Materialien zum
Spielkonzept Plot-Patenschaft
der Gesellschaft für Live-Rollenspiel e.V.
Muster-Email für die Plot-Paten
Hallo (hier Name SC einsetzen),
heute bekommst du von mir Informationen zu deiner Plot-Patenschaft bzw. zu deinem Plot-Patenkind.
Zunächst aber nochmal ein paar Grundsatzinfos:













Plot-Patenschaft heißt, dass du mit den von mir gelieferten Infos zum Charakter des Patenkindes als
Anknüpfungspunkt einen Klein-Plot für diesen Charakter entwickelst.
Anknüpfungspunkt im Sinne von: Der Plot kann durch die Infos ausgelöst/angestoßen werden, muss
sich aber inhaltlich nicht zwangsläufig mit diesen Infos beschäftigen, sondern kann auch etwas
anderes beinhalten - auch je nachdem, wie viel anspielbare Aspekte der Charakter des Patenkindes so
hergibt.
Der Klein-Plot wird zwar auf Grundlage von OT-Infos von dir als Spieler entwickelt, soll aber im Spiel IT
von deinem Charakter ansteuerbar sein, damit du nicht aus deiner Rolle gehen musst und selbst im
Spiel bleiben kannst.
Das Ausmaß des Klein-Plots liegt ganz bei dir - das kann vom Überbringen eines Briefes, der eine
Stunde schönes gemeinsames Spiel ermöglicht, bis hin zur komplett gestalteten Meisterprüfung über
ein Wochenende hinweg sein.
Da wir keinen Kostenzuschuss zu den Plot-Patenschaften bieten können, sollte der Plot mit Mitteln zu
bewerkstelligen sein, die entweder du zuhause hast, oder die wir im Fundus haben. Solltest du
spezielles Material zur Umsetzung benötigen, frag gerne einmal bei mir nach, vielleicht haben wir
noch was im Fundus, dass zu deinem Plot passen könnte.
Falls du NSC zur Umsetzung der Patenschaft benötigst, gib mir bitte so schnell wie möglich Bescheid,
damit ich das entsprechend einplanen kann.
Solltest du noch zusätzliche Fragen zum Charakter deines Patenkindes haben, die du für deinen Plot
brauchst, einfach an mich wenden, ich kläre das dann entsprechend und lasse dir die Infos zukommen.
Falls du kreativen Input benötigst, oder gerade irgendwo festhängst, kannst du dich gerne an mich
wenden und wir überlegen gemeinsam - zwei Köpfe denken besser als einer.

Nun aber zu deinem Plot-Patenkind
Spielerin: (hier Name Patenkind einsetzen)
Alter: 29 Jahre
OT-Con-Erfahrung: 192 Contage
Contage des Charakters: 44
(Name des Patenkindes) spielt die Magierin Maggie Mustermagier… Hier setzt die PP-SL dann eine
Beschreibung des Charakters mit:
 Kurzem Abriss der Vorgeschichte
 Aspekten, die sich für eine Plot-Patenschaft anbieten
 Ggf. Ideen, die du als Plot-Patenschafts-SL zum Charakter hättest
 Hinweise, was der/die SC noch OT zum Charakter gesagt hat bzw. was sie sich ggf. als PP wünschen
würde
ein.
Beispiel:
Maggie wuchs in Mittelerde als Tochter einer Familie auf, die schon seit Generationen Schreiber und Gelehrte
hervor brachte. Ihr Großvater, Gandalf Mustermagier, war ein weitgereister Entdecker und ihre Eltern waren
Hauslehrer bei einem reichen Händler. Die Familie lebte in bescheidenem Wohlstand. Schon in der Wiege bekam

Maggie von ihrem Großvater Geschichten über seine Reisen und Entdeckungen zu hören, und seit sie alt genug
war, die Geschichten auch zu verstehen hing sie an seinen Lippen - auch wenn er seine Erlebnisse zum
Dutzendsten
Mal
wiederholte.
So stand ihre Berufswahl schnell fest. Sie studierte an einer der beiden bedeutendsten Akademien Mittelerdes
unter recht verschrobenen Forschern und unternahm einige Expeditionen im In- und Ausland, um
ungewöhnliche magische Kreaturen zu erforschen. Nach ihrem Abschluss vor fünf Jahren machte sich Maggie
selbstständig auf den Weg hinaus in die Welt – immer auf der Suche nach einer Expedition, der sie sich
anschließen konnte und nach Spuren ihres mittlerweile verstorbenen Großvaters Ausschau haltend.
Einer der Hauptgründe, warum Maggie unterwegs ist, sind die Spuren ihres Großvaters. Gandalf Mustermagier
war viel in fremden Landen unterwegs und hat sich dabei ggf. auch nicht immer an die entsprechenden Gesetze
gehalten - wo der Entdeckerdrang regiert ist kein Platz für schnöde Bürokratie.
Die Figur des Großvaters ist in der Vorgeschichte bewusst vage gehalten und kann dementsprechend eine
Menge Zündstoff bieten. Maggie vergötterte ihren Großvater und hat ihn in ihrer Erinnerung auf ein Podest
gehoben. Dieses Podest darf laut der Spielerin gerne ein paar Risse bekommen, wenn sie entdeckt, dass ihr
Großvater in nicht ganz saubere Machenschaften verstrickt war.
Und hier kommst du als Plot-Pate ins Spiel.
Die SC findet es interessant, wenn ihre Charaktere in moralische Konfliktsituation geraten. Maggie ist an sich
eher ein klassisch guter Charakter, könnte aber unter den entsprechenden Bedingungen ins Wanken geraten,
wenn es um unmoralische Angebote etc. geht.
Meine spontane Idee war so etwas wie eine alte Schuld, die ihr Großvater auf sich geladen hat und die jemand
jetzt im Auftrag eines Geldgebers bei seinen Verwandten eintreibt (der Großvater ist ja schon tot). Muss
deshalb auch mehr als 10 Jahre her sein. Und als Begleichug der Schuld muss Maggie irgendwas nicht ganz
moralisch-einwandfreies machen, oder so...
Das war so das erste, was mir dazu einfiel - aber ich muss mir dazu ja auch nichts ausdenken, sondern du. Du
bist da in der Gestaltung vollkommen frei und hast sicher noch ganz viele andere Ideen in Petto.
Die Schwierigkeit bei dieser Plot-Patenschaft ist, das Ganze so anzugehen, dass dem Charakter ein guter
Ausweg bleibt, ohne abreisen zu müssen oder euch zu sehr als Feindbild zu sehen - ihr seid ja alle Spieler. Da
braucht es also etwas Feingefühl, aber ich glaube, du hast da ja einiges an Erfahrung und vielleicht ist es mal
eine nette Herausforderung, eine "Schurken-Plot" für einen nicht-Schurken zu stricken, der dabei aber
trotzdem noch Spaß am Spiel hat.
Du kannst natürlich gerne auch noch deine Gruppe mit einbeziehen.
Wenn du/ihr ein Konzept fertig habt, schick es mir doch mal zu, damit ich drüber schauen kann und wir
gemeinsam überlegen können, wann und an welcher Stelle im Plot das ganze am besten rein passt, damit
du/ihr trotzdem auch noch am Hauptplot teilnehmen könnt, wenn ihr das wollt.
Für Rückfragen, kreativen Input o.ä. stehe ich dir/euch jederzeit gerne zur Verfügung!
Viele Grüße
Hier Namen der PP-SL einsetzen

