Neue Möglichkeiten für Online Team-Events und Konferenzen
Start-up aus Nußloch, Deutschland, sagt der Eintönigkeit im Homeoffice den Kampf an: Auf
www.team-and-click.de kann man seit Anfang des Jahres zusammen mit Freunden und
Kollegen einen virtuellen "Escape Room" betreten, knifflige Rätsel lösen und zusammen Spaß
haben.
Montag, 04.01.2021 – Auf der Internet-Seite von TEAM&click werden seit heute online-Spiele für Gruppen
angeboten. Die Spieler treffen sich dabei – verkörpert durch Figuren im Comic-Stil – in einem virtuellen
Escape Room, wo es dann gilt, Rätsel zu lösen, wertvolle Gegenstände zu ergattern, und einen Weg ins Freie
zu finden. Die Spielmechanik orientiert sich dabei an den sogenannten Point-and-Click Adventures, einer
Gattung von Computerspielen, die in den 1990er Jahren mit Titeln wie "Monkey Island", "Maniac Mansion"
und anderen ihren Siegeszug antrat. Aber – und das ist neu – bei TEAM&click müssen mehrere Mitspieler
zusammenarbeiten, um die Rätsel zu lösen. Weiter kommen sie oft nur, wenn die Avatare ihre Aktivitäten
koordinieren, sich gegenseitig helfen und Gegenstände geschickt einsetzen, um zusammen ein Problem zu
knacken.
"Viele meiner Freunde und meine Familie sind begeistert davon, in reale Escape Rooms zu gehen", sagt
Pamela Linde, die Entwicklerin der TEAM&click Plattform, "aber eine wirklich gute Übertragung in die
virtuelle Welt hat für mich noch gefehlt." Den Anstoß, selbst ein Spiel zu entwickeln, gab die Corona-Krise:
"Wir haben gesehen, dass man in vielen Unternehmen auf der Suche nach unterhaltsamen online-Aktivitäten
für Team-Meetings oder Konferenzen war, damit die Leute aus dem Home-Office etwas zusammen erleben
konnten. Aber die meisten Computerspiele kommen nicht in Frage, weil sie erst aufwändig installiert und
erlernt werden müssen, oder weil ihre Inhalte nicht für eine divers gemischte Gruppe von Arbeitskollegen
geeignet sind. Mit TEAM&click haben wir eine Plattform geschaffen, auf der praktisch jede beliebige
Gruppe von Leuten für 60-90 Minuten gemeinsam spielen und Spaß haben kann."
Technisch handelt es sich bei den Escape Rooms um Browserspiele, die direkt auf der Internetseite von
TEAM&click gestartet werden. Eine Installation ist also nicht notwendig und die Steuerung erschließt sich
sofort. Auf der TEAM&click Hompage findet sich ein Link, der mit nur einem Klick eine kurze
Demoversion für einen Einzelspieler startet. Wer nach ca. 10 bis 15 Minuten Gefallen an dem Spielprinzip
gefunden hat, der kann eine beliebige Zahl von Freunden einladen, um im Team die ebenfalls kostenlose
Demo "Die Fabrik" durchzuspielen. Das dauert ca. 60 Minuten und die Demo ist ohne jede Einschränkungen
und ohne Werbung oder in-App Käufe spielbar. Für professionelle Veranstaltungen steht "Das Haus des
Kunstliebhabers" zur Verfügung, bei dem die Teilnahme EUR 10,- pro Mitspieler kostet. Die Entwicklung
weiterer Räume ist für 2021 geplant.
TEAM&click richtet sich an Gruppen beliebiger Größe – vom kleinen Team-Event bis zur Konferenz mit
hunderten von Teilnehmern. Je zwei bis fünf Personen können zusammen in einem Escape Room spielen. Je
nach Größe der Veranstaltung treten sie gegen andere Teams an, die sich gleichzeitig durch die Rätsel
knobeln. Am Ende können die Teams ihre Ergebnisse in einer Bestenliste vergleichen.
Events können auf der TEAM&click Plattform selbstständig organisiert werden. Für Menschen mit ganz
wenig Zeit bietet TEAM&click aber auch einen kostenpflichtigen Service an, bei dem dann das Aufsetzen
des Events, die Einladung der Teilnehmer und die Moderation der Veranstaltung von einem geschulten
Mitarbeiter übernommen werden.
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