
Ausschreibung 

Im Rahmen des im Jahr 2016 ins Leben gerufenen Projekts "Anders als sonst_ Out of the ordinary", organisiert 

das Goethe-Institut Kairo in Zusammenarbeit mit Makouk ein Fellowship Programm für ein Spieldesign mit einem 

Schwerpunkt auf Umweltfragen.  

Der Auftakt-Workshop wird  vom 28. bis 30. November 2017 am Goethe-Institut Downtown stattfinden. 

Phase 1 

Spiele-Design-Workshop 

Das Stipendium beginnt mit einem 3-tägigen Spiele-Design-Workshop, der das Konzept des Spiele-Designs den 

Teilnehmer/innen vorstellen soll. Die in Teams organisierten Teilnehmer/innen sollen ihre Spielideen bis zum 

Ende des Workshops entwickeln. Ein Spiel wird vom Goethe-Institut und Makouk, also den Veranstalter, 

ausgewählt. 

Das ausgewählte Team wird dann an einem weiterführenden Workshop teilnehmen. 

Im darauffolgenden  Zeitraum wird das Spiel entworfen, illustriert, getestet und optimiert, bis das Spiel zur 

Produktion bereit ist. 

Das Spiel wird dann vertrieben und vermarktet. 

Thema 

Die vorgeschlagenen Spiele sollten sich auf Umweltfragen konzentrieren, insbesondere auf Wiederverwertung und 

Upcycling. 

Teilnehmer/innen 

Wir laden alle ein, die sich für Spiele-Design interessieren und ein Hintergrundwissen in Umweltfragen 

mitbringen. 

Phase 2 

Spielentwicklungsworkshop  

In den folgenden 5 Monaten nach dem Workshop wird die Gruppe, die das ausgewählte Spiel entworfen hat, 

daran arbeiten, das Spiel weiterzuentwickeln und zu verbessern, um es für die Produktion zu optimieren. 

Für das ausgewählte Team sind drei 1-tägige Sitzungen geplant, in denen das Verständnis des Teams für Spiele-

Design weiter vertieft werden soll. Außerdem werden bei dem Workshop auch Fähigkeiten der Spielentwicklung 

vermittelt. 

 

➢ Prototyping 

Ein spielbarer Prototyp wird visuell gestaltet und produziert, um getestet und weiterentwickelt zu werden. 

 

➢ Testphase 

Mit den Zielgruppen des Spiels werden 80 Test-Sessions durchgeführt. Die Test-Sessions dienen dabei oftmals 

als Fokusgruppe für das Produkt, um seine kommerzielle Lebensfähigkeit zu erkunden. 

➢ Blindprüfung 



15 Blind-Test-Sessions werden mit den Zielgruppen des Spiels durchgeführt. 

➢ Visuelles Design 

Die visuelle Gestaltung des Spiels wird während des Testzeitraums entwickelt. Dies kann je nach Art des Spiels 

Illustrationen beinhalten. Am Ende des Prozesses wird ein druckreifes Dokument, das die endgültige Gestaltung 

des Spiels, des Handbuchs und der Verpackung enthält, vorliegen.  

Spielproduktion 

Nachdem das Spiel getestet wurde, werden sich die Organisatoren auf die endgültige Version einigen. 

Vertrieb 

Die endgültige Version des Spiels wird im freien Handel vermarktet werden. 


