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So wird man Videospieletester
Der Traumberuf Videospieletester

Es ist wohl der Traum eines jeden Zockers Videospieletester zu werden. Man hat nichts Anderes zu tun als zu zocken und sich mit Videospielen zu
beschäftigen. Man geht seinem Lieblingshobby nach und wird dafür auch noch bezahlt. Die Meisten wissen aber nicht, dass zum Testen von
Videospielen noch viel mehr dazu gehört als nur die Affinität zu spielen. Fehler müssen beispielsweise ganz klar erkannt werden, damit diese im Spiel
später nicht mehr vorkommen und oft verbringt man stundenlang mit dem Ausarbeiten von Protokollen und kommt währenddessen gar nicht zum Spielen,
sondern geht einen Job nach, der jedem anderen zum größten Teil gleicht.

Die Voraussetzungen um Spieletester zu werden

Die Voraussetzungen um ein Spieletester zu werden variieren. Möchte man Xbox Spiele oder Playstation Spiele Tester werden, wird ein
Hochschulabschluss aus einem technischen Fach benötigt. Ein Xbox Spiele Test  dauert mehrere Wochen und oft ist es so, dass man aktiv in das
Programmieren eingreifen muss um eventuelle Fehler zu beseitigen. Das andere Extrem ist es ein Spieletester zu werden, der privat für Magazine
arbeitet und Spieletests veröffentlichen. Doch auch da muss man eine gute Auffassungsgabe haben um die kleinen Details zu bemerken, die in den
Spielen vorkommen, da sonst eine gute Berichterstattung nicht gegeben werden kann.

Der Verdienst eines Videospieletesters

Genau wie bei den Voraussetzungen variiert auch der Verdienst der Videospieletester. Arbeitet man für ein großes Unternehmen wie Microsoft und
entwickelt man Xbox Spiele, verdient man mindestens 100000 Dollar im Jahr während man als Spieletester für Spielemagazine eher mit einem
durchschnittlichen Anfangsgehalt rechnen muss. Je länger man als Spieletester angestellt ist und je bessere Arbeit man leistet, desto schneller steigt
auch das Gehalt. Außerdem unterscheidet man zwischen normalen Testern und Redakteuren, die etwa ein Xbox Spiele Test Magazin betreiben. Wird
man ein Redakteur bei einem Magazin, sieht das Gehalt ganz anders aus als das des Spieletesters.

Vom Blogger zum Spieletester

Im Internet wimmelt es nur so von Bloggern, die über Videospiele schreiben. Die meisten betreiben dies als Freizeitbeschäftigung aber es gab schon
genügend Fälle bei denen Blogger bei verschiedenen Magazinen als Spieletester fest angestellt wurden. Wenn man selbst über die Gabe verfügt
interessante Texte zu schreiben und möchte man Spieletester werden, kann man einen Blog starten und die Chancen erhöhen von einem Spielemagazin
wahrgenommen zu werden. Vielleicht klappt es ja gerade über diesen Umweg, weil auf die klassische Weise über Bewerbungen nur noch selten
Spieletester gesucht werden.

Kein falsches Bild machen

Wie am Anfang des Artikels erwähnt, ist der Job des Spieletesters nicht immer aufregend und mit etlichen Spielestunden verbunden. Je nachdem, ob
man für ein großes Unternehmen arbeitet oder aber für ein kleines Spielemagazin, muss man entweder programmieren, Texte schreiben, Bugs erkennen
oder einfach nur die Funktion vom Headset  prüfen, das zum Spielen verwendet wird. Wenn man wirklich Spieletester werden möchte, sollte man vorab
ein Praktikum absolvieren um sich einen Einblick in diese Welt zu verschaffen und ist man später genauso begeistert und angetan wie vorher, dann ist
der Job definitiv der Richtige und wird auch künftig das Gamerherz höher schlagen lassen.
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