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• EINLEITUNG 

 
Die Thematik "Jedi im RP" ist ein recht komplexes Thema. Jeder der Rollenspiel betreibt, der weiß, dass er seine 
Rolle kennen muss, um diese auch realistisch und glaubhaft verkörpern zu können. Die Figur eines Jedi ist an 
sich recht kompliziert, da er eine lebenslange, sehr spezielle, Ausbildung hinter sich gebracht hat. Auch als 

Spieler, sollte man demnach Wissen, was seine Figur weiß, ansonsten wird es mir nicht gelingen, diese auch zu 
verkörpern.  
Diese "Spielhilfe" oder auch "Informationssammlung" zum Jedi, soll  jedem Interessierten helfen, sich über das 

Leben und das Wissen eines Jedi und des Ordens zu informieren. Die meisten Aussagen in diesem Werk, 
beziehen sich auf die Timeline von "Star Wars - The Old Republic" und wie es im Orden zu dieser Zeit üblich 
war.  
Die Informationen, zu der Zeit, in der SW:TOR spielt, sind bei weitem nicht vollständig. Demnach bedient sich 

diese Spielhilfe ebenfalls an den Informationen, die wir zu den Zeiten davor, sowie danach haben, um die 
fehlenden Puzzlestücke zu ersetzen.  
Ihr werdet hier auch Informationen finden, die zu der Zeit von SW:ToR noch nicht bekannt sind. Ansichten, die 
sich erst tausende von Jahren später entwickeln werden bzw. Konflikte die noch nicht stattgefunden haben. 

Dieser sind gesondert markiert und überhaupt erst entha lten, damit ihr auch das größere Bild des Jedi in der 
alten Republik und dessen Wandel in der Zeit besser nachvollziehen könnt.  
 

______________________________________________________________________ _____________________ 
 
 

• GRUNDSÄTZLICHES  ZUM  JEDI 

 
Die Jedi sind in der Galaxie als die Wächter des Friedens und der Ordnung bekannt und doch ist das Wissen um 
die Jedi innerhalb der Bevölkerung der Galaxie gering. Etwas mystisches umgibt sie und kaum ein normaler 
Bürger weiß Details über die Jedi, ihre Ausbildung, oder ihre Traditionen.  

Der Jedi glaubt nicht an Zufälle oder Glück, er glaubt immer an den Willen der Macht selbst und das sie Taten 
und Situationen maßgeblich beeinflusst.  
In der Zeitlinie, in der wir uns befinden, ist die Ausbildung zwar geregelt und streng, jedoch nicht so streng wie 
wir sie aus den Filmen kennen. Kommt ein Jedi in jungen Jahren zum Orden, können wir von der altbekannten 

Variante der Ausbildung ausgehen. In Gruppen erlernen die Jünglinge die Grundlagen von den Meistern des 
Ordens, bis sie alt genug sind, um von einem Jedi als Schüler erwählt zu werden. Kommt der Machtsensitive 
später zum Orden, kann man davon ausgehen, dass die Anfangsjahre und der Inhalt der zu lernen ist, 

entsprechend der geistigen Reife des Schülers vermittel t wird.   
Besitz und enge Bindungen in jeglicher Form sind dem Jedi untersagt bzw. unterliegen Vorschriften und Regeln 
sowie Genehmigungen. Diese Dinge würden den Blick für das Wesentliche trüben und dem Jedi bei seinen 
Pflichten behindern.  

Auch wenn es vielleicht anders dargestellt wird, ist der Jedi kein Krieger. Er ist ein Diplomat, Philosoph, 
Gelehrter und rechtschaffender Diener der Macht. In allerletzter Instanz nutzt er sein Lichtschwert. Das 
Lichtschwert ist die letzte Option die einem Jedi bleibt und er sollte es so selten nutzen, wie es ihm möglich ist. 

Trotz allem, gerät die Republik sowie der Jedi Orden in der Geschichte der Galaxie immer wieder in Konflikte, 
die Einfluss auf den Orden und die Jedi haben.  
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• DIE  ANREDE UNTER JEDI  
 
Die Anrede unter den Jedi ist etwas, was man verallgemeinern kann, wobei es natürlich auch hier von Fall  zu 

Fall  Abweichungen von der Norm gibt.  
Am einfachsten lässt sich das Ganze in einer kleinen Tabelle darstellen: 
 
 

Ansprechender  Angesprochener  Anrede  

Jüngling / Padawan Padawan Namen / Padawan 

Jüngling / Padawan Ritter  Meister 

Jüngling / Padawan Meister Meister 

 

Ritter  Padawan Namen / Padawan 

Ritter  Ritter  Ritter / Jedi / Name  
(wenn fr eundschaftlich) 

Ritter  Meister Meister 

 

Meister Padawan Namen / Padawan 

Meister Ritter  Ritter / Jedi / Name  
(wenn fr eundschaftlich) 

Meister Meister Meister / Name          

(wenn fr eundschaftlich) 
 

 
Sollte ein Fall  auftreten, in dem keiner der Beispiele aus der Tabelle zutreffen, ist man wohl gut damit bedient, 
sein Gegenüber mit "Jedi" oder einfach mit "Meister" anzusprechen und auf eine entsprechende 

Korrektur/Aufklärung durch den Angesprochenen zu hoffen.  
 
___________________________________________________________________________________________  
 
 

• JEDI UND EIGENTUM 
 
Wie in dem gesamten Leitfaden, gehen wir natürlich vom Durchschnitt, bzw. dem typischen Jedi aus. 
Als kleine Faustregel kann man sagen, dass ein Jedi meist nur so viel besitzt, wie er auch bei sich tragen kann.  
Für viele Jedi ist ihr einziger, wirklicher Besitz ihr Lichtschwert. Es ist ein Gegenstand der für einen Jedi wie kein 
anderer ist. Mehr als eine Waffe, eine Erweiterung des eigenen Körpers. Durch den Bau des Lichtschwerts  und 

die Einzigartigkeit eines solchen, drückt der Jedi seine Individualität aus. 
Ein Jedi hat demnach kaum Besitz, kaum Eigentum. Solcher kann zu einer Art von Abhängigkeit fü hren, zu 
Prahlerei und Stolz. Eigenschaften die gegen die Prinzipien der Jedi verstoßen und zu negativen 
Charaktereigenschaften führen.  

Man kann den Jedi hier mit einem Mönch vergleichen. Jeder sollte nur das Nötigste haben und sich mit dem 
Einfachsten begnügen und zufrieden geben. Jedes weitere und unnötige Gut, zählt zu Luxus. Luxus ist nichts, 
wonach ein Jedi strebt.  
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• WIE UND WO EIN JEDI WOHNT  
 
Ein Jedi hat sein Leben der Macht und dem Orden verschrieben. Um seiner Tätigkeit und seinen Pflichten 
nachzukommen, hält er sich immer in der Nähe des Tempels auf.  

Grundsätzlich dürfen wir davon ausgehen, dass der Tempel Schlafmöglichkeiten sowie Quartiere für die Jedi 
des Ordens anbietet.  
Ein Meister des Rates, ein Lehrer oder die Jünglinge, die sich dauerhaft innerhalb des Tempels aufhalten, 

werden ein festes Quartier im Tempel haben. Allen anderen Jedi dürften Zimmer zugeteilt werden, in denen sie 
während ihrer Anwesenheit im Tempel übernachten oder sich aufhalten können.   
Während einer Mission hat ein Jedi dafür natürlich sein Schiff oder entsprechend andere Schlafmöglichkeiten 
die ihm die Situation und der Auftrag bietet. Nur weil die Engine jedem Jedi ein Schiff bietet, muss nicht jeder 

auch IC ein Schiff besitzen. So könnte es vom Rat gestell t worden sein, für die Dauer einer Mission. 
 
Wie immer und überall  können wir hier vom Durchschnitt oder der Norm ausgehen. Im Normalfall  besitzt kein 
Jedi eine Wohnung, ein Haus oder einen vergleichbaren Ort. Auf der einen Seite verstößt es gegen die 

Grundlagen zum Thema "Jedi und Eigentum", auf der anderen Seite hat ein Jedi dafür keine Ressourcen zur 
Verfügung. Er verdient bei seinem Dienst als Jedi keine Credits. Der Orden stattet ihn dafür mit allem aus, was 
er benötigt.  

Doch mit Sicherheit gibt es Ausnahmen von der Regel. Ein Jedi könnte sich eine Hütte bauen, irgendwo in der 
Natur, um hier einem puristischen Leben zu folgen oder um einfach einen Rückzugsort neben dem Tempel zu 
haben. Hier sollte jedoch immer ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass s olch eine Unterkunft nur mit dem 
Nötigsten versehen ist und kein Luxus bietet.   

 
______________________________________________________________________ _____________________ 
 

• EIN  JEDI UND GELD 
 
Wie bereits angerissen, verdient der Jedi im Orden keine Credits. Der Orden kommt für die Kosten des Jedi auf, 

diese müssen sich daher in einem sehr kleinen Rahmen bewegen, was das sowieso ungewollte Leben im Luxus 
im Vorhinein ausschließt. Demnach dürfen wir davon ausgehen, dass ein Jedi, im gewissen Rahmen, stets 
Zugriff auf die Credits des Ordens hat, diese jedoch gewissenhaft verwaltet.  

Befindet sich ein Jedi auf einer Mission, kann er ebenfalls auf dieses Kontingent zurückgreifen. Dieses dient zur 
Erfüllung seiner Mission und sollte stets nach bestem Wissen und Gewissen eingesetzt werden . 
 
______________________________________________________________________ _____________________ 

 
 

• JEDI UND EMOTIONEN 
 

Dieses "kleine" Thema klingt vielleicht beiläufig, wird jedoch gern fehlinterpretiert. Basieren tut dieser Irrglaube 
meist auf folgendem Absatz des Kodex: 
 

"Gefühle gibt es nicht, 
Frieden gibt es."  
 
Daraus resultiert dann der Glaube, dass ein Jedi keine Emotionen besitzt bzw. diese unterdrückt. Das ist jedoch 

so nicht richtig. Der Kodex bzw. der Orden verlangt von einem Jedi, dass er seine Gefühle kontrolliert und nicht 
das seine Gefühle ihn kontrollieren. Es wird von ihm verlangt, dass er stets Situationen objektiv betrachten 
kann und seinen Pflichten als Jedi folgen kann, ohne hier von persönlichen Gefühlen "korrumpiert" zu werden. 
Trotzdem empfindet der Jedi Gefühle, wie es jedes andere Wesen ebenfalls tut. Der kleine aber feine 

Unterschied ist hier, dass der Jedi gelernt hat, seine Gefühle und deren Macht über ihn zu beherrschen (bzw. 
sollte er dies gelernt haben.)  
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• DER JEDI UND BEZIEHUNGEN 

 
SW:TOR und die Zeit in der es spielt, ist, wie schon oft gesagt, ein recht unbeschriebenes Blatt. Selbst die 
Fakten die wir bekommen, sind nicht eindeutig, widersprechen sich oder lassen viel Raum für Interpretationen.  
Was feststeht, ist das Jedi, mit Gen ehmigung des Rates, heiraten dürfen. Sollten Kinder aus dieser Verbindung 

entstehen, müssen diese jedoch an den Orden übergeben und von ihm aufgezogen werden.  
Nun stellt sich jedoch eine ganz andere Frage: 
Dürfen Jedi eine außereheliche Beziehung eingehen?  
Auf den ersten Blick schon. Eine Beziehung ist der Weg zur Hochzeit. Wenn eine Hochzeit theoretisch möglich 

ist, müsste natürlich die Vorstufe dazu erlaubt sein.  
Die logischste Option wäre, wenn ebenfalls außereheliche Beziehungen vom Rat genehmigt wer den müssten. 
Würde nur das Heiraten mit Sonderregelungen behaftet werden, würde dies den Sinn hinter der eigentlichen 
Regel unterwandern.  

Demnach könnten wir schließen: 
Jegliche Form von romantischen Beziehungen bedürfen dem Einverständnis des Rates.  
Weiter sehen wir im Roman "Revan", dass sowohl der Rat, als auch die Jedi selbst sehr misstrauisch und 

argwöhnisch auf verheiratete Jedi blicken. 
Leider gibt es zu dem Thema keine klaren Quellen, die Aussagen basieren lediglich auf meinem Sinn für Logik.  
 
______________________________________________________________________ _____________________ 

 
 

• GESCHICHTE DES ORDENS 

 

Die Geschichte des Ordens und der Galaxie ist sehr umfassend. Ihr findet nun eine Zusammenfassung, der 
wichtigsten Ereignisse in der Galaxis, mit dem Augenmerk auf den Jedi -Orden. Bedenkt, dass nicht jedes Detail  
von den Historikern aufgezeichnet wurde, bzw. über die Zeit auch Wissen verloren ging und somit eure Figur im 

RP auch nicht jedes Detail  wissen kann. 
Die Zeitlinie ist in VVC, also in Jahren vor dem Vertrag von Coruscant angegeben und somit direkt auf SW:TOR 
übertragbar. 
 

 
 
• 32800 VVC: 
"Entdeckung" der Macht auf Tython durch Philosophen und Wissenschaftler, welche sich auf Tython 

versammeln. 
 
 

• 22140 VVC: 
Der Macht-Krieg ... 
... bricht auf Tython aus. Der zehnjährige Konflikt zwischen den Anhängern des Ashla (helle Seite) und die des 
Bogan (dunkle Seite) endet mit der Zerstörung der dunklen Machtnutzer.  

 
 
• 22130 VVC: 
Gründung des Jedi-Ordens auf Tython.  

Die Jedi siedeln nach Ossus um und gründen die erste Jedi -Akademie.  
 
 

• 21400 VVC: 
Die Galaktische Republik wird gegründet. 
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• 21300 VVC: 
Die Jedi treten der Republik bei. 
 

 
• 20847 VVC: 
Erstes großes Schisma 
Eine kleine Gruppe Jedi -Meister, geführt von Xendor, trennen sich vom Orden, um die Macht für andere 

Zwecke zu nutzen, als es die Jedi tun. Die sogenannte "Legion von Lettow" wie sie sich nun nennen, wird einige 
Zeit später von den Jedi bezwungen.  
 
 

• 3347 VVC: 
Zweites großes Schisma / Hundertjährige Dunkelheit  
Eine Gruppe von verstoßenen Jedi erklärt ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Jedi -Orden, was zum Krieg 

zwischen der Hellen und der Dunklen Seite führt, der 100 Jahre andauern soll. 
 
 
• 3247 VVC: 

Ende der Hundertjährigen Dunkelheit mit der Schlacht von Corbos  
Die überlebenden dunklen Jedi fliehen in die Weiten des Alls. Dort entdecken sie auf Korriban die Rasse der 
Sith und machen sie sich zu Untertanen. Somit ernennen sie sich zu den Lords der Sith und das Sith-Imperium 
ist geboren.  

 
 
• 1347 VVC: 

Großer Hyperraumkrieg  
Zwei Hyperraumkundschafter stoßen in den unbekannten Regionen zufällig auf das Sith -Imperium.  
Nach dem Tod von Marka Ragnos, entbrennt ein Konflikt über die Herrschaft zwischen Naga Sadow und Ludo 
Kressh. 

Anders als Kressh, möchte Sadow das Imperium ausweiten. Er nutzt die Ankunft der Kundschafter und 
propagiert sie als Spione und Vorhut der Republik und somit als Vorzeichen für eine Invasion.  
Sadow ruft die Sith-Flotte zusammen und startet die Invasion der Republik mit den Angriff einiger Kernwelten 

u.a. Coruscant.  
Naga Sadow unterliegt jedoch der Republik und kehrt nach Korriban zurück. Dort wird er bereits von Ludo 
Kressh erwartet, welcher unterdessen die Macht an sich gerissen hat und nun den Rest der Flotte gegen Sadow 
kämpfen lässt.  

Sadow besiegt Kressh, nur um sich dann mit einer Flotte von Verbündeten der Republik auseinandersetzen zu 
müssen, welche ihm nach Korriban gefolgt sind.  
Schließlich wird er besiegt und der Rest der Sith-Flotte vertrieben.  
Eine Gruppe von Sith fl ieht nach Dromund Kaas und baut das Sith-Imperium von neuem auf, während Sadow 

nach Yavin4 flieht.  
Die Jedi errichten die erste Enklave auf Coruscant  
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• 343 VVC: 
Großer Sith Krieg 

Die Adligen Satal Keto und seine Cousine Aleema, aus dem Kaiserin-Teta-System, gelangen in den Besitz von 
Sith-Artfakten, welche sie mit der Hilfe des Geistes von Freedon Nadd auf die dunkle Seite führt. Sie gründen 
einen dunklen Geheimbund, die Krath, mit dessen Hilfe sie das ganze System unterwerfen.  
Der Jedi, Ulic Qel-Droma, nimmt sich der Mission an, die Krath zu infiltrieren und von innen zu zerstören, wobei 

er selbst der dunklen Seite verfällt und zu einer Führungsperson der  Krath wird. 
Währenddessen verfällt der Jedi, Exar Kun, ebenfalls der dunklen Seite. Er besucht das Grab des Sith Freedon 
Nadd und unterwirft sich seiner Lehren, in dessen Zuge er nach Korriban und Yavin4 reist um die dunkle Seite 
zu studieren. Letztendlich erklärte er sich selbst zum dunklen Lord der Sith und reist ins Kaiserin-Teta-System 

um sich mit den Krath zu verbünden. Nach einem Konflikt mit  Ulic Qel -Droma, welcher jedoch durch den Geist 
eines Sith-Lords geschlichtet wird, wird das Bündnis begründet.  
Nachdem plötzlich die Mandalorianer die Krath angreifen, kommt es zu einer Abmachung zwischen dem 

Mandalore und Ulic Qel -Droma. Wenn der Jedi den Mand'alor im Einzelkampf besiegt, soll  die Flotte der 
Mandalorianer sich den Krath anschließen. Ulic Qel -Droma gewinnt den Kampf und somit einen starken 
Verbündeten.  
Nach längerer Zeit des Krieges, überfällt die Flotte der Krath, die Jedi -Bibliothek auf Ossus. Ulic Qel -Droma stellt 

sich seinem Bruder Cay und töten ihn. Danach bereut er seine Tat und lässt sic h von den Jedi 
Gefangennehmen, Nomi Sunrider trennt ihn anschließend von der Macht.  
Darauf folgen Niederlagen und die Vernichtung für die Krath. Exar Kun zieht sich nach Yavin4 zurück, gefolgt 
von den Jedi, welche ihn schließlich besiegen. Kun selbst, bannt seinen Geist in einen seiner Tempel auf Yavin4. 

Die Jedi selbst, wissen von diesem Fakt nichts.  
 
 

• 331 VVC: 
Jedi-Konklave auf der Exis-Station 
Nach dem großen Sith-Krieg, versammeln sich alle Jedi auf der Exis -Station, um unteranderem Reformen 
einzuführen.  

Somit wird indirekt der Rat der Jedi begründet und somit ein fixes Macht- und Entscheidungszentrum der Jedi. 
Auch bringt es einen langsamen Wandel und Umdenken bezüglich der dezentralen Ausbildungen, bzw. der 
Aufnahme von multiplen Schülern von einem Meister.   

Ca. zur gleichen Zeit, wird der Jedi-Tempel auf Coruscant gebaut und der Orden macht ihn zu seinem 
Hauptsitz. 
 
 

• 322 VVC: 
Mandalorianische Übergriffe im Äußeren Rand beginnen. Die Mandalorianer erobern einige Planeten und 
stärken dadurch ihre Reihen.  
 

 
• 323 VVC: 
Beginn der Mandalorianischen Kriege 

Nachdem die Mandalorianer immer skrupelloser und brutaler im äußeren Rand zuschlagen, schaltet sich die 
Republik ein und zieht in den Kampf gegen sie. Der Rat der Jedi hält dies für unklug und verweigert die 
Unterstützung von Jedi in dem Konflikt.  
Die Jedi, Revan und Malak, gefolgt von anderen Jedi, ignorieren den Befehl des Rates und unterstützen die 

Republik im Krieg.  
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• 311 VVC: 

Padawan-Massaker von Taris 
Die Jedi-Meister Xamar, Raana Tey, Lucien Draay, Q'Anilia und Feln, haben während der Meditation, eine 
düstere Vision der Zukunft, in der ein Sith, die Galaxie attackieren wird. Durch die genauere Deutung der 
Vision, schließen sie, dass einer ihrer Schüler der zukünftige Sith-Lord ist. Um die Ereignisse mit Sicherheit zu 

verhindern, töten sie alle ihre Schüler. Jedoch entfl ieht der Schüler Zayne Carrick und die darauf folgenden 
Ereignisse enden damit, dass die Jedi -Meister ihre Tat vor dem Rat gestehen und Zayne von jeder Schuld 
freigesprochen wird. Das Ereignis wird zur Geheimsache erklärt. 
 

 
• 307 VVC: 
Ende der Mandalorianischen Kriege 

Nachdem die Flotte den Anführer der Mandalorianer bezwingt, kommt es zur letzten Schlacht bei Malachor V.  
Mithilfe einer Superwaffe, dem Massenschattengenerator, zerstört Revan einen Großteil  der Flotte der 
Mandalorianer sowie der Republik in weiser Voraussicht.  
Die Mandalorianer werden bezwungen und die restlichen Krieger werden in der Galaxie verstreut.  

Revan und Malak selbst, zusammen mit dem Rest ihrer Kriegsflotte, reisen in die unbekannten Regionen.  
 
 
• 306 VVC: 

Beginn des Jedi-Bürgerkrieges 
Revan und Malak treffen in den unbekannten Regionen auf das neue Sith-Imperium und werden von dessen 
Imperator beauftragt, Krieg in die Galaxis zu bringen.  

Darth Revan und Darth Malak finden die Sternenschmiede. Eine antike Werft, die Energie und Material aus der 
nahe gelegenen Sonne zieht und mithilfe der dunklen Seite, in kürzester Zeit, ganze Flotten von Schiff en 
erzeugt. 
Die Sith greifen die Republik an und treffen sie hart.  

Ein Jedi-Stoßtrupp, angeführt von Bastila Shan, infiltriert den Kreuzer von Darth Revan und entführt ihn. Sie 
löschen seine Erinnerungen und machen ihn wieder zum Jedi um letztendlich die Sternenschmiede finden zu 
können.  

 
 
• 303 VVC: 
Ende des Jedi-Bürgerkrieges 

Letztendlich besiegt die Republik Darth Malaks Sith-Flotte und die Sternenschmiede. 
Revan verschwindet in den unbekannten Regionen, auf der Suche nach einer großen Bedrohung.  
Die Jedi erleiden durch den Krieg schwere Verluste. 
 

 
• 302 VVC: 
Beginn des Dunklen Krieges / Sith-Bürgerkrieges 

Die Überreste von Malaks Sith-Flotte zieht sich zurück und bekämpft sich gegenseitig sowie die Republik. 
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• 301 VVC: 
Jedi-Säuberung  
Drei Sith, Darth Traya, sowie ihre Schüler Darth Nihilus und Darth Sion, schließen sich zusammen und 

entsenden Sith-Attentäter um die restlichen Jedi in der Galaxie auszurotten.  
Die Jedi werden besiegt, der Rat aufgelöst und der Orden zerfällt. 
Als die Jedi besiegt sind, stürzen die Sith-Schüler ihre Meisterin, welche sich daraufhin zurückzieht. 
 

Die Jedi, Meetra Surik, auch bekannt als "die Verbannte", welche in den Mandalorianischen Kriegen zusammen 
mit Revan gekämpft hat, kehrt aus dem äußeren Rand zurück, nachdem sie vom Jedi -Rat für ihr Handeln 
während der Mandalorianischen Kriege verstoßen wurde.  
Sie trifft auf Darth Traya, die sich ihr mit ihrer alten Identität, der grauen Jedi Kreia, vorstellt. Zusammen mit 

weiteren Gefährten, begeben sie sich auf die Reise, um die restlichen Jedi -Meister zu vereinen und somit die 
Sith zu besiegen.  
Nachdem sie alle restlichen Jedi -Meister gefunden hat und auf Dantooine zusammengeführt hat, nutzt Darth 

Traya diese Chance und tötet alle Anwesenden Jedi -Meister.  
 
 
• 298 VVC: 

Ende der Jedi Säuberung 
Schlussendlich konfrontiert die Verbannte Darth Traya  auf Malachor V und bezwingt sie.  
Mit den überlebenden Jedi, welche die Verbannte auf ihren Reisen zusammenführte, baut sich der Jedi -Orden 
wieder auf, die Verbannte selbst, folgt dann Revan in die unbekannten Regionen.  

 
 
• 28 VVC: 

Großer Galaktischer Krieg  
Das Sith-Imperium kehrt aus den Unbekannten Regionen zurück und greift die Republik an. Mit schnellen 
Schlägen, treffen sie die Republik unerwartet und können im äußeren Rand schnell einige Welten einnehmen.  
Nachdem das Imperium der Republik immer mehr zusetzt, schwächen innerpolitische Diskussionen die 

Republik weiter. 
Das Imperium erobert fast die Hälfte der Galaxie und die Aussichten für die Republik auf einen Sieg werden 
immer kleiner. 

 
 
• 18 VVC: 
Schlacht von Bothawui  

Nachdem die Republik die Imperiale Flotte vernichtend bei Bothawui schlagen konnte, entsendete das 
Imperium eine weitere Flotte um die Niederlage zu rächen.  
Jedi Meister Belth Allusis und seine Truppen, obwohl in der Unterzahl, fügen den Imperialen große Verluste zu 
und werden erst getötet, nachdem die Imperialen im Rückzug waren.  

Inspiriert von den Taktiken dieser Schlacht, änderte die Republik ihr Vorgehen und kann vereinzelt Schlachten 
für sich entscheiden. 
 

 
• 8 VVC: 
Rückkehr der Mandalorianer  
In den Gruben von Geonosis, erkämpfte sich ein Mandalorianer Ruhm und Ehre und ernennt sich zum neuen 

Mand'alor und somit zum Führer der Mandalorianer.  
Dieser Mann, eigentlich eine Strohpuppe des Imperiums, zieht  mit seiner neuen Mandalorianischen Flotte in 
den Krieg gegen die Jedi und blockierte die Hydianische Handelsroute. 
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•7 VVC: 
Bruch der Mandalorianischen Blockade  
Die Mandalorianer blockieren die Hydianis che Handelsroute welche zum einen militärischen Nachschub in den 

äußeren Rand bringt, zum anderen die Rohstoffe von den Kolonien zu den Kernwelten bringt.  
Die Schmugglerin, Hylo Visz, erkennt ihre Chance und mobilisiert ein Trupp von Schmugglern um mit der  
Unterstützung der Republik die Blockade zu durchbrechen und die Güter zu überführen.  
 

 
• 0 VVC: 
Der Vertrag von Coruscant wird geschlossen  
Der Imperator lädt die Republik unerwartet zu Friedensverhandlungen nach Alderaan.  

Währenddessen, attackiert die Flotte der Sith Coruscant und schafft es den Planeten einzunehmen.  
Mit Coruscant als Druckmittel, willigt die Republik auf die Forderungen des Imperators ein. Im Austausch für 
einige weitere Welten im äußeren Rand, erhält die Republik Coruscant zurück und der Waffenstillstand tritt in 

Kraft. 
Einige Senatoren schieben den Jedi die Schuld an der Situation zu, woraufhin die Jedi Coruscant verlassen und 
sich nach Tython zurückziehen.   
 

 
 
Achtung, der folgende Abschnitt behandelt eine Zeit, die aus der Sicht von SW:ToR in ferner Zukunft 
stattfinden. 

 
 
• 2000-1000 VSY: 

Neue Sith Kriege 
Der Jedi Meister Phanius spaltet sich vom Orden der Jedi ab und ernennt sich zum neuen Sith Lord, Darth Ruin. 
Zusammen mit fünfzig weiteren Jedi, gründet er einen neuen Orden der Sith. In alter Tradition der Sith, wird 
Darth Ruin von seinen Gefolgsleuten ermordet, woraufhin ein Machtkampf innerhalb des Sith Ordens 

ausbricht. In letzter Instanz, wird die "Bruderschaft der Dunkelheit" gegründet. Ein System, indem alle Sith 
gleichberechtigt sind. Durch diese Organisationen, erlangen die Sith an Stärke und fügen der Republik schwere 
Schläge zu.  

In diesen schweren Zeiten, erfährt der Orden und die Republik Veränderungen. Der Kanzler der Republik ist ein 
Jedi des Ordens und auch das Militär wird den Jedi unterstellt.  
Nach tausend Jahren und somit zum Ende des Konfliktes, führt der Jedi, Lord Hoth, seine "Armee des Lichts", 
auf dem Planeten Ruusan gegen die Sith an. In einer letzten, verzweifelten Aktion, wenden die Sith die 

Gedankenbombe an. Eine Technik, mit der die Sith die Jedi vernichten wollen. Doch die Technik ist 
unkontrollierbar und vernichtet sowohl die Sith sowie einen Großteil  der Jedi auf Ruusan. Die Seelen der Toten, 
werden durch ein Machtvakuum kanalisiert und in einer Art von Blase gefangen.  
Darth Bane überlebt diesen Konflikt und reformiert den Si th Orden mit der "Regel der Zwei".  

In der Republik folgt die "Ruusan Reformation", nach der die Jedi alle militärischen Aufgaben ablegen, sich aus 
der Politik zurückziehen und eine reine Beraterrolle übernehmen.  
 

 
 
 
 

 
• Info: 
Bioware selbst, bietet einige der Timeline-Abschnitte als "Geschichtsvideos" an.  
Ihr findet sie unter: www.swtor.com/de/spielinfo/holonetz/zeitl inie 

http://www.swtor.com/de/spielinfo/holonetz/zeitlinie
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• DER ORDEN IM WANDEL DER ZEIT 
 
Der Orden der Jedi existiert zu der Zeit von SW:TOR, seit 22130 Jahren. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich 
der Orden seit seiner Gründung mehrfach verändert und gewandelt, sowie weiterentwickelt hat.  
Mit einem Blick auf die Geschichte des Ordens, erfahrt ihr nun, welche Regeln im Orden zu welchem Zeitpunkt 

eingeführt wurden und wann sich die Strukturen verändert haben.  
 
Als der Jedi Orden gegründet wurde, existierte kein Hoher Rat bzw. eine führende Struktur im Allgemeinen. Die 

Gelehrten studierten die Macht, verbesserten ihre Fähigkeiten und trafen auf ihren Reisen durch die Galaxie 
auf andere machtsensitive Wesen. Die Jedi Meister aus jener Zeit, hatten oftmals mehr als nur einen Schüler 
und auch war das Alter der neuen Schüler nebensächlich. Eine wirkliche Altersbeschränkung gab es nicht. Da es 
auch keinen Rat gab, vor dem man hätte Rechenschaft ablegen müssen, wurde ein Schüler allein von seinem 

Meister zum Ritter ernannt. Es war ebenfalls nicht unüblich, dass ein Schüler oder ein Ritter, durch di e Galaxie 
reiste um einen weiteren Jedi Meister aufzusuchen, der seine Ausbildung fortsetzen sollte, bzw. von dem man 
weiteres Wissen vermittelt haben wollte.  
Zu Großereignissen bzw. Krisen, wurden zwar die Jedi versammelt, um das Problem zu besprechen, d och fehlte 

es dem Jedi Orden an jeglicher Struktur und Ordnung. Die Mitglieder waren in der Galaxie verstreut und die 
Ausbildung neuer Jedi, erfolgte je nach Entscheidung des jeweiligen Meisters.  
Der erste große Wandel in der Geschichte des Ordens, erfolgte nach dem Großen Sith Krieg, mit der Jedi -

Konklave auf der Exis-Station 331 VVC. Mit der Zerstörung der Bibliothek auf Ossus, bauten die Jedi ihre 
Enklave auf Coruscant aus und machten sie zum Hauptsitz des Ordens. Zu dieser Zeit, wurde auch der Hohe Rat  
gegründet und somit erhielt der Orden eine übergeordnete Instanz. Daraufhin folgten die Regelungen, dass ein 
Meister nur noch einen Schüler aufnehmen darf.  

Auch wenn der Hohe Rat auf Coruscant nun die höchste Instanz des Jedi Ordens darstellte, gab es in  der 
Galaxie viele Enklaven, die ebenfalls Jedi ausbildeten. Jede dieser Enklaven hatte ebenfalls einen eigenen Rat.  
Das Alter, mit dem ein Padawan in den Orden aufgenommen werden durfte, spielte zu dieser Zeit noch keine 
große Rolle. Sicherlich wurden bevorzugt junge Studenten aufgenommen, trotzdem gab es nicht die 

Altersbeschränkung für Padawane, wie wir sie aus den Filmen kennen.  
Zur Zeit der Mandalorianischen Kriege sowie des Jedi Bürgerkrieges mit Revan und Malak 303 VVC, finden wir 
einige, wenn leider wenige, Beispiele dafür. Zayne Carrick, wird ungefähr im Alter von 10 Jahren in den Orden 

aufgenommen. Bei der Cathar Juhani, lässt es sich recht gut rekonstruieren. Sie sollte ziemlich genau 13 Jahre 
alt gewesen sein, als sie dem Orden beitritt.  
Da der Jedi Bürgerkrieg sowie die anschließende Jedi -Säuberung, dem Orden schwer zusetzte und an den Rand 
der Zerstörung brachte, musste eine Handvoll der letzten Jedi und Machtsensitiven den Orden 301 VVC von 

neuem Aufbauen. Innerhalb dieser Ära, erlaubte der Rat in einigen Fällen sogar die Hochzeit von Jedi. Dies 
musste jedoch vom Rat selbst genehmigt werden. Auch müssten di e Kinder, die diese Jedi miteinander hätten, 
direkt in die Obhut des Ordens übergeben und hier zu einem Jedi ausgebildet werden.   

Es folgten 273 Jahre des Friedens für die Jedi und der Orden fand zu alter Stärke zurück. Doch das Sith 
Imperium kehrte aus dem Outer Rim zurück und begann seinen Angriff auf die Republik. In den folgenden 28 
Jahren, herrschte Krieg in der Galaxie der auch dem Orden wieder große Verluste bereitete. Zum Höhepunkt 
des Krieges, besetzen die Sith Coruscant und zerstören den Tempel der Jedi. Nach dem Abschluss, des 

folgenden Friedensvertrages, zogen sich die Jedi auf ihre kürzlich zuvor wiederentdeckte " Heimatwelt" Tython 
zurück. Hier erbauten sie einen neuen Tempel und erklärten ihn zum Hauptsitz des Ordens.  
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Achtung, der fo lgende Abschnitt behandelt eine Zeit, die aus der Sicht von SW:ToR in ferner Zukunft 
stattfinden. 
 

Nach den neuen Sith Kriegen, die erst 1000 VSY enden, kommt es im Zuge der Ruusan Reformation, erneut zu 
Veränderungen im Orden. Die Jedi ziehen sich nach dem 1000 jährigen Krieg wieder komplett aus der aktiven 
Politik zurück und legen alle militärischen Ämter sowie Titel nieder.  

Im Zuge der Prävention, werden ab diesem Zeitpunkt nur noch kleine Kinder zur Ausbildung zum Jedi 
zugelassen und die Ausbildung wird auf Coruscant zentralisiert.  

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

• AUFGABEN DES ORDENS UND PLATZ IN DER REPUBLIK 
 
Der Orden der Jedi hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxie einzustehen. 

Um diesen Zweck besser erfüllen zu können, trat der Orden 21300 VVC der Republik bei und unterstützt seit 
dem die Bemühungen für eine demokratisch vereinte Galaxie.  
Der Orden und seine Jedi, übernehmen hier die unterschiedlichsten Rollen. Zum einen Reisen die Jedi durch die 
Galaxie und erkunden die unbekannten Regionen. Hier treten sie auch als Botschafter oder Vermittler für die  

Republik auf, um der neu entdeckten Zivilisation den Beitritt in die galaktische Republik zu ermöglichen. Einige 
Jedi werden langfristig in bestimmten Systemen eingesetzt, um dort die Regierungen zu unterstützen und den 
Frieden zu wahren. Wenn es in der Galaxie zu Konflikten kommt, werden oftmals die Jedi entsandt, um den 
Zwist zu schlichten und um einen Kompromiss sowie eine diplomatische Lösung zwischen den beiden Völkern 

zu finden. Es ist auch nicht unüblich, dass eine Regierung selbst an die Jedi herantritt und um Hilfe bittet. Die 
Bitten können hier ebenfalls von diplomatischem Beistand, bis hin zu Rettungsaktionen reichen.  
Die Masse an  Möglichkeiten ist hier sehr ausgeprägt. Natürlich bleibt es stets die Entscheidung des Rates, 

welcher Bitte er nachkommt. Ebenfalls gibt es Ermittlungsarbeiten bei den Jedi. Dieser Bereich ist weit 
gefächert und umfasst sowohl offizielle Untersuchungen von Planeten, Gegenden und Organisationen, aber 
natürlich auch Undercover-Tätigkeiten. Zu Kriegszeiten ist es nicht unüblich, dass ein Jedi zusammen mit dem 
Militär auch an der Front kämpft und die Republik aktiv beim Kampf gegen einen Aggressor  unterstützt.  

Dem Jedi werden die Aufgaben vom Rat übertragen. Der Rat wiederum hat seine Verbindungen, um die Jedi an 
den Orten einsetzen zu können, an denen sie gebraucht werden. Auch stellt der Senat der Republik Anfragen 
an die Jedi und erbittet so gezielt Hilfe zur Lösung der den oben genannten Problemfälle, in denen die Jedi 

eingesetzt werden können. Der Rat der Jedi selbst, steht dem Kanzler der Republik als Berater zur Seite.  
 
Während des großen Galaktischen Krieges, unterstützten die Jedi die Truppen der Republik. Mit dem Überfall  
auf Coruscant und dem folgenden Friedenvertrag, zogen sich die Jedi nach Tython zurück. Einige der Senatoren, 

versuchten die Schuld an der Situation den Jedi zuzuschreiben. Nichtsdestotrotz, versprach der Orden 
weiterhin die Republik zu unterstützen.  
Auch zur Zeit von SW:TOR, steht der Rat und somit der Orden im Kontakt mit dem Senat. Es ist nicht unüblich, 
dass ein Ratsmitglied, bzw. die Großmeisterin Satele Shan auf Coruscant anwesend ist und hier direkt mit dem 

Senat kooperiert, sowie Aufträge für den Orden übernimmt, welche der Senat an sie übergibt. Dennoch muss 
man hier sagen, dass seit dem Krieg, die Beziehung zwischen den Jedi und dem Militär gestört sind. Viele 
Angehörige des Militärs, auch hochrangige, misstrauen den Jedi und machen sie für die Situation der Republik 

verantwortlich. Dies kann natürlich an vielen Stellen zu internen Konflikten führen.  
Zusammenfassend kann man hier sagen, dass trotz der Lage der Republik und des Ordens, die Jedi versuchen 
ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, was durch den kalten Krieg und das Misstrauen durch Senat und Militär, 
jedoch erschwert wird.   
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• JEDI UND BEFEHLSSTRUKTUR IN DER REPUBLIK 
 
Hier finden wir uns in einem recht komplizierten Thema wieder. Nicht unbedingt, weil es so umfangreich und 

komplex ist, sondern eher weil uns dazu keine großen Informationen vorliegen. Es bleibt nur die Möglichkeit, 
die Fakten die wir haben zu sammeln, mit Infos aus anderen Zeiten zu kombinieren und den logischsten Schluss 
daraus zu ziehen.  

Aus der Geschichte des Ordens wissen wir, dass die Jedi die Berater und Diplomaten der Galaxie sind. Bei fast 
allen Kriegen, welche die Galaxis erschüttert haben, kämpften die Jedi zusammen mit den Truppen der 
Republik für den Frieden. Auch während des großen Galaktischen Krieges war dies der Fall  und auch nach dem 
Vertrag von Coruscant, haben die Jedi der Republik ihre Unterstützung zugesagt.  

In den oben gennannten Konflikten, traten die Jedi meist als Leitfiguren in Erscheinung. Zwar nicht immer als 
Führungspersonen oder höchste Kommandanten, trotzdem kommandierten die Jedi meist Einsatztruppen 
aufgrund ihrer gezielten Ausbildung, ihrer Weisheit und ihrem strategischen Wissen.  
In der Zeit in der SW:TOR spielt, haben wir jedoch eine Gegebenheit, die unser Gleichgewicht verschiebt. Die 

Jedi werden nä mlich von der Republik als Sündenbock hingestellt und das Militär ist gespalten, was die 
Meinung über die Jedi angeht. Einige sind ihnen gegenüber sehr misstrauisch. An dieser Stelle bleibt uns nur 
noch die aktuellste Quelle übrig, die Romane zu SW:TOR. Hier erfahren wir, dass die Jedi durchaus weiterhin 

eng mit dem Militär zusammenarbeiten und dies nicht als Befehlsempfänger. Die Jedi beraten sich mit dem 
Kommandant der republikanischen Flotte und treten hier als gleichberechtigte Berater zur Seite.  
Auch wenn das Militär den Jedi vielleicht misstraut, können wir davon ausgehen, dass die Jedi auch zur Zeit von 
SW:TOR das Militär unterstützen und hier wie "hochranginge Offiziere" gehandelt werden. Natürlich ist dies 

eine Verallgemeinerung und kann sich durch eine besondere Gegebenheit bzw. eine speziell  angeordnete 
Befehlsstruktur während einer Mission ändern und variieren.  
 

______________________________________________________________________  
 
 

• DIE RÄTE DES JEDI ORDENS 
 
Innerhalb des Ordens, gibt es neben dem Hohen Rat der Jedi noch drei weitere Räte, die sich um die Ordnung 
und Struktur des Ordens kümmern. Jeder der vier Türme des Jedi -Tempels auf Coruscant, beinhaltete einen der 
Räte des Ordens.  

 
 
• Hoher Rat der Jedi 
Der Hohe Rat der Jedi, besteht aus zwölf Mitgliedern und übernimmt die Leitfunktion des Ordens. Er dient als 

Ansprechpartner externer Gruppen und erteilt Aufgaben und Missionen an die Jedi. Innerhalb des Hohen 
Rates, gibt es auch einen Jedi Großmeister. Di eser Großmeister hat den Vorsitz vom Rat und kann somit als 
Leitfigur des Ordens betrachtet werden. Nach dem Tod von Meister Zym, kurze Zeit nach dem Vertrag von 

Coruscant, wird Satele Shan zur neuen Großmeisterin des Ordens ernannt.  
 
 
• Rat des Ersten Wissens  

Dieser Rat innerhalb des Ordens, besteht aus fünf Meistern. Der Vorsitzende dieses Rates, hält den Titel 
"Wächter des Ersten Wissens" inne. Das Gremium, hat verschiedenste Aufgaben, hauptsächlich das Erhalten 
(bzw. Vernichten) von Wissen.  
Sie machen es sich zur Aufgabe, alle Sith Artefakte und jegliche Lehren der Sith aus der Galaxis zu vertreiben. 

Sie kümmern sich um das Archiv und um die Vermittlung der Jedi -Lehren innerhalb des Ordens. Im Rahmen der 
Bestrebungen der Jedi, immer mehr über die Wege und den Willen der Macht zu erfahren, muss Wissen 
angehäuft, verwaltet und gepflegt werden. Dies hat sich dieser Rat zur Aufgabe gemacht.  
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• Rat der Neuordnung 
Auch dieser Rat, besteht auf fünf Meistern und seine Aufgabe ist die Organisation der Jedi ServiceKorps. 

Darunter der Agri -Korps, Bildungs-Korps, Erkundungs-Korps sowie das Medizin-Korps.  
Weitere Informationen zu den ServiceKorps, findet ihr in diesem Werk, unter der Rubrik:  
"Der Jedi und seine Ausbildung / ServiceKorps ." 

 
 
• Rat der Schlichtung  
Wie die vorherigen zwei Räte, besteht auch dieser aus fünf Meistern. Seine Hauptaufgabe, ist die Verhandlung 

mit politischen Fraktionen. Wenn es in der Galaxie um das Thema Verhandlung sowie Schlichtung von 
Konflikten geht, ist der Rat der Schlichtung, die erste Anlaufstelle innerhalb des Ordens, um mögliche 
Lösungswege zu finden, bzw. um einen Jedi in das Krisengebiet zu entsenden.  
_____________________________________________________________________ ______________________ 

 
 

 

 

 

• REKRUTIERUNG VON JEDI  
 
Auch wenn es zur Zeit von SW:TOR für Jedi möglich ist zu heiraten und die Kinder vom Orden aufziehen zu 

lassen, würden aus solchen Verbindungen nicht genug Jedi hervorgehen, um den Orden aufrechtzuerhalten.  
Grundsätzlich ist es möglich, dass jede Person, unabhängig von Rasse oder Spezies, eine besonders starke 
Verbindung zur Macht hat. Die Jedi haben es sich zum Ziel gemacht, genau solche Wesen aufzunehmen und zu 
einem Jedi auszubilden. Genaugenommen, sehen es die Jedi sogar als ihre Pflicht, ei n machtsensitives Wesen 

auszubilden, um es vor sich zu schützen, aber auch vor seinen Mitmenschen und umgekehrt. Denn lernt ein 
Machtsensitiver nicht den Umgang mit der Macht und wie er sie kontrolliert, kann es schnell dazu führen, dass 
er seine Fähigkeiten nutzt um anderen zu schaden, was ihn anfällig für die dunkle Seite machen kann. Auch 
könnte er aufgrund seiner besonderen Gabe von seinen Mitmenschen gefürchtet und verstoßen werden. Um 

dies zu umgehen, versuchen die Jedi, alle Machtbegabten im Orden auszubilden.   
Die Macht lässt einen Jedi auf seinen Reisen oft auf andere Machtbegabte stoßen. Somit bekommt er die 
Möglichkeit, die Person für den Orden zu gewinnen. Es ist bekannt, dass zu einer späteren Ära des Jedi -Ordens, 

Bluttests direkt nach der Geburt, den Midichlorianwert eines Kindes bestimmen und diese Information an den 
Orden weitergeleitet wird. Ob dies ebenfalls schon zur Zeit von SW:TOR durchgeführt wird, ist unbekannt.  
Da die Jedi in der Galaxie bekannt sind und geehrt werden/wurden, ist es meist für eine Familie eine große 
Ehre, wenn das eigene Kind die Möglichkeit hat, zum Jedi ausgebildet zu werden. Daher ist es ebenfalls nicht 

unüblich, dass Eltern selbst, die Gabe der Macht in ihrem Kind entdecken und es zum Jedi -Tempel bringen, um 
ihrem Sprössling die Chance zu geben, sein ganzes Potential zu entfalten und zu einem Jedi zu werden.  
 

___________________________________________________________________________________________  
 
 

• AUSBILDUNG ZUM JEDI 
 
Sobald ein Machtsensitiver in den Orden aufgenommen wird, beginnt seine Ausbildung. Solange ein Schüler 
noch sehr jung ist, ist eine Gruppenausbildung innerhalb des Tempels üblich. Hier werden die 
unterschiedlichsten Themen von verschiedenen Jedi unterrichtet, wobei die Jünglinge ihre ersten Schritte zum 

Jedi machen. Sofern es nun der Wille der Macht ist, findet sich ein Jedi, der einen der Jünglinge zu seinem 
Padawan nimmt, was die nächste Stufe der Ausbildung bedeutet. Nun begleitet der Padawan seinen Mei ster 
auf dessen Reisen und lernt von ihm aus erster Hand, um selbst einmal ein Jedi zu werden und sein Wissen an 
die nächste Generation weiterzugeben.  
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• DAS HOLOCRON  

  

Das Holocron stellt ein Speichermedien für Machtnutzer dar. Sie werden sowohl von den Jedi als auch den Sith 
benutzt. Ein Jedi-Holocron ist im Allgemeinen quadratisch und blau, wohin hingegen ein Sith-Holocron die Form 
einer Pyramide besitzt und rot ist, wobei auch andere geometrische Formen Verwendung finden.  
Ein Holocron enthält einen Kristall, den ein Machtnutzer aktivieren, bzw. durch die Macht speisen muss, um es 

überhaupt erst zu aktiveren. Somit sind nur Machtnutzer in der Lage, ein Holocron zu nutzen.  
 
• Nutzen 

Jedi-Meister erstellen Holocrons, in denen sie ihr Wissen speichern und somit den folgenden Generationen zur 
Verfügung stellen. Dies können z.B. geschichtliches Wissen, Machtechniken, Kampftechniken etc. sein.  
 
• Umgang 

Wird ein Holocron aktiviert, erscheint ein Hologramm, der sogenannte Torwächter. Dies ist meist ein Abbild 
des Jedi, der das entsprechende Holocron erstellt hat.  
Das Hologramm ermöglicht einen interaktiven Zugriff auf das Wissen, indem man mit ihm interagiert und seine 
Fragen stellt bzw. gezielt Wissen abfragt.  

 
• Zugriff 
Zugriff auf ein Holocron erhalten nur Machtnutzer. In einigen Fällen stellt der Torwächter Fragen oder Rätsel, 

bevor er sein Wissen preisgibt. Andere Holocrons "wissen" wie fortgeschritten der Jedi ist, der es aktiviert hat 
und lehren ihn nur das Wissen, wofür er auch bereit ist.  
 
Die meisten Holocrons werden in den Archiven des Ordens aufbewahrt, wo die Jedi sie für ihr Studium nutzen 

können.  
Neben den normalen Holocrons, existiert noch das Große Holocron. Es enthält so viel Wissen, dass man sagt, es 
sei unmöglich für einen Jedi, es jemals komplett zu studieren und all  seine Geheimnisse zu lernen.  

_____________________________________________________________________ 

• JEDI-KODEX 
 

Der Jedi-Kodex bildet die philosophische Grundlage, um die Macht für das Gute in der Galaxie einzusetzen.  
 
• Der Kodex 
Der Kodex wird oft als Mantra zur Meditation benutzt und symbolisiert die Verbindung eines Jedi mit der 

Hellen Seite der Macht. 
Das Wesen des Kodex im Allgemeinen zu erfassen ist noch keinem Jedi -Meister gelungen und ihn zu studieren, 
sollte sich jeder Jedi zur Aufgabe machen.  

 
"Gefühle gibt es nicht, 
Frieden gibt es. 
Unwissenheit gibt es nicht, 

Wissen gibt es. 
Leidenschaft gibt es nicht , 
Gelassenheit gibt es. 
Chaos gibt es nicht, 

Harmonie gibt es.   diese Passage existiert nur in der KOTOR -Reihe.  
Tod gibt es nicht, 
die Macht gibt es."  

 
Ein jeder Jedi muss den Kodex lernen, über ihn philosophieren und nach ihm handeln.  



     
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

                                                                             16 

Achtung, der folgende Abschnitt behandelt eine Zeit, die aus der Sicht von SW:ToR in ferner Zukunft 
stattfinden. 
 

Der Daseinskodex, ist eine von Luke Skywalker entwickelte Fassung des Jedi -Kodex: 
 
• Daseinskodex 

Der Daseinskodex formuliert die Aufgaben und Pflichten des Jedi in der Galaxie: 
 
"Die Jedi sind die Friedenswächter der Galaxis.  
Sie nutzen ihre Kraft zur Verteidigung und zum Schutz anderer,  

nie jedoch zum Angriff. 
Die Jedi achten alles Leben, in jeder Form. 
Die Jedi dienen, anstatt zu herrschen, 
zum Wohle der Galaxis. 

Die Jedi streben nach Vervollkommnung durch Wissen und Ausbildung. " 
 
Auch wenn dieser Kodex die Aufgaben eines Jedi in kurze, einprägsame Worte fasst, ist zu bedenken das diese 

Formulierung zur Zeit von SW:TOR noch nicht existent ist. Trotz allem bleibt der Inhalt für die Jedi gültig und als 
RP'ler darf man diese Sätze gern OOC im Hinterkopf haben.  
 

_____________________________________________________________________ 

• DIE DREI SÄULEN DER JEDI 
 
Die drei Säulen der Jedi, sind Grundsätze auf denen der Orden beruht und die ein Jedi verinnerlicht haben 

muss. Sie bestehen aus: der Macht, dem Wissen sowie der Selbstdisziplin und umspannen damit alles was einen 
Jedi ausmachen sollte und unterstreichen den Kodex an sich.  
 

•  1) Die Macht: 
Die Macht ist ein Energiefeld, das durch alle lebendigen Dinge erschaffen wird. Die Macht umgibt alles, 
durchdringt alles und hält die Galaxie zusammen. Sie zeigt einem die Vergangenheit und kann die Zukunft 
offenbaren. Durch sie erhält der Jedi seine Kraft.  

Für einen Jedi ist die Macht jedoch viel mehr. Sie gibt ihm einen Sinn im Leben, ein Schicksal und bringt ihn 
dazu, seine Gabe mit anderen zu Teilen und ihnen zu helfen.  
 

Die dunkle Seite der Macht:  
Die dunkle Seite ist die Schattenseite und das Böse innerhalb der Macht. Leidenschaft, Angst, Wut, Hass, 
Egoismus, starke Gefühle wie diese, führen zur dunklen Seite und verderben einen Jedi. Enge Bindungen, 
verschleiern den Blick eines Jedi für das Wesentliche und lassen ihn seine Aufgaben und Pflichten 

vernachlässigen, vielleicht sogar gegen den Kodex verstoßen. All  dies führt auf den Pfad der dunklen Seite, den 
Pfad zu Zerstörung, Leid und Hass. Nicht nur gegen andere, sondern auch für einen selbst.  
 
•  2) Wissen:  

Wissen ist für den Jedi Grundbasis für sein Dasein. Ohne Wissen, könnte ein Jedi seiner Rolle in der Galaxis 
nicht gerecht werden. Aus diesem Grund, werden in den Jedi -Archiven alle Errungenschaften des Ordens und 
Geschehnisse der Galaxis aufgezeichnet und sind hier für alle Jedi zugänglich (bis auf verbotenes, gefährliches 

Wissen). Das Lernen hört für einen Jedi niemals auf und er bildet sich immer weiter.  
 
•  3) Selbstdisziplin:  
Erst nachdem sich ein Jüngling den ersten Säulen ausreichend gewidmet hat, darf er mit dem Training der 

dritten Säule beginnen. Viele der Jünglinge können dies kaum erwarten, da in diesem Teil das Training mit dem 
Lichtschwert beginnt.  Doch liegt hier, wie der Name schon sagt, der Schwerpunkt auf Selbstdisziplin. Daher 
waren viele Schüler enttäuscht, als sie merkten, dass sie es hier mit intensiver Meditation zu tun haben.  
Meditation ist der Schlüssel um Körper und Geist mit dem Willen der Macht in Einklang zu bringen.  
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• MACHTPHILOSOPHIEN 
 
Innerhalb des Ordens existieren verschiedene Ansichten und Philosophien, die sich rund um die Macht 
entwickelt haben. Ein Jedi muss sie alle kennen und verstehen, wenn er dem Verständnis um die Wege der 
Macht näher kommen will.  

 
• Die zwei Seiten der Macht: 
In der allgemeinen und allumfassenden Ansicht aller Jedi, gibt es die Helle Seite der Macht sowie die Dunkle 

Seite der Macht. 
 
• Die Helle Seite.. 
..wird mit dem Guten in Verbindung gebracht. Ein Nutzer der Hellen Seite distanziert sich von aggressiven und 

boshaften Handlungen und würde keine destruktiven Aktionen durchführen. Er ehrt das Leben und steht für 
die Gerechtigkeit ein.  
 
• Die Dunkle Seite.. 

..wird mit Angst, Hass und Aggressionen assoziiert und bildet die Grundlage für das Böse. Ein Nutzer d er 
Dunklen Seite wird durch sie korrumpiert und immer mehr in den Strudel des Bösen gezogen.  
Die Dunkle Seite zu verlassen, nachdem man ihrem Pfad erst einmal gefolgt ist, ist schwer und wird immer 

schwerer, umso länger man ihn beschritten hat.  
 
 
Außerdem gibt es zwei Aspekte der Macht, die sich in verschiedenen Philosophien manifestiert haben.  

 
• Die lebendige Macht: 
Diese Philosophie, steht im Fokus der meisten Jedi. In ihr vereint sich die Anschauungen der Hellen Seite in 
Koexistenz zur Dunklen Seite d er Macht.  

Anhänger dieser Philosophie glauben, dass die Macht alles Leben im Universum durchdringt und miteinander 
verbindet. Ohne sie, wäre Leben nicht möglich. Die Gläubiger dieser Philosophie orientieren ihr Denken und 
ihre Handlung an das Hier und Jetzt, ohne dabei die Folgen und die weitere Entwicklung der Zukunft aus den 

Augen zu verlieren.  
Wenn es ein großes Unglück in der Galaxie gibt, durch welches die Lebensenergien von vielen erlischt, ist dieser 
Verlust durch den Aspekt der lebendigen Macht für einen Jedi spürbar.  
 

 
• Die allumfassende  Macht:  
Dieses Anschauungsbild der Machtwird von Jedi -Sehern bevorzugt. Die Jedi, welche ihr folgen, betrachtet die 

Macht selbst nicht als hell  oder dunkel bzw. parteiisch. Nur die Handlungen der Individuen selbst bringen 
entweder Frieden oder Unheil, dadurch die Dunkelheit der Macht zum Vorschein. Sie sehen die Macht als 
"etwas", ein neutrales Wesen, das keine Seite wählt und alle gleich behandelt.  
Ihr Blick richtet sich auf die mögliche Zukunft und auf die bevorstehenden Aufgaben mehr, als auf das Hier und 

Jetzt. Man betrachtet die allumfassende Macht, als flüsternde Stimme, die einem das eigene Schicksal 
offenbaren kann. Sie ermöglicht es, die Vergangenheit oder die Zukunft zu sehen.  
 
 

 
 
 

 
 
 



     
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

                                                                             18 

Achtung, der folgende Abschnitt behandelt eine Zeit, die aus der Sicht  von SW:ToR in ferner Zukunft 
stattfinden. 
 

• Potentium: 
Das Potentium war im Orden verboten und ihre Gläubiger wurden aus dem Orden verstoßen.  
Die genaue Formulierung des Potentiums, tauchte 132 VSY zum ersten Mal auf. Die Anhänger des Potentium, 

glauben nicht an eine helle oder dunkle Seite in der Macht, sondern nur im Nutzer selbst. Sie glauben nur an 
die Existenz der Macht selbst und nicht das sie sich unterteilt. Somit glauben sie auch nicht an 
Machtfähigkeiten, die einer bestimmten Ausrichtung zuzuordnen sind. Das Potentium verbreitet den Glauben, 
dass allein die Taten bestimmen, ob man gutes oder schlechtes tut. Demnach legitimiert es einen Machtblitz 

oder Würgegriff, wenn man damit nur gute Intentionen hätte.  
Die Jedi selbst vertreten jedoch nicht diese Ansicht. Nutzt ein Machtsensitiver einen Machtblitz, ob zum guten 
oder nicht, muss er hierfür auf die dunkle Seite zurückgreifen, allein um ihn zu erzeugen. Destruktive Kräfte 
stehen immer in Verbindung zur dunklen Seite.  

Der Rat beschloss daher, dass ein Jedi seine Pflichten erfüllen muss, zum Wohle der Galaxie und nicht die 
Macht bis zu den Grenzen des möglichen studieren, da dies auch zur dunklen Seite führen kann.  
Einige Jedi vermuteten hinter der Potentiumphilosophie sogar einen Sithkomplott, der  Jedi korrumpieren und 

zur dunklen Seite führen sollte.  
 
_____________________________________________________________________  
 

 
 

• DAS LICHTSCHWERT UND SEIN BAU 
 

Das Lichtschwert ist die Waffe eines Jedi und wird zum ersten Mal gebaut, wenn der Jüngling in den Status 
eines Padawan übergeht. Mit dem Lichtschwert kann der Jedi seine Individualität ausdrücken und er sollte sich 
bei der Auswahl der Komponenten durch die Macht leiten lassen. Vor dem Bau des Lichtschwertes, versetzt 
sich der Jedi in Meditation und konzentriert sich nicht nur selten auf folgendes Mantra: 

 
"Der Kristall ist das Herz der Klinge. 
Das Herz ist der Kristall eines Jedi. 

Der Jedi ist der Kristall der Macht. 
Die Macht ist die Klinge des Herzens. 
Alles ist miteinander verflochten. 
Der Kristall, die Klinge, der Jedi. 

Wir sind eins."  
 
Der letzte Schritt beim Bau eines Lichtschwertes, erfordert höchste Konzentration. Die Teile des Lichtschwerts 

werden mit Hilfe der Macht auf einer molekularen Ebene zusammengesetzt. Wird hier ein Fehler begangen, 
könnte das Lichtschwert beim Versuch der Aktivierung explodieren.  
 
Der Nutzen eines Lichtschwerts ist weit gefächert und beschränkt sich nicht nur auf den Kampf. Ein 

Lichtschwert kann Blasterschüsse reflektieren, durch eine Vielzahl von Materialien schneiden, es kann 
Flüssigkeiten erhitzen und zu m Verdampfen bringen sowie die Dunkelheit erleuchten.  
 
Es gibt einige Materialien in der Galaxie, welche die Klinge eines Lichtschwerts abweisen können. Dies sind 

Materialien wie Cortosis, Ultrachrome, Neuranium, Phrik, mandalorianisches Eisen sowie die Rüstungen oder 
Waffen, die aus Knochen bestimmter Spezies gefertigt wurden. Darunter Wesen von Onderon oder Felucia.  
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• LICHTSCHWERTTECHNIKEN 

 
Seit den Anfängen der Jedi arbeiteten die Meister und Mitglieder des Ordens am Lichtschwertkampf. Es 
wurden sieben Kampfdisziplinen entwickelt. Diese Formen sind Ausdruck unterschiedlicher Kampfstile und 
Kampfphilosophien.  

 
• FORM I - SHII-CHO 
Auch "Der Weg des Sarlacc" oder "Form der Entschlossenheit" genannt. Als die ersten Lichtschwerter 
entwickelt wurden und die Jedi von den klassischen Metallklingen abkamen, erfanden sie diesen ersten 

Kampfstil. Die Jedi-Meister entwickelten Form I aus den alten Schwertkampf-Traditionen, da für den 
Schwertkampf im Großen und Ganzen immer noch die gleichen Prinzipien galten.  
Junge Jedi verbringen die ersten fünf Jahre mit dem Studium von Form I.  
 

• FORM II - MAKASHI 
Auch "Weg des Ysalamiri" oder "Form der Auseinandersetzung" genannt. Mit Form II kam die 
Vervollkommnung des Kampfes Lichtschwert gegen Lichtschwert. Im Makashi finden sich einzigartige Offensiv - 

sowie Defensivtaktiken. Ein Meister dieser Form ist besonders schwer zu entwaffnen, da er besonders intensiv 
dafür trainiert, damit dies nicht passiert. 
 
• FORM III - SORESU 

Auch "Weg des Mynock" oder "Form der Formbarkeit" genannt. Die dritte Form wurde einst als Verteidigung 
gegen die immer mehr auftretenden Blasterwaffen entwickelt.  
Typisch für diesen Stil  sind knappe, effiziente Bewegung en, die im Vergleich zu den relativ offenen Bewegungen 

einiger anderer Formen kaum Angriffsflächen bieten und damit den defensivsten Stil  darstellen. 
Soresu gilt als die Verkörperung der nicht-aggressiven Jedi-Philosophie und ein Meister dieser Form gilt als 
nahezu unbezwingbar. 
 

• FORM IV - ATARU 
Auch "Weg des schlagenden Habichtes" oder "Form der Aggression" genannt. Form IV ist die akrobatischste 
Form der Lichtschwerttechniken. Ihr besonderer Schwerpunkt l iegt auf den Fähigkeiten der Jedi, mit Hilfe der 
Macht spektakuläre Läufe, Sprünge und Drehungen zu vollführen. 

Form-IV-Meister nutzen alle Möglichkeiten, die die Macht ihnen bietet, um über die Grenzen des eigentlich 
körperlich Machbaren hinauszugehen.  
 

• FORM V - SHIEN / DJEM SO 
Auch "Weg des Krayt-Drachens" oder "Form der Ausdauer" genannt. Form V legt besonderen Wert auf 
körperliche Stärke und Angriffstechniken. Hier legt der Nutzer seinen Fokus darin, den Angriff des Gegners 
abzuwehren und gegen ihn zu verwenden.  

Eine Taktik des Shi ist es, das Blasterfeuer gezielt auf seine Gegner zu reflektieren.  
Beim Djem So, blockt der Jedi den Schwertangriff seines Gegners und nutzt die vorhandene Kraft für einen 
direkten Gegenangriff. 

 
• FORM VI - N IMAN  
Auch "Weg des Rancors" oder "Form der Beherrschung" genannt. Diese Form findet ein Gleichgewicht zwischen 
allen Formen und vereint Aspekte von allen. Sie stellt weniger hohe Ansprüche an den Nutzer, als die anderen 

Formen und wird von Jedi verwendet, die ihr Augenmerk mehr auf die Diplomatie legen und nicht die Zeit 
finden sich einer anderen Form zu widmen.  
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• FORM VII - JUYO 
Auch "Weg des Vornskr" oder "Form der Grausamkeit" genannt. Dieser Stil  wird von kaum einem Jedi 
verwendet, da man sich dem Kampf hingeben und diesen genießen muss um ihn zu perfektionieren. Dies führt 

sehr nah an die dunkle Seite der Macht und die Meisten der Nutzer, verfielen ihr letztendlich.  
Der Kampf selbst, setzt sich aus weiten Sprüngen sowie scheinbar unzusammenhängenden, abgehackten 
Bewegungsfolgen zusammen. Diese Art der Bewegung macht diese Technik und das nächste Handeln des 

Gegners unkalkulierbar.  
Später wird Meister Mace Windu diese Form unter dem Namen "Vaapad" weiterentwickeln. 
 
 

_____________________________________________________________________  
 
 

• MACHTFÄHIGKEITEN IM ÜBERBLICK 
 
Als Jedi lernt man den Umgang mit der Macht und wie man durch sie auch seine Umwelt beeinflussen kann. 
Einige der folgenden Fähigkeiten gehören zum Standardrepertoire, andere sind sehr speziell. Niemals 
beherrscht ein Jedi alle Machtfähigkeiten,  da sie natürlich auch von der Machtbegabung des Jedi selbst 

abhängen. Außer den hier genannten, gibt es eine Vielzahl von weiteren Fähigkeiten, die jedoch den Rahmen 
sprengen würden.  
 

 
• Lebens-Erkennung 
Dies gehört zu den Grundfähigkeiten eines Jedi. Mit ihrer Hilfe kann man die Präsenz von lebenden Dingen 
erspüren und sie auch über längere Entfernungen aufspüren. Umso fortgeschrittener man ist, umso eher kann 

man auch Lebensenergien unterscheiden.  
 
 
• Macht-Spüren 

Öffnet sich der Jedi seiner Umgebung im Allgemeinen, kann er sie durch die Macht betrachten. Er erkennt, ob 
es in gewissen Gebieten sicher oder unsicher ist oder ob das Gebiet von der dunklen Seite erfüllt ist.  
 

 
• Telekinese: 
Telekinese ist wohl eine der grundlegendsten Fähigkeiten eines Jedi. Mit ihrer Hilfe kann er Dinge zum 
Schweben bringen, heranziehen oder wegstoßen.  

 
 
• Geistestrick:  

Wohl einer der berühmtesten Machtfähigkeiten. Ein Jedi kann mit ihr den Willen anderer manipulieren. 
Funktioniert nur bei willensschwachen Personen und ein Jedi wendet diese Fähigkeit niemals unbedacht oder 
egoistisch an.  
 

 
• Umweltbeeinflussung:  
Damit ist der Jedi in der Lage die Natur und das Wetter zu beeinflussen. Er kann einen Wirbelsturm 
heraufbeschwören, einen Blitzeinschlag verursachen oder Hagel oder hohe Wellen gegen Feinde einsetzen.  

 
 
• Atmungskontrolle:  

Bei dieser Fähigkeit, ist der Jedi in der Lage, seine Atmung soweit zu regulieren bzw. anzuhalten, dass er für 
längere Zeit ohne Luft zu holen überleben kann. Wenn diese Technik in Kombination mit tiefer Meditation 
angewandt wird, können einige Jedi stundenlang in diesem Stadium verharr en. 
 



     
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

                                                                             21  

• Kampfmeditation: 
Dies kann eine kampfentscheidende Fähigkeit sein. Bei der Kampfmeditation, berührt ein Jedi den Geist eines 
jeden Soldaten, ob Freund oder Feind. Hierbei kann er seinen Truppen Mut und Hoffnung sowie Zuversicht 

eingeben, seinen Feind demoralisieren und psychisch schwächen.  
 
 

• Doppelgänger: 
 Ebenfalls sehr hilfreich im Kampf. Bei dieser Machtfähigkeit, kann der Jedi Trugbilder von sich, anderen Jedi 
oder ganzen Truppen projizieren und den Feind demoralisieren bzw. verwirren.  
 

 
_____________________________________________________________________  
 
 

 

• DIE SITH / DUNKLER JEDI  
 
Die dunkle Seite ist eine selbstsüchtige und impulsive Energie die einen Jedi verschlingen und für immer in den 

Abgrund reißen kann. Verfällt ein Jedi der dunklen Seite, bezeichnet man ihn als dunklen Jedi.  
Nicht jeder dunkle Jedi ist ein Sith. Die, die bestimmten Ritualen und Philosophien folgen bzw. von einem Sith 
ausgebildet werden, werden selbst zu einem Sith. Wie die Jedi, folgen auch die Sith einem Kodex:  
 

"Es gibt keinen Frieden, nur Leidenschaft.  
Durch Leidenschaft erlange ich Stärke.  
Durch Stärke erlange ich Macht .  

Durch die Macht erlange ich den Sieg.  
Durch den Sieg zerbersten meine Ketten.  
Die Macht wird mich befreien."  
 

Die Sith glauben daran, dass sie durch den Konflikt an Stärke gewinnen und ihre Kultur ist geprägt durch Verrat, 
Misstrauen und Mord.  
Ihren Ursprung haben die Sith in dunklen Jedi, die nach dem zweiten großen Schisma aus den bekannten 
Regionen vertrieben wurden und sich auf dem Planeten Korriban angesiedelt haben. Hier machten sie sich die 

primitive, wenn auch machtbegabte Rasse der Sith zu Untertan und gründeten ein Mischvolk. Das Sith-
Imperium war geboren.  
Im Gegenzug zu den Machtfähigkeiten der Jedi, besitzen die Sith Fähigkeiten der sogenannten Sith Magie. Die 

Möglichkeiten von Sith Magie und ihrer Anwendung sind weit gefächert. So stehen Fähigkeiten zur Verfügung, 
mit denen ein Sith seinen Feind in den Wahnsinn treiben kann, Il lusionen erzeugen kann die einen Feind dazu 
bringen können sich selbst zu töten bzw. Alliierte. Durch Sith Magie sind sie in der Lage ihre Feinde in Flammen 
aufgehen zu lassen und können mit Sith Alchemie durch Genmanipulation wahre Monster erschaffen und in 

den Krieg ziehen lassen.   
Die Lichtschwerter der Sith, haben bevorzugt rote Klingen. Dies ist teils Notwendig, da Höhlen, in denen 
Lichtschwertkristalle wachsen, selten und meist von den Jedi beansprucht werden. Daher blieb den Sith nichts 

anderes übrig, als auf künstliche Kristalle zurückzugreifen. Hierbei können jedoch nur rote Kristalle erzeugt 
werden. 
Die Sith, denen die Jedi in SW:TOR gegenüberstehen, sind Nachfahren des Sith-Imperiums von Marka Ragnos 
und stehen somit in direkter Verbindung zu den Ursprüngen des Sithkults.  
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• PRÜFUNGEN  EINES  JEDI  (JÜNGLING) 
 
• Jedi-Padawan 

 
Um die Möglichkeit zu haben, vom Jüngling zum Padawan zu werden, muss vorerst die  
Jünglings-Prüfung abgelegt werden. Dazu gilt es folgende Test zu bestehen:  

 
1) Den Jedi-Kodex auswendig wissen. 
 
2) Ein Lichtschwert konstruieren, aus den Teilen, die ein Meister des Tempel zur Verfügung stellt. 

 
3) Einem Schüler wird eine bestimmte, wenn auch relativ simple Aufgabe übertragen. Hier finden wir Beispiele, 
wie die Behandlung von Gerichtsfällen oder der Unterstützung eines Bürgers in Not. Auch ist es nicht unübl ich, 

dem Jüngling eine Aufgabe zu stellen, in der er seiner eigenen Dunkelheit gegenübertreten muss. Die dritte 
Prüfung scheint demnach zur Zeit von SW:TOR eine relativ offen geregelte Angelegenheiten zu sein, die je nach 
Schüler und Meister variieren kann.   
 

 
Achtung, der folgende Abschnitt behandelt eine Zeit, die aus der Sicht von SW:ToR in ferner Zukunft 
stattfinden bzw. in diesem Fall erst nach der Ruusan Reformation zum Tragen kommen werden.  
 

 
Zur goldenen Zeit der Republik, das bedeutet nach der Ruusan Reformation, praktiziert der Orden eine andere 
zweite sowie dritte Prüfung. 

 
2) Der Jüngling muss seine Selbstdisziplin beweisen durch Meditation oder den Lichtschwertkampf mit 
verbundenen Augen.  
 

3) Beweisen, dass die Macht stark in einem selbst ist und man in der Lage ist, die Anforderungen, die an einen 
Jedi gestellt werden, zu erfüllen.  
 
Wenn ein Schüler bis zum vollendeten 13ten Lebensjahr keinen Meister findet, wird er dem Jedi -Service 

Korps zugeteilt.  
Hier möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen, dass die Regel in diesem Sinne zur SW:TOR Zeit nicht greift. 
Ein Padawan wird nicht automatisch zu einem der Service-Korps zugeteilt, sollte er mit dreizehn noch keinen 

Meister gefunden haben.  
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• PRÜFUNGEN  EINES  JEDI  (PADAWAN) 
 

• Jedi-Ritter 
 

Um vom Padawan zum Ritter ernannt zu werden, muss der Padawan die Prüfungen des Rittertums bestehen. 
Diese bestehen aus folgenden Aufgaben: 
 

 
• 1) Prüfung der Fähigkeiten  
Der Schüler wird vor die Aufgabe gestellt, einen Lichtschwertkampf zu bestreiten.  
Entweder kämpft er gegen einen Jedi -Meister oder gegen künstliche Gestalten, wie Droiden oder Hologramme.  

Nicht nur der Kampf selbst, sondern auch die Fähigkeit der Kontrolle und Selbs tdisziplin des Padawan stehen im 
Fokus der Prüfung. 
 

 
• 2) Prüfung des Mut es 
Diese Prüfung wird individuell auf den Schüler angepasst. Der Schüler wird auf eine Mission geschickt bzw. 
einer Situation gegenübergestellt, welche vom Rat konstruiert wird. Natürlich ist der Schüler unwissend 

darüber, dass es sich um keine reale Mission/Situation handelt.  
Heldentaten auf dem Schlachtfeld oder der Kampf gegen einen Sith-Lord erfüllen ebenfalls die Prüfung des 
Mutes und machen eine weitere Prüfung unnötig. 
 

 
• 3) Prüfung des Fleisches  
In den alten Zeiten wurden den Schülern Schmerzen durch Elektroschocks zugefügt. Dieses wird jedoch seit ca. 

7347 VVC nicht mehr praktiziert.  
Inzwischen zählen Kriegsnarben und Kampfverletzungen als Indiz für das Bestehen der Prüfung.  
 Auch der emotionale Schmerz bei der Trennung vom Meister, zum Beginn der Zeit als Ritter, kann man als 
Prüfung des Fleisches betrachten.  

 
 
• 4) Prüfung des Geistes  
Hierbei muss der Padawan sich in eine tiefe Meditation begeben und sich in sein eigenes Innerstes begeben um 

sich der Dunkelheit in sich selbst zu stellen. 
Dies ist nicht ungefährlich und kann, beim Scheitern der Prüfung, in geistigem Schaden enden.  
 

 
• 5) Prüfung der Erkenntnis   
In dieser Prüfung muss der Padawan beweisen, dass er die Realität und die Wahrheit durch die Macht 
wahrnehmen kann und nicht von dem Manipuliert wird, was seine Augen ihm zeigen.  

Die Prüfung kann in vielen Formen durchgeführt werden.  
Der Padawan kann vor ein Rätsel gestellt werden oder die buchstäbliche Nadel im Heuhaufen suchen. Hierzu 
gibt es die Prüfung, ein einziges Sandkorn in einem Steinhaufen zu verstecken. 

Auch gibt es die Prüfung, in der sich ein Schüler einer ganzen Armee stellen muss, welche jedoch nur eine 
durch die Meister erzeugte Illusion ist. Um zu bestehen, muss er erkennen, dass es sich nur um eine Illusion 
handelt. 
 

Nur der Rat selbst entscheidet, ob der Schüler die Prüfung bestanden hat und ob er zum Ritter ernannt wird. 
Selbst wenn der Schüler alle Prüfungen bestanden hat, obliegt es dem Rat zu entscheiden, ob der Padawan 
wirklich den Titel des Ritters erhalten soll.  
Scheitert der Schüler an den Prüfungen, kann er sie wiederholen. Hierfür gibt es kein Höchstmaß, jedoch ist 

mehrfaches Scheitern ein Zeichen der Macht, dass es nicht der Weg des Schülers ist Jedi -Ritter zu werden. Er 
kann den ServiceKorps beitreten oder einen Dienst im Tempel übernehmen.  
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• Die Zeremonie des Ritterschlags  
Nach dem Bestehen der Prüfungen, ist der Padawan noch kein Jedi -Ritter. 

Einen Tag vor der Durchführung des Ritterschlags, begibt sich der Schüler in die dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten, in denen er eine Nacht und einen Tag lang meditiert. Dabei soll  er auf den Pfad zurückblicken, 
den er bis zu diesem Augenblick ging und einen Blick auf den Pfad erhaschen, den er noch gehen wird.  

Am folgenden Tag wird er in die abgedunkelte Ratshalle gerufen, in welcher sich wichtige Mitglieder des 
Ordens befinden sowie Jedi, welche den Schüler während seiner Ausbildung begleitet haben.  
Die Jedi aktivieren ihre Klingen und erleuchten den Raum. Der Schüler kniet nun vor dem Jedi -
Großmeister/Vorsitzenden der Runde nieder, welcher ihm dann mit seiner Klinge, den Padawanzopf abtrennt. 

Nun ist der Padawan offiziell  zum Ritter geschlagen.  
 
 
_____________________________________________________________________  

 
 

• SERVICEKORPS 
 

Der ServiceKorps bietet den Jedi einen Platz, die entweder während der Ausbildung als ungeeignet zum Jedi -
Ritter erachtet werden oder mehrfach bei ihrer Ritterprüfung versagen.  
Innerhalb des ServiceKorps werden zwischen vier verschiedenen Korps unterschieden. 

 
• Agrikultur-Korps 
Auch Agri-Korp genannt, basiert auf der Grundlage, dass die Macht alles lebendige durchdringt. Ein Jedi im 
Agri-Korp, nutzt seine Fähigkeiten um Pflanzen anzubauen. Hier unterstützt der Agri -Korp die Republik dabei, 

die Nahrungsvorräte zu sichern. Sie werden auf verschiedensten Planeten eingesetzt um hier verschiedenste 
Aufgaben zu erfüllen, mit dem Fokus auf dem pflanzen und pflegen von Flora.  
 
• Bildungs-Korps 

Das Bildungs-Korps, wird von Jedi Historikern und Archivaren unterstützt und geleitet. Die Jedi , die in diesem 
Korps unterkommen, werden von ihnen unterrichtet, um später auf minderprivilegierten Welten die 
einheimische Bevölkerung zu unterrichten.  

Andere wiederum, verbringen ihre Zeit damit, in den Archiven des Tempels Daten und Einträge zu 
katalogisieren und zu übersetzen.  
 
• Erkundungs-Korps  

Das Erkundungskorps, durchforstet und entdeckt die Galaxie. Sie etablieren Außenposten und starten von dort 
aus ihre Erkundungsreisen in unbekannte Gebiete.  
Außerdem gibt es Aufklärerschiffe, die mit Langs treckensensoren ausgestattet sind und Erkundungen 

durchführen. Innerhalb des Erkundungs -Korps gibt es die höchste Anzahl an Rittern und Meistern, da dieser 
Korps oft auf neue Spezies trifft und nicht selten in Kampfhandlungen verwickelt wird.  
 
• Medizinische-Korps 

Innerhalb der Hallen der Heilung, befindet sich auch die Krankenstation des Medizinischen-Korps. Hier werden 
die, die in dieser Abteilung des ServiceKorps eingeteilt werden, in den Künsten der Heilung ausgebildet. Anders 
als die anderen ServiceKorps, können die Mitglieder des Medizinischen-Korps auch in Krisengebieten oder 
Schlachtfelder landen, um hier den Verwundeten zu helfen. Unterstützt wird dieser Korps von Jedi -Rittern und 

Meistern, die sich auf die Heilung spezialisiert haben.    
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• RÄNGE IM JEDI ORDEN UND DAS ALTER  
 

Ähnlich wie in der Armee oder in Regierungen, folgt auch der Jedi Orden einer Hierarchie. Zwar sind alle Jedi in 
der Macht gleich, trotzdem verdienen die älteren Mitglieder Respekt aufgrund ihrer Erfahrung. 
Die Ränge des Ordens setzen sich wie folgt zusammen: 
 

• Jedi Jüngling  
Der Jüngling ist das jüngste Mitglied des Ordens. Der Titel wird erlangt, sobald ein der Schüler alt genug für 
individuelles Training ist. Dieses Training findet dann im Tempel, unter der Aufsicht von Meistern und Rittern 

statt. 
Wie bereits erwähnt, gibt es zur Zeit von SW:TOR nicht die Altersbeschränkung, wie wir sie aus den Filmen 
kennen. Ein Machtsensitiver, kann auch im fortgeschrittenen Alter dem Orden beitreten.  
 

• Jedi Padawan 
Ein Jüngling wird zum Padawan, sobald er von einem Ritter oder Meister als Schüler genommen wird. Der 
Schüler begleitet seinen Meister auf Reisen und Missionen, deswegen findet das Training hauptsächlich 
außerhalb des Tempels statt.  

Aufgrund der fehlenden Altersbeschränkung, gilt auch hier kein Maximalalter, nachdem man in den 
ServiceKorps versetzt wird.  
 

• Jedi Ritter 
Ein Padawan, der die Ritterprüfung bestanden hat, wird als Jedi Ritter bezeichnet. Er ist nun nicht mehr an 
einen Meister gebunden und darf die Galaxie im Auftrag des Ordens bereisen. Auch steht ihm nun offen, selbst 
einen Padawan auszubilden.  

Zwar gibt es keine offizielle Altersbeschränkung, trotzdem sollten wir hier einen Blick auf Beispiele werfen, um 
ein realistisches Alter für einen frisch ernannten Jedi Ritter herauszufinden. Nehmen wir dazu die optimalen 
Voraussetzungen, wie wir sie zu den goldenen Zeiten der Republik finden und in der die Machtsensitiven als 
Kleinkinder oder Säuglinge rekrutiert wurden.  

Ernannt zum Ritter, im Alter von: 
Obi-Wan: 25 Jahren 
Anakin Skywalker: ca. 22 Jahren  

Barriss Offee: ca. 22 Jahren  
Lorana Jinzler: 22 Jahren 
Gemessen an den genannten Personen, dauerte zu der Zeit eine Ausbildung vom Padawan zum Ritter ungefähr 
zwölf Jahre. Natürlich ist dies kein Fixwert. Dazu möchte ich hier erneut darauf hinweisen, dass diese Personen, 

entweder im frühsten Kindesalter ihre Ausbildung starteten bzw. Ausnahmetalente waren. Da wir hier im 
Bezug auf den Beginn der Ausbildung, in SW:TOR einen anderen Ausgangspunkt haben, würde sich das  Alter 
natürlich nach hinten verschieben, je später der Schüler die Ausbildung begonnen hat.  

 
• Jedi Meister  
Ein Jedi Ritter, der einen Padawan zum Ritter ausgebildet hat, bzw. seine tiefen Kenntnisse um die Macht 
bewiesen hat, kann zum Jedi Meister ernannt werden. Es ist hier auch möglich, eine viel schwerere, 

modifizierte Fassung der Ritterprüfungen zu absolvieren.  
Auch hier gibt es kein Mindestalter, das ein Jedi haben muss, um Meister zu werden. Trotzdem lässt sich das 
realistische Mindestalter eines frischen Jedi Meisters ermitteln.  
Gehen wir wieder vom Idealfall  aus, bei dem ein Ritter einen Schüler im Alter von 10 Jahren erwählt. Nun 

gehen wir davon aus, dass die Ausbildung dieses Schülers zwischen 12 und 15 Jahre dauert. Ein frischer Ritter, 
im Alter von 21-23 Jahren, wird demnach zum Abschluss der Ausbildung seines Schülers, zwischen 33 und 38 
sein.  

Ernannt zum Meister, im Alter von: 
Obi-Wan: ca. 36 Jahren 
Jorus C'baoth: ca. 33 Jahren 
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• SPEZIALISIERUNGEN EINES JEDI 
 
Innerhalb des Ordens, gibt es für einen Jedi viele Gebiete und Richtungen, auf die er sich spezialisieren kann. 

Trotzdem bleibt der Überbegriff entweder Jedi -Ritter oder Meister. Darunter teilen sich die Spezialisierungen 
zwischen dem Hüter, Botschafter sowie dem Wächter auf, die sich wiederum in sich selbst weiter spezialisieren 
lassen. 

 
Im RP selbst, sollte man sich nicht auf eine Spezialisierung fixieren. Natürlich kann man sich in eine der 
Richtungen orientieren, doch sollte man beachten, umso mehr man sich spezialisiert, desto mehr kann es den 
Char einschränken. 

 
 

JEDI-HÜTER 
Der Jedi-Hüter kämpft an der vordersten Front der Konflikte der Galaxie.  

Sie sind mehr auf körperliche Fitness und auf Kampftraining spezialisiert als alle anderen Jedi. Aufgrund dieser 
Eigenschaften erfüllen sie Missionen, in denen es darum geht, für Recht und Ordnung zu sorgen, indem 
Straftäter, Gangster und andere zwielichtige Gestalten, den Behörden übergeben werden.  
 

 
• Jedi Friedenswächter:  
Der Jedi Friedenswächter spezialisiert sich auf das Schaffen von Sicherheit und der Überwachung sowie der 

Kontrolle der Bürger selbst. Sie arbeiten in vielen Fällen eng mit den lokalen Behörden zusammen, um diese bei 
ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Sie sind darauf trainiert, Personenansammlungen zu kontrollieren , Gefahren zu 
erkennen und diese zu neutralisieren, bevor sie zu einer akuten Bedrohung werden.  
Auch wenn Friedenswächter gute Kämpfer sind, findet man sie kaum an der Front.  

 
 
• Jedi Kampfpiloten:  
Die Jedi, welche sich dem Jedi PilotenKorps anschließen, trainieren besonders dem Umgang mit der Macht bei 

Kampfmissionen im All. Sie nutzen die Macht um ihre Reaktionsfähigkeit und ihr Zielvermögen zu verbessern. 
Sie unterstützen die Flotte der Republik beim Kampf gegen ihre Feinde.  
 

 
• Lichtschwert-Ausbilder: 
Jedi, die diesen Weg wählen, haben bereits große Erfahrung im Kampf und auf den Schlachtfeldern gesammelt. 
Zu dieser Aufgabe werden meistens nur Meister direkt vom Rat ernannt.  

Sie lehren die Schüler im Tempel oder in Enklaven den Umgang mit dem Lichtschwert und bringen ihnen die 
Stile näher.  
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JEDI BOTSCHAFTER 
Der Jedi geht einen Weg voller Harmonie und versucht Gewalt zu vermeiden und stattessen die Wesen der 
Galaxie in Frieden zu vereinen. Jedi Botschafter arbeiten eng mit dem Rat der Schlichtung zusammen. Dieser ist 
Verantwortlich für Verhandlungen mit politischen Fraktionen, unabhängig ob diese Mitglied der Republik sind 
oder nicht.  

Neben Verhandlungen, haben Jedi Botschafter noch weitreichendere Spezialisierungen in Richtung von 
Forschung und Lehre. 
 

 
• Jedi Seher:  
Jedi Seher haben ein besonders tiefes Vers tändnis von der Macht und wie sie Raum und Zeit miteinander 
verbindet. Sie glauben an die Machtanschauung der allumfassenden Macht und bekommen ein tiefen Einblick 

in die Art, wie die Macht die Galaxie zusammenhält.  
Sie hören die Stimme und fühlen den Will en der Macht. Die Macht zeigt ihnen Ereignisse die an fernen Orten 
passieren, in der Vergangenheit passierten oder sogar in der Zukunft passieren werden.  
 

 
• Jedi Heiler: 
Die Heiler folgen der Machtanschauung der lebendigen Macht. Sie nutzen ihre Fähigkei ten um Krankheiten und 

Infektionen zu bekämpfen. Sie arbeiten eng mit dem MediKorps zusammen und übernehmen hier gegenüber 
den regulären Mitgliedern dieses Korps eine Führungsrolle.  
 
 

• Jedi-Forscher:  
Jedi Forscher nutzen ihr außergewöhnliches Verständnis um theoretische Themen und Probleme zu behandeln. 
Sie sind Mathematiker, Physiker, Astronomen oder Biologen und sind stets daran interessiert, die Daten der 

Archive zu ergänzen und zu verbessern.  
 
 
• Jedi Vermittler:  

Die Waffen des Vermittlers sind Worte und Ideen. Kaum ein anderer kann dies besser als er. Wo sie jedoch eine 
eher starre und symbolische Rolle einnehmen und sich auf Regeln und Vereinbarungen beziehen, geht der...  
 
 

• Jedi Diplomat: 
...einen aktiveren Weg. Er sucht Schlupfwinkel, agiert flexibel und findet Wege, die anderen verborgen bleiben. 
Er löst Konflikte auf friedliche Art  und rettet dabei Milliarden von Leben.   

 
 
• Historienverwalter: 
Diese Spezialisierung lässt sich in mehrere Un tergruppen aufteilen: 

 - Der Jedi Historiker spezialisiert sich auf die Studie von vergangen Epochen.  
 - Der Jedi Bibliothekar hilft Besuchern des Archivs und macht die Daten für alle Jedi zugänglich. 
 - Der Jedi Archivar übersetzt, kopiert und speichert alle neuen Texte und fügt sie dann den Jedi -Archiven hinzu. 
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JEDI WÄCHTER  
Der Jedi Wächter stellt die Mischung aus Botschafter und Hüter dar. Sie konzentrieren sich nicht nur rein auf 
Kampftraining oder Meditation und besitzen Spezialfähigkeiten, bei denen die Macht nicht von Nöten ist. Im 
Gegensatz zu dem Botschafter und dem Hü ter, welche viel reisen, verweilt der Wächter oft für längere Zeit an 
einem Ort.  

Der Wächter erledigt die Missionen, die alle anderen Jedi als unmöglich abgestempelt haben. Sie sind Ermittler, 
Spione, Technikspezialisten, Saboteure oder sind auf anderen Gebieten spezialisiert, die nicht ohne weiteres zu 
den Traditionen der Jedi passen.  
 

 
• Jedi Wachmann:  
Der Jedi Wachmann, hält sich für lange Zeit in einem bestimmen System auf. Hier l iegt sein Augenmerk auf den 

Regierungen und der Diplomatie des Systems. Unter allen Umständen sorgt er hier für Gleichgewicht und 
Frieden. Er ist verantwortlich für das Geschehen in dem ihm zugeteilten Gebiet.  
 
 

• Jedi Rekrutierer:  
Diese Jedi-Gruppe durchstreift die Galaxie, auf der Suche nach möglichen machtsensitiven Kindern, welche zum 
Jedi ausgebildet werden können. Ein gutes Feingefühl und ein ausgeprägter Spürsinn sind erforderlich, um die 
Kinder zu identifizieren und zu rekrutieren.  

 
 
• Jedi Slicer: 

Die Slicer sind Computerspezialisten. Sie können sich in Netzwerke ha cken und Datenzentralen infiltrieren ohne 
eine Spur zu hinterlassen.  
 
 

• Jedi Technikexperte: 
Die Jedi Technikexperten haben einen breiteren Wissensschatz rund um Technik, als andere Jedi. Sie sind in der 
Lage, aus einem scheinbaren Schrotthaufen, eine breit gefächerte Auswahl an technischen Gerätschaften zu 

kreieren. Diese Spezialisierung ist jedoch sehr selten unter den Jedi.  
 
 
• Jedi Sicherheitsexperten:  

Ein Sicherheitsexperte ist dafür bekannt, das er Fallen deaktivieren und Alarmsysteme umgehen kann. Wo die 
Macht dem Jedi nicht mehr helfen kann, hat der Sicherheitsexperte Stunden um Stunden studiert, um für 
genau diese technischen Details gewappnet zu sein.  
 

 
• Jedi Schatten: 
Die Aufgabe der Jedi Schatten ist es, die dunkle Seite aufzuspüren und sie zu neutralisieren. Sie werden gezielt 

entsendet, um die Sith und deren Anhänger auszuspionieren und ihnen mit präzisen Angriffen zu schaden. 
Dazu müssen sie sowohl Spion als auch Saboteur sein. Sie stellen die Erfüllung ihrer Mission an erste Stelle und 
finden sich nicht selten in einem moralischen Debakel wieder.  
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• DER GRAUE JEDI 
 
Der graue Jedi selbst ist ein sehr komplexes Thema und es gibt Guides, die sich einzig und allein um ihn drehen. 

Da er trotzdem das Jedi -RP betrifft und ich in diesem Leitfaden möglichst viel abdecken will, wird es nun auch 
einen Ausflug zu diesem Thema geben.  
 
Der graue Jedi ist immer wieder ein Streitthema in der Jedi -Szene. Dies hat unterschiedliche Gründe. Auf der 

einen Seite, sind viele der Auffassung, man könne einen Jedi spielen der mit Machtblitzen auf seine Gegner 
loszieht und jeden mit dem Machtwürgegriff packt, der ihm im Weg steht, solange er sich dann selbst als 
grauen Jedi tituliert. Dies stößt dann den Jedi -Spielern zurecht negativ auf, die es besser wissen. Daher ist der 

Titel eines grauen Jedi in der Szene schon verschrien.  
Auf der anderen Seite, ist das Thema "grauer Jedi" im EU zu schwammig bzw. missverständlich ausgeführt 
worden. Hier wiedersprechen sich verschiedene Quellen und somit muss man wohl oder übel damit leben, dass 
man keine allumfassende und einfache Definition finden wird.  

Viel mehr macht es Sinn, den grauen Jedi mit einer breiten Facette an Graustufen zu betrachten, die jedoch alle 
unter dem einen Begriff "grauer Jedi" zusammengefasst werden.  
Desweiteren hilft es uns, wenn wir den grauen Jedi in zwei Unterkategorien auftei len. Den grauen Jedi, der 
Mitglied des Ordens ist, sowie den Jedi, der kein Mitglied des Ordens (mehr) ist. Dazwischen finden wir 

unzählige Graustufen.  
Fangen wir mit dem grauen Jedi an, der Mitglied des Ordens ist. 
Kein Jedi des Ordens, bezeichnet sich selbst als grau. Diese Bezeichnung erhält er meist durch die subjektive 

Wahrnehmung anderer.  
Berühmtestes Beispiel ist hier wohl Qui -Gon Jinn. Sein Handeln widersprach vielleicht den Worten des Rates 
bzw. er selbst stellte die Entscheidungen des Rates in Frage. Für einige hat das gereicht, um ihn als grauen Jedi 
zu betrachten. Der Orden selbst, bzw. die Allgemeinheit, tat dies nicht.  

Als nach dem Großen Sith-Krieg, mit der Jedi-Konklave auf der Exis-Station (ca. 331 VVC) das Umdenken im 
Orden bezüglich der Zentralisierung der Ausbildung und der Beziehung von Jedi zu Anderen begann, gab es 
auch Jedi, die gegen die Veränderungen waren. Diese wurden ebenfalls als graue Jedi bezeichnet.  
Graue Jedi können auch aktiv im Orden leben. Was sie grau macht, ist oftmals ihr Umgang mit verschiedenen 

Situationen. Anstatt hier dem Kodex zu folgen, biegen sie die Regeln nach ihrem Vorteil  oder brechen sie ganz 
einfach. Trotzdem bleibt der Jedi hier Jedi.  
Dann gibt es natürlich noch härtere Fälle, indem ein Jedi aus dem Orden geworfen wird, weil sein Handeln stark 

gegen den Orden und seine Prinzipien verstößt, bzw. er selbst austritt, weil der Orden seiner Meinung nach 
nicht den richtigen Weg geht, um Ziele zu erreichen.  
Meist liegt hier auch nur der Wille vor, Gutes zu tun und zu helfen. Doch auf eine Art, wie es gegen die 
Anordnung des Rates bzw. gegen den Kodex verstößt.  

Nun gibt es noch die Definition eines grauen Jedi, der nicht (mehr) Mitglied des Ordens ist. Man geht hier von 
einem Machtnutzer aus, der zwar seine Fähigkeiten für das Gute nutzt, jedoch nicht nach dem Kodex lebt. Er 
macht sich seine eigenen Regeln, ohne hier jedoch Macht anzustreben oder anderen zu schaden. Die wohl 

wichtigste Aussage im Zusammenhang mit dieser Definition eines grauen Jedi, ist wohl, dass er die helle Seite 
nutzt sowie sich der dunklen Seite bedient, ohne hier jedoch von ihr verführt zu werden, geschweige denn ihr 
zu verfallen. Ergibt sich ein Jedi bzw. ein grauer Jedi der dunklen Seite, würde er als dunkler Jedi bezeichnet 
werden. Dies spiegelt ideal das Spektrum von Jedi, über grauer Jedi bis zum dunklen Jedi wieder und 

unterstreicht die Idee eines fließenden Farbverlaufs, bei dem es zahllose Unterteilungen eines grauen Jedi gibt.  
Betrachtet man nun diese zwei großen Themenbereiche und Definitionen, die unter dem Begriff des grauen 
Jedi abgehandelt werden können, erscheint es nicht mehr fragwürdig, warum dieses Thema immer wieder zu 
Kontroversen führt. Wie alle Variationen des Jedi im RP, ist auch diese eine sehr komplexe und anspruchsvolle 

und nicht wie oft vermutet, der einfache Mittelweg, einen "bösen" Jedi im Orden zu spielen.  
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• EINLEITUNG 
  

In diesem Bereich geht es nun ans Eingemachte. Es geht um die Thematik zum Jedi in der RP-Praxis. Zwar 
erkläre ich einige Dinge recht grundsätzlich, trotzdem solltet ihr entweder RP Erfahrung besitzen oder einen 
Einsteiger-Guide gelesen haben. Direkt vom "RP-Wissenspunkt-Null" kann ich hier nicht anfangen, das würde 
den Rahmen sprengen. 

Grundsätzlich möchte ich sagen, dass der Jedi wohl eine der anspruchsvollsten Figuren ist, die man im RP 
spielen kann. Zum einen Aufgrund des ausführlichen Hintergrundwissens, welches es zu der Thematik gibt, 
aber auch durch den schmale Grat des alltäglichen Jedi -RP's zwischen gutem- und griefplay.  

 

• ERSTELLEN  EINES  JEDI-CHARS 
 
Kommen wir zu dem Punkt, an dem du als Spieler deine Figur erstellst. Im Endeffekt gilt hier das gleiche Prinzip 
wie bei jedem anderen Char und ich gehe davon aus, dass die Leser dies entweder schon wissen oder sich in 

einem RP-Einsteiger-Guide belesen haben bzw. dies noch werden. Über grundsätzliches wie: "Gib deiner Figur 
einen ordentlichen Namen" möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen. Vielmehr ein paar Tipps, um deine Figur 
und somit das RP für dich persönlich interessanter zu gestalten. Gib deinem Char mehr tiefe durch Makel, 

Fehler und andere Besonderheiten. Niemand ist perfekt, selbst ein Jedi ist es nicht. Es liegt an dir, deinen Jedi 
so zu erstellen, dass du Spaß am Spiel hast. 
 
• Hint ergrund 

Es macht immer Sinn, zu wissen woher mein Char kommt. Woher stammt er, wie war sein Leben bisher? 
Welche Missionen hat er bestritten und was hat er dort erlebt? Wie hat ihn das geprägt? Wenn du weißt woher 
dein Char kommt, weißt du auch wohin er gehen wird, bzw. wie er seinen Weg beschreiten wird. 

 
• Persönlichkeit 
Ist mein Char offen, oder ist er eher verschlossen? Strotzt er vor Selbstvertrauen oder sollte er sich ruhig mehr 
zutrauen? Ist er immer ernst und konzentriert oder schweift er manchmal ab und hat einen lockeren Spruch 

auf den Lippen? 
 
• Auftreten  
Unabhängig von der Persönlichkeit, könnte das Auftreten deines Char im starken Kontrast zu seinem Inneren 

stehen. Vielleicht ist er etwas unsicher, tritt jedoch stark und bestimmt auf, um diese Schwäche zu vertuschen?  
 
• Vorgehensweise 

Wie würde er in bestimmten Situationen vorgehen oder reagieren? Ist er ein abwartender und passiver Jedi 
oder geht er aktiv nach vorn und bahnt sich seinen Weg? 
 
• Das besondere "etwas" 

Verleihe deinem Char eine Eigenart. Etwas besonderes, das ihn verfolgt, prägt oder was ihn immer begleitet 
und von anderen unterscheidet. Jegliches Beispiel wäre hier fehl am Platz. Das müsst ihr selbst suchen.  
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• MACHTKRÄFTE IM RP  

  

Ein Jedi kann den Geistestrick, Personen mit der Macht gegen Wände, bzw. durch die Luft schleudern un d es 
gibt keine Blasterschüsse, die er nicht mit seinem Lichtschwert abwehren könnte. Dies ist das Bild eines Jedi, 
dass man uns gerne zeigt. Tritt jemand so im RP auf, wird er bald nur noch die NPC's zum Spielen haben.  
Genau weil der Jedi diese "übernatürlichen" Kräfte besitzt, muss er umso vorsichtiger gespielt werden. Hier 

sage ich ganz klar: "weniger ist mehr." 
Spiele deine Figur so bedacht wie möglich. Ein Jedi bewegt sich grundsätzlich am Rande des Power -RP bzw. hat 
das natürlichste griefplay Potential. 

Man sollte immer aufpassen mit wem man spielt, wie gut man ihn kennt und wie man ihn einschätzt. Ist mein 
Gegenüber dem RP eines Machtsensitiven aufgeschlossen oder eher abgeneigt?  
Wenn man mit einem Unbekannten spielt, bietet es sich an, vor dem Gebra uch von Machtkräften im RP immer 
den Rahmen derselben abzustecken, bevor man IC dann ins Fettnäpfchen tritt oder den Bogen überspannt.  

Bleibt dafür keine Zeit oder man hält grundsätzlich nichts von OOC Absprachen, sollte man die Emotes so offen 
wie möglich formulieren. Man sollte dem Gegenüber immer die Wahl lassen und ihn nicht vor vollendete 
Tatsachen stellen. Der "Ton" macht oftmals auch hier die Musik.  
Ein Emote à la: 

"Anakin lässt den Trooper in der Luft schweben und schleudert ihn dann gegen die Wand.", wird wohl selten 
Anklang finden. Die Formulierung sowie das Wörtchen "versucht", sind hier ein guter Rat. 
"Anakin greift mit der Macht nach dem Trooper und versucht ihn in der Luft schweben zulassen " 

Somit hat mein Gegenüber noch die Chance zu handeln und der Situation entgegen zu wirken. Einem 
Mitspieler die Kontrolle über seine Figur zu nehmen und über ihn bestimmen, indem ich einfach beschließe, 
dass er nun gegen die Wand geschleudert wird, sind ein No-Go. Der Mitspieler muss hier immer frei Handeln 
und entscheiden können.  

Auch Machtfähigkeiten um Leute "quer durch die Galaxie, auf den Meter genau" zu lokalisieren, sind eher zu 
unterlassen bzw. mit allen Beteiligten der RP Runde abzusprechen. Solche Aktionen können sonst gern im 
Chaos und Streit enden.  
Machtkräfte sollten immer so vorsichtig wie möglich und auf dem kleinsten Level eingesetzt werden, um nicht 

ins Power-RP abzudriften. Wie gesagt: Wer seine Mitspieler gut kennt, weiß auch wie er in deren Umfeld 
emoten darf. Kennt man seine Mitspieler nicht so gut, immer Vorsicht walten lassen.  
 

• Fazit:  
Vorsichtig, bedacht und weniger ist mehr.  
Dies sollte man beherzigen, wenn man Machtfähigkeiten im RP nutzen will.  
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• ABSCHLUSS 
 
Jetzt befinden wir uns am Ende dieses Leitfadens. Ich hoffe diese Ansammlung von Informationen, hat euch 

Spaß und Wissen bereitet. Es gibt zum Thema Jedi eine Menge zu wissen und zu lesen und dieser Leitfaden soll  
euch eine solide Grundlage liefern, um einen möglichst problemlosen Start in das Jedi -RP zu ermöglichen.  
 
Ich werde versuchen diesen Leitfaden zu erweitern und mit neuen Themen zu versorgen, sobald Vorschläge 

oder Ideen auftauchen, bzw. neue Informationen bekannt werden.  
 
Wenn ihr noch Ideen, Fragen, oder Anregungen habt, dann nehme ich diese gern entgegen. Ihr erreicht mich 

auf den folgenden Wegen: 
 
• eMail: si lenas@tor-jediorden.de 
• Website: www.tor-jediorden.de  

Wenn euer Interesse an Jedi -RP nun geweckt ist oder ihr einen Platz für Jedi -RP in SW:TOR sucht, dann 
informiert euch über unser gildenübergreifendes Projekt "Der Orden der Jedi", ebenfalls  
unter: www.tor-jediorden.de 
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