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Die kreative Mediennutzung hat in den letzten 
Jahren einen Aufwind erlebt, der bis heute nicht 
verflogen ist. Immer mehr Einrichtungen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen erkennen 
das Potenzial der Medienbildung, vor allem 
im non-formalen Bereich. Nach drei Jahren 
Projekt Gecheckt! stellen wir aber fest: es 
muss noch einiges getan werden. Nicht selten 
stehen Jugendeinrichtungen vor scheinbar 
nicht überwindbaren Hürden, sei es bei der 
technischen Ausstattung von Räumen oder bei 
der sinnhaften Konzeption solcher Angebote. 
Hier bieten wir mit dem Projekt Gecheckt! - 
Jugend, Medien und Familie einen flexiblen 
Ansatz an, der Einrichtungen individuell berät 
und Veranstaltungen mit den Trägern vor Ort 
konzipiert und durchführt. 
Unser Dank gilt auch in diesem Jahr allen 
beteiligten Institutionen und Partnern, die mit 
viel Enthusiasmus bei der Sache sind und neue 
Wege mit uns gehen. Zudem danken wir dem 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Förderung des Projektes.  Auch 2017 wird 
es dank dieser Förderung wieder Projekte mit 
Gecheckt! geben, um die kreative  Mediennutzung 
in NRW weiter voran zu bringen.

Köln, im Dezember 2016

Tobias Kempf und Horst Pohlmann

Vorstandsmitglieder des 

ComputerProjekt Köln e.V.
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tion sieht daher anders aus. Die Angebote müssen 

dementsprechend offen und abwechslungsreich 

sein, da im Vorfeld nicht feststeht, welche Themen 

von den Kindern und Jugendlichen gewählt werden. 

Umso wichtiger, dass sich die Teilnehmenden bei der 

Aktion wohl fühlen und verstehen, dass es hier kein 

Richtig oder Falsch gibt. Der kreative Prozess steht 

im Mittelpunkt, genauso wie eine Offenheit, damit 

gewisse Themen diskutiert und behandelt werden 

können. Dabei ist es wichtig, auf reine Reprodukti-

on von bestehenden, angesagten Medienthemen zu 

verzichten. Wenn sich die Kinder und Jugendlichen 

beispielsweise für Let‘s Play-Videos interessieren 

und diese selbst produzieren wollen, diskutiert die 

Gruppe erst einmal, was ihnen an den jeweiligen 

Formaten gefällt, was sie nicht mögen und welche 

Komponenten noch eingebracht werden könnten, 

um das Ergebnis zu verbessern, attraktiver zu ma-

chen und eine Innovation mit hinein zu bringen. 

Alles was man sich ausdenkt, kann 
auch umgesetzt werden 
Die Phase der Ideenfindung und Themengebung ist 

entscheidend für die nächsten Schritte innerhalb 

der Veranstaltungen. Dabei arbeitet das Projekt-

team frei nach dem Motto: alles ist möglich. Um 

In den letzten drei Jahren hat das Projekt 
Gecheckt! in 24 Kooperationen ganz un-
terschiedliche Veranstaltungen innerhalb 
Nordrhein-Westfalens entwickelt und in 
Absprache mit den Jugendeinrichtungen 
und Teilnehmenden durchgeführt. Daraus 
entstanden überwiegend viertägige Fe-
rienaktionen, aber auch Wochenendver-
anstaltungen, Nachmittagsaktionen oder 
wöchentlich wiederkehrende Workshops. 
Umfang und Ablauf wurden daran ange-
passt, wie die entsprechende Einrichtung 
funktioniert, welches Klientel dort verortet 
ist und wie vorhandene Angebote struktu-
riert sind. 

Kreative Entfaltung benötigt 
kreativen freiraum
Das Projekt setzt gezielt auf den außerschulischen 

Bereich, um die teilnehmenden Kinder und Jugendli-

chen, abseits von Lernstandserhebungen und Beno-

tungen, aus einer intrinsischen Motivation heraus für 

Medienthemen zu begeistern. Das bedeutet, dass die 

Teilnehmenden mit ihren Wünschen und Bedürfnis-

sen ernst genommen werden und sich die gesamte 

Veranstaltung daran ausrichtet. Jede Gecheckt!-Ak-

3 Jahre Projekt Gecheckt! 
von markus sindermann
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den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass ihre 

Themen, Interessen und Wünsche ernst genommen 

werden, wird kein Themenwunsch von vornherein 

ausgeschlossen. Sollte das Thema, wie beispiels-

weise die Programmierung eines Computerspiels, 

für alle Beteiligten neu sein, unterstützen die be-

gleitenden Pädagoginnen und Pädagogen beim Fin-

dungsprozess und nutzen das Internet als kreatives 

Werkzeug, um sich einen Überblick über bestehende 

Möglichkeiten zu verschaffen und den Kindern und 

Jugendlichen einen Weg aufzuzeigen, wie sie zum 

Ziel kommen können. Auch wenn die selbst gesteck-

ten Ziele nicht realisierbar sind, da sie beispielswei-

se zu umfangreich sind, wird erst einmal auf dieses 

Ziel hingearbeitet, um den Kindern und Jugendli-

chen die Möglichkeit zu bieten, sich frei zu entfalten 

und gleichzeitig ihre eigenen Grenzen erkennen zu 

können. Dazu gehört auch Scheitern in gewissem 

Maße und die Neuorientierung eines Projektes, um 

schlussendlich an ein Ziel zu gelangen.

Die Kompetenzen der Jugendlichen 
aufzeigen und nutzen
Viele der Teilnehmenden von Gecheckt!-Aktionen 

haben bereits ein breites Wissen in der Medienwelt 

und unterschiedliche Medienprodukte in Eigenregie 

erstellt. Diese Erfahrungen aufzuzeigen und zu 

nutzen, ist nicht nur für die Gruppe gewinn-

bringend. Dem Einzelnen wird dabei auch 

bewusst, dass er oder sie bestimmte Kom-

petenzen mitbringt, die hier Wertschätzung erfahren 

und angesehen werden. Dabei geht es jedoch nie-

mals darum, Verantwortung in Gänze an den- oder 

diejenigen zu übertragen und die Gruppe mit ihrem 

Projekt alleine zu lassen. Vielmehr bleibt die Aufga-

be, gemeinschaftlich Wege zum Ziel zu finden, die 

bestehenden Kompetenzen weiter auszubauen und 

für die gesamte Gruppe nutzbar zu machen. 

Jedes ergebnis braucht eine bühne 
Damit die Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen 

nicht im Verborgenen bleiben, endet jede Gecheckt!-

Aktion mit einer großen Abschlusspräsentation vor 

Eltern und weiteren Interessierten. Neben der Vor-

stellung der kreativen Ergebnisse der Aktion können 

die Kinder und Jugendlichen diese Möglichkeit nut-

zen ihren Eltern zu erklären, warum sie gerade die-

ses Produkt erstellt haben, was sie daran fasziniert 

und was sie bei der Aktion gelernt haben. 
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Durch die nicht im Vorhinein festgelegte Zweck-

bindung der Aktivitäten kann das offene Arran-

gement genutzt werden, um mit Kindern und 

Jugendlichen Möglichkeiten der Partizipation zu 

erproben. Die Offenheit des Miteinander-Lernens 

sowie die darin zum Ausdruck kommende Idee 

von non-formaler Bildung zeichnet sich somit 

durch eine Handlungsorientierung aus, die pro-

zessual und nicht lediglich ergebnisorientiert auf 

Partizipation setzt (vgl. Schäfer 2016: 440). Die 

Qualität der pädagogischen Angebote muss sich 

immer an dem Grad der Einbeziehung von Kin-

dern und Jugendlichen in das Zustandekommen 

sowie die inhaltliche und methodische Ausgestal-

tung der Angebote messen lassen.  

 

Herausforderungen Offener 
Kinder- und Jugendarbeit
Der Partizipationsanspruch verlangt den Fach-

kräften ein hohes Maß an Professionalität ab. In 

der OKJA lassen sich eine Reihe an Bedingungen 

ausmachen, die dem Partizipationsgebot wider-

sprechen und das Feld vor große Herausforderun-

gen stellen. 

• Unterstellte Unmündigkeit: Nicht selten wird 

Partizipation von Kindern- und Jugendlichen durch 

die Fachkräfte mit dem Verweis auf vermeintliche 

Überforderungssituationen und eine unterstellte 

Unmündigkeit verhindert oder zumindest stark 

eingeschränkt. Oft wird Kindern und Jugendlichen 

nicht zugetraut, für sich selbst sprechen zu kön-

nen. Die Herausforderung in der Realisierung von 

Partizipation besteht darin, alters- und interessen-

gerechte Räume zu eröffnen, die Mitbestimmung 

von Stefan Schäfer

Partizipation als gesetzlicher 
auftrag und strukturprinzip
Partizipation gehört neben Offenheit und Freiwil-

ligkeit zu den zentralen Strukturprinzipien Offe-

ner Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Der Partizi-

pationsanspruch begründet sich in §11 SGB VIII, 

demnach die Angebote „an den Interessen junger 

Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt 

und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestim-

mung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitver-

antwortung und zu sozialem Engagement anregen 

und hinführen“ sollen. Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen ist somit fester Bestandteil jeg-

licher Formen von Kinder- und Jugendarbeit und 

soll sich sowohl durch die Bereitstellung der An-

gebote selbst, als auch durch eine entsprechende 

methodische Ausgestaltung realisieren. In diesem 

Sinne kann Partizipation als Strukturprinzip von 

Kinder- und Jugendarbeit bestimmt werden, das 

heißt, dass mit Partizipation sowohl Ziel als auch 

Mittel der pädagogischen Arbeit benannt ist.

 

Partizipation als Verknüpfung 
von Lernen und Handeln
Neben der rechtlichen Verankerung von Partizi-

pation finden sich auch eine Vielzahl an theore-

tischen Ansätzen und Handlungskonzepten, die 

Partizipation ins Zentrum stellen. Wichtig für ein 

angemessenes Verständnis von Partizipation ist 

eine Verknüpfung von Lernen und Handeln. In 

der OKJA gilt es stets, die Offenheit der Angebote 

zu nutzen, um herauszufinden, wo die Interessen 

der Kinder- und Jugendlichen liegen und worin sie 

jeweils unterstützt und begleitet werden können. 

Partizipation in der Kinder- und
Jugendarbeit
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Bedingungen ausmachen (vgl. Schäfer 2016). 

So bleibt die kommunale Ausgestaltung des vom 

Land NRW initiierten Wirksamkeits-

dialoges oft auf die Ebene „bloßer 

Daten-Zulieferung für das Berichts-

wesen“ beschränkt und wird als rei-

nes „Kontrollinstrument“ gebraucht. 

Entsprechend zeigt sich ein Wider-

spruch zwischen wirkungsorien-

tierter Steuerung und Forderun-

gen nach Partizipation (vgl. Deinet 

2008: 126ff.). Auf der Ebene der Ju-

gendförderung stellt sich die Frage, 

wie der Wirksamkeitsdialog gestal-

tet sein muss, damit Partizipation 

sowohl bei den Fachkräften als auch 

und insbesondere bei Kindern und 

Jugendlichen jederzeit und in mög-

lichst weitreichendem Rahmen möglich ist und 

der Anspruch der Selbstbildung nicht unterlaufen 

wird.

• Fehlende Strukturförderung: Weil sich die 

OKJA nicht, wie z.B. der gesamte Bereich der 

Hilfen zur Erziehung und der Kindertagesstätten, 

auf eine individuelle Leistungserbringung bezieht 

und deshalb als „pflichtige Leistung nach Ermes-

sen“ nicht einklagbar ist, wirken sich die Sparz-

wänge in den Kommunen besonders in der OKJA 

aus (vgl. Holtkamp/Grohs 2012, S. 182). Klaffen 

Bedarf und die zur Verfügung stehenden Mittel 

zu weit auseinander, ist die OKJA auf Projekt-

förderung angewiesen. Förderprogramme folgen 

wiederum in den seltensten Fällen der feldspe-

zifischen Eigenlogik der OKJA. Zumeist werden 

durch die Förderer konkrete Aufgaben und Ziele 

bestimmt, die die partizipatorischen Ansprüche 

nicht berücksichtigen und stattdessen einer Steu-

erungs-, Präventions- oder Befriedungslogik fol-

gen, der sich die Akteure anpassen müssen, wenn 

und Mitgestaltung als positive Erfahrungen der 

Anerkennung und Mündigkeit ermöglicht. Partizi-

pation setzt somit eine Haltung der 

unterstellten Mündigkeit voraus, die 

„vom gleichen Teilnahmerecht und 

der gleichen Teilnahmemündigkeit“ 

aller Beteiligten ausgeht (vgl. Stur-

zenhecker 2013: 50). Immer geht 

es darum, individuelle und situati-

onsadäquate Räume der Partizipati-

on zu eröffnen, die es den Kindern 

und Jugendlichen erlauben, sich mit 

Unterstützung der Fachkräfte und in 

geschütztem Rahmen im Handeln 

zu erproben.

• Kompetenzorientierung: Die in 

den vergangenen Jahren in Sozia-

ler Arbeit und Pädagogik vollzoge-

ne Transformation von bildungsorientierten hin 

zu kompetenzorientierten Angeboten (vgl. Merl 

2012) hat den Partizipationsanspruch in weiten 

Bereichen zurückgenommen. Oft reduziert sich 

die pädagogische Arbeit auf die Vermittlung sozi-

aler Kompetenzen, die entlang gesellschaftlicher 

Normalitätsvorstellungen auf eine bestimmte 

Verhaltenskonformität zielen. Kompetenzorien-

tierung und die damit einhergehende Ausrichtung 

auf den Outcome pädagogischer Interventionen 

wirkt dem Partizipationsanspruch entgegen und 

führt zu einer Formalisierung der Angebote (vgl. 

Schäfer 2016: 434). Partizipation heißt, dass die 

jeweilige Lernzielbestimmung nicht von außen 

vordefiniert werden kann, sondern in letzter Kon-

sequenz bei den Kindern und Jugendlichen selbst 

verbleibt.

• Wirkungsorientierung: Ähnlich der Kompe-

tenzorientierung lassen sich auch im Rahmen 

der wirkungsorientierten Ausrichtung der OKJA 

(vgl. Lindner 2008) partizipationsverhindernde 

Partizipation 
heisst, dass die 

jeweilige Lernziel- 
bestimmung 

nicht von aussen 
vordefiniert 
werden kann, 

sondern in letzter 
Konsequenz bei 

den Kindern und 
Jugendlichen 

selbst verbleibt.
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Orte der politischen Bildung beschreiben (vgl. 

Thimmel/Wenzler 2014), die erfahrbar machen 

können, „wie durch eigenes Handeln und eingrei-

fendes Denken politische Angelegenheiten ver-

änderbar sind oder wo sich Grenzen politischer 

Gestaltung eröffnen.“ (Lösch 2010: 124) Darüber 

hinaus lässt sich Kinder- und Jugendarbeit über 

den Partizipationsanspruch als Ort der Realisie-

rung von Demokratie beschreiben. Das Besonde-

re der OKJA besteht darin, dass gesellschaftliche 

Mitverantwortung und soziales Engagement nicht 

lediglich Ziele darstellen, auf die die pädagogische 

Arbeit hinwirken soll, sondern sich bereits in und 

durch die Angebote selbst realisieren. Kinder- und 

Jugendarbeit ist somit nicht nur in besonderem 

Maße geeignet, individuell Partizipationsräume 

zu schaffen, an ihren Möglichkeiten und Grenzen 

lässt sich auch der Demokratisierungsgrad von 

Gesellschaft ablesen.     

sie die Gelder in Anspruch nehmen möchten (vgl. 

Schäfer 2016: 441). Partizipation ist somit durch 

eine auf das Minimum beschränke Strukturförde-

rung gefährdet. Sofern das Verhältnis von Struk-

turförderung und Projektfinanzierung nicht in der 

Waage gehalten wird, gerät die OKJA in die Ge-

fahr, ihre Eigenständigkeit zu verlieren und damit 

auch den Partizipationsanspruch aufzugeben (vgl. 

Scherr/Sturzenhecker 2014, S. 375).

• Fehlende Räume der Partizipation: Wenn 

auch in Einrichtungen der OKJA viele Möglichkei-

ten der Partizipation geschaffen werden können, 

sehen sich Fachkräfte häufig mit gesellschaftlichen 

Bedingungen konfrontiert, die solche Freiräume 

einschränken (vgl. Schäfer 2016: 441). Zur par-

tizipatorischen Arbeit der OKJA gehört auch, sich 

nicht damit zufrieden zu geben, Kinder und Ju-

gendliche unterhalb der politischen Schwelle zu 

befrieden (vgl. Wagner 2013: 34), sondern offen-

siv für gesellschaftliche Bedingungen eintreten, 

die ihnen erlaubt, sich aktiv an der Gestaltung der 

politischen Prozesse insbesondere auf der kom-

munalen Ebene zu beteiligen und ihre Interessen 

öffentlich zur Geltung zu bringen. Der Partizipa-

tionsanspruch bedeutet damit für die Fachkräfte 

auch, sensibel auf die Grenzen und Barrieren, die 

die Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und 

Jugendlichen einschränken, zu achten und diese 

mit den Kindern und Jugendlichen zusammen im 

Sinne des Empowerment zu bearbeiten.

• Entpolitisierung der Jugendarbeit: Durch 

die aufgezeigten Hindernisse von Partizipation 

steht die OKJA in der Gefahr, ihren kritisch-poli-

tischen Impuls zu verlieren. Im Rahmen dessen 

wird seit einiger Zeit von vielen nach einer Re-

Politisierung der Kinder- und Jugendarbeit ver-

langt (vgl. Lorenz/Seithe 2012). Wird der Parti-

zipationsanspruch ernst genommen, lassen sich 

die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit als 
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dem Projekt Gecheckt!, die das Jugendcentrum ge-

meinsam mit der Stadt Kaarst, Bereich Jugend und 

Familie organisiert, ist klar geworden, dass es ei-

nen enormen Bedarf bei den Jugendlichen gibt, sich 

mit Technik und Medien auseinander zu setzen. Das 

Bündnis startete einen „Call for partizipation“ und 

lud Interessierte zu einem offenen Treffen ein. „Die 

Resonanz war großartig“, so Sandra Reimann. Es 

kamen Vertreter anderer Makerspaces, wie das Ga-

rageLab Düsseldorf und die Hochschule Niederrhein, 

Standort Krefeld, aber auch interessierte Bürgerin-

nen und Bürger, die sich ehrenamtlich 

engagieren wollen bis hin zu Firmen-

vertretern wie Westnetz. Gemeinsam 

wurde in mehreren Treffen geplant 

und überlegt, wie ein Makerspace für 

die besondere Zielgruppe aufgebaut 

werden, welche Kompetenzen ver-

mittelt werden können und wie das 

Ganze umgesetzt wird. 

werkbank statt theke
Seit April 2016 hat der Makerspace seine Türen ge-

öffnet und es kommen regelmäßig circa 10 Jugend-

liche zu den offenen Treffen. „Es ist wichtig, dass 

die Jugendlichen einen festen Raum für ihre Akti-

von Markus Sindermann im Gespräch mit Sandra Reimann

Im evangelischen Jugendcentrum Holz-
büttgen in Kaarst ist ein Makerspace für  
Jugendliche ab 12 Jahren entstanden. Die 
offene Werkstatt für medien- und techni-
kinteressierte Jugendliche öffnet samstags 
alle zwei Wochen von 14.30 bis 17.30 Uhr 
und wird von Ehrenamtlern betreut. San-
dra Reimann ist stellvertretende Leiterin 
des Jugendcentrums und hat den Maker-
space initiiert.

„Vor 15 Jahren gab es hier schon ein-

mal einen Kindercomputerclub“, sagt 

Sandra Reimann „Quasi ein Vörläufer 

des heutigen Makerspaces“. Wäh-

rend es damals noch vermehrt um 

die Handhabung von Office Paketen, 

das Einrichten einer eMailadresse 

oder die Erstellung von PowerPoint 

Präsentationen ging, geht es Sandra 

Reimann heute um mehr. „Natürlich 

sollen die Jugendlichen hier Kompetenzen erwerben, 

aber es geht auch darum, dass sie einen Ort ha-

ben an dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen 

können und den sie individuell Gestalten und Mit-

bestimmen können“. Durch die Veranstaltungen mit 

ein makerspace im Jugendzentrum

Kinder und 
Jugendliche 

brauchen Orte die 
sie individuell 
Gestalten und 
Mitbestimmen 

können
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müssen sie angeleitet werden mit dem Ziel eigen-

ständiger zu werden, Probleme zu sehen und Lö-

sungen dazu zu entwickeln. Daher ist es Sandra 

Reimann besonders wichtig, dass es vor und nach 

jedem Treffen eine Gesprächrunde mit ihr gibt, wo 

die Jugendlichen ihre Wünsche, Ängste und Ideen 

präsentieren und miteinander diskutieren können. 

Das hilft einerseits bei der thematischen Weiteren-

ticklung, gibt Jugendlichen aber auch das Gefühl, 

dass sie mir ihren Bedürfnissen ernst genommen 

werden. 

Ohne Ehrenamtler geht es nicht 
Das Konzept learning by doing, wie es auch hier im 

Makerspace umgesetzt wird, erfordert einige Kom-

petenzen. Daher ist die Unterstützung des Maker-

spaces durch Ehrenamlter sehr wichtig. „Alle ehren-

amtlichen Mitarbeiter erhalten eine pädagogische 

Schulung von mir, damit sie den Fokus auf die Ziel-

gruppe der Kinder und Jugendlichen nicht aus den 

Augen verlieren“, so Sandra Reimann. Zur Zeit sind 

es vier Leute aus unterschiedlichen Bereichen von 

denen mindestens zwei an den Samstagen vor Ort 

sind. „Wir haben hier einen Elektromeister, einen 

vitäten haben, in dem sie sich wohl fühlen und der 

einen Wiedererkennungswert schafft“, meint Sandra 

Reimann. Dafür wurde die alte Disco, die schon vor 

Jahren einem Computerraum weichen musste weiter 

umgebaut. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde 

die alte Theke entfernt und stattdessen Werkbänke 

aufgebaut. Daneben bietet der Raum fest installier-

te Computer und freie Arbeitsplätze mit Strom und 

WLAN. 

Da die Etablierung des Makerspaces aus laufenden 

Mitteln bezahlt werden musste und kein zusätzliches 

Geld vorhanden war, wurde ein Spendenaufruf ge-

startet. Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbar-

schaft hatten die Möglichkeit, altes Werkzeug zu 

bringen, Computer anzugeben oder sonstiges tech-

nisches Material bereit zu stellen. „Die Teilnahme 

am Makerspace soll für alle Jugendlichen kosten-

frei sein, damit niemand ausgeschlossen wird und 

es dem Sinn der offenen Jugendarbeit entspricht.“, 

so Sandra Reimann. „Jugendliche wollen praktisch 

arbeiten und selbst Dinge ausprobieren. Theorie ha-

ben sie schon genügend in der Schule“. 

Um einen thematischen Einstieg zu finden, wurde 

an den ersten Samstagen gemeinsam an Rake-

tenautos gebastelt, die dann beim jährlichen 

Raketenrennen des GarageLab Düsseldorf 

antreten konnten. „In der Anfangsphase ist 

es nötig, die Jugendlichen an die Hand zu 

nehmen, ihnen Grundkentnisse zu vermit-

teln und anhand kleiner Projekte mit Tech-

nik zu arbeiten“, erklärt Sandra Reimann. 

Anders als bei klassischen Makerspaces 

oder FabLabs, bei denen Erwachsene frei 

an Geräten arbeiten können, braucht es 

bei einem Makerspace für Kinder und 

Jugendliche einen pädagogischen Rah-

men. Damit die Jugendlichen ihre 

Fertigkeiten und Kompeten-

zen erweitern, 
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Physiker und zwei IT-Profis als Ehrenamtler gewin-

nen können“, erzählt sie. Im Makerspace wird ge-

lötet, gebohrt und mit Schaltungen gearbeitet, da 

ist es unerlässlich Fachpersonal vor Ort zu haben, 

die den Jugendlichen fachkundig helfen können und 

Dinge einfach erklären können. Dadurch ist es für 

die Gruppe auch möglich, größere Projekte in Angriff 

zu nehmen. „Upcycling ist gerade sehr im Trend“, 

sagt Sandra Reimann „Alles was kaputt geht wird 

nicht einfach weggeworfen, es wird auseinander ge-

baut und geschaut was da noch so raus zu holen 

ist“. Zur Zeit arbeiten die Jugendlichen an einem 

selbst gebauten 3D Drucker, die erste Version wird 

bald fertig gestellt. Die Idee dazu stammt auch von 

den Jugendlichen selbst. 

was die zukunft bringt
„Die Nachfrage nach solchen Orten ist groß“, sagt 

Sandra Reimann. Passende Angebote in diesen Be-

reichen gibt es allerdings kaum und schon garnicht 

in kleineren Städten. Aufgrund der großen Nachfra-

ge wird gerade mit den Ehrenamtlern zusammen 

überlegt, ob der Makerspace nicht auch jede Woche 

öffnen könnte. Das ist aber vor allem eine Entschei-

dung der Ehrenamtler, da sie ihre Zeit dafür kosten-

los hergeben. Außerdem ist Sandra Reimann weiter-

hin auf der Suche nach lokalen Sponsoren, um die 

technische Grundausstattung ausbauen zu können. 
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29. JAnUAR MAKERSPACE MEETUP KAARST 11. UnD 12. FEbRUAR 
SPIELMARKT REMSCHEID STAND UND WORKSHOP 23. UnD 24. FEbRUAR 
OFFENE TüR IN BERGISCH GLADBACH 21 bIS 24. MäRz AKTIONSTAGE IN 
KAARST 24. MäRz ABSCHLUSSPRÄSENTATION IN KAARST 29. MäRz bIS 
01. APRIL AKTIONSTAGE IN HüRTH 31. MäRz F O R T B I L D U N G 
HÜRTH 1. APRIL ABSCHLUSS IN HüRTH 27. APRIL 
WORKSHOP BEIM FACHTAG MEDIENNETZWERK HAMM 24. 
bis 28 Juli AKTIONSTAGE IN MINDEN 28. JULI 
ABSCHLUSSPRÄSENTATION IN MINDEN 1.bIS 04. AUGUSt 
AKTIONSTAGE IN KöLN 03. auGust FORTBILDUNG 
IN KöLN 04. AUGUSt ABSCHLUSSPRÄSENTATION 
IN KöLN 17. bIS 21. auGusT VORSTELLUNG 
VON APPS AUF DEM JUGENDFORUM NRW 20. 
auGust VORTRAG BEIM FACHTAG GAMES IM FOKUS DER 
JUGENDHILFE 11. bIS 14. OKtObER AKTIONSTAGE 
IN KREFELD 14. oKtober ABSCHLUSS IN KREFELD 18. 
bIS 21. OKtObER AKTIONSTAGE IN HAMM 20. OKtObER 
FORTBILDUNG IN HAMM 21. OKtObER ABSCHLUSSPRÄSENTATION IN HAMM 
05. UnD 06. nOVEMbER DIGITALES LABORATORIUM / KREATIVANGEBOTE 
AUF DEM NExT LEVEL FESTIVAL 26. UnD 27. nOVEMbER AKTIONSTAGE 
IN VOERDE 05. bIS 09. DEzEMbER AKTIONSTAGE IN MONHEIM 
AM RHEIN 06. DEzEMbER FORTBILDUNG IN MONHEIM AM RHEIN

Veranstaltungen 2016
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Warum spielst du Pokemon Go?Warum spielst du Pokemon Go?

Ich spiele Pokémon Go weil ich 
früher schon immer Pokémon 
im Fernsehen geschaut habe 
und ich finde es super, dass 
man Pokémons jetzt unterwegs 
sammeln kann.

Ich spiele Pokémon 
seit der ersten 
Generation und ich 
bin einfach Fan. 
Deshalb musste 
ich Pokémon Go 
natürlich auch 
ausprobieren.

Daniel, 13

Marlin, 12
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Warum spielst du Pokemon Go?Warum spielst du Pokemon Go?

Ich hab Pokémon schon 
auf dem Gameboy gespielt. 
Ich finde es toll, dass 
Leute die sonst immer nur 
drinnen sitzen und vor der 
Playstation hocken einfach 
mal rausgehen. Team Gelb 
rockt!

Einerseits möchte 
ich gerne draußen 
sein, andererseits 
möchte ich aber 
gleichzeitig 
etwas mit Medien 
machen und 
zocken. Pokémon 
Go verbindet halt 
beides miteinander 
und das finde ich 
super. 

Ich mag an Pokémon 
Go, dass man dadurch 
fast so etwas wie eine 
kleine Schnitzeljagd 
macht und einfach 
draußen unterwegs ist.

Florian, 15

Katharina, 13

Kian, 13
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eine der Projektgruppen, ein Schminktutorial-Video 

aufzunehmen, jedoch mit einem Überraschungsmo-

ment. Zunächst wurde ein typisches Schminktuto-

rial im Zeitraffer fertiggestellt. Anschließend war es 

die Aufgabe, dass ein Mitarbeiter von Gecheckt! sei-

ne Make-Up-Skills, die er durch das Anschauen des 

Tutorials erworben hatte, unter Beweis stellen sollte.

Verwendetes Material: DSLR Videokamera, Licht 

und Stative, Mikrofon

dokumentation und interviews
Webvideos, insbesondere über die Plattform YouTube 

vertrieben, dienen jedoch Kindern und Jugendlichen 

auch als Nachrichtenplattform. Informationen und 

Neuigkeiten über die relevanten Interessengebiete 

werden hier in zugänglicher Videoform präsentiert. 

Von klassischen Interviews über Dokumentationen 

oder kurzen Meta-Informationen der Webvideosze-

ne berichten die Teilnehmenden, wenn man sie nach 

ihren Interessen bei informativen YouTube-Inhalten 

fragt. Die oben beschriebene Gruppe zeigt ebenso 

viel Interesse an den dokumentarischen Formaten 

und wollte die Produktion ausprobieren. So ging es 

darum, die anderen Gruppen nach ihren Projektideen 

zu fragen, die Entstehung zu dokumentieren und ei-

nen Eindruck zu vermitteln, was in einer Gecheckt!-

Das Jugend- und Stadtteilzentrum Bo-
ckum-Hövel stand in den Herbstferien wie-
der ganz im Zeichen kreativer Medienar-
beit. Unter dem Motto Webvideo wurden 
viele Facetten der Online-Videos gemein-
sam mit den Jugendlichen beleuchtet. über 
vier Tage setzen sich die Jugendlichen mit 
ihrem Lieblingsmedium auseinander und 
konnten in der parallel stattfindenden, 
eintägigen Fachkräfte-Fortbildung einen 
direkten Einblick in ihr Schaffen geben. 
Kurze Gruppenspiele mit medialem Setting 
lösten die kreativen Prozesse im Wechsel 
ab, so dass am Freitag in einer Elternprä-
sentation ein interessanter Themenabend 
gestaltet werden konnte.

beauty-Video mal anders
Webvideo bietet für Jugendliche viele Potenziale sich 

zu entfalten, da viele Lebensbereiche abgebildet 

werden können. Und so unterschiedlich Kinder und 

Jugendliche sein können, so unterschiedlich sind 

auch die Inhalte der Webvideos. So gibt es beispiels-

weise Video-Genres, die vor allem für weibliche Zu-

schauer konzipiert zu sein scheinen. Um dieses vor-

herrschende Vorurteil aufzubrechen, entschloss sich 

von Alexander Hundenborn

HAMM‘er Webvideos

Gecheckt! in Hamm
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ten.

Verwendetes Material: Laptops mit Minecraft EDU, 

Aufnahmeprogramm Open Broadcaster Software, 

Headsets, WiiU Spielkonsole, Game Capture Box, 

Mikrofon

Die Rache der Weltraumninja – Ga-
medesign made by Gecheckt!
Ein Spiel programmieren bedeutet im Professionellen 

erheblichen Aufwand über mehrere Jahre hinweg mit 

hohem finanziellen Einsatz. Einen kleinen Einblick in 

das Vorgehen der Spielentwicklung zu bekommen, 

kann jedoch auch sehr niedrigschwellig geschehen. 

Im Stadtteilzentrum Bockum-Hövel entschloss sich 

eine Projektgruppe, eine eigene Spielidee umzuset-

zen. Der erste Schritt war hierbei eine erste Idee 

zu formulieren und gemeinsam auszugestalten. An-

schließend musste die passende Entwicklungsum-

gebung gewählt werden. Verschiedene Lösungen, 

wie beispielsweise Unity, wurden getestet und für zu 

schwierig befunden. Das GameMaker Studio konnte 

hier mit einfacher Bedienung und dennoch weitrei-

chenden Funktionen überzeugen. So entstanden im 

Laufe der Woche mehrere Level, in denen ein Welt-

raumninja eine gekidnappte Prinzessin retten muss. 

Klassische Elemente des Jump´n´Run-Genres wur-

den aufgegriffen und mit eigenen Ideen verstehen. 

Die Protagonisten des Spiels sind Eigenkreationen 

der Jugendlichen, die sie mit Hilfe des Onlinetools 

Piskel erstellten. Mit einer Abfolge an bestimmten 

Figurensets entstanden unter anderem auch Anima-

tionen für die Bewegungen der Spielfiguren. Spiel-

bar ist das Spiel auf dem PC, es kann von Interes-

sierten heruntergeladen werden.

Verwendetes Material: Laptops mit Game Maker 

Studio, Internetverbindung,  GIMP

 

Medienwoche entstehen kann. Hierbei richteten sie 

ein Studio ein, mit professioneller Tonabnahme und 

Ausleuchtung des Sets. Die anderen Teilnehmenden 

gaben bereitwillig Auskünfte und hatten große Freu-

de daran, der anderen Gruppe helfen zu können.

Verwendetes Material: DSLR Videokamera, Canon 

Legria Mini, Laptop mit Schnittsoftware, Mikrofon, 

Licht und Stative

Let´s Play Videos – zwischen 
wettkampf und Kooperation
Die Faszination an Let´s Play-Videos scheint unge-

brochen. Fast kein anderes Genre wird so oft ge-

klickt und angeschaut. So ist es wenig verwunder-

lich, dass sich gleich zwei Projektgruppen diesem 

Thema widmeten. Eine Gruppe überlegte sich, eine 

eigene Stadt in Minecraft als digitale Spielwiese zu 

wählen. Sie erschufen Häuser, die sie mit kreativen 

Dekorationsmöglichkeiten ausschmückten. Vom fu-

turistischen Haus aus Stein und Glas mit großem 

Flatscreen-Fernseher bis hin zu einer maroden Tem-

pelruine waren viele Bauwerke dabei. Gemeinsam 

entschieden die Jugendlichen über Design, Aus-

sehen und Funktion ihrer Stadt. So wurde mittels 

der Minecraft-Education-Version in Windeseile eine 

Stadtmauer gezogen, ein großes Atomkraftwerk ge-

baut oder auch eine Achterbahn mittels program-

mierter Bau-Schildkröten erschaffen. Den krönen-

den Abschluss bildete die PVP-Arena. PVP steht in 

diesem Fall für „Player versus Player“. Die Let´s-

Play-Gruppe rund um Minecraft baute eine Arena, 

in welcher sie gegeneinander nach gemeinsam ab-

gesprochenen und an bekannte YouTube-Minecraft-

Formate angelehnte Regeln gegeneinander antra-

ten.

Eine andere Gruppe widmete sich dem gemein-

samen Spielen vor einer Konsole. So erkoren sie 

die WiiU als die passende Plattform aus, um sich 

in Spielen wie Mario Kart oder Smash Brothers zu 

messen. Mittels einer Game Capture Box wurde das 

Signal auf einen Computer übertragen. Sie nahmen 

insgesamt mehrere Stunden Material auf und wähl-

ten gemeinsam die besten und witzigsten Szenen 

aus. Es entstand ein Best-Of-Video, in welchem die 

Jugendlichen besonders witzige Momente mit Video-

schnipseln oder Soundeffekten, die ihnen bekannt 

aus der popkulturellen Historie erschienen, einbau-



22 | Gecheckt! 2016

entschieden sich dazu, das Spiel Rocket League 

aufzunehmen. Rocket League ist eine Kombination 

aus einem Autorennspiel und Fußball: der bzw. die 

Spielende versucht mit seinem Auto den Ball in das 

gegnerische Tor zu schießen. Weiterhin entschieden 

sie sich für die Konsole PlayStation 4. Hier benötig-

ten sie also einen Laptop und eine Game Capture 

Box, um das Spiel aufzunehmen. Um den Ton auf-

nehmen zu können, wurde ein Standmikrofon auf-

gestellt. Nun war alles vorbereitet, um eine erste 

Aufnahme zu beginnen. Doch was möchte man den 

Zuschauerinnen und Zuschauern überhaupt über 

dieses Spiel mitteilen? Hier stellten die Teilnehmen-

den überlegungen an. Ihre Notizen legten sie gut 

sichtbar neben das Mikrofon, um sich während der 

Aufnahme daran orientieren zu können. Jetzt wa-

ren die Vorbereitungen abgeschlossen und die erste 

Aufnahme konnte beginnen! Zu Beginn war diese 

jedoch etwas holprig. Die Jugendlichen sprachen 

durcheinander und manchmal überhaupt nicht. Dies 

gefiel ihnen nicht, also entschieden sie sich dazu, 

einen Moderator einzusetzen. Der Moderator sollte 

Fragen zum Spiel stellen, sodass die Anderen auf 

diese eingehen konnten und keine Ruhepausen ent-

standen oder durcheinander gesprochen wurde. 

Nach einigen Versuchen entstand eine Aufnahme, 

In der zweiten Osterferienwoche fand das 
Projekt Gecheckt! im städtischen Jugend-
zentrum in Hürth statt. Vier Tage lang hat-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Möglichkeit, sich an der Verwirklichung 
eigener Medienprojekte zu versuchen. 
Warum nutzt du gerne Medien? Warum 
schaust du gerne Let’s Plays? Nach diesen 
und vielen weiteren spannenden Fragen, 
befragt das Projekt Gecheckt! Jugendliche 
in ganz NRW. Ziel ist, dass die Teilnehmen-
den einen reflektierten Umgang mit Medien 
lernen und ihre Medienkompetenz erwei-
tern. Möglich gemacht wurde das Projekt 
durch das Jugendamt und das städtische 
Jugendzentrum der Stadt Hürth.

Let’s Play - Rocket League
Let’s Plays sind sehr beliebt bei Jugendlichen. Dass 

viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ger-

ne einmal selber ein Let’s Play produzieren woll-

ten, war also nicht verwunderlich. Doch was benö-

tigt man überhaupt, um ein Let’s Play zu machen? 

Das war den Jugendlichen noch nicht so ganz klar. 

Also bestand die erste Aufgabe darin, sich mit der 

technischen Umsetzung auseinanderzusetzen. Sie 

von Karolina Albrich

Technikfieber im Jugendzentrum

Gecheckt! in Hürth
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schauern und erklärten, was dort geschieht. 

Verwendetes Material: Laptops mit Minecraft, Mikro-

fon, Laptop mit Schnittsoftware

 

Minecraft-Doku-tutorial
Eine weitere Gruppe beschäftigte sich ebenfalls mit 

dem Thema Minecraft. Die Teilnehmenden hatten 

die Idee, ein Art Doku zu Minecraft zu produzieren, 

in der die ersten wichtigen Überlebenstipps inner-

halb der Minecraft-Welt gegeben werden und in ei-

nem Tutorial gezeigt wird, welche ersten Schritte 

der Spieler in Minecraft vornehmen muss, um ein 

Game Over zu verhindern. Als erstes machten sich 

die Jugendlichen also daran, die Aufnahmen für 

das Tutorial zu produzieren, in denen sie besagte 

Schritte ausführten und diese mit Hilfe eines Auf-

nahmeprogramms festhielten. Im Anschluss daran, 

überlegten sie, was sie dazu sagen wollten. Zudem 

war ihre Idee, dass sie selbst im Video zu sehen sein 

sollten, um dort die Sachen erklären zu können. Da-

mit man ihre Gesichter nicht erkennt, zogen sie sich 

Minecraft-Köpfe aus Pappe an. Nun stellten sie sich 

vor den Greenscreen und machten mit einer Kamera 

Aufnahmen von sich, wie sie dem Zuschauer die zu-

vor aufgenommenen „Überlebenstipps“ in Minecraft 

erklärten. Zu guter Letzt vertonten sie ihr fertiges 

Video noch und machten Sprachaufnahmen, die 

über das Video gelegt werden sollten. Im Anschluss 

daran begannen sie, ihr Video zu bearbeiten. Die 

Greenscreen Aufnahmen mussten in das Minecraft-

Video eingebunden und der Ton an die richtigen 

Stellen gesetzt werden. 

Verwendetes Material: Greenscreen, DSLR Vi-

deokamera, Mikrofon, Laptop mit Minecraft und 

Schnittsoftware

mit der die Teilnehmenden zufrieden waren. Im An-

schluss daran ging es an den Bearbeitungsprozess. 

Ein Intro wurde erstellt, das Video geschnitten und 

ein Abspann eingefügt. Die Teilnehmenden waren 

überrascht, wie viel Aufwand die Produktion eines 

Let’s Play-Videos benötigt und wie viel Arbeit in die 

Vorbereitung genau wie den Bearbeitungsprozess 

gesteckt werden müssen. 

Verwendetes Material: Playstation 4 Spielekonsole, 

Game Capture Box, Laptop mit Schnittsoftware, Mi-

krofon

Let’s Play Lucky block battle
Eine weitere Gruppe wollte sich ebenfalls mit Let’s 

Plays beschäftigen, jedoch wählten sie einen völlig 

anderen Zugang. Mit mehreren Rechnern wollten sie 

in einer großen Gruppe eine LAN-Party bei Minecraft 

aufnehmen. Genauer gesagt ein sogenanntes „Lu-

cky Block Battle”. Dies ist eine Modifikation von Mi-

necraft, die es dem Spieler erlaubt „Lucky Blocks“ in 

der Minecraft-Welt zu platzieren. Beim Zerschlagen 

dieser Blöcke werden Items freigegeben. Was für 

Items das sind, wird zufällig entschieden. Manchmal 

hat der Spieler Glück und er bekommt beispielswei-

se gute Ausrüstungsgegenstände, manchmal hat er 

aber auch Pech und TNT explodiert kurze Zeit spä-

ter. Als erstes machten sich die Teilnehmer daran, 

eine Arena in der Minecraft Welt zu bauen, in der 

später bei der Aufnahme das „Lucky Block Battle“ 

stattfinden sollte. Dies nahm einen Großteil der 

Zeit in Anspruch, weshalb die Gruppe erst Mitte des 

zweiten Tages mit einer ersten Aufnahme begin-

nen konnte. Auch bei dieser Gruppe war das Pro-

blem, dass viele durcheinander redeten und kaum 

erklärt wurde, was im Spielverlauf geschieht. Nach 

einigen Versuchen wurden sie jedoch immer besser 

darin, das Spielgeschehen zu kommentieren. Leider 

erschwerten technische Schwierigkeiten den Auf-

nahmeprozess. Ursache dafür war vermutlich, dass 

das Aufnahmeprogramm nicht mit der Modifikation 

kompatibel war, weshalb im Endprodukt überwie-

gend schwarze Flächen zu sehen waren, statt der 

Minecraft-Welt. Aus diesem Grund entschieden sich 

die Teilnehmer am Präsentationstag dazu, ein „Live 

Let’s Play“ vor den Zuschauern zu veranstalten. Sie 

spielten ihr „Lucky Block Battle“ in der selbstgebau-

ten Arena also live vor den Zuschauerinnen und Zu-
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programmieren konnte. Zusätzlich gab es eine Füh-

rung durch die Hochschule und durch die Räume in 

denen zukünftig ein Makerspace entstehen soll.

Minetropolis - Die Minecraft-Stadt
Ein ganz beliebtes Themenfeld bei den Gecheckt!-

Aktionen ist Minecraft. Es begeistert nicht nur Kin-

der und Jugendliche. Nein, auch Erwachsene kön-

nen viel Spaß bei dem digitalen „Legospiel” haben. 

Entsprechend vielfältig und kreativ waren auch die 

Projektideen. Die Gruppe in Kaarst einigte sich dar-

auf eine gemeinsame Stadt zu bauen und diese „Mi-

netropolis” zu taufen. Vier Kleingruppen bauten zu-

sammen an ihren Kleinprojekten die nach und nach 

mit den anderen verbunden wurden. Nicht selten 

unterstützten sich die Gruppen gegenseitig, denn 

alle wollten am Ende zusammen ein tolles Ergebnis 

erzielen. Unter anderem entstanden dabei ein Fuß-

ballstadion, ein Krankenhaus, ein kleiner Dorfladen 

und vieles mehr. Anfangs war geplant, alle Projekte 

in einem Video zusammenzufassen, doch war ge-

gen Ende die Zeit zu knapp, um alle aufgenomme-

nen Szenen zu schneiden und das Video zu rendern.

Trotzdem konnte jede Gruppe ihre Bauprojekte live 

vorstellen.

Verwendetes Material: Laptops mit Minecraft, Auf-

Vom 21. bis 24. April 2016 fand in den Räumen 
der Evangelischen Auferstehungskirche Kaarst 
die Osterferienaktion von Gecheckt! statt. 40 
Kinder hatten sich zu den Aktionstagen ange-
meldet und bildeten zusammen die bis jetzt 
größte Gecheckt!-Gruppe. Unterstützt wurde 
die Aktion von der Stadt Kaarst, Bereich Ju-
gend und Familie und dem Evangelischen Ju-
gendcentrum Holzbüttgen.

Nach einer großen Begrüßungsrunde wurden die In-

teressen der Kinder ermittelt. Darunter fanden sich 

Jugendmedienthemen wieder, mit denen sich die Ju-

gendlichen selber viel in ihrer Freizeit beschäftigen. 

So kamen folgende Themen zusammen: Minecraft, 

Design,Video, Programmierung und Let´s Play.

 

Dienstag und Mittwoch fuhren die Kinder, jeweils 

aufgeteilt auf die zwei Tage, nach Krefeld zur Hoch-

schule Niederrhein. Hier konnten sie in einem Work-

shop den Umgang mit dem Raspberry Pi kennenler-

nen und eigene kleine Programme schreiben. Der 

Raspberry Pi ist ein Minicomputer, den man seinen 

Vorstellungen entsprechend programmieren kann. 

So lernten die Kinder anfangs wie man mit kleinen 

Bauteilen eine Lichtschaltung stecken und letztlich 

von Lisa Welter

Do it yourself! - Eine Ferienwoche 
in Kaarst

Gecheckt! in Kaarst
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se Frage stellten sich einige Teilnehmende der 

Gecheckt!-Gruppe und wollten dies selber einmal 

ausprobieren. Dafür nutzten sie das Programm Pro-

ject Spark. Dies ist ein Programm, dass als Baukas-

ten fungiert. Die Nutzer haben die Möglichkeiten, 

aus vorgegebenen Inhalten eigene Missionen zu ge-

stalten oder vollkommen eigene Dinge zu erschaf-

fen. Aus den vielfältigen Möglichkeiten entstanden 

am Ende zwei unterhaltende Spiele. Eine andere 

Gruppe beschäftigte sich noch mit zwei weiteren 

Programmen. Unity und den  Adventure Time Game 

Wizard. Unity ist ein wenig komplexer als Project 

Spark, doch konnten die Jugendliche anhand von 

Tutorials ebenfalls ein Level erstellen. Die App Pixel-

press: Floors ermöglicht es durch ein simples Bau-

kastenprinzip an einem Tablet ein eigenes Level zu 

erstellen.

Verwendetes Material: PC oder Xbox mit Project 

Spark, Laptop mit Unity, Tablet mit Pixelpress: 

Floors

 

Spielen wie die Youtuber
Auch das Thema Let´s Play fand sich in dieser Ak-

tion wieder. Hierbei wird ein beliebiges Game ge-

spielt, kommentiert und anschließend bei YouTube 

hochgeladen. Dieses Untergenre der Gaming-Videos 

auf YouTube erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

Viele der heutigen beliebten YouTube-Stars sind als 

Let´s Player bekannt und somit auch Vorbilder für 

viele Jugendliche. Die Let´s Play-Gruppe aus Kaarst 

wollte selbst Erfahrungen auf diesem Gebiet ma-

chen. Dazu wählte sie die Spiele Fifa und Eurotruck 

Simulator aus. Während bei dem rasanten Fußball-

spiel temperamentvoll kommentiert wurde, wurde 

bei dem Trucksimulator humorvoll und unterhaltend 

auf die Fahrzeuge und ihre Technik eingegangen. 

Nebenbei konnten sie sich selbst das technische 

Know-How aneignen, dass für so eine Videoproduk-

tion benötigt wird. Im Anschluss bearbeiteten die 

Nachwuchs-Let´s Player ihre Clips und konnten tolle 

Ergebnisse präsentieren.

Benötigt: Spielekonsolen, Mikrofon, Game Capture 

Box, Laptop mit Schnittsoftware, Aufnahmepro-

gramm Open Broadcaster Software

nahmeprogramm Open Broadcaster Software, Lap-

top mit schnittprogramm

 

banner für den eigenen 
Youtube-Channel
Einige der Jugendlichen interessierten sich für Gra-

fikdesign und verbanden dieses Interesse mit ihrem 

Interesse an YouTube und Minecraft. Beides kom-

biniert ergab dann ein Design für YouTube-Kanäle 

oder Minecraft-Avatare. Dafür animierten sie ein ei-

genes Minecraft-Modell und konnten dieses in ver-

schiedenen Posen für ihre Bilder, Banner und Ava-

tare benutzen. Bei der Ausarbeitung halfen sich die 

Gruppenmitglieder alle gegenseitig, da einige be-

reits Erfahrungen mit Grafikdesign hatten.

Verwendetes Material: Laptops mit Bildbearbei-

tungsprogrammen wie Gimp

Challenges und Stop-Motion
Vier Mädchen aus der Gruppe fanden sich zusam-

men und ließen sich von YouTube-Formaten inspi-

rieren. Ihr Vorbild hierbei waren sogenannte „Chal-

lenges”. Das Schema ist meist ähnlich: die YouTuber 

stellen sich untereinander Aufgaben und wenn diese 

nicht geschafft werden, folgt eine Bestrafung. Ge-

nau an diesem Schema haben sich auch die Mädels 

orientiert. Sie schrieben Aufgaben und Bestrafun-

gen auf kleine Zettel und sammelten diese in einer 

Schale. Der Verlauf war nun, einen Aufgabenzettel 

zu ziehen und die Aufgabe zu bewältigen. Wurde 

dies nicht geschafft, musste die Person einen Be-

strafungszettel ziehen und diese Aufgabe dann be-

enden. Dies hielten sie auf Video fest und schnitten 

später zusammen das Video. Da sie dieses Projekt 

mit guter Zusammenarbeit schnell fertig bekamen, 

arbeiteten die Mädchen anschließend noch an einem 

kleinen Stop-Motion-Film. Mit viel Geschicklichkeit 

und Konzentration konnten sie den kleinen Papierfi-

gürchen Leben einhauchen.

Verwendetes Material: DSLR Videokamera, Mikro-

fon, iPad mit iStopMotion, Laptop mit Schnittsoft-

ware, Requisiten

 

Do it yourself!
Wie ist es wohl selbst ein Spiel zu erstellen? Die-
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wurden aussortiert und es fanden sich Gruppen zu-

sammen, die mit kreativem Eifer ihr eigenes Video 

gestalten wollten.

 

Musikvideo – Eindrücke von 
five nights at freddy‘s
Eine Gruppe ließ sich durch das Lied The living 

Tombstone aus dem Gruselspiel Five Nights at 

Freddy’s inspiriert. Daraufhin wollten sie zu diesem 

Lied ein eigenes Musikvideo entwickeln. Sie über-

legten sich eine eigene Choreographie und setzten 

sich damit auseinander, was ein Musikvideo braucht, 

und welche Kriterien ein gutes Musikvideo erfüllen 

muss. Sie entwickelten eine kleine Geschichte und 

sammelten Eindrücke, der Gefühle, die in dem Lied-

text verarbeitet waren. Daraufhin besuchten sie un-

terschiedliche Locations wie stillgelegte Bahngleise, 

unterirdische Parkhäuser und einen Friedhof, um 

möglichst atmosphärische Sequenzen aufnehmen 

zu können. Zum Schluss mussten die Aufnahmen 

noch zu einem Video fertig geschnitten und bearbei-

tet werden.  Am Ende kam ein stimmungsvolles und 

düsteres Musikvideo dabei heraus.

Verwendetes Material: DSLR Videokamera, Licht 

und Stative, Laptop mit Schnittsoftware

Was findet man neben Büchern in der Bib-
liothek noch? Begeisterte Jugendliche, die 
sich kreativ mit ihrem eigenen YouTube-
Video beschäftigen. Zumindest, wenn das 
Team vom Projekt Gecheckt! zu Besuch 
in der Zentralbibliothek in Köln ist. In den 
Sommerferien hatten Jugendliche zwi-
schen 11 und 14 Jahren eine Woche lang 
Zeit, sich mit dem Thema Webvideo ausei-
nanderzusetzen, eigene Ideen zu formulie-
ren und diese phantasievoll umzusetzen. 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit 
der Zentralbibilothek Köln ermöglicht und 
war für das Team wie für die Jugendlichen 
eine Woche voller Spaß und Kreativität.
 

Webvideos sind ein alltäglicher Gegenstand im Le-

ben der meisten Jugendlichen. So war das Oberthe-

ma der Woche der kreative Umgang mit dem Format 

des Webvideos. Allen Jugendlichen war die Plattform 

YouTube bekannt, auf der jeder seine eigenen Vi-

deos hochladen kann. Also sammelten die Jugend-

lichen schnell einen Haufen Ideen und zeigten auf, 

welche verschiedenen Themen und Arten von Vi-

deos auf YouTube zu finden sind. Am Ende waren 

fast mehr Ideen als Jugendliche im Raum. Themen 

von ike bernard

Webvideos selbst gemacht

Gecheckt! in Köln
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Youtube-Profis im Interview
Während der vier Projekttage Gecheckt! bekamen 

wir Besuch von zwei bekannten deutschen YouTu-

bern. Let’s Player Exandrius und Vloggerin Mochi-

likes stellten sich den Fragen der Jugendlichen, er-

zählten über ihre Erfahrungen mit YouTube und über 

ihr Leben als Webvideo-Bekanntheit. Die Jugendli-

chen entschlossen sich kurzerhand Exandrius zu in-

terviewen und vor der Kamera noch mal genauer zu 

fragen, was es eigentlich mit dem Leben mit You-

Tube auf sich hat. Dabei kamen einige interessante 

Fragen und Antworten zustande, die man sich On-

line ansehen kann.

Verwendetes Material: DSLR Videokamera, Mikro-

fon, Laptop mit Schnittsoftware

 

Abschlusspräsentation vor den Eltern und anderen

Da ließ der ein oder andere schon mal sein Buch 

liegen und beobachtete neugierig, was die Jugend-

lichen vom Projekt Gecheckt! so in der Woche ge-

schafft hatten. Im Publikum saßen begeisterte El-

tern, auf der Bühne standen stolze Jugendliche, die 

zeigen konnten, wie unterschiedlich und kreativ sie 

das Thema Webvideo für sich gestalten konnten. 

Die Woche in der Zentralbibilothek brachte kreative 

Ideen und ein umfangreiches Wissen im Gebrauch 

von Technik. Zudem haben die Jugendlichen gelernt, 

dass hinter einem YouTube-Video nicht nur Arbeit 

steckt, sondern auch eine Menge Fantasie und Spaß.

Let’s Play – Einmal anders
Das Thema der Let’s Play Gruppe könnte man viel-

leicht als Spiel außerhalb des Spiels beschreiben. Ei-

nige der Gruppenmitglieder hatten schon Erfahrung 

mit Let’s Plays und so steckten sie ihre kreativen 

Köpfe zusammen und es entstand die Idee, ein Let’s 

Play mit Challenges zu machen. Dies bedeutet, dass 

sie neben dem Spielen und Kommentieren noch 

Aufgaben bestehen mussten, die sie sich gegensei-

tig gaben. Beispielsweise auf dem Kopf zu spielen 

oder nur mit einer Hand. Dafür suchten sie sich das 

Mehrspielerspiel Mario Party 10 aus und das Chaos 

konnte beginnen. Neben dem Spaßfaktor lernten die 

Jugendlichen die Technik des Greenscreens kennen, 

um sich später besser ins Video schneiden zu kön-

nen. Zudem erkannten sie, dass, wenn ein Medium 

mehr Inhalte hat, es wichtiger ist, sich abzusprechen 

und zu planen, wann wer spricht, damit nicht heil-

lose Verwirrung herrscht. Wie gestalte ich ein Let’s 

Play mit so vielen Elementen interessant ohne den 

Betrachter zu verschrecken? Abschließend musste 

dann das Video geschnitten werden. Schlussendlich 

kam ein lustiges und innovatives Let’s Play dabei he-

raus.

Verwendetes Material: WiiU Spielekonsole, Game 

Capture Box, Beamer, Webcam, Greenscreen, Mik-

rofon, Laptop mit Schnittsoftware

 

am anfang war die intro-animati-
on
Wenn man sich die Videos der YouTube-Stars an-

sieht, dann hat jeder sein eigenes Intro. Ein gutes 

Video braucht demnach auch eine gute Anfangsse-

quenz. Die Animationsgruppe machte sich zur Auf-

gabe, Intros für ihre YouTube-Kanäle zu gestalten. 

In diesem Zuge lernten die Jugendlichen ein Ani-

mationsprogramm kennen und mussten Musik für 

ihre Intros finden.  Dabei stellten sie fest, dass Ani-

mationen selber zu produzieren gar keine so leich-

te Aufgabe war. Dennoch ließen die Jugendlichen 

sich nicht entmutigen und meisterten diese Hürde 

mit Enthusiasmus. Als Ergebnis konnten sie diverse 

bunte, knackige und laute Intro-Animationen prä-

sentieren.

Verwendets Material: Laptop mit Blender Software
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nem Nachrichtenformat, im Video zu präsentieren. 

Die Jugendlichen nannten sich „Die 9 Gamer“ und 

spielten gemeinsam PlayStation 4-Spiele, die direkt 

auf der Konsole aufgenommen werden konnten. Für 

das ganz spezielle LP-Format wurden Moderation 

sowie Spielervorstellungen vor einem Greenscreen 

abgedreht und später im Schnitt mit eigenen Grafi-

ken verändert. Am Ende hatten „Die 9 Gamer“ ein 

10-minütiges „Best Games ever“-Special produziert.

Verwendetes Material: Playstation 4 Spielekonsole, 

Webcam, Mikrofon, und Laptop mit Schnittsoftware

 

Scars to your beautiful 
remastered 
Eine Arbeitsgruppe wollte gerne ein Musikvideo zu 

einem aktuellen Song produzieren. Dass der Origi-

nalsong jedoch, aufgrund von Urheberrechten, nicht 

verwendet werden konnte, stellte die Gruppe vor die 

Aufgabe den Song Scars to your beautiful von Ales-

sia Cara selbst neu aufzunehmen. Also wurden Mu-

sikinstrumente in die Mediothek gebracht, der Song 

nachgespielt und anschließend ein neues Musikvideo 

dazu produziert. Die Jugendlichen konnten hierbei 

sowohl ihre musikalischen Fertigkeiten als auch ihre 

Medienkompetenz unter Beweis stellen. Jetzt muss 

nur noch die YouTube-Community entscheiden, ob 

Medienbegeisterte Jugendliche im Alter 
von 13 - 18 Jahren haben sich gemeldet, 
um sich in der ersten Herbstferienwoche 
zum Thema YouTube auszutauschen, von-
einander zu lernen und kreativ eigene 
Webvideos zu erstellen. Vom 14. bis 18. 
Oktober traf man sich mit vier Medienpäd-
agogen und Medienpädagoginnen des Pro-
jektes Gecheckt! in der Mediothek Krefeld. 

Neben einigen jugendlichen YouTube-Kanalbetrei-

benden fanden sich auch (un)erfahrene junge Me-

diennutzende und Geflüchtete zusammen. In einer 

ersten Austauschrunde zu YouTube und beliebten 

Videoformaten auf der Plattform, kristallisierten sich 

die Vorlieben der Jugendlichen heraus. Es bildeten 

sich daraus drei Arbeitsgruppen zu den YouTube-

Formaten Let’s Play, Musikvideo und Animation.

 

die besten Games ever!
Die Jugendlichen waren sich schnell einig, dass sie 

mit einem einfachen Let’s Play-Video (kurz: LP) 

den großen YouTube-Stars nur schwer das Wasser 

reichen können. Also entwickelte sich die Idee, als 

Gruppe eine kleine Auswahl von Games, ähnlich ei-

von Heiko Wolf

Eine Woche rund um YouTube

Gecheckt! in Krefeld
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das Original oder das Cover mehr Likes verdient hat.

Verwendetes Material: Requisiten für Filmaufnah-

men, DSLR Videokamera, Mikrofon, Laptop mit 

Schnittsoftware

die wlan-zombies
Eine Welt ohne WLAN - das ist heutzutage nur noch 

schwer vorstellbar. Die Kreativen der Animations-

gruppe haben zu dieser Dystopie eine Geschichte 

entworfen. Nachdem die Story geschrieben war, 

wurden erste Figuren und Texte entwickelt. Die Er-

zählung wurde mittels Audacity am Laptop aufge-

nommen und die Zeichnungen für die Animationen 

über ein Grafiktablett digitalisiert. Ton und Bilder 

wurden anschließend in einem Videoschnittpro-

gramm zusammengesetzt. Die Jugendlichen haben 

einen geheimnisvollen Trickfilm mit atmosphäri-

schen Klängen und selbstentworfenen Figuren pro-

duziert.

Verwendetes Material: Grafiktablet, Mikrofon, Lap-

top mit den Animationsprogrammen Pencil und 

Fire Alpaca, der Audioschnittsoftware Audacity und 

Schnittsoftware
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LEGO Film – Die Waffe
Die sechs Betreuerinnen und Betreuer staunten 

nicht schlecht, als die drei Hobby-Regisseure der 

Stop-Motion-Gruppe mit einem kompletten Koffer 

voller LEGO-Steine ankamen. Schnell wurde ein 

kleines Filmstudio aus den dänischen Bauklötzen 

aufgebaut, sogar an einen LEGO-Kamerawagen für 

das iPad wurde gedacht. Nachdem ein mehrseitiges 

Drehbuch von den drei Teenagern geschrieben wur-

de, entstanden im nu hundert Bilder. Diese wurden 

mithilfe der App LEGO Movie Maker zu einem Film 

zusammengeschnitten. Sogar an eine Synchronisa-

tion der Charaktere und Special Effects wie einer Ex-

plosion am Ende des Films wurde gedacht.

Verwendetes Material: Ipad, App Lego Movie Maker, 

LEGO, Pappe, Licht und Stative

 

Let’s Play Sims 4, Rayman Legends 
und Co. 
Dass Jugendliche mittlerweile lieber YouTube-Videos 

schauen, als durch das Fernsehprogramm zu zap-

pen, ist nichts Neues. Besonders beliebt sind hier-

bei die sogenannten Let’s Play-Videos, bei denen 

man einen Mitschnitt eines Videospiels aufnimmt 

und diesen kommentiert. Beim „Gaming & Coding“-

Projekt in Minden hatten fünf der Teilnehmenden die 

Die Stadtbibliothek Minden hat in diesem 
Jahr erstmals die Pforten für junge Pro-
grammiererinnen und Programmierer ge-
öffnet und gemeinsam mit der Fachstelle 
für Jugendmedienkultur eine Projektwo-
che zum Thema „Coding & Gaming“ in den 
Sommerferien angeboten. Bei dem partizi-
pativen Projekt Gecheckt! – Jugend, Medi-
en, Familie haben in Minden 25 Kinder und 
Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren 
getüftelt, entwickelt und kreiert.
 

Wer an die Sommerferien denkt, hat Ausschlafen, 

Freibad und Eisdiele im Kopf. In diesem Jahr hat es 

einige Kinder und Jugendliche aber auch in die Stadt-

bibliothek Minden gelockt. Denn dort startete am 

Montag, den 25. Juli 2016 um zehn Uhr Gecheckt! 

unter dem Motto „Coding & Gaming“. Nach einer 

kurzen Vorstellungsrunde, bei der die Teilnehmen-

den auch von ihrer Verbindung zu digitalen Medien 

und Games erzählen konnten, wurden auch schon 

kleine Projektgruppen für die Woche zusammenge-

stellt. Diese arbeiteten über vier Tage eigenständig 

und intensiv an Ihrem Projekt. Im Folgenden wird 

ein kleiner Überblick über die diversen Arbeitsgrup-

pen gegeben.

von lukas opheiden

Die Stadtbibliothek als Ort fur junge 
Entwicklerinnen und Entwickler!

Gecheckt! in Minden

..
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woche aus Minden haben sich daher überlegt, einen 

eigenen sogenannten „Mod“ zu erstellen. Als Vor-

lage diente hierzu das ebenfalls beliebte Konsolen-

spiel Luigis Mansion. In vier Tagen entstanden dabei 

sämtliche Spielfiguren aus dem Spiel und sogar di-

verse Gegenstände wie der Scheckweg 09/15 wur-

den in den Minecraft-Mod eingebaut. Die Ergebnisse 

der Spielemodellierung wurden in einem Let’s Show-

Video festgehalten.

Verwendetes Material: Laptops mit Minecraft, Auf-

nahmeprogramm Open Broadcaster Software, Mik-

rofon

 

Die Minecraft-Welt neu interpretiert
Dass Minecraft auch ganz anders in ein Projekt ein-

gebaut werden kann, hat eine weitere Gruppe mit 

insgesamt vier Jugendlichen gezeigt. Diese hat sich 

vorgenommen, die bereits auffindbaren Gegenstän-

de und Werkzeuge im genannten Spiel grafisch auf-

zuhübschen und zu verändern. Mithilfe einfacher 

Bildbearbeitungsprogramme wurde dabei Pixel für 

Pixel entfernt und umgewandelt. Die Gruppe hat 

gleich mehrere Schlüsselelemente des Spiels in ein 

neues Gewand gehüllt und so entstand beispielswei-

se ein neu designter Backofen sowie Pommes und 

Burger als Nahrungsmittel.

Verwendetes Material: Laptops mit Minecraft, Bild-

bearbeitungsprogramm GIMP

Ein Makerspace für junge tüftle-
rinnen und tüftler
Mehreren kleinen Projekten widmeten sich vier jun-

ge Entwicklerinnen und Entwickler, die neben Mini-

Computern wie einem Arduino auch einen Lötkolben 

und Hammer samt Nägeln in die Hand nahmen.  Da-

bei entstand in einem Projekt eine völlig neu pro-

grammierte Stoppuhr und eine Teilnehmerin versah 

ihr selbst mitgebrachtes LEGO-Haus mit einer be-

wegungsempfindlichen Eingangstür. Des Weiteren 

entstand ein vollkommen funktionsfähiges mecha-

nisches Katapult. Ein Highlight war die Umsetzung 

des Videospielklassikers Pong mit einer intuitiven 

Bewegungssteuerung.

 

Chance, selbst zum YouTube-Star zu werden und 

eigene Let’s Play-Videos aufzunehmen. Dabei wur-

den sowohl Einzel- als auch Mehrspielerspiele aufge-

nommen und meist humorvoll von den Spielerinnen 

und Spielern vertont.

Verwendetes Material: Spielekonsole, Game Cap-

ture Box, Mikrofon, Laptop mit Schnittsoftware

 

KevVenture – Gameproduktion
In einer weiteren Projektgruppe entstand das Ac-

tion-Adventure Spiel KevVenture. Zwei Teilnehmer 

haben hierfür mithilfe des Tools Project Spark eine 

komplette Geschichte mit einer Hauptfigur und di-

versen Gegnern entworfen. Neben der Entwicklung 

der Story wurden auch kleine Suchrätsel und wei-

tere Figuren in das Spiel  eingebaut. Wie es in der 

Branche der digitalen Spiele üblich ist, haben die 

beiden Jungs die gesamte Handlung in englischer 

Sprache ausgegeben. Am Ende der Projektwoche 

konnten andere Interessierte das Spiel sogar testen.

Verwendetes Material: Laptop mit Windows 10 oder 

Xbox One mit Project Spark

 

tales of the Epic Eric – Gamepro-
duktion
Ebenfalls programmiert wurde das Rollenspiel Tales 

of the Epic Eric . Insgesamt fünf Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer haben dazu den RPG Maker ge-

nutzt um Spielfiguren, Handlungsstränge und ganze 

Spielwelten zu entwickeln. In dem gestalteten Spiel 

hat der Protagonist die Aufgabe, diverse Artefakte 

zu suchen. Auf dem Weg haben die Entwicklerinnen 

und Entwickler dabei verschiedene Gefahren und 

Gegner in das Spiel eingebaut. Mithilfe von vorge-

fertigten Bausteinen aus dem Programm konnte so 

ein komplexes Abenteuer mit einer spannenden Ge-

schichte produziert werden.

Verwendetes Material: Laptop mit RPG Maker

 

luigis minecraft und die Verknüp-
fung zweier Videospiele
Das Modellieren von eigenen Spielinhalten in dem 

bei Jugendlichen sehr populären Spiel Minecraft ist 

einer der Gründe, warum das Spiel so erfolgreich 

ist. So kreieren Leute auf der ganzen Welt eigene 

Figuren, Gegenstände und Spielregeln in dem Sand-

box-Spiel. Zwei Jugendliche der Gecheckt!-Projekt-
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Makerspace und am Mittwoch hatten unbegleitete, 

minderjährige Flüchtlinge die Möglichkeit, den Ma-

kerspace auszuprobieren. Daneben gab es offene 

Angebote entweder für Kinder bis 12 Jahre oder für 

Jugendliche ab 13 Jahre.

Alles rund um Roboter
Die beliebtesten Stationen waren die, die sich um 

Roboter drehten. An der einen konnten die Teilneh-

menden Bürstenroboter aus Kork, einer Bürste und 

einem kleinen Motor erstellen. Hier wurden einige 

kreative Maschinen gebaut, wo keine aussah wie die 

andere. Auch konnten hier Zeichenroboter gebaut 

werden, welche mit angebrachten Stiften eine bunte 

Spur hinter sich her zogen.

Am anderen Tisch gab es einen Malroboter den die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Laptop selber 

steuern konnten.

Spiele anders Erleben
Heißbegehrt war auch die Playstation VR Brille. Hier 

konnten die Kinder und Jugendlichen in die Spie-

le förmlich hineintauchen. Dort waren sie in einem 

Käfig und wurden tief ins Wasser hineingelassen. 

Andere wollten aber lieber mit der Driveclub Demo 

mit einem Ferrari fahren und waren mittendrin im 

Dieses Jahr fand im Dezember wieder Ge-
checkt! in Monheim am Rhein statt. Zu-
sammen mit dem Jugendamt der Stadt 
Monheim und dem Haus der Jugend Mon-
heim wurde ein offener Makerspace für 
Kinder und Jugendliche, sowie Multiplika-
torInnen und Multiplikatoren angeboten. 
Das Ziel des Makerspaces ist es, verschie-
dene Technologien und Anwendungen zu 
zeigen und diese selber ausprobieren zu 
können. Entweder um selber ein Medien-
produkt herzustellen oder einfach neue Er-
fahrungen zu machen.

Am Anfang der Woche gab es eine Fortbildung für 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Nach einer 

kurzen Einführen in die Thematik, konnten die Mitar-

beitenden das Angebot des Makerspaces wahrneh-

men und kennenlernen. So konnten neue Ideen für 

andere Kontexte, wie Projekte im formalen Kontext 

gemacht werden. Danach wurde der Makerspace für 

Kinder und Jugendliche geöffnet die alle Stationen 

ausprobieren konnten. über die Woche verteilt wur-

den unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. So 

gab es am Montag speziell einen Abend für Mäd-

chen, am Dienstag besuchte eine zweite Klasse den 

von stefan hintersdorf

Ein Makerspace fur Kinder 
und Jugendliche

Gecheckt! in Monheim am Rhein
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Figur zu erstellen.

Mit dem Osmo Coding Kit kann man eine Spielfigur 

dank simpler „Steine“ programmieren und so das 

Spiel in der App spielen. So kann man sich spiele-

risch und auf einfache Art mit Coding auseinander 

setzen. 

Als letztes gab es noch eine Stop Motion Station an 

der die Kinder mithilfe einer App auf dem Tablet und 

ihren Zeichnungen einen simplen Stopmotionfilm 

drehen können.

Über die vier Tage verteilt konnten sich alle Kinder 

und Jugendliche mit den verschiedenen Möglich-

keiten rund um Games, Medien und auch künstle-

rischen Dingen auseinander setzen. So haben sie 

selbst etwas herstellen können und eigene neue Er-

fahrungen mitnehmen können. 

geschehen dank der VR Brille. 

An einer anderen Station gab es das kooperative 

Tabletspiel Spaceteam. Hier müssen alle an einem 

Strang ziehen damit das morsche Raumschiff nicht 

auseinander fällt. Jede Spielerin und jeder Spieler 

hat gewisse Instrumente um die sie und er sich zu 

kümmern hat, jedoch stehen die Handlungsanwei-

sungen meist auf den Tablets der anderen Mitspie-

lenden. Und so muss die Gruppe sich organisieren 

und zusammen versuchen das Spiel zu schaffen. 

Ebenfalls sehr Kooperativ gestaltet sich MMM(Midi 

Multiplayer Madness), ein Spiel das den Sonderpreis 

des Deutschen Multimediapreises mb21 gewann. 

Hier müssen 8 Schiffe durch bunte Ringe geflogen 

werden damit man einen hohen Score erreicht. Ne-

ben den Punkten verändert sich auch die Melodie 

beim Durchfliegen der Ringe und bringt immer neue 

Töne mit sich.

Außerdem gab es noch mit Makey Makey eine Sta-

tion an der selber ein Controller entwickelt werden 

konnte. Mit simplen, leitenden Gegenständen wie 

Stahlwolle oder Kupferrohre können mit einem klei-

nen Schaltkreis Steuereinheiten erstellt werden und 

direkt am Spiel Trackmania Nations ausprobiert wer-

den. 

Auch hatten wir mit Anki Overdrive einen Mix aus 

echten Autos und einer App die zusammen ein neu-

es Erlebnis bringen, was nicht mit Matchbox ver-

gleichbar ist. Die kleinen Autos fahren auf eine Mag-

netstrecke, die man selber zusammenstecken kann, 

um so seinen eignen Kurs zu gestalten. Mit der da-

zugehörigen App lassen sich bis zu 4 Spielerinnen 

und Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten. Die 

Steuerung ist simpel genug gehalten das Groß und 

Klein Spaß haben können.

Programmieren und Erstellen
Mit der Pixelpress:Floors App können eigene Spiele-

level erstellt werden. Entweder kann ganz analog 

ein Level gemalt werden, das anschließend mit dem 

Tablet gescannt wird, oder man arbeitet direkt in der 

App um ein Jump & Run Level zu gestalten. Die er-

stellen Level können dann direkt in der App auspro-

biert werden.

Dieses Jahr gab es auch eine Papercraft Station. Be-

kannte Figuren konnten ausgeschnitten und nach 

der Vorlage zusammen geklebt werde, um eine 3D 
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Reality-Brille Playstation VR im Gepäck.

Nach einigen Stunden Schlaf begann der nächste 

Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, um die Pro-

jekte gestärkt erfolgreich zu beenden. 

Kurz vor Ablauf der 24 Stunden wurden alle Projekte 

untereinander vorgestellt, ausprobiert und schließ-

lich reflektiert. 

Die Mittelalterstadt
Auch wenn kämpferische PVP-Elemente im Online-

Spielen von Minecraft sehr beliebt sind, sind große, 

gemeinsame Bauprojekte immer noch reizvoll. Um 

die geplante Mittelalterstadt innerhalb der kurzen 

Zeit adäquat zu verwirklichen, entschied sich die 

entsprechende Projektgruppe im Kreativmodus, d.h. 

mit Zugriff auf alle möglichen Materialien, zu spielen. 

Sie spielten auf dem Online-Server mit der IP www.

mc-dampfhammer.de, wodurch die Jugendlichen die 

Möglichkeit bekamen auch nach Projektende ihre 

Bauprojekte mit ihren eigenen Accounts weiterzu-

führen und zu erweitern. Die Kreativwelt dieses Ser-

vers bietet dabei die Möglichkeit auf vorgefertigten 

quadratischen Grundstücken zu Bauen. Die Grund-

stücke sind vor Fremdeinwirkung geschützt – d.h. 

nur der Grundstückbesitzer kann bestimmen, wer 

auf dem Grundstück bauen darf und kann die Bau-

Am letzten Novemberwochenende kamen 
begeisterte Minecraft-Fans zwischen 12-
18 Jahren im Jugendzentrum Stockumer 
Schule in Voerde zusammen. Sie hatten 
24 Stunden Zeit, eigene Projekte rund um 
das beliebte Computerspiel Minecraft zu 
verwirklichen, diese gegenseitig auszupro-
bieren und zu reflektieren. Ok, nicht ganz 
24Stunden, kurz geschlafen wurde auch. 

Obwohl das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Bu-

ckel hat, sind Jugendliche von den vielfältigen Spiel-

möglichkeiten weiterhin begeistert. Um daher einen 

Einblick in die unterschiedlichen Interessengebiete 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bekommen, 

sammelten alle zunächst mögliche Ideen, die sie 

sich vorstellen konnten mit Minecraft umzusetzen 

und ordneten sich jeweils einer zu. Entstanden sind 

dabei unterschiedliche Projekte wie der Bau einer 

Mittelalterstadt, die Entwicklung verschiedener PVP-

Varianten (engl. Für „Player versus Player“ also der 

Wettkampf gegen andere SpielerInnen) und das Er-

stellen von Skins. Außerdem kam der Wunsch auf, 

das ein oder andere Projekt als Let’s Play auch für 

die Außenwelt vorzustellen. Zusätzlich hatte das Ge-

checkt-Team die gerade erst veröffentlichte Virtual-

von Kathrin Schmidt und Philipp Dubberke

24 Stunden Minecraft
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skins
Ein Teilnehmer stellte sich in der Vorstellungsrunde 

als Experte für das Erstellen von Minecraft-Skins vor 

– sog. Skins verändern das Aussehen der Spielfigur, 

ähnlich wie digitale Kleidungsstücke. Diese Experti-

se hat er anderen zur Verfügung gestellt und sehr 

anschaulich gezeigt, wie man sich selbst mit kos-

tenloser Software die beliebten Figuren-Modifikati-

onen basteln kann. Im Gegensatz zur Bearbeitung 

mit Grafik-Software wie dem kostenlosen Gimp! Ist 

diese Methode auf jedem Internetfähigen Computer 

einsetzbar.

Verwendetes Material: Laptops, Internet, Kostenlo-

ser Skin-Editor: https://minecraft.novaskin.me/

Let’s Play
Let’s Play-Videos, also das live kommentieren von 

Videospiel-Szenen, haben bei Gecheckt! Bereits eine 

feste Tradition entwickelt. Sie bieten eine spannen-

de Möglichkeit, erarbeitete Spielergebnisse (etwa in 

Minecraft) festzuhalten und zudem Ängste vor dem 

Mikrofon abzubauen. Der anschließende Schnitt, so-

wie das Hochladen auf Videoplattformen wie YouTu-

be vermitteln eine ganze Bandbreite an technischen 

Kompetenzen.

Verwendetes Material: Leistungsstarkes Notebook, 

Mikrofon, Mikrofon-Arm, Aufnahmeprogramm Open 

Broadcaster Software

rechte gegebenenfalls wieder entziehen. Entstanden 

sind dabei kleine Bauerndörfer, die prachtvolle Kir-

che „des heiligen Baumes“, ein Bauernhof mit Wind-

mühle, abgegrenzte Gebiete mit Stadtmauern und 

Zugbrücken, ein Flusszufahrtsweg, eine riesige de-

tailgetreue Festung mit teilweise sichtbar lädierten 

Burgmauern inklusive einem Markt, einem Brunnen 

und einem Speisesaal mit Rittertafel. 

Verwendetes Material: Laptops, Internet, ausrei-

chend Gast-Accounts, falls kein eigener vorhanden 

ist, eine aktuelle Minecraft Version, Minecraft-Ser-

ver (IP: www.mc-dampfhammer.de), 

PVP-Arena: Jeder gegen jeden
Eine weitere Gruppe nahm sich zur Aufgabe eine 

PVP-Arena zu entwickeln. Orientiert haben sie sich 

dabei an dem beliebten Spielmodus Minecraft Sur-

vival Games/Hunger Games. Dafür nutzten sie den 

Offline-Modus von Minecraft damit sie selbst über 

die entsprechenden Administrator-Rechte verfüg-

ten. Das Ziel des Spiels ist ganz einfach: Die Person, 

die als letztes noch steht, gewinnt. 

Sie bauten eine abgeschlossene Arena, darin kleine-

re Gebäude und Bäume und mittig oberhalb der Are-

na eine Insel, wo auch die Startpunkte der einzelnen 

Spielerinnen und Spieler waren. Innerhalb der Are-

na haben sie verschiedene Truhen verteilt, in denen 

die Projektleiter verschiedene Waffen und Rüstungs-

gegenstände ablegten und während des Spiels mit 

besseren Gegenständen wieder auffüllten. Das Spiel 

lief auf Zeit. Wenn nach Ablauf der Zeit immer noch 

kein Gewinner ermittelt wurde, sollten starke Mons-

ter von der oberen Insel in die Arena fallen, die den 

Schwierigkeitsgrad erheblich verstärkten. 

Verwendetes Material: Laptops, Switch, Lankabel, 

Lan-Netzwerk

PVP-Arena: 2 VS 2 
In der anderen PVP-Variante sollte in 2er Teams ge-

geneinander angetreten werden. Diese Arena war 

wesentlich kleiner, sodass es weniger Ausweichmög-

lichkeiten für die Spielerinnen und Spieler gab. Das 

Spielfeld war in 2 Hälften geteilt und in jeder Hälfte 

gab es ein Startgebäude pro Team. Jede/r SpielerIn 

wurde mit einem Startausrüstung vom Spielleiter 

ausgestattet.
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