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Was ist Fuel?
Fuel (engl. für Brennstoff) ist ein Online Social 
Writing-Netzwerk, auf dem registrierte Nutze-
rinnen und Nutzer in Echtzeit kurze Dialogtexte 
schreiben und auf jene von anderen Mitgliedern 
antworten können. Im Unterschied zu den gän-
gigen sozialen Netzwerken findet die Interak-
tion bei Fuel jedoch im Rahmen von narrativen 
Inhalten statt, in der Besucher in der Rolle einer 
bestimmten Figur agieren. Den Einstieg in diese 
partizipative Umgebung bieten szenische Texte, 

die über die Literaturform Drehbuch transportiert 
werden. Diese Texte beschreiben Ereignisse und 
Figuren, die in einen dramaturgischen Kontext 
eingebettet sind, aber nicht zu einer Konklusion 
führen, sondern in dem Moment enden, wenn es 
interessant wird. Das schafft für die Lesenden 
den Anreiz, die Handlung im Dialog mit anderen 
Mitgliedern und Freunden weiterzuspinnen.

Die Nutzer von Fuel haben Zugang zu einer mo-
dellhaften Welt, die sie primär durch die Augen 



einer anderen Figur erleben und mitgestalten. 
Auf diese Weise werden sie angeregt, darüber 
nachzudenken, wie sich die Figuren in einer ge-
wissen Situation fühlen, was die Figuren an treibt 
oder wie die Geschichte weitergehen könnte. Das 
nährt die Vorstellungskraft, fördert das Einfüh-
lungsvermögen und bietet eine sichere Plattform, 
auf der sich die Nutzer in der sozialen Interaktion 
üben können.

Prävention
Das Interaktionsprinzip sieht vor, dass sich die 
Nutzerinnen und Nutzer im gegenseitigen Ver-
ständnis für Kultur, Identität und verschiede-
ne Sichtweisen austauschen und dabei auch 
ihre eigenen Werte reflektieren. Damit können 
Schutzmechanismen und soziale Kompetenzen 
aufgebaut werden, die dem Entstehen von Ver-
haltensproblemen entgegenwirken.

Mehrdimensionalität
Registrierte Nutzer haben nicht nur die Möglich-
keit, sich in eine bestimmte Rolle hineinzuverset-
zen und eigene Dialoge zu schreiben, sondern sie 
können da r ü ber hi n aus auch lesen, was andere 
Mitglieder in der gleichen Situation und aus der 
Sicht derselben Figur geschrieben haben. Da-
durch können Menschen in ihren Standpunkten 
(Gemeinsamkeiten und Differenzen) wahrgenom-
men und verstanden werden.

Superuser
Fuel unterscheidet zwischen jenen Nutzenden, 
die innerhalb einer Gruppe agieren, und sog. 
Super usern, die höhere Zugriffsrechte besitzen. 
Bei einer Bildungsanstalt kann ein Super user 
bspw. die Lehrperson sein. Als Superuser ist man 
berechtigt, Nutzerdaten anzulegen, Szenentexte 
einzupflegen und zu verwalten sowie bestimm-
te Bereiche für die In teraktion freizugeben oder 
zu sperren. Ferner kann ein Superuser die Na-
men der Mitglieder anonymisieren. Er hat auch 
Einsicht in sämtliche Dialogtexte, die von den 
Nutzenden ge neriert werden, und kann diese bei 
Bedarf selektiv löschen.

Literaturform Drehbuch
Die Literaturform Drehbuch, über welche die 
Szenen transportiert werden und die Interakti-
on zwischen den Nutzenden erfolgt, bildet eine 
wichtige Komponente von Fuel. Ein Drehbuch 
ist konzentriert auf das Wesentliche, zu einem 
Grossteil bestehend aus Handlungsbeschreibun-

gen und Dialogen. Es wird nur das festgehalten, 
was eine Filmkamera aufzeichnen kann. Ein 
Dreh   buch kommt somit den medialen Konsum-
gewohnheiten des heutigen Lesers am nächsten. 
Die Formulierungen sind klar, präzise und bild-
haft.

Gemäss der Studie Reading Literary Fiction Im
proves Theory of Mind (Science/AAAS 2013: 342, 
377) von Emanuele Castano und David Comer 
Kidd führt der Konsum von klassischer Litera tur 
(im Gegensatz zur Populär- oder Sachliteratur) zu 
einer höheren emotionalen Intelligenz. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass diese Art von Literatur die 
Vorstellungskraft der Lesenden anregt und sie 
dazu animiert, eigene Schlussfolgerungen über 
die Beweggründe der Figuren zu ziehen und auf 
emotionale Nuancen zu achten. Das Lesen von 
Drehbüchern hat denselben Effekt auf uns. Der 
amerikanische Autor und Dozent Robert McKee 
spricht von «movie in the head», einem Film im 
Kopf, bei dem wir regelmässig Annahmen über 
Bewusst seinsvorgänge in anderen Personen 
treffen.

Systemanforderungen
Fuel läuft auf den meisten Laptops und Desktops 
mit Internetverbindung und einem modernen 
Browser wie bspw. Internet Explorer 11, Microsoft 
Edge, Safari (unter macOS Sierra oder höher) 
oder Google Chrome (ab Version 50). Im Weite-
ren werden Android Tablets und iPads mit dem 
neusten Betriebssystem und einer horizontalen 
Bildschirm auflösung ab 1024 Pixeln unterstützt.

Datenschutz
Auf Fuel werden die Namen, E-Mails und Pass-
wörter der Nutzer/-innen verschlüsselt in der 
Datenbank gespeichert und die Übertragung 
sämtlicher Informationen zwischen Browser und 
Webserver anhand des SSL-Protokolls (Secure 
Sockets Layer) geschützt.
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