänder, Korken, Leder-, Näh- oder Gummiabfälle,
Schuhe, Staubsaugerbeutel, Steingut, feuerfestes Geschirr, Stoffreste, Tapeten aller Art, Kassetten (Farb-, Tonund Videobänder), Zahnbürsten
Generell: Nur jene Stoffe, die nicht anders verwendet werden können!
Biotonne
oder Einzelkompostierung (besser - weil kostenlos), Äste (zerkleinert), Eierschalen, Federn, Obst- und
Gemüseabfälle, Holzasche, Kaffeefilter, Teebeutel, Küchenabfälle, Laub, Hecken- und Rasenschnitt,
Schnittblumen, Topfpflanzen, verdorbene Lebensmittel
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Packliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waschzeug und Handtücher
Ein Leintuch (Bettlaken)
Schlafsack oder Decken, Polster und Überzüge (es gibt vor Ort nur Bett und Matratze)
Mindestens eine Überdecke (am schönsten in Hausfarben), denn meistens ist es kalt
Ein Paar Indoor- und ein Paar Outdoorschuhe (geländefeste Schuhe). Sollte es nass sein, musst Du im
Hof Schuhe wechseln.
Hausschuhe für die Schlafräumen – je lustiger desto besser
Ohrstöpsel (Ohropax oder ähnliches) für eine angenehme Nachtruhe
Cerealien, Snacks, Knabberei, Soft/Energie-Getränke, auf die du nicht verzichten kannst
Ein Trinkgefäß für zwischen den Hauptmahlzeiten. Wir sind in der Gegenwart, es muss daher nicht
sonderlich historisch sein, aber überlege Dir, ob Du genau dieses Gefäß auf einem Erinnerungsfoto schön
fändest.

Welche Schulsachen brauche ich?
Alles was zum Ambiente beiträgt, ist sehr willkommen. Bitte markiere alle Deine privaten Gegenstände mit
Deinem Namen oder einem Zeichen, damit sie am Ende des Spiels wieder zu Dir finden. Geh‘ mit vorhandenen
Gegenständen respektvoll um, sie sind alle Privateigentum. „Is ja eh nur Fundus“, gibt es bei uns nicht.
Nimm nichts mit, das Dir wertvoll oder unersetzlich ist. Wir passen zwar alle auf, aber es kann immer mal was
kaputt gehen. Und sollte es Schäden geben, reguliert das die Haftpflichtversicherung des Verursachers.
Zauberstab
Jeder Zauberer und jede Hexe braucht einen Zauberstab. Es ist egal, ob Du Dir einen Stab kaufen oder selbst
basteln wirst. Aus Erfahrung empfehlen wir, die teuren Merchandising-Stäbe lieber zuhause zu lassen. Jeder hat
einen aktiven Zauberstab. Du kannst gerne unterschiedliche mithaben, einen für Feuer, einen mit Led und einen,
der ruhig im Wald verloren gehen kann. Aber Du kannst immer nur EINEN verwenden.
Zauberstabloses Zaubern gelingt nur sehr hochrangigen Zauberern und davon sind wenige bekannt. Einem
Schüler eher unabsichtlich, einem Professor möglicherweise nur bei einem einzigen, besonders affinen Spruch.
Spruchlose Magie generiert kein Spiel, weil keiner hört, was ausgespielt werden soll.
Unterrichtsgegenstände
Kessel, Kristallkugel, Tarotkarten, Runensteine, Optische Geräte…, sind optional, am besten sprichst Du Dich mit
dem Professor und Deinem Hauslehrer ab.
Bücher
Wir freuen uns über jeden, der ein paar Bücher für die Bibliothek mitbringen möchte.

Schreibzeug und Federn
Um zerbrochene Tintenfässer und unschöne Tintenflecken zu vermeiden, verzichte bitte ganz darauf, welche
mitzubringen. Besonders beliebt sind als Federn getarnte Kugel- oder Faserschreiber, es muss aber nicht sein.
Der gute alte Bleistift tut es auch.

Digitale Geräte
Grundsätzlich ist es so definiert, dass Elektronik von Magie negativ beeinflusst wird. Sie funktioniert nicht.
Außerdem solltest du die Auszeit nützen, mal nicht am Smartphone oder Tablet zu hängen. Andererseits sind
Tablets und eBookreader coole Magische Bücher. Deswegen sind magische Bücher in ambientigem Cover
erlaubt, wobei auf die out-Time Nutzung von Handys, Tablet und Laptops verzichtet wird.
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Das Schülertagebuch
Das Schülertagebuch ist out-time. Es ist undiebbar, unverzauberbar, privat! Informationen aus dem
Schülertagebuch sind Out-Time-Wissen und kann nur vom Spieler selbst in den Plot eingebracht werden.
Leg Dir ein beliebiges Schriftstück zurecht, ob Mappe, Block, Notizheft oder Buch aus handgeschöpften Papier ist
Deiner Kreativität überlassen. Darin notierst Du Dir alles, was Du Dir merken möchtest, in-time wie out-time als
eine Art Tagebuch. Es soll Dir helfen, dich an Gerüchte oder Lehrinhalte zu erinnern, Freunde, Feinde und
Geschehnisse im Verlauf der Kampagne nicht zu vergessen. Hier werden auch gelernte Sprüche oder Artefakte
bestätigt, die Du dann zum nächsten Spiel wieder einchecken kannst. Du wirst Deine Notizen für den
Nachspielbericht und als Vorbereitung zum nächsten Termin brauchen 
Wenn du einen Brief, einen Tagebucheintrag, eine Indiskretion ins Spiel bringen möchtest, nimm dafür einen losen
Zettel oder einen Bock, der NICHT dein Schülertagebuch ist und leg den Hinweis auf diese Art aus.
Dekorationsartikel
für die Gemeinschaftsräume der Häuser, Klassenzimmer, Gänge und die Große Halle. Desto mehr Liebe und
Aufwand ihr in eure Deko und Probs steckt, desto schöner wird das Spiel für alle. Hausfarbene Überdecken oder
Zierkissen, Tücher für die Fenster, LED-Kerzen, Tierkäfige, lass Deiner Phantasie freien Lauf.
Geh‘ mit vorhandenen Gegenständen respektvoll um, es ist alles Privateigentum. „Is ja eh nur Fundus“, gibt es bei
uns nicht.
Es darf nichts an die Wände geklebt werden, auch nicht mit Patafix oder Malerkrep. Du kannst dir bei der ORGA
http://www.taktifol.com/de/universal holen. Diese Folie hält an allen glatten Flächen – Wand, Fenster, Spiegel –
und kann mit Whiteboardstiften beschreiben werden.
Handys
In der Burg gibt es keinen Empfang, wenn Du Dein Gerät aktiviert lässt, ist nur ganz schnell der Akku leer.
Außerdem schadet es gar nicht, mal von FB&Co wegzukommen. Elektronische Geräte sind im Flugmodus als
Magische Bücher erlaubt wenn Du Dir die Mühe machst, sie so zu Umbasteln, dass sie wirklich wie aus dem
Potterversum aussehen. Anregungen dazu gibt es in der FB Gruppe oder im Forum.
Offenes Feuer
Bitte kein offenes Feuer (Kerzen, Laternen, Streichhölzer, Teelichter, Öllampen…) als Beleuchtung verwenden!
LED-Lichter und Taschenlampen dürfen mitgenommen werden!
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Die Spielregeln
Wir unterscheiden zwei Arten von Regeln – welche die In-Time gelten und welche zu brechen Spiel generiert.
Und jene, die außerhalb des Spiels (out-time) während deines ganzen Aufenthaltes auf der Burg zwingend
einzuhalten sind. Das ist die Burgordnung, das sind geltende Gesetze (Drogen, Jungendschutz…) und das ist der

Gesunde Menschenverstand.
Achte fremdes Eigentum. Nimm nichts, was Dir nicht gehört.
Wenn Du Hunger oder Durst hast, melde dich in der Küche oder plündere Deinen eigenen Vorrat.
Wenn Du etwas beschädigst, melde es bitte der Spielleitung. Kleine Unfälle können schon mal passieren. Dafür
hast Du Deine Haftpflichtversicherung.
Nichts stoppt den Schulbetrieb
Erste Priorität hat der Unterricht. Es wird keinen großen Todesserangriff am Burgtor geben und keine
Vampirinvasion am Quidditchfeld. Ereignisse und Plots dürfen durchaus auch während der Unterrichtszeiten
stattfinden, sollten aber nicht über kurzfristige Störungen hinausgehen und wenn möglich mit den Professoren
der betroffenen Klassen abgesprochen werden.
Wenn Deinem Charakter etwas wirklich Tragisches geschieht, heißt das nicht, dass jeder alles liegen lässt.
Gleiches gilt umgekehrt – Du musst an keiner Situation teilhaben, die dir keinen Spaß macht. Selbst dann nicht,
wenn es für deinen Charakter sinnvoll wäre! In erster Linie wollen wir, dass alle Spaß haben. Denk nicht zu
episch, die kleinen Dinge bringen vielleicht mehr Spaß.

Keine Spielleitung im direkten Geschehen
Direkt im Spielfluss brauchst Du keine Spielleitung. Wozu auch? Die Regeln legen klar fest, dass das Opfer einer
Aktion (z.B. eines Zauberspruchs oder alchemistischen Trankes) über dessen Wirkung entscheidet - es gibt also
keine Regeldispute zu klären. Zudem streben wir ein kooperatives Spiel an, d.h. es geht nicht darum, wer einen
Konflikt im Spiel gewinnt, sondern eine möglichst spannende Geschichte zu erzählen.
z.B. Dein Mitspieler möchte mittels Hellsehen deine Lieblingsfarbe erraten. Super, wenn es jetzt nicht komplett
den Charakter sprengt, weil er grün sagt, du dir aber rot gedacht hättest, dann nimm das Grün an.

Sicherheitsregeln (out-time und damit bindend)
Es gibt viele Dinge, die wir in der Burg tun können. Aber natürlich sind da auch welche, die wir schlichtweg NICHT
dürfen. Sicherheitsregeln sind außerhalb des Spiels gültige Regeln und müssen unter allen Umständen befolgt
werden, auch wenn das eine Unterbrechung des Spiels nach sich ziehen sollte.
Sicherheit und die umsichtige Behandlung der Location stehen immer an erster Stelle. Selbst wenn das bedeutet,
dass manche interessanten Aktionen und Szenen nicht ausgespielt werden können.
Bitte unterlass verrückte und waghalsige Stunts.
Es gibt enge Gänge, steile Treppen und weitere potenzielle Gefahrenquellen. Pass also auf, dass Du Dich und
andere nicht gefährdest!
Wenn Du etwas verstellst, sorge bitte dafür, dass Du es wieder an seinen ursprünglichen Platz bringst.
Verzichtet auf alles, das Böden, Wände etc. verschmutzen oder beschädigen könnte. (Hierzu zählen auch offene
Tintenbehälter, Pins und Klebebänder für Poster - Wenn ihr etwas aufhängen möchtet, sprich bitte die ORGA an.)

Keine echten Kämpfe!
Egal wie groß ein Konflikt sein mag, weder Schüler noch Lehrkräfte sollten ein Problem mit roher Gewalt lösen.
Bitte denk daran, dass Du nie in realer echter Gefahr schwebst und daher auch nicht mit echten Schlägen parieren
musst.
Zum einen befinden wir uns in einer Burg, nicht in einem gepolsterten Trainingsraum! Zum anderen haben
Menschen eine unterschiedliche Schmerztoleranz und bewerten Gewalt sehr unterschiedlich.
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Und zu guter Letzt ist es unter Zauberern und Hexen so gar nicht schicklich Kämpfe auf körperliche Art zu lösen –
dafür haben wir doch Zauberstäbe!

Ich bin nicht da-Gesten
Du musst dringend wohin; hast gerade keine Lust auf Interaktion – kein Problem.
Zeig es durch Deine Körpersprache an: Durch vor dem Körper gekreuzte Arme (ich bin nicht da), oder Du senkst
Deinen Kopf und Blick. Kein Blickkontakt ist generell ein deutliches, wertfreies Zeichen für „nicht
kommunizieren“. Die „Ich bin nicht da“-Gesten sind auch dann von Dir zu respektieren, wenn Du Dich für einen
aufdringlichen und kontaktfreudigen Charakter entschieden hast.

Wichtige Rufsignale
STOPP - Sofort jede Bewegung einstellen, denn es ist eine real gefährliche Situation aufgetreten.
SANITÄTER - Jemand ist real verletzt worden und braucht sofort ärztliche Hilfe (Bei gespielten Verletzungen ruft
man HEILER!).
TIME OUT - Spielunterbrechung (z.B. wenn jemand in abgesperrte Bereiche gegangen ist). Wird auch am Ende
von Veranstaltungen ausgerufen, um deutlich zu machen, dass keine weiteren Aktionen von Charakteren in die
Geschichte einfließen.
TIME FREEZE - Spieler halten in der Bewegung ein, summen, schließen die Augen und sorgen allgemein dafür,
nichts von den nicht zur Spielsituation gehörigen Vorgängen zu bemerken, die meist auf das Erzielen eines real
nicht erzeugbaren Effekts, z.B. das plötzliche Verschwinden einer Person, gerichtet sind. Wichtig für
Zaubereffekte.
TIME IN - Spiel wird begonnen oder nach einer Pause (durch Stopp, Time Out oder Time Freeze) fortgesetzt.

Spieler oder Nichtspieler?
Nichtspielercharaktere (NSCs) haben sich ihren Charakter nicht selbst geschrieben. Sie werden von der
Spielleitung geführt und zur Bereicherung des Spielflusses eingesetzt. Auch NSCs wollen Spaß haben und gut
behandelt werden. Auch NSCs entscheiden aus ihrer Charakterlogik und auch der Mensch hinter dem NSCCharakter darf zu nichts gezwungen werden.
NSCs sind nicht permanent in-time. Sie wechseln ihre Rollen, Kostüme oder werden geschminkt. Sie müssen
schnell zu einem bestimmten Ort um eine Szene zu spielen. Sie werden Dir daher oft mit einer „Ich bin nicht da“Geste begegnen. Halte den NSC dann bitte nicht auf, er hat es vermutlich eilig, vielleicht für Dich? 

In-Time oder Out-Time?
Bitte überlege Dir ein Behältnis, alter Koffer, Kiste, bemalte/verschönerte Pappschachtel für Dein In-Time-Zeugs.
Alles andere (Näschereien, Kleidung, Waschzeug, Handy, Medikamente …) in Deinem privaten Koffer sind tabu.
Nur In-Time Gegenstände sind auch wirklich im Spiel. Gegenstände, die in die Große Halle mitgebracht werden,
die im Gemeinschaftsraum liegen oder stehen oder die Du bei Dir trägst, sind in-time.
Ausnahme: Schmuck, wertvolle Gegenstände (Handy, Tablet), Medikamente, Brille/Kontaktlinsen (und alles
andere, von dem der Hausverstand sagt, dass es höchstwahrscheinlich kein Spielgegenstand ist).

Wir stehlen nicht! Manche Dieben?
Mancher möchte, was einem anderen gehört. Mancher nimmt es sich, mancher traut sich nicht, mancher tut es
aus Überzeugung nicht. Bei uns heißt das „Dieben“. Bedenke die Wechselwirkung zu unbescholtenem Leumund
und wie der Charakter möglicherweise über andere Wertvorstellungen denkt. Du möchtest etwas gediebt
haben, aber es nicht selbst tun? Vielleicht tut Dir wer den Gefallen? Oder lässt sich dafür bezahlen?
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Dieben und Opt-In
Beim Dieben bedeutet Opt-In, dass Du Dich dafür entschieden hast, in-time fremdes Eigentum zu entwenden –
dann bekommst dazu beim Check-In Wäscheklammern, die Du an dem gediebten Gegenstand so anbringst, dass
kein Schaden entsteht und Du ganz real dabei nicht erwischt wirst. Erwischt oder des Diebstahls überführt zu
werden und die Strafe auszuspielen, ist die logische Konsequenz.
Wenn Dich wer sieht, bist du ertappt und musst die Folgen ausspielen. Versuch es mit Bestechung, Erklärung,
Drohen oder Betteln, Schmeichel oder steh dazu und fass die Strafe aus.
Dieben und die Opferregelung
Wenn Du an einem Deiner Dinge eine Wäscheklammer findest und Du den Diebesvorgang ausspielen willst, dann
jammer‘ laut rum, sprich wüste Verdächtigungen aus, lass jemanden Hellsehen oder Auspendeln, wie auch immer
Du reagieren möchtest. Aber bring es ins Spiel, involviere andere in das Geschehen.
Komm dann bei nächster Gelegenheit mit der Wäscheklammer zur Spielleitung, die sehen kann, wer der Dieb war.
Du wirst es zu dem Zeitpunkt nicht erfahren, die SL gibt den Spielimpuls wieder an die Spielerschaft weiter.

Spieler machen Plot
Es wird keinen großen, übergreifenden, SL-gesteuerten Plot, dafür jede Menge kleine und größere Plots geben.
Und woher bekommt man denn nun Plots? Das ist ganz einfach: alle Charaktere haben gewisse Ziele. Seltene
magische Kreaturen erkunden? Ins Quidditchteam zu kommen? Sich trotz schlechter Noten behaupten? Mehr
über die eigene Vergangenheit herausfinden? Eine dunkle Familiengeschichte vertuschen? Durch Charakterspiel
entstehen oft die spannendsten Verstrickungen und eurer Phantasie sind hier nahezu keine Grenzen gesetzt.
Die strenge Mutter soll auftauchen und Deinem sehr faulen Charakter eine peinliche Szene vor den
Mitstudierenden halten? Kein Problem!
Wenn du etwa planst, wofür ein NSCs oder eine bestimmte Unterstützung benötigt, lass es die Spielleitung so
früh wie möglich vor dem Spiel per Mail wissen! Wir planen mit dir dann die Umsetzung.
Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Gruppe Schüler mit eher moralisch zweifelhaften Forschungsansätzen
versuchen sich an einem Experiment, bei dem verschiedene verbotene Tränke und ein zu diesem Zweck
kurzfristig entführter Mitschüler zum Einsatz kommen. Während die Charaktere im Spiel für dieses Experiment
eine möglichst ungestörte und sichere Umsetzung planen, sorgen die Spieler out-time dafür, dass sie möglichst
dramatisch scheitern und genau zum Höhepunkt ihrer „Arbeit“ erwischt werden.
Den Beschluss das Ritual scheitern zu lassen, treffen die Durchführenden selbst. Es geht ihnen darum einerseits
etwas Düsteres zu inszenieren, aber andererseits auch in Konflikte mit moralisch entrüsteten Mitschülern zu
kommen und sich vor diesen verantworten zu müssen.
Dabei sollen Professoren oder die Schulleitung möglichst nichts mitbekommen.
Mit dem Spieler des Opfers wird zumindest kurz abgestimmt, ob es ok ist, ihn für eine Weile zu entführen und
seinem Charakter schlimme Dinge anzutun – wenn er nein sagt, sucht sich die Gruppe einfach ein anderes Opfer
.
Eine Gruppe „Guter“ wird durch einen „Verräter mit Gewissen“ mit genügend Informationen versorgt, um das
Ritual genau zum richtigen Zeitpunkt zu stören oder die Planung des Experiments wird belauscht. Ein Zettel mit
verdächtigen Informationen wird in der Bibliothek vergessen, uvm.
Plots wünschen
Da sich in der Vergangenheit einige größere Plots überschnitten haben und sich somit keiner der Plots entfalten
konnte, gibt es hierfür das Instrument der Ploteinmeldung. Da in vielen Plots, viel OT Abstimmung, viel Liebe und
einiges an Herzblut drinsteckt, hat sich dieser auch den Raum und die Aufmerksamkeit verdient.
Melde deshalb Plots die du spielen willst und die mehrere betreffen oder betreffen sollen über die Spielleitung
ein.
Plotgegenstände
Dir werden überall Dingen auffallen, die dich zur Interaktion einladen. Das kann ein Zuckerl, eine Tränkeflasche,
ein Buch oder ein Blatt Pergament sein.
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Wenn es ein Plotgegenstand ist, dann findest Du einen Hinweis auf seine Magie auf einem Zettelchen, dem
Etikett oder irgendeine andere Art deutlich erkennbar notiert. Der Hinweis kann auch einen Vorschlag enthalten,
wie die Magie des Gegenstandes wirkt. Diesem Vorschlag kannst Du folgen oder Dir eine eigene ausdenken. Wie
auch immer, generiere Interaktion und Spiel.
Markierungen:
GRÜN: spiel es aus, nimm es mit und Jubel es einem anderen unter oder ignoriere es.
GELB: dieser Hinweis gehört zu einem persönlichen Plot, wenn Du ihn an dich nimmst übernimmst Du die
Verantwortung, dass die betroffene Person den Hinweis bekommt.
ROT: spiel ihn aus oder ignoriere den Hinweis, aber lass den Gegenstand EXACT da liegen, wo er jetzt ist.
Die Markierung kann durch z.B. mit einem grünem Punkt, mittels grünem Stift, auf grünem Papier erscheinen.
Oder das Zettelchen mit farbiger Wolle oder Band fixiert sein. Es ist völlig egal, wer den Spielimpuls ausgelegt
hat. Die Regeln legen klar fest, dass das Opfer einer Aktion (z.B. eines Zauberspruchs oder alchemistischen
Trankes) über dessen Wirkung entscheidet. Sollte nicht eindeutig Gelb oder Rot zu erkennen sein, ist es
automatisch Grün.

Opt-In
Die meisten LARPs sind Opt-Out. Du bist aufgrund Deiner Position (Wache) gezwungen am Tor zu stehen. Dem
zu entkommen musst Du out-time der SL Bescheid sagen, oder es Dir in-time z.B. mit Krankschreibung erspielen.
Opt-In heißt, Du bist wo Du bist, weil Du da sein möchtest, das gilt nicht immer auch für den Charakter.
Natürlich wäre es gut im Unterricht zu sein. Schon weil sich die Spieler der Professorencharaktere viel Mühe
machen diesen vorzubereiten. Bist Du nicht dort, bekommst Du vielleicht einen Plothint nicht. Oder holst eben
keine Punkte fürs Haus. Du hast Deinen Charakter mit der Spielleitung abgesprochen und ihm eine bestimmte
Richtung gegeben. Versuche in dieser Charakterlogik zu bleiben. Aber wenn Du merkst, dass es Dir so überhaupt
keinen Spaß macht, passe Dein Spiel an. Menschen verändern sich durch das, was sie erleben, Charaktere
entwickeln sich durch die erspielte Erfahrung. Es ist Dein Charakter, spiele ihn 
Ja, es soll realistisch fühlbare Bildungssituation sein. Aber nicht Grundschule, wir sind keine Kinder. Eher wie in
der Humboldt Maturaschule für den Zweiten Bildungsweg, wenn Du fehlst, ist es eigentlich nur Dein Schaden.
Weil Du was Wichtiges nicht erfahren hast. Wobei ich mit dem Unterricht ein schlechtes Beispiel gewählt habe.
Denn der Schulbetrieb geht immer vor. Keine Schulvernichtungsplots, keine „wir schläfern alle Professoren ein“Plots.
Du kannst (fast) alles machen, nur bitte in realistischem Maße. Du wirst als Schüler weder die Fähigkeiten, noch
die Mittel in die Finger bekommen, um das Wetter zu ändern, jegliche Magie zu löschen oder die Schule zu
vernichten. Der Professor gewinnt immer. Außer der Prof-Spieler entscheidet zu verlieren (Opferregelung). Jeder
ist angehalten in der Charakterlogik zu bleiben.
Dein Charakter darf ein Arsch sein, solange es Dein Gegenüber aushält. Dein Charakter darf ein Rabauke sein,
solange Du niemandem out-time den Spielspaß verdirbst. Hab viel Augenmerk darauf, wie es dem anderen geht.
Der Mitspieler ist immer ein Freund. Wir wollen unseren Freunden Spaß bereiten. Niemand soll real unter Druck
geraten - schlecht geht es immer nur dem Charakter.
Als Professor ist es logisch die Studenten zu schützen. Er darf aber nicht Alleslöser im Plot sein. Hier muss
gegebenenfalls zugunsten des Spielflusses der Professor versagen, weil der Plot sonst aus wäre, und Frust
hinterlässt.
z.B. Körperliche Berührung:
Du sagst: „für die Aktion könnte ich dich jetzt knuddeln“. Der andere signalisiert durch öffnen der Arme, dass er
das auch möchte. Oder sagt "Schon gut, soweit müssen wir nicht gehen"
Die Situation ist klar erspielt, keine Grenzen würden überschritten, keiner aus dem Spiel gerissen. Es funktioniert
nicht immer seine Spielpräferenzen intime zu vermitteln. Wenn Du es lieber out-time vermittelst, dann tu es!
Lieber einmal zu viel ins Ohr geflüstert, als ein Missverständnis zu schaffen.
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Hoch- oder Runterspielen
Beispiel: guter Duellant
Du möchtest, dass Dein Charakter ein guter Duellant ist. Dann suchst Du Dir ein, zwei oder drei Mitspieler, die
sich mit Dir zu einem Duell absprechen und dann lassen sie dich gut dastehen und verlieren dramatisch. Das
kann sehr witzig für die Akteure sein und ist ein Schauspiel für die anderen Teilnehmer. Ohne viel
Geschichtenerzählen oder Outtimeblase wird so der restlichen Spielerschaft vermittelt: das ist ein guter
Duellant.
Wenn wir uns alle gegenseitig ein wenig hoch (oder runter) spielen haben wir alle eine bessere Chance, unseren
Charakter realistisch und farbenfroh darzustellen und ein fantastisches Erlebnis zu haben.

Bullshitting
= Klugscheissen (auf gut Wienerisch), oder schön gesagt: so zu tun als wüsste man, wovon man spricht. Der Kern
der Idee ist, dass wir manchmal in-time über Themen sprechen, in dem manch einer sich out-time auch auskennt,
manchmal ist es ein komplett erfundenes Thema, über das es kein real existentes Wissen gibt. Unabhängig davon
ist es absolut keine Notwendigkeit, sich in irgendetwas wirklich auszukennen, wenn Du Larp spielen willst. Wenn
ein Charakter vermittelt, dass er gut in einem Thema ist und dazu referiert, dann sollten ihn das Kollegium und ein
paar Bewunderer hochspielen. Damit alle anerkennen können, dass das Gesagte in-time stimmt. Dabei ist es
vollkommen egal, wie sinnig es out-time erscheint oder wie viel tatsächliches Out-Time-Wissen enthalten ist. Hier
geht es nicht darum out-time Recht zu haben - es geht darum, einen fiktiven Charakter in einer fiktiven Welt zu
spielen, der fiktives Wissen besitzt. Ist ja super, wenn Du out-time ganz viel über Pflanzen weißt - aber solange
Dein Charakter nicht mindestens den gleichen Wissensstand hat, ist Dein reales Wissen irrelevant und dem hohen
In-Time-Wissen Deiner Nebenperson untergeordnet.

Emotionale Überlastung
LARPs können starke Emotionen hervorrufen. Das ist ein sehr positiver Aspekt der dieses Hobby ausmacht. Aber
es bedeutet auch, dass es manchmal zu einer Überlastung kommen kann. Zum Beispiel kann es sein, dass etwas
im Spiel eine reale schlechte Erinnerung hervorruft oder dich mehr berührt, als Du erwartet hättest. Emotionen
des Charakters gehen auf die als reale Person über. Trauer oder Verliebtsein fühlen sich plötzlich ganz real an und
verwirren Dich. Das ist absolut okay und nichts, wofür Du Dich schämen oder wovor Du Dich fürchten musst. Wenn
Du das Gefühl hast, dass Du mit jemandem reden musst um Dir Klarheit zu verschaffen – sei es lustig oder ernst wenn Du einen Moment Out-Time, Schokolade oder Gummibärli brauchst, komm zur Spielleitung.
Wenn Du Dich im Plot in eine Ecke gespielt hast und einen Rat möchtest, wie es weiter gehen kann, komm zur
Spielleitung. Wir sind sehr gut darin, Probleme zu lösen, von denen wir wissen. Es wird Probleme geben, es werden
Missverständnisse aufkommen – das ist beim Larp nicht zu vermeiden. Was wir Dir jedoch versichern können ist,
dass wir immer unser Bestes tun um Dir zu helfen!
Gönn Dir selbst ausreichend Ruhe, geh schlafen, vergiss nicht genug zu trinken.
Du musst nicht jedem Plothint nachhetzen, Du wirst nicht überall dabei sein können – das ist eine LARPtatsache.
Wenn du dich selbst überlastest, hast Du gar keinen Spaß mehr, das ist der einzige echte Fehler, denn Du bei
einem Spiel machen kannst.

Alkohol
Mir – Sabine - sind betrunkene Menschen so zuwider, dass ich dem Thema einen eigenen Punkt widme.
ORGAseitig wird kein Alkohol zur Verfügung gestellt. Passend zur Schulsituation ist Alkoholkonsum natürlich
während der Unterrichtszeit untersagt. Ich möchte Dir nicht ein Genußglaserl Wein oder das Schluckerl Whisk(e)y
in der Freizeit absprechen. ABER aus Erfahrung weiß ich, dass sich real betrunken sein und gutes Rollenspiel
ausschließen. Ich empfinde es auch als unerträgliche Zumutung die wenigen Toiletten durch Übelkeit zu
verunreinigen, zumal die betrunkene Person meistens dann auch nicht in der Lage ist, sauber zu machen, ergo ein
anderer zum Handkuss kommt.
Achte bitte darauf, dass niemand unter 18 Alkohol zugänglich gemacht wird. Jeder hat die Pflicht Schaden von sich
selbst UND anderen fern zu halten.
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Spielphilosophie
"Du kannst was Du (darstellen) kannst" und "Du kannst was zu Deinem Charakter passt"
Wir leben für ein Weilchen in einer magischen Welt. Vielleicht hat sich Dein Charakter auf ein bestimmtes Feld
spezialisiert. Womöglich ist es ein Themengebiet, in dem Du Dich out-time wirklich auskennst. Wahrscheinlich ist
es ein komplett fiktives Thema, über das es schlichtweg kein real existentes Wissen gibt. Grundsätzlich ist es beim
LARP absolut egal, wer sich in wobei wirklich auskennt.
Natürlich macht es niemandem Spaß, wenn seine Sprüche nicht angenommen werden. Daher empfehlen wir gutes
Spiel auch durch gutes Ausspielen des Zaubers zu belohnen. Ganz besonders beim Duellclub.
LARP ist auch ein bisschen Schauspiel.
Stelle Deine Figur (Charakter) so glaubwürdig wie es Dir möglich ist dar. Aber nimm Dich selbst nicht zu wichtig.
Erfahrene Spieler oder jene, die im Potterischen besser Bescheid wissen werden gebeten, auch allen anderen
Raum zu lassen.
Natürlich ist es ein Ziel des Charakters, Rätsel zu lösen und Wettbewerbe zu gewinnen, aber nur gemeinsam macht
es auch Spaß. Und Spaß ist das eigentliche Ziel eines Liverollenspiels. Wir als ORGA und Spielleitung wollen so
wenig wie möglich ins Spiel eingreifen müssen.
Der Spieler darf immer entscheiden, was mit seinem Charakter passiert. Egal ob Antwort, körperliche Interaktion,
wo hin zu gehen oder irgendwo zu bleiben. Besonders bei Zaubersprüchen und Tränken sowie Verletzungen oder
dem Charaktertod.
Spiel alles aus, solange anderen und Dir selbst der Spielspaß erhalten bleibt.
Wenn Du etwas nicht ausspielen kannst/möchtest, weil es Dir als Mensch out-time unangenehm ist, musst Du das
auch nicht. Im Idealfall versuche eine Lösung zu finden, warum es Dein gespielter Charakter nicht tun wird.

Die Zwei Sätze Regel und Opferregel
Wenn Du angespielt wirst, zeige irgendeine plausible Reaktion. Spiel irgendwas, egal was, aber spiel.
Wenn Du jemanden anspielst, erwarte keine bestimmte Reaktion. Akzeptiere, was Dein Gegenüber draus macht.
Warum?
Weil das spielerische Interaktion generiert. Und wir sind zusammen gekommen, um miteinander zu spielen.
Jemanden hinterrücks zu ermorden generiert keine Interaktion, nur Frust. Und genau das sollte bei keinem
Mitspieler entstehen. Der Charakter darf leiden, der Teilnehmer nicht.
Der Agierende kann mit seinem Spielangebot keine Reaktion erzwingen. Das "Opfer" hat einen gewissen
Handlungs- und Interpretationsspielraum. Aktionen des "Täters" besitzen keine Garantie bezüglich Erfolg und
Wirkung, sondern stellen lediglich ein Angebot an das "Opfer" dar. Was das "Opfer" daraus macht liegt nicht mehr
im Ermessen des "Täters".
Aber Du kannst Dich entscheiden Deinen Charakter sterben zu lassen – heroisch oder sinnlos, je nach Geschmack.
Charaktertod bedeutet als Geist, oder als anderer Charakter wiederzukommen – erzwungen ist da eher nicht
spaßig. Ebendas gilt für Verletzungen. Heilung geschieht schnell durch Heilmagie. Kaum wer will ein ganzes Larp
in einem Krankenbett verbringen (insbesondere weil wir keinen Raum für eine Krankenstation haben).
Stell es dir vor, wie ein Ballspiel. Alle stehen im Kreis und werfen einander Bälle zu. Ziel ist es, die Bälle nicht zu
Boden fallen zu lassen. Logischerweise wirst Du deinen Ball jemandem zuwerfen, der nicht schon drei hat und
einen vierten fangen muss. Du wirst dir wen auswählen, der Deinen Ball fangen, weiterwerfen oder zurückspielen
kann. Genau so ist das mit Spielimpulsen. Das bedeutet, dass das Larp viele verschiedene Gelegenheiten bietet,
aber auch, dass die Dinge nicht unbedingt so laufen wie Du es Dir erwartest.

Generiere Spiel für viele! LARP ist!
Wenn jeder für den Spaß der anderen sorgt, dann haben wir alle Spaß. Bei mehr als 50 Teilnehmern wird es nicht
nur eine Interpretation zu Stil oder LARPphilosophie geben.
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Wir sehen dies als Vorteil und hoffen, dass Du es auch tun wirst. Denk‘ also daran, dass hinter allen Charakteren
andere Mitspielende stecken. Tu‘ nichts, was Dein reales Gegenüber nicht mag. Der Charakter darf leiden, der
Spieler nicht.
Nimm jeder Aktion und Reaktion immer zuallererst als Charakter an.
Geh davon aus, dass Charaktere mit Charakteren interagieren und daher alles von Liebe bis Bosheit gespielt ist.
Falls Du Dir nicht sicher bist, frag‘ den betreffenden Spieler lieber einmal zu viel, als zu wenig! Wenn in der Hitze
des Gefechts eine Grenze überschritten wurde, zeig das sofort auf – ab besten ohne den Spielfluss zu stören. Gib
dem anderen die Chance sich zu entschuldigen, nimm die Entschuldigung an und sein nicht nachtragend. Kein
Mitspieler möchte andere Mitspieler absichtlich böses.
Jeder Charakter hat eine Hintergrundgeschichte und einige Charakterzüge. Das bedeutet die Charaktere gehören
ihren Spielern und können so ausgespielt werden, wie diese das wollen. Das Larp wird nicht daran scheitern, dass
eine bestimmte Rolle anders gespielt wurde als geschrieben; es bedeutet einfach, dass andere Geschichten
entstehen werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dein Charakter gehört Dir selbst.

Du bestimmst wie gespielt wird - innerhalb gewisser Grenzen
Die Macht liegt in den Händen der Spieler. Die WSZH ist darauf ausgelegt, dass die Spielenden selbst entscheiden
wie ihre Geschichte verläuft. Das bedeutet z.B., dass die SL keinen Dementorenangriff plant, aber ein Professor
einen Dementor im Unterricht einsetzt. Vielleicht führt das zu einem unglücklichen Zusammentreffen, einem
Kampf, Heilereinsatz, der Notwendigkeit einen Beruhigungsstrank zu brauen. Wir versuchen das Spiel dynamisch
zu halten. Vorab gemeldete Plots haben wahrscheinlich Vorrang. Es kann spielrelevant sein, einen bestimmten
Raum freizuhalten. Der Pedell stellt hier eine Schnittstelle zwischen in- und out-time dar. Wenn er Dich aus einem
Raum schickt, gehorche. Er hat sowohl in-time die Autorität als auch out-time vielleicht mehr Informationen als
Du.

Tipps zum Spielen
In unserem täglichen Leben wissen wir alle (zumindest mehr oder weniger) wie miteinander umzugehen ist. Im
LARP ist es eine viel kompaktere, “gesteigerte” Realität. Alles geschieht schneller, Reaktionen und
Gegenreaktionen sind viel extremer als in unserer normalen Realität. Emotionen müssen überzeichnet werden,
damit sie auch wirken. Ein paar Tipps als Anregung für Deine Umsetzung:

Freundschaft spielen
Freunde reden über kleine und große Dinge. Teile alles mit ihnen, und mehr! Werde Teil von dem, was sie tun. Tu
Deinen Freunden einen Gefallen. Sag etwas Gutes über sie gegenüber anderen. Hilf ihnen wenn sie in
Schwierigkeiten stecken und bitte um Hilfe, wenn Du sie brauchst. Ihre Probleme sind Deine Probleme und Du
kannst jederzeit Deine Probleme zu den ihren machen! Sei loyal. Sei unterstützend. Es sei denn natürlich,
Du willst sie in die Pfanne hauen, was ebenfalls interessant ist und durchaus Teil einer Freundschaft sein kann. Am
Ende können die schlimmsten Feinde jene sein, die ehemals Deine besten Freunde waren - und umgekehrt.

Konflikte spielen
Feinde kommen in jeglicher Form und Gestalt, aber sie haben eines gemeinsam: sie werden alles dafür tun, um
Dein Leben zur Hölle zu machen und Du wirst definitiv dasselbe für sie tun. Teile ihre schmutzigen Geheimnisse
anderen mit, wenn Du sie kennst. Erfinde welche, wenn Du keine kennst! Sag schlechte Sachen über sie hinter
ihrem Rücken. Mache allen klar, dass ihr einander nicht ausstehen könnt, wenn ihr euch begegnet. Ein falsches
Lächeln, fiese “Komplimente” oder direkte verbale Angriffe sind alles Teil dieses Pakets - was auch immer gerade
in die Situation passt. Mische Dich in das Leben Deiner Feinde ein, damit du es schlimmer machen kannst. Aber
am Wichtigsten: sei bereit, Deine Ansichten zu ändern. Die Feinde von heute können die Freunde von morgen
sein, und umgekehrt.

Romanzen spielen
Romanzen sind eine verzwickte Sache. Manchmal ist sie kompliziert und düster und bindet zwei (oder mehr!)
Leute zusammen, auch wenn es ungesund ist. Sie kann auch einseitig sein und nur im Kopf einer Person existieren.
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Es gibt verschiedene Wege romantisch zu sein. Steht füreinander ein. Schreibt Liebesbriefe. Tragt Gedichte vor.
Und denkt daran, dass Liebe manchmal vergeht, und auch das Teil einer Romanze sein kann. Oft ist schnell und
wild besser, als langsam und sicher.

Hausgenossen spielen
Die Häuser bestehen schon seit Jahrhunderten, ebenso wie die Vorurteile und Rivalitäten. Für manche fühlt es
sich wie Betrug an, auch außerhalb des eigenen Hauses Freunde zu haben, während andere mühelos neue und
alte Freundschaften mit anderen Häusern pflegen. Egal wie Du zu Deinem Haus stehst, denke daran, dass sein
Schicksal mit Dir verbunden ist, und alles was Du tust sich darin widerspiegelt.
Für die Hauspunkte hart zu arbeiten wird Dich unter Deinesgleichen beliebt machen, und Punkte zu verlieren kann
Dich in Schwierigkeiten bringen. Die Häuser sind das Nächste zu Familie, was es in der Schule gibt - vielleicht magst
Du sie nicht immer, aber Du weißt immer, wohin du gehörst.

Selbstbeschränkung
Dasselbe gibt aber auch für reales Wissen. Du darfst intime nur so viel Klugscheissen, wie Dein Charakter weiß.
Super, wenn Du alles über Botanik weißt, weil es Dein Beruf ist. Behalte es bitte intime für Dich.
Die Grundidee ist, dass wir nicht nur für uns selber spielen, sondern auch für andere. Wir schaffen unseren
Mitspielern eine Bühne für den Charakter, den sie darstellen wollen. Um Charakterverknüpfungen zu schaffen gibt
es das Holo-Con Forum, die Tavernenspiele und Vorbesprechungstreffen. Spätestens vor Ort kannst Du Dich noch
schnell mit Deinen Mitspielern absprechen.
Lass Deinen Charakter versagen.
Spiel um das Drama und das Erleben für alle zu intensivieren, nicht um zu gewinnen.
Trau dich in einen Konflikt zu gehen, den Deine Spielfigur nicht gewinnen wird, somit eröffnest Du Dir und allen
Mitspielenden Spielimpulse und damit die Chance auf viel spannendere und intensivere Geschichten.
Schaff‘ gemeinschaftlich mit den anderen Spielenden ein Erlebnis.
Wenn jeder sich bemüht nicht seinen persönlichen Ehrgeiz obsiegen zu lassen, sondern stattdessen gemeinsam
eine dramatische Geschichte zu erzählen, macht das allen Beteiligten viel mehr Spaß. Entscheide in jeder Situation
was förderlicher nicht für Deinen Charakter, sondern für die Geschichte ist.
Jede Aktion generiert Spiel
Die Duellszene steht natürlich nicht nur für sich. Sie generiert weiteres Spiel. Vielleicht weil sich ein Hufflepuff
unerwartet als guter Kämpfer erweist. Weil ein Gryffindor im Klischee bestätigt wird. Weil Du so der bist, der
vielleicht von einem anderen Spieler um einen Ehrenkampf in seinem persönlichen Plot gebeten wird.
Du musst Dich also nicht mit allen Teilnehmern absprechen, sondern nur mit wenigen ein paar Pläne schmieden,
die dich gut dastehen lassen. Oder auch schlecht. Runterspielen mag unserer humanistischen Erziehung gegen
den Strich gehen, aber auch das gehört zum Spielleben.
Es ist für Deinen Charakter wichtig, dass Du beschimpft oder schlecht gemacht wirst? Gut, dann such Dir
Verbündete dafür. Wir vertrauen unserer Spielerschaft, dass dies nicht zum Powerplay missbraucht wird.
Spielvergnügen vor Realismus.
Wenn Du als Professor, Pedell, Tutor oder Vertrauensschüler andere auf dem Weg zu einem Ritual im
Drachenreservat antriffst, wäre es doch sehr langweilig, sie zu verpetzen und damit den Plot zu beenden. Ja du
demonstrierst damit Macht, zerstörst aber Spiel. Hingegen einen Freifahrtschein im Austausch für einen Gefallen
anzubieten, ermöglicht ihnen zum einen ihr Ritual durchzuführen und zum anderen einen weiteren Spielzug.
Natürlich sollst Du Deinem Charakter treu bleiben, aber behalte trotzdem im Kopf, dass Du (und die Anderen) eine
gute Zeit haben sollten! Kreiere Spiel anstatt es zu blockieren.
Es ist okay, unsicher zu sein!
Versuch die Klärung zuerst aus der Charakterinteraktion heraus. Klappt das nicht, kannst du auch kurz out-time
nachfragen. Aber geh zu allererst immer davon aus, dass dein Gegenüber in Rolle ist, aus der Rolle heraus reagiert.
„Echt, IT oder OT?“, Fragen stören schon sehr. Versuch das zu vermeiden.
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Magie wirken
Zaubersprüche müssen glaubwürdig dargestellt werden. Einem Charakter steht nur jene Fertigkeit zur Verfügung,
die du durch Schauspielerei und Showeffekte simulieren kannst.
Alle Spieler sollten sich über die Wirkung der Zaubersprüche informieren, sodass er seine Reaktion entsprechend
ausspielen kann. Aber es können auch Sprüche spontan erfunden werden. Deswegen empfehlen wir dir, die
Wirkung anzukündigen, z.B.: Wenn du mich noch lange nervst, tanzt du Foxtrott „tarantalegra“!
Da die meisten Sprüche nur mit Vorbereitung erfolgreich ausgeführt werden können, gibt es ggf. Tipp zur
Darstellung.
Grundsätzlich ist auch Spruchmagie aus anderen Setting erlaubt. Wenn es grad passt ist ein „Blitz dich find, werde
blind“! besser, als out-time eine Erblindung anzukündigen und so aus dem Spiel zu fallen.
Apparieren
ist am Schulgelände nicht möglich. Benötigt daher keine Darstellung.
Okklumentik (Auroren-Ausbildung)
Ist die magische Kunst, die eigenen Gedanken und Gefühle vor anderen abzuschirmen. Wer diese Kunst beherrscht
kann seine wahren Einstellungen und Empfindungen selbst vor denen geheim halten, die ihn mit mächtigen
magischen Mitteln zu durchschauen und zu beeinflussen versuchen. Diese Kunst ist erlernbar, gehört aber
üblicherweise nicht zum Unterrichtsstoff. Gelingt es den Legilimens-Zauber zurückzuweisen, so funktioniert er in
umgekehrter Richtung.
Legilimentik (Auroren-Ausbildung)
wird normalerweise in nicht gelehrt, ebenso wie Okklumentik, die Kunst, sich vor anderen so zu verschließen.
Möglicherweise ist der Grund hierfür, dass beide magischen Fähigkeiten sehr leicht unverantwortlich gegen
andere eingesetzt werden können.
Unbrechbarer Schwur
ist ein magisch besiegelter Schwur, hinter dem es kein Zurück gibt. Dieser Schwur wird rituell vollzogen, indem die
beiden Schwörenden sich kniend die Hand reichen. Eine Magische Ranke umschlingt den Handschlag der beiden,
wenn die Schwurworte feierlich ausgesprochen worden sind. Der so geschlossene Pakt ist absolut verbindlich.
Wenn der Schwörende ihn bricht, stirbt er. Selbst wenn die beiden magisch verbundenen Personen dies möchten,
können sie den Schwur später nicht mehr ungültig machen. In der magischen Welt schrecken die meisten vor
dieser mächtigen magischen Verbindung zurück.
Unortbarkeit
Selbst eine magische Karte, wie die Karte des Rumtreibers, die sogar die Personen verrät, die sich unsichtbar
gemacht oder getarnt haben, kann einen "unortbaren" Ort nicht erfassen und wiedergeben.
Eingesetzt wird er offiziell Staatssekretariat, um beispielsweise das Karolineum zu verstecken. Mit dem
Unortbarkeitszauber ist es gelungen, Reviere magischer Wesen schon vor Jahrhunderten von der Landkarte
verschwinden zu lassen. Der Wirkungsgrad des Zaubers kann auf die Wahrnehmung von Muggel begrenzt werden.
Mit einem ähnlichen Zauber können Menschen spurlos untertauchen. Eine Posteule findet eine unortbare Person
zwar, aber der Eule kann nicht gefolgt werden.
Unverzeihliche Flüche
Die drei schrecklichen Flüche sind: Imperius-Fluch, Cruciatus-Fluch, Todesfluch: Avada Kedavra
Um diese Flüche zur Wirkung zu bringen, ist eine sadistische Freude an der Gewaltausübung notwendig. Bei
dunklen Magiern, die andere Menschen unter ihre Gewalt bringen und töten wollen, werden diese Flüche
natürlich skrupellos eingesetzt. Lediglich Auroren ist der Gebrauch gestattet.
Diese Flüche haben an der WSZH keine Wirkung. Sie wurden durch einen Bannzauber außer Kraft gesetzt und
lösen einen Alarm in der Schulleitung aus. Natürlich wird es für den Charakter disziplinäre Folgen haben, wenn er
einen dieser Flüche ohne Erlaubnis eines Professors ausführt.
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Unsichtbarkeit
Mit einer Faust auf dem Kopf zeigst du an, dass du dich unsichtbar gemacht hast. Egal ob mit einem Zauber oder
einem Trank. Du kannst zwar nicht gesehen werden, aber man kann deine Schritte hören, du kannst gegen Möbel
stoßen, oder ein Mitspieler kann dich anrempeln. Sei also vorsichtig.
Schweben
Wenn du die flach ausgestreckte Hand, im rechten Winkel vor dir aufgestellt auf und ab bewegst, dann signalisierst
du damit deinen schwebenden Körper. Das findet vor allem dann Anwendung, wenn du jemanden vor dir her
schweben lassen willst oder jemand dich wohin transportieren möchte, ohne dich wirklich zu tragen.

Eulenpost
Wenn Du dem Stiegenhaus ganz nach oben folgst, kommst Du bei der Türe zum Dachboden an. Davor auf der
Stiege werden zwei Körbchen stehen: Posteingang und Postausgang. Wann immer Zeit ist, wird die Spielleitung
nachschauen, ob Post auszutragen ist. Die Briefe werden während der Hauptmahlzeiten zugestellt.
Du möchtest einen Brief von deinen Eltern oder einem Gläubiger bekommen, schreib ihn vor und leg ihn bei
Gelegenheit in die Post. Auf einem Schreiben müssen der Name des Empfängers und das Haus stehen. Ist ein
bestimmter Zeitpunkt wichtig, ist das ebenfalls zu notieren. Bedenke dabei aber bitte, dass 1-2 Stunden vergehen
können, bevor die Post kontrolliert wird. Wenn was plotrelevant und dringend ist, komm damit lieber direkt in die
Spielleitung.

Plädoyer für Stereotypen und Vorurteile
(Quelle http://www.teilzeithelden.de/2016/11/08 ... r-zu-sein/)

Stereotypen haben auch Vorteile, wenn wir sie nicht mit einer Wertung versehen. Sie bieten uns in einem zeitlich
stark komprimierten Handlungsablauf die Möglichkeit, unser Gegenüber schnell einzuschätzen und uns selbst
schnell einschätzbar, erwartbar zu machen. Wenn wir uns für einen Charakter entscheiden, dann haben wir meist
auch Erwartungen oder Wünsche, wie unsere Umwelt ganz grundsätzlich auf uns reagieren und mit uns
interagieren soll. Wenn man dabei mit Stereotypen arbeitet, kann man seinen Mitspielern helfen diese Erwartung
zu erfüllen. Dafür ist es erforderlich, sich mit Stereotypen auseinanderzusetzen um typische Verhaltensweisen,
zumindest teilweise, zu übernehmen. Noch wichtiger ist aber beim ersten Eindruck zu unterstützen und dieser
erfolgt nun mal optisch. In der visuellen Kommunikation arbeitet man schon längst damit Geschichten mit
einfachen Bildern zu erzählen. Grade im LARP ist das ein passender Ansatz. So hilft auch schon das optische
Erscheinungsbild, erwartbar zu werden. Auch hier liefern uns die Literatur und Rollenspielsysteme unzählige
optische Vorbilder, die uns inspirieren können.

Vorurteile sind hingegen zwar grundsätzlich negativ, aber in LARP und Rollenspiel durchaus dienlich, um Konflikte
in kurzer Zeit heraufzubeschwören. Wichtig ist nur, beides zu unterscheiden und sich auf die Vorteile beider
Ansätze im LARP einzulassen. Denn wenn man erwartbar ist, überrascht man sein Gegenüber umso mehr mit
etwas Unerwartbarem.
Du bist nicht Dein Charakter. Punkt. Du wirst für keine der Handlungen Deiner Spielfigur verantwortlich gemacht.
Sei so fies oder lahm wie es Dein Charakter erfordert und mach Dir keine Sorgen darüber gehasst zu werden. Wir
erwarten, dass jeder den anderen im Spiel als seinen Charakter behandelt und außerhalb des Spiels als Kumpel.
Natürlich bedeutet das nicht, dass Du die Regeln brechen darfst, “gewinnen willst”, das Spiel blockierst, ein
Spielverderber bist oder dich ansonsten als unkooperativer Mitspieler aufführst und dich dabei hinter der Maske
Deiner Rolle versteckst. Sollte ein Charakter out-time zu weit gehen und die Opferregeln nicht ausreichen, weise
den Spieler darauf hin.
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Wie baue ich meinen Charakter
Grundsätzliches
Name, Jahrgang, Haus, Abstammung
Wo hat der Charakter bisher gelebt. Was hat ihn an die WSZH geführt. Hobbies, Willst du Mitglied eines Vereins
sein? Der Schwerpunkt liegt auf der Spielbarkeit und einfach zu erkennender Charakteristika.
Lucia Goldmund – Hufflepuff, 1. Studienabschnitt
geb. 12.06.1980
Vater Ludwig Goldmund (1994 verstorben)
Mutter Leopoldine Polak, Witwe Goldmund, geb. von Veit.
Lucias Vater starb als Kollateralschaden bei einem Auroreneinsatz. Sie spricht darüber nicht. Mutter Leopoldine
hatte Ludwig gegen die Zustimmung ihres Vaters geheiratet, wurde daraufhin enterbt und der Familie verstoßen.
Nach dem Unglück stand sie völlig mittellos da. Deswegen musste Lucia ihre Ausbildung abbrechen und half der
Mutter in der Muggelwelt eine Gärtnerei aufzubauen.
Das Geschäft entwickelte sich gut, die mit Maß eingesetzte Magie wurde vom Staatssekretariat toleriert und so
konnten die beiden bescheiden, aber sorglos leben.
Eines Tages trat Ludwig Polak ihn ihr Leben. Mutter Leopoldine fand ihr zweites Herzensglück und Lucia kann
dank des Stiefvaters ihren Schulabschluss nachholen.

Hell oder Dunkel
Hier werden für jeden Charakter die “Helle Seite” und die “Dunkle Seite” beschrieben. Der Gedanke dahinter ist
es jeder Rolle eine positive und eine negative Seite zu geben. Diese Seiten dienen als guter Ausgangspunkt für
einen bedeutungsvollen, inneren Konflikt für den Charakter und geben dem Spielenden unterschiedliche
Optionen für das Spiel.
Helle Seite: Schon einmal erlebt zu haben, was es bedeutet arm zu sein, hat Lucia vorsichtig werden lassen. Sie ist
bescheiden und brav. Ungern lässt sie sich in Sachen hineinziehen, die einen Schulverweis bringen könnten.
Dunkle Seite: Lucia ermahnt auch gerne alle anderen und versucht ihre Mitschüler von Regelbrüchen abzuhalten.
Dabei bringt sich und andere auch schon mal in Schwierigkeiten.

Aktivitäten und Beziehungen
Es wird mit Sicherheit eine ganze Reihe Charaktere geben, die Professoren beeindrucken, die Schule und das
Drachenreservat erforschen, einen Preis gewinnen oder eine Prüfung schaffen wollen.
Da die Beziehungen von den Teilnehmenden selbst geschaffen werden – per Mail, im Forum, bei persönlichen
Treffen oder spätestens während der Workshops – ist es dem Spielverlauf unterworfen. Freundschaften knüpfen
sich und zerbrechen wieder. Man geht ein Stück des Weges gemeinsam und trennt sich dann wieder. Das ist
(LARP)Leben.

Fragen, die Du Dir aus Charaktersicht beantworten solltest
Du musst sie nicht schriftlich beantworten, aber Dir darüber Gedanken machen, dann kannst Du schneller
reagieren, wenn die Situation eintritt und der Gedanke akut wird. Frag deinen Charakter:
In welchem Haus waren deine Eltern/Geschwister?
Wenn ein Freund versucht Dich von etwas abzubringen, was tust Du? Wirst Du sauer? Ignorierst Du es?
Wenn Du Regeln brichst, wie fühlst Du Dich? Selbstzufrieden? Egal? Hattest Du jemals ein schlechtes Gewissen?
Welche Eigenschaften, die Du selbst nicht besitzt, findest Du bei anderen anziehend?
Wie gehst Du mit Geheimnissen um? (sowohl Deinen Eigenen als auch denen von Anderen)
Was bereust du am Meisten in deinem Leben? Was war deine folgenschwerste Entscheidung?
Was war das Gemeinste, Beste, das du je getan hast? Welchen Fehler würdest du immer wieder machen und
warum? Was ist das Peinlichste, das dir je passiert ist?
Welches ist deine frühste Erinnerung? Was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
Was war dein liebstes Spielzeug und warum?
Was hast du aus den Fehlern deiner Eltern gelernt?
Was tust du, um dich zu entspannen? Was tust du, um dich abzureagieren?
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Wann hast du zum letzten Mal geweint und warum?
Wie bist du zu deinem aktuellen Beruf gekommen? Hattest du vorher andere Berufe/Jobs? Wenn ja, was?
Warum hast du diesen Beruf/e ergriffen?
Was sagen Fremde/Freunde/Verwandte über dich?
Hast du ein (geheimes) Talent, von dem niemand weiß? Wann oder wobei würdest du dein geheimes Talent
aufdecken? Hast du ein sinnloses Talent? Bist du technisch/handwerklich geschickt oder eher tollpatschig?
Worin bist du richtig schlecht?
Was für eine Eigenschaft an dir treibt andere in den Wahnsinn, die du aber als Stärke siehst?
Wo siehst du dich in ein/fünf/zehn Jahren? Wie stellst du dir deinen Lebensabend vor?
Für was hast du kein Verständnis?
Was ist Mut? Was bedeutet für dich Loyalität? Wie definierst du Treue?
Wie sieht dein Irrwicht aus?
Wie sieht dein gestaltlicher Patronus aus?
Kannst du Testrale sehen?
Was hältst du von der Todesstrafe?
Was willst du mehr als alles andere? Was ist dir total egal?
Was für Vorurteile hast du?
Was für Musik hörst du? Liest du gerne? Wenn ja, was?
Hast/willst du Kinder und warum? Was ist das Wichtigste, das du ihnen nahe bringen willst?
Wodurch wäre die Welt ein schlechterer Ort? Wodurch wäre sie ein besserer Ort?
Was ist deine schlechteste Eigenschaft?
Was deine Beste?
Was würdest du an dir selber ändern, wenn du könntest?
Wenn du dir eine übernatürliche Fähigkeit aussuchen könntest, was würdest du wählen?
Für was hättest du gerne mehr Zeit?
Vor was hast du Angst?
Was ist dir peinlich?
Auf was achtest du als Erstes bei einer Person (des anderen Geschlechts)?
Welche Charaktereigenschaft kannst du nicht ausstehen/ist dir besonders wichtig?
Welche Angewohnheit kannst du nicht leiden/findest du super?
Wie endete deine letzte Beziehung?
Fluchst du viel? Wenn ja, was ist dein liebstes Schimpfwort?
Wieviel Aufmerksamkeit schenkst du deinem Aussehen?
Wenn du nur einen Koffer hättest, indem du deinen gesamten Besitz packen dürftest, was würdest du hineinpacken?
Welche historische Person würdest du gerne einmal treffen?
Bist du Fan von etwas oder jemandem?
Wie verbringst du einen Abend? Wie verbringst du einen freien Tag?
Hast du jemals gegen das Gesetz verstoßen? Was müsste passieren, damit du gegen das Gesetz verstößt?
Wieviel Zeit brauchst du morgens im Badezimmer? Was ist das Erste, das du nach dem Aufstehen tust?
Hast du einen geheimen Traum, von dem du bis jetzt niemanden erzählt hast?
Was möchtest du im Leben erreichen?
Wie ordentlich ist deine Wohnung/dein Zimmer?
Wie teuer sind deine Kleidung/Möbelstücke? Was würdest du niemals anziehen?
Wie viel Geld hast du im Monat zur freien Verfügung und wofür gibst du es aus?
Was machst du wirklich jeden Tag?
Wohin möchtest du unbedingt einmal verreisen?
Was würdest du niemals essen?
Bist du gegen irgendetwas allergisch?
Bist du lieber alleine oder gesellig?
Was hältst du von Quidditch?
Wie tolerant bist du gegenüber anderen Völkern/Kulturen/Wesenheiten?
Was/Wen findest du witzig? Machst du dich über Andere lustig und wenn ja wann/warum?
Welche Jahreszeit gefällt dir am besten?
Hast du Angst vor dem Tod? Hattest du schon mal eine Nahtoderfahrung?
Bist du abergläubisch?
Bist du optimistisch/realistisch/pessimistisch und warum?
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Spieleranmeldung zur

WSZH 11

27. – 30. September 2018

Burg Wildegg
Anmeldeschluss 12. September 2018
Spieler
1. Staffel bis 16. Mai 2018

€ 98,00

2. Staffel bis 18. Juli 2018

€ 111,00

3. Staffel bis 19. September 2018
alles danach sind Conzahler

€ 124,00
€ 145,00

Es gilt das Datum der Gutschrift am Vereinskonto
Verwendungszweck WSZH11 und REALEN NAMEN bei der Überweisung angeben
Kontoinhaber: Sabine Simmet
Kontonummer: 21642975300
Bankleitzahl: 20216
IBAN: AT572021621642975300
BIC: SPHBAT21

O

Ich möchte an der WSZH 11 teilnehmen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Berechtigung zur Teilnahme erfolgt ausnahmslos nach Unterfertigung der
Teilnahmezusagen und Zahlungseingang. Der Teilnehmer verzichtet auf alle Rechtsansprüche gegenüber dem Organisator bzw.
Dritten und bestätigt, dass er physisch und psychisch gesund ist und vorliegenden Haftungsausschluss verstanden hat. Jeder
Teilnehmer haftet persönlich für von ihm verursachte Personen- oder Sachschäden. Für ausreichend Versicherungsschutz hat
jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. Verein Holo-Con Austria behält sich das Recht vor, eine Anmeldung ohne Angaben von Gründen
abzuweisen. Ebenso haben die Organisatoren des LARPs das Recht, einen Teilnehmer, der durch sein Verhalten eine Gefahr für
sich oder andere, oder den Veranstaltungsort darstellt, ohne Verwarnung des Geländes zu verweisen. Für diesen Fall wird der
Unkostenbeitrag nicht rückerstattet.

Bitte schick‘ das ausgefüllte Formular per Mail an schulleitung@zauberschule.holo-con.at
Wenn du neu bist, registriere dich in unserer Teilnehmer- und Charakterdaten
http://www.data.holo-con.net/register.php
Als Stammspieler brauchst du dich nur einzuloggen, kannst deine Daten korrigieren und den Charakter auf den
neuesten Stand bringen.

Name: __________________________

Unterschrift: ____________________________
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Die Teilnehmer- und Charakterdatenbank
Neu registrieren

Speichern
Einloggen
Solltest du dein Passwort vergessen haben, kannst du es mit diesem Link ändern
http://www.data.holo-con.net/fpassword.php

Speichern
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Charakter anlegen

Speichern
Charakterdaten ergänzen

Speichern
Erfahrung und Plots ergänzen

Speichern
33

Zum Spiel anmelden

Speichern
Spielerdaten verwalten

Hier siehst du, welche Daten wir von dir haben. Du trägst sie selbst ein und pflegst sie auch selbst. Die hier
gespeicherte Mailadresse, ist die, über welche wir mit dir kommunizieren, wenn du nicht im Forum oder auf FB aktiv
bist.
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