
Das Medienprojekt in Deiner Stadt

Projektdokumentation 2014

Peer-Education - Jugendliche als Expertinnen und Experten

DIY Unterhaltung, Youtube & Motivation

Praxisberichte aus den Kommunen

Methodenguide



Kooperationen und Partner

Gefördert vom



Mit Kinder und Jugendlichen an Medienthemen 
arbeiten, aktuelle Motivationen und Trends auf-
fangen, auch mal selbst in den Hintergrund tre-
ten und die Jugendlichen agieren lassen, Kom-
petenzen erkennen, hervorheben und fördern: 
Wer schon einmal ein Projekt mit Kindern und 
Jugendlichen auf Augenhöhe nach dem Peer-An-
satz initiiert hat, könnte die Liste wahrscheinlich 
endlos fortführen. Doch genau in der heutigen 
Zeit, in der die Forderung nach einer ausgereif-
ten Medienkompetenz bei Kindern und Jugendli-
chen größer denn je ist, sind es solche Ansätze, 
die nicht nur Kindern und Jugendlichen, son-
dern auch Eltern, sowie Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren zum Lernen und Kennenlernen 
beflügeln. Mit dem Projekt Gecheckt! - Jugend, 
Medien und Familie schlagen wir eine Brücke 
zwischen unterschiedlichen Generationen und 
Zielgruppen, etablieren Medienprojekte dort, 
wo sie gebraucht werden und fördern den Aus-
tausch und die Diskussion.
Nach dem ersten Projektjahr dürfen Sie diese 
Dokumentation auch als eine kleine Handrei-
chung verstehen: Mit verschiedenen Ideen, An-
sätzen und Praxisbeispielen.

Köln, im Dezember 2014
Tobias Kempf und Jan Obladen

Vorstandsmitglieder 
des ComputerProjekts Köln e.V.
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Warum nicht einfach mal drauf los und genau das 

machen, worauf die Jugendlichen Lust haben? Nach 

Projektstart wurde uns von vielen Seiten empfoh-

len, die Wünsche und Ideen der Kinder und Jugend-

lichen  thematisch in eine Richtung zu lenken. Na-

türlich haben wir uns vorher Gedanken gemacht, 

welche Medienprodukte erstellt werden könnten 

und vor allem was wir damit erreichen wollen, doch 

eine feste Idee entstand immer erst mit den Kindern 

und Jugendlichen vor Ort. Ein kreativer Freiraum 

entstand dabei in jedem einzelnen Projekt, in dem 

nicht das abschließende Produkt das Ziel war, son-

dern die thematische Auseinandersetzung auf dem 

Weg dorthin. Oft standen Teilnehmende und Betreu-

ende zusammen und mussten auf das Internet als 

unverzichtbaren Begleiter zurückgreifen, um sich 

stundenlang Tutorialvideos anzuschauen oder zu er-

forschen, welche Musik es unter welchen Lizenzen 

gibt. Die Ergebnisse aus 2014 haben wir in diesem 

Heft zusammengefasst und wollen damit eine kre-

ative Handreichung bieten. Hier werden Sie keine 

festgezurrten Methoden finden, die auf 60 Minuten 

ausgelegt sind. Dafür gibt es kreative Inputs und 

Ideen von und mit Kindern und Jugendlichen.

Markus Sindermann

Projektleiter Gecheckt! - Jugend, Medien und Familie
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weiteren Interessierten fester Bestandteil des Pro-

jekts. Wie diese Vorstellung aussehen soll, entschei-

den die Kinder und Jugendlichen allerdings wie-

der selbst. Neben einer Informationsveranstaltung 

ist außerdem eine Schulung für Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren  aus den einzelnen Städten und 

Kommunen Bestandteil, um vor Ort zu gewährleis-

ten, dass weitere Projekte mit medienpädagogi-

schem Anteil initiiert und entwickelt werden. Daher 

steht auch in der Fortbildung neben einem theore-

tischen Hintergrundwissen vor allem das praktische 

und aktive Ausprobieren verschiedenster Methoden 

im Vordergrund.

Gecheckt! vor Ort
Gecheckt! bietet keinen starren Fahrplan an den 

sich die teilnehmenden Städte und Kommunen hal-

ten müssen, sondern entwickelt mit den Akteuren 

vor Ort individuelle Rahmenbedingungen 

für die jeweiligen Angebote. So kann 

das Projekt als Ferienaktion, 

als Wochenendaktion, als 

wöchentlicher Workshop 

oder ganz anders statt-

finden. 

Egal ob Kurzfilme, digitale Stadtrallyes, das Erstel-

len von Apps, Theaterstücke, Fotografien, Soziale 

Netzwerke oder etwas ganz anderes. Im Projekt Ge-

checkt! haben vor allem Kinder und Jugendliche die 

Möglichkeit, sich künstlerisch und kreativ mit einem 

Medienthema ihrer Wahl auseinander zu setzen. 

Dass Kinder und Jugendliche Medien nutzen, steht 

außer Frage. Gecheckt! unterstützt sie vom reinen 

Konsumenten zum Produzenten zu werden und da-

bei nicht nur kreativ, sondern auch kritisch auf Me-

dieninhalte zu blicken. Die thematisierten Medien 

werden im weiteren Verlauf als Grundlage für einen 

Informationsabend und eine Fortbildung genutzt.

Erwachsene an die Hand nehmen
Im Projekt werden die jugendlichen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer als Experten angesehen, die 

durchaus für das Stehen können, was sie tun. Da-

her ist eine Vorstellung der 

Projektergebnisse 

vor Eltern und 

Gecheckt! - Jugend, Medien und Familie
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Wie fandest du Teamer und Betreuer?

Wurden deine Wünsche berücksichtigt?

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Wie hat dir die Veranstaltung gefallen?

Gigabye Daten gespeichert

gefahrene Kilometer

Projektstunden vor Ort erreichte Personen

Minuten erstelltes Videomaterial

geschossene Fotos
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verschränkt und somit stark mit dem sozialen Um-

feld und der Peergroup verknüpft ist (vgl. Wagner 

2008: 214 f.). Jugendliche werden in zweifacher 

Hinsicht in die Position von Expertinnen und Exper-

ten versetzt: Sie sind Expertinnen und Experten für 

ihre Lebenswelt bzw. für die Sozialräume junger 

Menschen und für ihr Medienhandeln. Heranwach-

sende, die sich in Peer-to-Peer-Projekten engagie-

ren, erfahren zudem eine Weiterentwicklung ihrer 

Persönlichkeit und eine Weiterqualifizierung ihrer 

Sach- sowie Fachkompetenzen. 

Zunächst ist die Erweiterung, Stärkung, und Förde-

rung der Kompetenzen, die die teilnehmenden Ju-

gendlichen mitbringen, zentral. Der Fokus liegt auf 

dem aktiven Handeln, der Bezugnahme auf gelebte 

und geteilte Medienerfahrungen sowie der aktiven 

Mitgestaltung des Projekts.

von Giesela Schubert

Peer-Education hat mittlerweile in vielfältiger Art 

und Weise Eingang in die pädagogische Arbeit mit 

jungen Menschen gefunden. Unabhängig von the-

matischer Ausrichtung und Konzeption der einzelnen 

Projekte, werden Jugendliche dabei zu Expertinnen, 

Ansprechpartnern und Unterstützerinnen für Gleich-

altrige oder Gleichgesinnte – kurz für ihre Peers. 

Die Peergroup als Teil des Sozialisationsprozesses 

junger Menschen hat besonders im Kindes- und Ju-

gendalter einen bedeutsamen Einfluss (vgl. Baake 

1987: 89). Sie ist nicht nur Sozialisationsinstanz, 

sondern hat auch die Funktion einer Bildungsinstanz: 

Soziale Beziehungen mit Gleichaltrigen und damit 

einhergehende gemeinsame Freizeitaktivitäten er-

öffnen Bildungsräume und lösen Bildungsprozesse 

aus (vgl. Harring 2007: 238). Vor diesem Hinter-

grund werden die Nutzung dieses pädagogischen 

Settings und die Qualifizierung von Jugendlichen zu 

Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Peers 

als erfolgreicher Ansatz wahrgenommen (vgl. Nör-

ber 2010: 76). Sie vermitteln Wissen in der „glei-

chen Sprache“ und treffen dabei den richtigen Ton. 

Sie transportieren auch Einstellungen bezüglich jug-

endspezifischer Themen oder ganz spezieller Frage-

stellungen, Werte und soziale Normen.

Das Potenzial von Peer-to-Peer-Ansätzen in der 

medienpädagogischen Arbeit liegt ins-

besondere darin, dass Me-

dienhandeln als 

soziales Handeln 

mit jugendli-

chen Lebenswelten 

Peer-Education - Jugendliche als 
Expertinnen und Experten
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einige Herausforderungen, die bei der Realisierung 

von Peer-to-Peer-Projekten im medienpädagogi-

schen Kontext zu berücksichtigen 

sind. Die Wirksamkeit von Peer-to-

Peer-Projekten und ihre Akzeptanz 

bei der Zielgruppe hängt stark davon 

ab, wie sehr sie in den Sozialräumen 

der Kindern und Jugendlichen ver-

ankert sind und an deren unmittel-

baren Erfahrungen ansetzen. Dabei 

gilt es, in Hinblick auf Fachkräfte, 

Heranwachsende und Strukturen, 

Voraussetzungen zu beachten, um 

gelingende Projekte zu initiieren. 

 

 Basis für Peer-to-Peer-Projekte muss eine 

Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit 

in der Gruppe sein. Alle Beteiligten müssen sich mit 

ihren individuellen Stärken einbringen können und 

sich in der gemeinsamen Arbeit wohlfühlen.

 Die Themen müssen an der Lebenswelt der 

Jugendlichen ansetzen. Werden die Heranwachsen-

den mit ihren Fragen und Bedürfnissen ernst ge-

nommen haben sie eine große Bereitschaft sich mit 

ihren Interessen und Kompetenzen einzubringen.

 Grundlage dafür muss jedoch sein, dass alle 

Beteiligten ein Interesse daran habensich zu betei-

ligen bzw. eine Teilhabe zu ermöglichen. Gleichzei-

tig sind Partizipationsmöglichkeiten entscheidend 

für die Nachhaltigkeit eines Projekts. Je intensiver 

Kinder und Jugendliche in den Gesamtprozess ein-

gebunden sind, desto wahrscheinlicher ist ein Gelin-

gen des Projekts. Die Heranwachsenden sollen sich 

als eigenverantwortliche Expertinnen und Experten 

in ihrem sozialen Umfeld erleben und mit „ihrem“ 

Projekt identifizieren Erfolgserlebnisse und Selbst-

wirksamkeit erfahren lässt.  

Wissen und Fähigkeiten in der Interaktion mit ande-

ren, „auf Augenhöhe“ weitergeben 

ist der nächste Schritt und je nach 

Ansatz, kann er unterschiedlich ge-

staltet sein: Jugendliche leiten in re-

gelmäßigen oder projektbezogenen 

Angeboten Workshops, sie stehen 

beratend und begleitend zur Ver-

fügung oder, in einem weiten Ver-

ständnis von Peer-Involvement, stel-

len ihre medialen Produkte ins Netz 

und machen sie damit verfügbar 

und nutzbar für andere (zur Über-

sicht der unterschiedlichen Ansät-

ze vgl. Kempen 2007: 23; Backes/

Schönbach 2002: 3). Die beteiligten Jugendlichen 

sind damit Wissensquelle für andere und befinden 

sich gleichzeitig selbst im Lernprozess. Insbeson-

dere bei den engagierten Beteiligten, kommt es zu 

einem Zuwachs an Wissen und Kompetenz (vgl. 

Kästner 2003: 62; Nörber 2003: 85, 2010: 76 f.).

Peer-Education kann jedoch weit mehr als ein me-

thodisches Vorgehen zur Weitergabe von Wissen und 

Kompetenz durch Peers verstanden werden. Peer-

to-Peer-Projekte verfolgen emanzipatorische Ziele. 

Sie heben darauf ab, die beteiligten Heranwachsen-

den zu einer autonomen und kritischen Auseinan-

dersetzung mit gesellschaftlichen und kulturellen 

Gegebenheiten oder Vorgaben zu motivieren. Damit 

fördert Peer-Education Empowerment und kann Ju-

gendliche ermutigen ihre Lebensumwelt verstärkt 

mitzugestalten. Voraussetzung dafür, dass Empo-

werment gelingen kann, ist die partizipative Mitbe-

stimmung des Subjekts (vgl. Kempen 2007: 39). Da-

mit sind Peer-to-Peer-Projekte Erfahrungsfelder von 

Partizipation und fördern Demokratieverständnis. 

Neben den genannten Chancen gibt es jedoch auch 

Wissen und 
Fähigkeiten in der 

Interaktion mit 
anderen, „auf 
Augenhöhe“ 

weitergeben ist der 
nächste Schritt.
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bieten, didaktische Methoden und medial aufberei-

tete Informationen an die Hand geben und zur Re-

flexion anregen. Dabei können auch Kooperationen 

unterstützen. Die Zusammenarbeit mit anderen In-

stitutionen und externen Fachkräften erfordert per 

se Offenheit für Strukturen und Ideen der Anderen 

und kann auch zur nachhaltigen Implementierung 

beitragen (ausführlicher vgl. JFF, Materialien zu me-

dienpädaogischen Peer-to-Peer-Arbeit, 2014)
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Kästner, Mandy (2003): Peer-Education – ein sozialpädagogischer 
Ansatz. In: Nörber, Martin (Hrsg.): Peer Education. Bildung und 
Erziehung von Gleichaltrigen durch Gleichaltrige. Weinheim: 
Beltz, S. 50-64.

Kempen, Denise (2007): Aufklärung von Gleich zu Gleich. Peer-
Education in der Suchtprävention. Marburg: Tectum Verlag.

Nörber, Martin (2003): Peer-Education - ein Bildungs- und Er-
ziehungsangebot? Zur Praxis von Peer- Education in Jugend-
arbeit und Schule. In: Nörber, Martin (Hrsg.): Peer Education. 
Bildung und Erziehung von Gleichaltrigen durch Gleichaltrige. 
Weinheim: Beltz, S. 79-93.

Nörber, Martin (2010): Peer Education. In: KJug 3/2010, On-
line verfügbar: http://www.kjug-zeitschrift.de/wp-content/
uploads/2013/01/2010-3-01-KJug_Martin_Noerber.pdf am 
10.12.2014z

Wagner, Ulrike (Hrsg.) (2008): Medienhandeln in Hauptschulmi-
lieus. Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource. 
München: kopaed.

 Um die Jugendlichen als zentrale Akteurin-

nen und Akteure ernst zu nehmen und die einzel-

nen Maßnahmen angemessen in ihren Sozialräumen 

zu verankern, müssen die Jugendlichen in alle Pro-

jektschritte einbezogen werden. Dafür ist eine und 

möglichst hohe Transparenz, sogar schon in der Pla-

nungsphase nötig.

 In Peer-to-Peer-Projekten erleben sich so-

wohl die Jugendlichen als auch die Fachkräfte in 

einer neuen Rolle. Vorhandene Rollenbilder und 

-verständnisse werden aufgebrochen. Gerade Fach-

kräfte müssen sich damit auseinandersetzen, den 

Expertinnen- und Experten-Status der Jugendlichen 

anzuerkennen sowie ihre Teilhabe an Entscheidun-

gen zuzulassen und zu fördern. Zeiträume zur Re-

flexion der Rollen aller Beteiligten sind daher bei der 

Planung eines Peer-to-Peer-Projekts zu berücksich-

tigen.

 Von großer Bedeutung ist, dass die Aktivitäten 

von Jugendlichen für Jugendliche abwechslungsreich 

sind. Dafür benötigen sie ein Repertoire an Methoden 

und ein gewisses „Handwerkszeug“ um ihr Wissen an 

andere zu vermitteln. Eine Schulung der Jugendliche 

im Vorfeld und eine begleitende Unterstützung, auch 

in Form von einer Reflexion, ist für ein gelungenes 

Projekt ausschlaggebend.  

 Medienthemen sind besonders geeignet für 

Peer-to-Peer-Aktivitäten, da Jugendliche sich in die-

sen Themen sicher fühlen und oft einen Wissens-

vorsprung gegenüber den Fachkräften haben. Dies 

kann aber auch bedeutet, dass den Fachkräften eine 

Begleitung und gezielte Unterstützung der Jugendli-

chen gerade bei diesen Themen nur bedingt möglich 

ist. In solchen Fällen ist eine externe Unterstützung 

ratsam. Sie müssen z.B. auf Materialien zurückgrei-

fen können, die ihnen technische Hilfestellungen 
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Wie sähe für dich eine Welt ohne Medien aus?

Nicht so gut, weil ich kann mich nicht so wirklich mit 

Gesellschaftsspielen oder sowas auseinandersetzen, 

weil ich es nicht so gerne mag und wie gesagt weil 

mit dem Handy bin ich immer gut erreichbar und 

kann mich unterhalten.

Was glaubst du? Wo wird sich die Medienwelt in 

Zukunft hin entwickeln? Was ist der nächste heiße 

Scheiß?

Keine Ahnung, das ist schwer. Also vielleicht Handys 

die man nicht mehr per Touch bedienen muss, son-

dern in der Luft bedienen kann, wie ein 3D-Holodeck 

in der Art

Gab es Situationen, in denen du ohne Medien aufge-

schmissen gewesen wärst?

Ja, ich bin mal ins Kino gegangen und hab gemerkt, 

dass der Bus nicht mehr fährt und wenn ich keine 

Telefon dabei gehabt hätte, hätten mich meine El-

tern nicht abholen können.

Was glaubst du wie hoch dein Medienkonsum am 

Tag etwa ist?

Am Computer am Tag etwa 2-2,5 Sunden und am 

Handy - ja kommt drauf an, also ich glaub zwei 

Stunden. Allerdings ist das schwer, weil man ja im-

mer wieder auf das Ding drauf schaut.

Glaubst du, dass Youtube irgendwannden TV er-

setzt?

Kann natürlich sein, dass mehr Live Inhalte gesen-

det werden. Aber wenn nur Mist im TV läuft, geh ich 

lieber auf Youtube. Da gibt es immer etwas was man 

sich anschauen kann. Meistens schau ich mir Let’s 

Plays von „Ungespielt“ oder „Taddl“ an. Manchmal 

auch witzige Sachen wie „ApeCrime“ oder so.

Stell dich kurz vor bitte

Ich heiße Denis,  bin 14 Jahre alt, komme aus Velen 

und gehe auf die Realschule

Gecheckt in Stadtlohn – Warum bist du hier?

Ich war ja schon das letzte Mal in Borken dabei. Mir 

gefällt halt die Medienwelt sozusagen, das kennen-

lernen von Medien und neuen Sachen

Wie und wo gehören Medien denn zu deinem Alltag?

Zum Beispiel mit dem Handy, damit ich immer er-

reichbar bin. Ich spiele manchmal gerne Computer-

spiele und erstelle und schneide gerne mal  Youtu-

be-Videos.

Hast du einen eigenen Kanal?

Ja. Da sind gerade zwar noch nicht viele Abonnenten 

drauf, aber so ist das am Anfang halt und mit der 

Zeit kann der Kanal immer größer werden.

Welche technische Funktion oder welches Gadget ist 

für dich am wichtigsten?

Mein Handy damit ich immer er-

reichbar bin. Eigentlich aber 

auch der Computer, aber auf 

dem Handy kann ich auch 

Spiele spielen. Das mache 

ich manchmal wenn mir 

langweilig ist, oder wenn 

ich unterwegs bin, ist halt ir-

gendwie ein kleiner Minicom-

puter.

Denis von Lieben (14) uber Holodecks, 
Youtube-Channel und warum Gesell-
schaftsspiele gar nicht sein Ding sind.

..
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von Marco Siegmund

DIY Unterhaltung, Youtube 
& Motivation

Netzwerke wie Studio 71 stehen, das wiederum zur 

ProSiebenSat.1 Gruppe gehört und versucht das 

scheinbar amateurhafte Gebiet möglichst erfolg-

reich zu vermarkten.

 

Youtube und ähnliche Plattformen 
gehören längst zum Alltag der 
Jugendkultur.
Eigene Szenen, Subszenen und ihre je-

weiligen Stars haben sich etabliert und 

gerade in der Jugendkultur einen mas-

siven Einfluss. Stars im Gamingbereich 

wie Gronkh, Sarazar oder das Come-

dytrio Y-Titty verdienen längst ihren 

Lebensunterhalt mit Youtube und 

haben, paradoxerweise, den 

Schritt zurück in die “alten” 

Medien (teilweise) geschafft. 

Was dabei besonders ist: Ju-

gendliche konsumieren nicht 

nur passiv, sondern sind 

ständig dazu angehalten, 

ihre eigenen Inhalte zu 

produzieren.

 

Das Phänomen der 

Youtube Berühmthei-

ten weckt dabei ganz 

andere Begehrlichkei-

ten als es das Medium 

Fernsehen je könnte. Der 

Grund dafür ist simpel: Der 

zu beschreitende Weg scheint 

auf den ersten Blick weitaus 

Die Demokratisierung der Medienteilhabe verändert 

die Sicht von Jugendlichen auf das Medium, doch 

wo Jugendliche sind, ist die mögliche Vermarktung 

nicht weit.

 

Es ist leicht sich von Zahlen beeindrucken zu lassen 

und auch ich atme jedes Mal kurz beeindruckt aus, 

wenn eine neue Statistik über die Nutzung von Por-

talen wie Youtube und Twitch erscheint.

Mehr als eine Milliarde Nutzer hat Youtube mittler-

weile monatlich, die sich im gleichen Zeitraum über 

sechs Milliarden Stunden Videocontent angucken. 

Bei der Streaming Plattform Twitch klingt das gan-

ze mit 45 Millionen Zuschauern ähnlich gigantoma-

nisch.

Youtube selbst prahlt damit, in den USA in der re-

levanten Zielgruppe der 18 - 34 Jährigen mehr Zu-

schauer zu erreichen als jedes Kabel TV Netzwerk. 

Der Vergleich mit dem Fernsehen bietet sich trotz 

aller Unterschiede an. Nicht nur da sich für die Wer-

beindustrie eine neue Möglichkeit etabliert Jugend-

liche zu erreichen, sondern vor allem weil sich ein 

Großteil der bisher über das klassische Medium be-

zogenen Formate und Dynamiken auf Youtube und 

Co. verlagern.  Von Nachrichten, über Schminkvi-

deos bis hin zu Berichterstattungen über Video- und 

Computerspiele findet sich zu jedem erdenklichen 

Thema etwas und im Gegensatz zum alten Gigan-

ten dem Fernseher, verändern sich hier die Formate 

laufend.

Der familiäre Unterton und das Gefühl der direkten 

Teilhabe sind sowohl auf Seiten der Produzieren-

den als auch der Zuschauenden noch vorhanden. 

Auch wenn hinter den erfolgreichen Kanälen längst 
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Die mögliche Monetarisierung ist 
gar nicht so unproblematisch wie 
häufig dargestellt. 
Zwar können Kanäle auch bei geringen Zuschauer-

zahlen Werbung bei ihren Videos schalten lassen, 

wirklich profitabel wird es aber erst bei Zuschauer-

zahlen in der Höhe von mehreren Tausenden. Gerade 

deshalb haben Netzwerke auf Youtube in den letzten 

Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Diese ver-

sprechen den Produzentinnen und Produzenten eine 

höhere Reichweite ihrer Videos im Gegenzug für ei-

nen gewissen Prozentsatz ihrer Einnahmen.

Das Ganze klingt häufig besser als es ist und wieder-

holt kam in letzter Zeit Kritik auf, auch von Youtube-

rinnen und Youtubern selbst. So zum Beispiel im Fall 

des amerikanischen Netzwerkes Maker Studio, das 

angeblich 40% - 50% der Werbeeinnahmen einfor-

der, inklusive des geistigen Eigentums der von ihnen 

vermarkteten Videos. Nachprüfbar ist das Ganze nur 

schwer, da die verhandelten Verträge nicht öffent-

lich einsehbar sind und unter Verschluss gehalten 

werden.

 

Weber selbst hat aber Zweifel daran, dass erfolgrei-

che Youtube Netzwerke die Inhalte gänzlich steu-

ern können, dafür ist es zu einfach selbst Videos zu 

erstellen und sie hochzuladen. Monetarisierung ist 

für seinen Kanal kein großes Thema, auch wenn er 

zugibt, den Reiz von einer kleinen Entlohnung nicht 

unattraktiv zu finden: “Gerade als Student kann 

man sich von vielen Views halt mal ein extra Bier 

kaufen, was dann doch echt nicht ungeil ist.”

weniger Steil, die Hemmschwelle selber Videos zu 

produzieren so gut wie nonexistent und der Zeit-

aufwand, verglichen mit dem erreichbaren Ruhm, 

kaum ein Faktor.

 

Für Gwydion Weber vom Gaming Kanal Bear Arms 

war die Idee selber Videos zu produzieren selbstver-

ständlich: “Das wollte ich halt schon immer machen, 

seitdem ich wusste, dass man auf YouTube als völlig 

normaler Mensch ein Unterhalter für Tausende, ja 

Millionen von Leuten sein kann. Das übt so eine ge-

wisse Faszination auf mich aus”.

 

Gwydion Weber gründete zu-

sammen mit Philip Kronen-

berg im Sommer diesen 

Jahres den Youtube 

Kanal Bear Arms. 

Ihr Anspruch Videos 

über Spiele zu er-

stellen ist durchaus 

professionell, aber vor 

allem geht es ihnen laut 

Weber selbst “um zocken 

und Spaß haben”. Exemp-

larische Youtube Erfolgsge-

schichten wie der über 1.5 

Millionen mal abonnier-

te Sarazar haben ähnlich 

begonnen und auch wenn 

nicht hinter jedem neuen Ka-

nal der Anspruch steht sich da-

mit seinen Lebensunterhalt verdie-

nen zu können, ist es doch durchaus ein 

Aspekt der Motivation.
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Warum spielst du gerne Videospiele?

Spielen macht Spaß, es gibt 
lustige Figuren und wenn 
ich spiele entspanne ich 
mich.
Paul, 13 aus Kaarst

Ich zocke gerne Videospiele wegen dem Spaßfaktor. Außerdem 
finde ich, dass man, auch wenn die Spiele nicht ausgezeich-

net für irgendwelche pädagogischen Werte werden, kann man 
trotzdem noch irgendwas von lernen. Zum Beispiel zock ich 
meine Spiele meistens auf englisch, deshalb versteh ich im 

Unterricht auch vieles besser. Außerdem lernt man durch Vi-
deospiele neue Leute kennen und es macht einfach Spaß!

Lea, 16 aus Borken

Ich zocke gerne Videospiele, weil 
man da immer kleine Erfolge be-

kommt und man sich gut abreagieren 
kann.

Moritz, 13 aus Borken

Ich spiele gerne Videospiele mit meinen 
Freunden zusammen, weil es viel mehr 
spaß macht als alleine.
Clara, 15 aus Stadtlohn
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Also mein Lieblingsspiel ist Minecraft. Ich spiele es gerne, weil ich 
da meine Kreativität frei lassen kann. Ich baue gerne Hochhäu-
ser, normale Häuser, Fallen. Ich kämpfe dann auch gern gegen die 
Zombies. Also das macht mir alles viel Spaß!
Luca, 13 aus Kaarst

An Spielen macht mir Spaß, 
einfach mal gegen die Regeln 

verstoßen zu können, ohne 
dass mir was passiert.

Elena, 15 aus Kaarst

Ich mag Videospiele, weil ich da Sa-
chen machen kann, die ich in der Re-
alität nicht machen kann, wie fliegen 
oder Bäume ausreißen oder sowas.
Marius, 11 aus Mülheim a.d. Ruhr

Ich spiele gerne Videospiele, weil 
man da in andere Welten schlüpfen 
kann, die man so im echten Leben 

garnicht entdecken könnte.
Florain, 13 aus Stadtlohn
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Medienbildung in der Kommune
Ein Interview mit Martina Blaser

Stößt das Mitdenken von Medien hier im Haus auf 

offene Ohren oder gibt es Widerstände?

Hier im Haus steht man der Präventionsarbeit zum 

Thema Medien positiv gegenüber. Wir haben im All-

tag manchmal Probleme Eltern davon zu überzeu-

gen, Medien einzusetzen. Bei vielen Eltern herrscht 

eine gewisse Unsicherheit beim Umgang mit Medi-

en, sie finden, dass das schrittweise Herantasten 

machmal zu früh erfolgt. Eltern haben Sorge, dass 

Mediennutzung zu viel Raum einnimmt, wenn diese 

auch schon in den Erziehungseinrichtungen/ Kitas 

praktiziert wird. Häufig fehlt die Differenzierung, 

dass Medien in der Kita kreativ eingesetzt werden 

und eine Kompetenz vermittelt wird und zu Hause 

häufig der Konsum - auch zur zeitweisen Entlastung 

der Eltern - im Vordergrund steht.

Ihr arbeitet in der ganzen Stadt. Gibt es Unterstüt-

zungen, die für euch als Stadt unverzichtbar sind?

Vor allem wenn es um die Arbeit vor Ort geht, sind 

wir auf Kooperationspartner und die einzelnen Ein-

richtungen angewiesen. Wir versuchen individuelle 

Programme für die Einrichtungen zu schneidern, da-

mit diese für sich Beteiligungsmöglichkeiten finden. 

Das bedeutet aber gleichzeitig auch eine intensive 

Pflege.

Stellen Sie sich bitte kurz vor

Mein Name ist Martina Bläser, ich arbeite hier im 

Jugendamt Bereich Jugend und Familie der Stadt 

Kaarst und bin für den Kinder- und Jugendschutz 

verantwortlich. 

Kinder- und Jugendschutz: Wie passt das mit Medi-

enbildung und Medienpädagogik zusammen?

Wir haben den gesetzlichen Auftrag Angebote zu 

schaffen, die Kinder und Jugendliche dazu befähi-

gen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen und 

sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Da-

her bieten wir auch Präventionsprojekte für alle Al-

tersgruppen im Bereich der Medienpädagogik und 

Medienbildung an. 

Wie sehen diese Angebote aus?

Das ist ganz unterschiedlich. Wir beginnen im Kin-

dergarten damit, Medien gezielt einzusetzen, ma-

chen Fotoprojekte mit den Kindern und unterstützen 

sie dabei, sich selbst als Individuum wahrzunehmen. 

In der Grundschule stehen dann erste Schritte im 

Internet an und wieder das gezielte Einsetzen von 

Medien, die dann quasi mitlaufen. In den weiterfüh-

renden Schulen geht es dann überwiegend um Sozi-

ale Netzwerke und Datensicherheit. Wir diskutieren 

mit den Jugendlichen die Vor- und Nachteile des In-

ternets und wollen ihnen klar machen, dass nicht al-

les erlaubt ist und auch nicht alles, was möglich ist, 

auch unbedingt getan werden sollte. Generell geht 

es uns darum, dass Medien einfach in verschiedenen 

Kontexten mitgedacht werden. 

..
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14.-17. April Aktionstage in Kaarst 

17. April Familienfest mit Abschlusspräsentation 

23.- 24. April Aktionstage in Borken-Burlo 

24. April Abschlusspräsentation in Borken-Burlo 

07. Mai - 02. Juli wöchentliche Aktionstage in Bonn 

13. - 17. August gamescom: Vorstellung von Kreativ-Apps 

20. August - 05. November wöchentliche Aktionstage in Bonn 

17.September Eltern- und Multiplikatorenschulung in Stadtlohn 

06.-10. Oktober Probewoche in Bonn 

10.-12. Oktober Aktionstage in Mülheim an der Ruhr 

12. Oktober Abschlusspräsentation in Mülheim an der Ruhr 

15.-16. Oktober Aktionstage in Stadtlohn 

16. Oktober Abschlusspräsentation in Stadtlohn 

22. Oktober - 10. Dezember wöchentliche Aktionstage in 

Dortmund 

27. Oktober Social Community Day: Projektvorstellung 

07. 11 Aufführung in Bonn 

08.-29. November wöchentliche Aktionstage in Köln 
08.November Aufführung in Bonn 

13. November Multiplikatoren-Fortbildung in Dortmund 

17. November Tag der Medienkompetenz: Projektstand 

20.November Aufführung in Bonn 

21.November Aufführung in Bonn 

25. November AJS Medienpasstreffen: Fortbildung durch Gecheckt! 

29. November Abschlusspräsentation in Köln 
05. Dezember Next Level Conference: Gecheckt! Makerspace 

09. Dezember Gecheckt! Mediennachmittag in Bergisch Gladbach 

14. Dezember Abschlusspräsentation in Dortmund

Veranstaltungen 2014
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zubauen und ein Gruppengefühl zu entwickeln. An-

schließend erfolgte ein weiterführendes Körper- und 

Sprachtraining und die Entwicklung einer Struktur 

für das Theaterstück. Dies geschah in Kleingruppen 

in Form von Improvisationen. Die Jugendlichen woll-

ten nicht den Amoklauf als solches, sondern die Ur-

sachen und Motivationen der Täter untersuchen. Es 

bildeten sich relativ schnell drei Erzählstränge her-

aus, die auf den Motiven Einsamkeit, Langeweile und 

Gruppenzwang, sowie Liebeskummer und Verlassen 

werden basierten.  Die Jugendlichen entwickelten in 

Kleingruppen Szenen, die mit Filmsequenzen verwo-

ben wurden. Als besondere Herausforderung ergab 

sich die Inszenierung der Filmszenen, da sie eine 

frühe Festlegung auf den späteren Inhalt beinhal-

tete. Durch die technischen Möglichkeiten ergaben 

sich künstlerisch neue Optionen, die genutzt wur-

den, um Zeit und Raum verschmelzen zu lassen, 

Gedanken und Motivationen sichtbar zu machen 

und eine multimediale Welt zu kreieren. Die Teilneh-

menden nahmen die Herausforderung an und waren 

fasziniert von den technischen Methoden und den 

professionellen Ergebnissen. In einer Intensivwoche 

in den Herbstferien wurden die einzelnen Szenen 

zum Stück miteinander verbunden. Hinzu kam ein 

surrealer Schluss, in dem die Zuschauer mit einbe-

zogen wurden und die mögliche Amokläuferin wäh-

len konnten. Diese Abstimmung war live über das 

Smartphone möglich. Das Ergebnis dieser realen 

Wahl wurde im Stück aufgenommen und führte zu 

einem jeweils anderen Ende.

Nach der erfolgreichen Premiere am 07. Novem-

ber 2014 folgten drei weitere Aufführungen, die al-

lesamt gut besucht waren. Aufgrund der positiven 

Resonanz werden im Februar 2015 weitere Auffüh-

rungen folgen.

Für das Projekt „Next level Wonderland“ haben Ju-

gendliche aus Bonn eine multimediale Theaterauf-

führung mit Elementen aus Computerspielen und 

Theater erarbeitet. Als Thema wurde Amoklauf 

gewählt. Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zwischen 12 und 19 Jahren erstellten mit Hilfe von 

Filmprojektionen eine eigene virtuelle Welt und ge-

nerierten eine Kulisse, in der sie selbst agierten. Das 

Projektergebnis wurde im November 2014 im Haus 

der Jugend in Bonn präsentiert. Organisiert und 

unterstützt wurde das Projekt vom Jugendamt der 

Stadt Bonn, vom Haus der Jugend Bonn, vom Pro-

jekt Gecheckt! und von der Aktion Mensch. 

Die Inhalte wurden vorwiegend von den Jugendli-

chen selbst erarbeitet. Mit Unterstützung durch Me-

dien- und Theaterpädagogen, sowie einem Musiker 

wurde großen Wert darauf gelegt, den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern die Methoden der film- und 

computertechnischen Arbeit, als auch der theatra-

len Komponenten zu vermitteln. Dies bildete die Ba-

sis für Improvisationen, die in Abstimmung zu den 

Filmszenen zu einer Handlung heranwuchsen. Die-

ser Ansatz hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, da 

die Jugendlichen rasch mit den Gestaltungsmöglich-

keiten vertraut waren und kreativ und eigenständig 

den szenischen Verlauf entwickeln konnten.

Zu Beginn des Projekts galt es, sowohl Medien- als 

auch Theatergrundkenntnisse kennenzulernen. Des 

Weiteren gab es eine inhaltliche Auseinandersetzung 

mit dem Thema Amoklauf. Dabei ging es nicht um 

ein zielorientiertes, sondern um prozessbezogenes 

Arbeiten. Zu Beginn der Proben standen Theater-

Basisübungen im Fokus, um Hemmschwellen ab-

von Bernd Loschnig

Next Level: Wonderland 
Ein multimediales Theaterstuck

Gecheckt! in Bonn

..
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Audiokommentar vorgestellt wurden. Die techni-

schen Hürden eines Let´s Play Videos wurden wäh-

rend der Projekttage aufgezeigt und thematisiert, 

aber auch gemeinsam aus dem Weg geräumt. Die 

Jugendlichen lernten die Netzwerktechnik einzurich-

ten, die nötigen Mikrofone zu bedienen und im Vi-

deoschnitt Ton und Videoaufzeichnung miteinander 

zu verknüpfen.

Verwendetes Material und Technik: GameCaptureBox, Mi-

krofon, Laptop, Xbox One, Spiele, Schnittprogramm „Win-

dows Movie Maker“

 

Digitale Rallye durch das Gelände 
des Forum Mariengarden
Auf dem weitläufigen Gelände des Forum Marien-

garden in Borken-Burlo verteilten die Jugendlichen 

unterschiedliche Stationen. Sie erstellten die Rallye 

mit der kostenfreien App „Actionbound“. Zunächst 

wurden auf dem PC die Stationen eingetragen, mit 

Fotos und Lösungsmöglichkeiten versehen und über 

ein WLAN-Netzwerk der mobilen App zur Verfügung 

gestellt. Die Rallye ist somit online abrufbar und für 

viele mobile Endgeräte nutzbar. Als besonderen An-

reiz wurde am Ende der eigentlichen digitalen Ral-

lye ein sogenannter Cache versteckt. Hierbei wird 

in einem möglichst robusten Gegenstand ein Schatz 

oder eine Liste der Finder verborgen. Die Gruppe 

entschied sich für Letzteres, um die Wiederverwend-

barkeit der Rallye zu gewährleisten. Die Rallye wird 

bis heute vom Gymnasium dazu eingesetzt, um den 

Fünftklässlern das Gelände rund um die Schule nä-

her zu bringen.

Verwendetes Material und Technik: Laptop, Drucker, 

Smartphone oder Tablet, Internet 

Im April kamen Jugendliche zwischen 12 und 17 

Jahren in Borken-Burlo zusammen, um in zwei Ta-

gen Medien kreativ zu nutzen und den Medienalltag 

gemeinsam und praktisch zu reflektieren. Organi-

satoren waren die Bürgerstiftung Westmünsterland 

und das Projekt Gecheckt!. Nach einem kurzen Ken-

nenlernen und Warmwerden wurden die Interessen 

und Themen schnell festgezurrt. Let´s Play Videos, 

ein Film über unseren medialen Alltag und eine digi-

tale Spielerallye. 

 

Let´s Play ZooTycoon und Mine-
craft
Die videospielaffinen Jugendlichen wollten mehr als 

nur ein Spiel in ihren Videos gemeinsam aufzeichnen 

und suchten sich neben dem Dauerbrenner Minecraft 

das aktuelle Spiel Zoo Tycon auf der Xbox One aus. 

Beim Let‘s Play werden Spielszenen von den Kindern 

und Jugendlichen selbst gespielt, aufgezeichnet und 

entweder live vertont oder im Nachhinein mit einem 

Audiokommentar versehen. Da die Jugendlichen 

sowohl eigene Erfahrungen mit dem Erstellen von 

Let´s Play Videos hatten, als auch begeisterte Zu-

schauer auf der Plattform Youtube waren, entstan-

den schnell konkrete Vorstellungen. Die erste Idee 

bezog sich auf die Vorstellung des Spiels Minecraft. 

Die Jugendlichen bauten ihre eigene Spielwelt und 

demonstrierten mittels des Let´s Play Videos, wie 

das Spiel Minecraft funktioniert. Im zweiten Video 

präsentierten die Jugendlichen das Spiel ZooTycoon. 

Hier muss die Organisation eines Tierparks geregelt 

werden. Das Video verfolgte einen ähnlichen Ansatz, 

da die grundlegenden Spielfunktionen durch einen 

von Alexander Hundenborn

Medien nutzen - aber kreativ

Gecheckt! in Borken-Burlo
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Ergebnisse online unter www.Gecheckt-NRW.de/?p=829

Chancen und Risiken des  Urheberrechts diskutiert., 

da die Untermalung mit geschützten Musikstücken 

zwar gewünscht war, aber nur eine Veröffentlichung 

mit  freier Musik möglich ist. Hierbei äußerten die 

Jugendlichen, dass die freie Musik „ja gar nicht so 

scheiße“ sei.

Verwendetes Material: GoPro Actionkamera, DSLR Kame-

ra, Laptop, Schnittprogramm „Premiere Elements“, Inter-

net

Während der Abschlusspräsentation konnten die 

Jugendlichen ihre Ergebnisse vorstellen und noch 

einmal mittels eines kurzen Vortrags erläutern, wa-

rum sie sich genau mit diesen Themen auseinan-

dergesetzt haben und welche neuen Erkenntnisse 

und Anregungen sie aus den Projekttagen mitneh-

men konnten. Die Gruppe der Zuschauer, die aus 

Mitgliedern der Bürgerstiftung Westmünsterland 

und Eltern bestand, beschloss die Rallye rund um 

das Forum Mariengarden geschlossen gemeinsam 

zu begehen und wunderte sich über die Feinheiten, 

die die Jugendlichen doch in und um die Gebäude 

herum benutzt hatten.

Ein Tag in unserem Leben mit Me-
dien
Die Jugendlichen, die sich mit der Bedienung einer 

Actioncam auseinandersetzen wollten, beschäftig-

ten sich zunächst genauer mit der Technik dieser 

Kamera, die Bilder aus der Ich-Perspektive auf-

nimmt, da sie z.B. dem Darsteller am Kopf befes-

tigt wird. Sie wollten ihren Film nicht nur mit der 

Actioncam drehen, sondern bewusst eine Mischung 

aus herkömmlichem Videodreh mit der neuen Va-

riante aus der Ich-Perspektive verbinden.  Da sich 

die anderen Gruppen mit dem Umgang unterschied-

licher Medien beschäftigten, erwuchs der Wunsch 

im Film die eigene Mediennutzung zu thematisieren. 

Aufgrund der begrenzten Zeit entschieden die Ju-

gendlichen einen Tag aus ihrem Lebens darzustellen 

und unterschiedliche Szenarien, wie Schule, Haus-

aufgaben und Freizeitbeschäftigung, in welchen 

auch Medien zum Einsatz kommen abzubilden. Die 

Jugendlichen lernten klassische Video-Elemente, 

wie der Einsatz von  Perspektiven und die Möglich-

keiten des Videoschnitts kennen Während und vor 

allem nach dem Videodreh wurden immer wieder die 



22 | Gecheckt! 2014

Kompetenzen an die Teamerinnen und Teamer des 

Projekts, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen innerhalb 

Dortmunds vermittelt.

Die Erkentnisse aus der Fortbildung konnten in dem 

Projekt Tipi TV an der Erlebniswelt Fredenbaum di-

rekt in der Praxis angewendet werden. In einem 

gruppendynamischen Prozess wurde zunächst ein 

Thema für die Dauer des Projektes festgelegt. The-

matisch wurde das Projekt in die Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen integriert: Die belibtesten 

Plätze der Erlebniswelt Fredenbaum wurden durch 

die Kinder und Jugendlichen in Form von kurzen 

Filmbeiträgen präsentiert, um neuen Besucherinnen 

und Besuchern einen Überblick über das riesige Ge-

lände zu geben.

Insgesamt waren rund 20 Kinder und Jugendliche an 

Smartphones, Fernsehen und Internet sind zum 

ständigen Begleiter von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen geworden. Unter dem Motto: 

„Gecheckt! - Tipi TV – vielfältig, medial, kompetent -

gecheckt“, hat das Fachreferat für Medienkompetenz 

und die Erlebniswelt Fredenbaum - BIG TIPI vom 

Jugendamt der Stadt Dortmund, mit Unterstützung

des ComputerProjekt Köln e.V. auf diesen Trend re-

agiert und ein Projekt zum Thema „Förderung der 

Medienkompetenz für ein eigenes TV-Programm-Tipi 

TV für Kinder- und Jugendliche“ ins Leben gerufen.

Veranstaltungsort war die Erlebniswelt Fredenbaum 

– Big Tipi, eine erlebnispädagogische Einrichtung 

für Kinder und Jugendliche im Dortmunder Norden. 

Dieser Stadtteil zeichnet sich durch einen besonders 

großen Anteil an jungen Menschen, jugendlichen Ar-

beitslosen sowie Kindern und Jugendlichen mit Mig-

rationshintergrund aus. 

Innerhalb des Projekts hatten die Kinder und Ju-

gendlichen die Möglichkeit sich medial zu erproben 

und über den reinen Konsum medialer Formate hi-

nauszugehen.  Eine kritische Reflexion des eigenen 

Medienkonsums war dabei ausdrücklich erwünscht.  

Neben einigen Übungen zu Körpersprache und ver-

baler Ausdrucksweise, wurden Kameraführung und 

das Erstellen eigener kurzer Filmsequenzen einge-

übt. Darüber hinaus hatten die Kinder und Jugend-

lichen die Gelegenheit, im Zuge selbst erstellter 

Interviews, ihre Erlebnisse und Erkenntnisse im Hin-

blick auf das Projekt zu evaluieren.

Um die Kinder und Jugendlichen optimal betreuen zu 

können, wurden im Vorfeld des Projekts im Rahmen 

einer Multiplikatorenschulung medienpädagogische 

Gecheckt! in Dortmund

von Jana Kiehl und Felix Senger

Tipi TV - Fernsehproduktion 
mit dem Smartphone
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die Zukunft geplant, das Projekt „Gecheckt! - Tipi 

TV – vielfältig, medial, kompetent - gecheckt“ im 

Rahmen der Angebotsstruktur in der Erlebniswelt 

Fredenbaum fortzusetzen. Die nötigen personellen 

und technischen Voraussetzungen hierfür konnten 

im Zuge dieses Einstiegprojekts geschaffen werden.

Verwendetes Material und Technik: Smartphones, Lap-

tops, Schnittsoftware „Windows Movie Maker“

dem Projekt beteiligt. Wie es in Projekten im Rah-

men der offenen Kinder- und Jugendarbeit häufiger 

vorkommt, so war auch das Projekt „Gecheckt! - Tipi 

TV – vielfältig, medial, kompetent - gecheckt“ mit 

einer hohen Fluktuation der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer konfrontiert. 

Zum Abschluss des Projekts wurde eine öffentlich-

keitswirksame Veranstaltung geplant, in der die Er-

gebnisse vorgestellt wurden. Dazu wurden mit Hilfe 

einer künstlerisch anspruchsvollen Videoinstallation 

die Filmbeiträge präsentiert und an Fotowänden, 

das Entstehen der Filme dokumentiert. Im Sin-

ne einer nachhaltigen pädagogischen Arbeit ist für 
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SpaceRun - The Videogame
“Wir wollen ein Spiel mit unseren selbst gezeichne-

ten Figuren erstellen”, sagte einer der Teilnehmer. 

Damit war die Aufgabe von Anfang an klar. Da kein 

Programmierer in der Nähe war, schaute die Grup-

pe im Internet, welche Programme sich eignen und 

zudem auch noch verständlich sind. Die Entschei-

dung viel relativ schnell auf GameMaker für den PC, 

mit dem eigene Figuren in das Spiel geladen werden 

können. Nach unzähligen Tutorialvideos entstand 

Zeile für Zeile das Spiel “SpaceRun - The Videoga-

me”. Die Jugendlichen mussten sich im Verlauf der 

Woche zwar von einigen Special-Features verab-

schieden, waren dafür aber nicht weniger stolz, als 

sie ihr Spiel ihren Eltern präsentieren konnten. 

Material und Technik: Laptop, Internet, Scanner, Papier 

und Stifte, Software „GameMaker“

Let’s Play Minecaft
Was eignet sich besser, als das Spiel Minecraft, um 

ein Let’s Play zu erstellen. Der Vorzug: ersteinmal 

kann ausgiebig gebaut werden, bevor es an die 

technischen Hürden geht. Die ersten Aufnahmever-

suche, die mit dem Programm Fraps aufgenommen 

wurden, gingen allerdings mächtig in die Hose und 

die Jugendlichen entschieden sich bald dafür, ein 

kleines Drehbuch zu schreiben. Das hatte den Vor-

teil, dass nicht alle wild umherlaufen und irgend-

wann niemand mehr im Bild zu sehen ist. Außer-

dem merken die Jugendlichen, dass eine Aufnahme 

wenig einladend wirkt, wenn alle Spielerinnen und 

Spieler gleichzeitig sprechen. Nach einigen Versu-

chen hat es dann aber doch geklappt. 

Material und Technik: Laptops, Minecraft-Lizenzen, 

Aufnahmeprogramm „Fraps“, Headsets mit Mikrofon

Bei Ferienspielen denken wir automatisch an Bas-

telnachmittage, Sportangebote und Ausflüge in das 

örtliche Freibad. Doch auch Medien können Ferien-

spiele vor Ort in der Jugendeinrichtung bereichern 

und lassen sich in der Freizeitarbeit gut realisieren. 

In Kaarst fand solch eine Ferienaktion in der ersten 

Osterferienwoche statt. 

Für aufwendige und umfangreiche Medienprojekte 

bleibt meist im normalen Alltag der Kinder- und Ju-

gendarbeit kaum Zeit. Anders ist es bei einer Fe-

rienaktion: hier sind die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer meist den ganzen Tag vor Ort und es ist 

ausreichend Zeit sich kreativ und ausgiebig in der 

Gruppe  z.B. einer Medienproduktion zu widmen. Vor 

allem bei längeren Aktionen ist es nicht immer leicht 

den Spannungsbogen und die Aufmerksamkeit der 

Kinder und Jugendlichen aufrecht zu erhalten. Daher 

sollten zum Ausgleich zusätzliche Spiel- und Spaß-

angebote geschaffen werden, die sich abseits der 

Medien bewegen oder diese anderweitig mit einbe-

zogen werden. Kurze Gruppenspiele im Freien, eine 

GPS-Suche mit dem Smartphone oder sogenannte  

Streetgames eignen sich hervorragend.  Dadurch 

findet immer wieder ein Gemeinschaftserlebnis in 

der gesamten Gruppe statt, es entsteht eine lockere 

Arbeitsatmosphäre und nicht zu verachten ist der 

körperliche Ausgleich der geschaffen wird. Trotz al-

len Mitmach- und Bewegungsangeboten lag der Fo-

kus auf der Erstellen von eigenen Medieninhalten, 

die sich die Kinder von Grund auf selbst aussuchen 

konnten. 

von Markus Sindermann

Die Mischung macht‘s - Medien in der 
JugendFreizeitarbeit

Gecheckt! in Kaarst
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Videofilm: Die Legende der roten 
Bohne
Wenn Videospiele auf einmal ganz real werden und 

sich der Spieler in der Spielwelt befinden, stimmt 

irgendetwas nicht. Das dachten sich die Jugendli-

chen rund um die Videogruppe auch und nahmen 

das Thema zum Anlass für einen Kurzfilm, den sie 

“Die Legende der roten Bohnen” nannten. Zu Be-

ginn begaben sich die Jugendlichen selbstständig an 

die Erstellung eines Drehbuches. Erst im Anschluss 

wurden erste Filmsequenzen aufgenommen und 

im späteren Verlauf geschnitten. Die Jugendlichen 

merkten dabei, dass vor allem das Schneiden eines 

Films sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann, da 

die Programme meist nicht auf Anhieb verständlich 

sind und es immer noch einen Effekt gibt, der in den 

Film könnte. 

Material und Technik: DSLR Kamera, Laptop mit Schnitt-

programm „Premiere Elements“, Kostüme und Requisiten

Abgeschlossen wurde die Ferienwoche mit einer 

Präsentation vor Eltern und weiteren Interessierten. 

Vor rund 50 Besucherinnen und Besuchern durften 

die Jugendlichen ihre Ergebnisse präsentieren und 

luden die Erwachsenen danach zu einer Grillwurst 

und einer Cola ein. 
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Gecheckt! in Köln

Fokus stehenden Spiele sollte in Minecraft als Sze-

nario nachgebaut werden. Hierzu wurden einzelne 

“Bautrupps” beschlossen, in denen die Jugendlichen 

ihr handwerkliches Geschick mit dem Spiel Mine-

craft unter Beweis stellen konnten. Schwierigkeiten 

waren hierbei zunächst die unterschiedlichen Ideen 

zu kanalisieren und in eine Form zu bringen. Da-

her wurden zwischendurch imm wieder Planungs-

gespräche durchgeführt, bei denen die gesamte 

Gruppe zusammenkam, um offene Fragen zu klären 

und den derzeitigen Zwischenstand für alle sichtbar 

zu machen. Die Jugendlichen entschlossen sich be-

wusst dazu, dass sie das Original etwas abwandel-

ten, um eine spannendere Spielweise für Minecraft 

zu ermöglichen. Das Buch wurde immer mal wieder 

hinzugezogen, um entsprechende Szenen nachzu-

lesen und im Spiel nachzustellen und zu gestalten. 

Ausprobieren und Nachbessern ge-
hört dazu
Letztendlich ähnelte das Spielprinzip der Vorlage in 

vielerlei Hinsicht: verschiedene Spielerinnen und 

Spieler starteten in einer Arena, in welcher sie Kis-

Ein Videospiel und eine Bibliothek: passt das zusam-

men? Mit dem Projekt Gecheckt! und der Stadtteil-

biblothek in Köln Kalk wurde diese Verbindung mit 

dem Computerspiel Minecraft möglich. 15 Jugend-

liche trafen sich in der Bibliothek vor Ort, um ge-

meinsam Erfahrungen von, mit und über Minecraft 

zusammenzutragen. 

Einige Jugendliche hatten eigene Onlineserver und 

Erfahrung mit dessen Verwaltung, während andere 

Jugendliche keine Erfahrung mit Minecraft auf ei-

nem Computer hatten, sondern lediglich die mobi-

le Anwendung verwendeten. Hieraus ergaben sich 

unterschiedliche Nutzungstypen, die ganz im Sinne 

des Peer-Ansatzes gegenseitig Informationen und 

Wissen austauschen konnten. So wurden Teams ge-

bildet, in denen immer ein Jugendlicher mit viel Er-

fahrung und ein Jugendlicher mit weniger Erfahrung 

zusammen arbeiten konnten, um sich gegenseitig 

zu unterstützen und auszutauschen. 

Vom Buch ins Computerspiel
Um den Schwerpunkt der Bibliothek mit dem Video-

spiel Minecraft zu konvergieren, wurden verschie-

dene beliebte Jugendbücher und aktuelle Leseinter-

essen der Jugendlichen gesammelt. Geeinigt wurde 

sich im Anschluss auf die Jugendbuchreihe “Die Tri-

bute von Panem” von Suzanne Collins. Um alle  Ju-

gendlichen auf den gleichen Wissensstand zu brin-

gen, wurde die Geschichte des Buches kurz erklärt 

und zusammengefasst. Da viele Jugendliche kom-

petitive Modifikationen in Minecraft kannten, wurde 

ein Konsens über die Abwandlung der Hungerspie-

le getroffen. Der Schauplatz der im ersten Buch im 

von Alexander Hundenborn

Minecraft als Inspiration
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ten mit nützlichen Gegenständen finden konnten. 

Ein Jugendlicher übernahm die Funktion den Server 

zu überwachen und einen Gesamtüberblick zu be-

halten. Er verwaltete den Spielverlauf und sortierte 

die Gegenstände in den Kisten so, dass niemand die 

gleichen Gegenstände in der gleichen, versteckten 

Kiste finden konnte. Somit wurde die Spannung der 

kompetitiven Spielweise durchweg hoch gehalten 

und die Jugendlichen hatten Freude daran, in ihrer 

selbsterstellten Spielwelt gegeneinander anzutre-

ten. Häufige Jubel- oder Wutschreie wurden zwar im 

Bibliotheksrahmen von den Besucherinnen und Be-

suchern wenig geschätzt, jedoch mit interessierten 

Blicken akzeptiert.

Um nicht die volle Projektzeit vor dem Bildschirm 

zu verbringen, konnten die Jugendlichen Minecraft 

Werkzeuge mit Pappe, Farbe und Vorlagen nach-

basteln und unter anderem auch ihre eigenen Mine-

craft-Figuren mit einem Editor selbst erstellen und 

auf ihren Minecraft-Account hochladen, so dass die 

eigene Figur auf den heimischen Rechnern gespielt 

werden kann.

Die Jugendlichen erlernten während der gesamten 

Projektphase in der Stadtteilbibliothek einen ge-

meinsamen Konsens zur Erstellung einer Spielwelt 

zu erreichen, die eigenen Ideen kollaborativ und ko-

operativ umzusetzen. Die Spiel- und Bastelphasen 

waren eine sinnvolle Auflockerung der Planungs- 

und Bauphasen. Als Abschluss wurden Eltern und 

weitere Interessierte eingeladen, um sich die Spiel-

welt der Jugendlichen anzuschauen. Viele Eltern wa-

ren froh darüber, selbst einen Einblick in das Spiel 

erlangen zu können und stellten den kreativen Um-

gang mit unterschiedlichen Medien als sehr gewinn-

bringend heraus.

Material und Technik: Pappe und Kartons für die Minecraft 

Figuren, Farbe, Pinsel, Laptops mit Minecraft-Lizenzen, 

Aufnahmeprogramm „Fraps“, Schnittsoftware „Windows 

Movie Maker“
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Ein Wochenende im Zeichen der Technik

von Franz Philipp Dubberke

Gecheckt! in Mülheim an der Ruhr

sen sich direkt aufgreifen und im Projekt anwenden.

MovBeats. Musikproduktion mal 
anders, oder eigentlich auch nicht.
Die kostenfreie Ipad und Iphone App „MovBeats“ 

bietet zahlreiche Möglichkeiten für den Einsatz in 

der Kinder und Jugendarbeit. Es werden eine Rei-

he kleiner Geräuschvideos aufgezeichnet, die dann 

zu einem „Beat“ also zu einer Rhythmusabfolge zu-

sammengefügt werden. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer wurden von Aufnahme zu Aufnahme 

kreativer. Schon bald wurden allerlei Hilfsmittel, wie 

Trommeln und Stöcke im gesamten Jugendzentrum 

zusammengesucht, um noch witzigere Geräusche 

machen zu können. Die einzelnen Geräusche wur-

den dann zu einer Klangreihenfolge arrangiert, die 

Geschwindigkeiten per Schieberegler angepasst und 

fertig waren erste krude Beats, die sich auch für 

Hörspiele oder zur Untermalung von Videos eignen.

Verwendetes Material und Technik: Ipads, App „Mov-

beats“, Beamer 

 

Grusel-Selfies mit dem Ipad
Mit der auf jedem Ipad vorinstallierten und somit 

kostenlosen App „Photobooth“ lassen sich kinder-

leicht verfremdete Fotos aufnehmen. Es muss ledig-

lich einer der unzähligen Filter, wie etwa die „Rönt-

genkamera“ ausgewählt werden und schon wird aus 

der zwölfjährigen Teilnehmerin ein Gruselwesen mit 

leuchtenden Augen. Durch die direkte Verfremdung 

sind die Gruseleffekte der Bilder für die Jugendli-

chen stets transparent und somit eher lustig als 

angsteinflößend. Falls sich die Jugendlichen in sozi-

alen Netzwerken bewegen, können diese Bilder auch 

Im Oktober 2014 haben Kinder zwischen elf und 

zwölf Jahren ein komplettes Wochenende im Ju-

gendzentrum Café4You in Mülheim-Styrum mit dem 

Gecheckt!-Team zusammengearbeitet. Was ge-

macht werden sollte, erklärte eine Teilnehmerin den 

Pädagogen gleich zu Beginn: „Wir Mädchen machen 

Selfies und die Jungs Let‘s Play!“ Auf dieser Basis 

entstanden dann deutlich weniger eng gefasste Ide-

en und Projekte - Selfies und Let‘s Plays gab es aber 

trotzdem.

 

„Wir schlafen ohne Betreuer! Die Jungs im Fitness-

raum und wir Mädchen nebenan!“ Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer von Gecheckt! in Mülheim Sty-

rum konnten sich ein ganzes Wochenende mit und 

ohne Medien kreativ austoben, ohne zwischendurch 

nach Hause zu müssen. Das bedeutet auf organi-

satorischer Ebene einen gewissen Mehraufwand im 

Vergleich zu reinen Tagesveranstaltungen. Den Ju-

gendlichen wird jedoch die Möglichkeit geoten, sich 

voll und ganz auf das Projekt einzulassen und zu 

einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammen-

zurücken, wobei natürlich - laut der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern - streng zwischen Jungen und 

Mädchen getrennt werden muss. Für die begleiten-

den Pädagogen entstehen an so einem Wochenende 

viele Möglichkeiten mit den Jugendlichen ins Ge-

spräch zu kommen. Vor allem bei den Mahlzeiten 

sind sehr interessante Diskussionen entstanden, die 

im normalen Jugendzentrums-Alltag vielleicht kei-

nen Raum gefunden hätten. Was ist denn nun ein 

Selfie? Und gibt es „Youies“? Sind Youtuber cooler 

als die Teilnehmer von „das Supertalent“? Solche 

Fragen und Erkenntnisse über aktuelle Themen las-
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Fall 198 Stück, werden von der App „iStopmotion“ 

(8,99€) automatisch zu einem Film zusammenge-

fügt. Anschließend wurden noch Stimmen einge-

sprochen, am PC wurde ein Intro und ein Abspann 

erstellt und fertig war die spannende Geschichte von 

Mario, der einen magischen Würfel stehlen möchte, 

jedoch unter anderem von der Minecraft-Hauptfigur 

Steve daran gehindert wird – mitsamt Soundtrack 

und Special Effects!

Verwendetes Material und Technik: Figuren, Ipad, App „iS-

topMotion“, Laptop, Schnittprogramm „Windos Movie Ma-

ker“, Mikrofon

 

Let‘s Play. Doch gar nicht so leicht! 
Mit millionenfachen Abrufen auf der Videoplattform 

„Youtube“ sind sogenannte „Let’s Play“-Videos bei 

Kindern und Jugendlichen einer der erfolgreichsten 

Trends der letzten Jahre. Dabei kommentiert ein 

Spieler oder eine Spielerin ein Videospiel, welches 

er oder sie gerade spielt. Dazu ist einiges an Technik 

und Know How nötig, weil neben der Spielkonsole, 

auch ein Aufzeichnungsgerät und Mikrofone vorhan-

den und konfiguriert sein muss. Die Jugendlichen in 

Styrum waren auf Anhieb Feuer und Flamme und 

haben ein „Rayman Legends“ Let’s Play nach dem 

anderen produziert. Nach Aussage der Jugendlichen 

war das nur die Übung für die eigene Karriere auf 

Youtube.

Verwendetes Material und Technik: Konsole mit Spiel, Ga-

meCaptureBox, Laptop, Schnittsoftware „Windows Movie 

Maker“, Mikrofon

eine kreative Möglichkeit bieten, eigene Profilbilder 

zu erstellen.

Verwendetes Material und Technik: Ipads, App „Photo-

booth“

Papercrafts. Digitale Helden zum 
Anfassen
Basteln - mit Papier und Schere? Wie langweilig! 

Oder etwa doch nicht? Wenn Mario, Link und andere 

Popkulturhelden dabei entstehen, werden alle Kin-

dergartenvorurteile über Bord geworden und es wird 

losgeschnippelt. Die dazu benutzten „Papercrafts“ 

sind Figuren, die aus einer gedruckten Vorlage aus-

geschnitten und zusammengesteckt oder geklebt 

werden. Dazu gibt es im Internet unzählige Vorla-

gen, die alle Geschmäcker bedienen. Noch beliebter 

waren jedoch die „Papermes“, Papercrafts die mit 

dem eigenen Gesicht versehen werden können.

Verwendetes Material und Technik: Papercraft-Vorlagen, 

Scheren, Kleber, Drucker, Kamera

 

Die 3 Retter - Eine Stop-Motion-
Produktion
Damit die zuvor gebastelten Papercraftfiguren nicht 

zur Untätigkeit verdammt bleiben, wurden sie direkt 

zu Protagonisten im  Minifilm „Die 3 Retter“. Die 

dazu benutzte Stop-Motion-Technik ermöglicht es, 

unbelebten Gegenständen scheinbares Leben ein-

zuhauchen. Dazu werden die Figuren postitioniert, 

fotografiert, ein kleines Stück bewegt und wieder 

fotografiert. Die so entstandenen Fotos, in diesem 



30 | Gecheckt! 2014

Alles Super oder was? - Vom Super-
gürkchen bis hin zum Superwikinger
von Alexander Hundenborn

zustellen. Sie wechselten sich im Audiokommentar 

stehts ab, um ihren Zuschauern ein ansprechendes 

und interessantes Video zu präsentieren. Kernpunkt 

der Arbeit der Jugendlichen war es, die Faszinations-

kraft von Minecraft zu reflektieren und spannend in 

eigenen Worten wiederzugeben.

Verwendetes Material und Technik: Laptops mit Minecraft-

Lizenzen, Aufnahmeprogramm „Fraps“, Schnittprogramm 

„Windows Movie Maker“, Headsets mit Mikrofon

Das Supergürkchen
Die Jugendlichen hatten den Wunsch ein eigenes 

Videospiel zu programmieren. Dieser Wunsch ist 

nachvollziehbar, da Videospiele viele Interessen von 

Kindern und Jugendlichen oft wenig beachten bzw. 

wenig repräsentieren. Hierbei war es den Jugendli-

chen ein besonderes Anliegen eigene Spielfiguren, 

eigene Spielsounds und die Spielwelt von Grund 

Im Oktober 2014 fand eine weitere Projektwoche im 

Kreis Borken statt. Die Bürgerstiftung Westmünster-

land lud ein zweites Mal ein, verschiedene Medien 

auszuprobieren und mit Ihnen kreativ umzugehen. 

Die Interessen und Vorerfahrungen wurden mit Hil-

fe einer Einführungsmethode abgefragt und zusam-

mengetragen. Nach einer kurzen Fragerunde kristal-

lisierten sich drei Hauptthemen heraus. Eine Gruppe 

wllte ein Let‘s Play Video aufnehmen und zwei Grup-

pen entschieden sich für ein Videoprojekt, jedoch 

mit unterschiedlicher konzeptioneller und techni-

scher Ausrichtung. Zusätzlich wurde der Wunsch 

geäußert ein eigenes Videospiel zu programmieren.  

 

Let´s Play Minecraft
Die Gruppe der Let´s Player wünschten sich das 

beliebte Klötzchenspiel Minecraft aufzugreifen und 

es ihren bekannten Vorbildern 

von Youtube gleichzutun. Sie 

planten eine Einführung in das 

Spiel zu geben und zu erklä-

ren, was Ihnen genau daran 

gefällt. Um ihrem Video eine 

besondere Note zu geben, be-

schlossen sie, dass das Video 

aus unterschiedlichen Perspek-

tiven das Spiel erklären sollte. 

Die Jugendlichen nahmen da-

her zwei Spielvideos auf und 

verknüpften sie im Videoschnitt 

mit der Technik der Bild-in-Bild-

Aufnahme, um zwei Perspekti-

ven der gleichen Handlung da-

Gecheckt! in Stadtlohn



 | 31
Ergebnisse online unter www.Gecheckt-NRW.de/?p=1270

Gecheckt! - ein Trailer über die Me-
dienarbeit und die Projekttage in 
Stadtlohn
Die letzte Gruppe der Jugendlichen wünschte sich 

die Technik und den Umgang mit einer digitalen 

Spiegelreflexkamera zu erlernenn in dem sie einen 

Trailer für das Projekt Gecheckt! erstellen wollten. 

so sollte für außenstehende aufgezeigt werden, was 

Sie selbst und andere Jugendlichen während der 

Projekttage alles so machen. So gab es zunächst 

eine Einführung in die Handhabe einer Kamera, erste 

Einführungen in szenische Gestaltungen, wie später 

kurze Erläuterungen zum Videoschnittprogramm. 

Die Umsetzung des Trailers geschah durch viele Ab-

stecher zu den anderen Gruppen, kurzer Videodrehs 

und anschließender Betrachtung der bisherigen Auf-

nahmen und konzeptioneller Reflexion der nächsten 

Szenen. Im Abschluss wurden selbstgesteuert die 

Aufnahmen für die Fragerunde „Warum spielst du 

gerne Videospiele?“ mit Implementierung eines Mo-

derators aufgenommen. Die typischen Themen, die 

beim Videodreh aufkommen, wurden im Prozess be-

arbeitet und umgesetzt. Zwei Jugendliche beschlos-

sen sich selbst eine Kamera anzuschaffen, da sie 

die Scheu vor der „komplizierten Technik verloren 

hätten“.

Verwendetes Material und Technik: DSLR Kamera, GoPro 

Actionkamera, Laptop, Schnittprogramm „Premiere Ele-

ments“

auf selbst zu gestalten. Um 

die Ideen der Jugendlichen 

umzusetzen und zu realisie-

ren wurde das PC-Programm 

„Construct 2“ (Standardver-

sion kostenfrei) ausgesucht. 

Das Supergürkchen als End-

produkt ist ein einfaches 

Jump´n´Run-Spiel in dem 

man sich zu Beginn zwischen weiblicher und männ-

licher Spielfigur entscheiden kann. Daraufhin muss 

man einige Hindernisse geschickt überwinden und 

Gegner ausschalten. Die Jugendlichen befassten 

sich mit der theoretischen Erstellung eines Video-

spiels und reflektierten deren Aufbau und Elemente. 

So ergaben sich erste Einblicke in die Thematik des 

Game Desgins.

Verwendetes Material und Technik: Laptop mit „Contruct 

2, Papier und Stifte, Internet

Olaf der Superwikinger
Ein weiterer Wunsch der Jugendlichen war es, die 

Tablets kreativ einzusetzen. Aus diesem Wunsch 

entstand die Idee mittels der iPad-App „iStopMo-

tion“ (8,99 €) einen Kurzfilm zu erstellen. Hierfür 

wurden über 200 Fotos aneinander gereiht, die im 

Zusammenspiel mit einer Vertonung und Musikun-

termalung den Film „Olaf der Superwikinger“ bilde-

ten. Die Jugendlichen erstellten selbstgesteuerte ein 

Storyboard und entschieden sich für die Ausgestal-

tung der Rollen, der Kostüme und der Untermalung. 

Während des Videodrehs lag der Fokus auf der Ge-

staltung und Umsetzung der einzelnen Fotos. Die 

Jugendlichen setzten sich zudem anhand der mu-

sikalischen Untermalung mit den Themen Urheber-

recht und Lizenznutzungsrechten von Musikstücken 

auseinander.

Verwendetes Material und Technik: Ipad, App „iStopMo-

tion“, Laptops, Schnittsoftware „Windows Movie Maker“, 

Internet
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Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Ein Filmdreh benötigt ein bestehendes Konzept, um erfolgreich bewältigt zu 
werden. Hierbei können bei einem gemeinsamen Filmdrehviele verschiedene 
Ideen entstehen, die es zusammenzubringen gilt.

Die Teilnehmenden entwickeln das Grundkonzept einer gemeinsamen Idee für 
einen (Kurz-)Film und bringen viele individuelle Ideen zusammen.

Ein Film benötigt viele Elemente, die miteinander kombiniert das Grundkon-
zept darstellen. Darsteller, Techniker, Requisiteure und Cutter müssen an ei-
ner gemeinsamen Idee arbeiten. Daher ist es notwendig, ein gemeinsames 
Konzept partizipativ zu erstellen.

Pro Gruppe:
- Mindestens einen PC mit Internetanschluss
- Papier und Stifte
- Flippchart
- Kamera

Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

  Video

 Jugendliche   Erwachsene 
 

 Ab 60 Minuten   Ab 4 Personen 
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1.Themenfindung
Zunächst gilt es verschiedene Interessen 
und Ideen für ein Thema zusammenzutra-
gen und zu verbinden. Verschiedene Thema-
tiken können aus zeitlichen Aspekten vorge-
geben werden oder durch die Jugendlichen 
selbst erarbeitet werden. Cybermobbing, 
Exzessives Spielverhalten oder eine Darstel-
lung jugendlicher Sichtweisen auf Medien 
können einen Anreiz bieten, szenisch um-
gesetzt zu werden. Hierzu können Vorlieben 
von Lieblingsfilmen und/oder –szenen in ei-
ner Gesprächsrunde ausgetauscht werden, 
um bevorzugte Darstellungsmethoden aus-
zuwählen. Generell ist es auch möglich in 
Kleingruppen an PCs bevorzugte Szenen im 
Internet zu suchen und im Anschluss prä-
sentieren zu lassen, um ein audiovisuelles 
Verständnis zu schaffen.

2. Ausgestaltung von Szenen
Ist ein übergeordnetes Thema und die Dar-
stellungsweise auserkoren worden, gilt es 
ein Grundmuster des Films zu erstellen. 
Hierzu eignet sich eine große Plakatfläche 
oder eine Flipchart. Es gilt erste Ideen für 
Dialoge und szenische Umsetzungen zu pla-
nen und aufzuschreiben. Diese können an 
einem Computer ins Reine geschrieben und 
für alle ausgedruckt werden. Problemlagen, 
die dem Thema entsprechen, sollten ange-
sprochen und bearbeitet werden, sowie Ver-
haltensweisen der Darsteller während der 
Dialoge (Gestik, Mimik, Haltung) geplant 
werden. Beachtenswert ist hierbei in einzel-
nen Szenen zu denken, so dass die genaue 
Ausgestaltung einer einzelnen Szene zwar 
Zeit beansprucht, aber die Bildwirkung stär-
ker spürbar wird.

3. Verteilung der Aufgaben
Nicht jeder Teilnehmer kann alles bei einem 
Videodreh machen, daher ist es wichtig nach 
Wünschen und Fähigkeiten eine gemeinsa-
me Aufteilung der anfallenden Arbeiten zu 
ermöglichen. Die grundlegenden Aufgaben 
reichen über Video- und Ton-Techniker, Dar-
steller und Requisiteuren bis hin zu Teilneh-
mern, die die Videobearbeitung überneh-
men. Eine einfache Fragerunde eignet sich, 
die Wünsche abzufragen. Sollten sich später 
jedoch Änderungen ergeben, sollte darauf 
geachtet werden, dass die Aufgabengebiete 
nicht alleine bewältigt werden müssen.



Methode: Digitale Spielerallyes
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Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Die Verknüpfung einer gewöhnlichen Spielerallye mit digitalen Inhalten kann 
nicht nur das Interesse bei Kindern und Jugendlichen wecken, sondern bietet 
sich in Zeiten eines fast flächendeckenden Handybesitzes sogar an.

Die Teilnehmenden verknüpfen analoge Elemente in ihrer Umgebung mit digi-
talen Inhalten und erstellen selbst komplexe Spielinhalte. 

Digitale Spiele müssen nicht immer vor einem großen Bildschirm zu Hause 
gespielt werden, sondern können durch verschiedene Programme und Apps 
auch draußen in der Natur stattfinden. Kinder und Jugendliche kennen sich 
in ihren Stadtteilen meist bestens aus, wodurch verschiedene Plätze, Rätsel 
und Fakten in die Rallye einfließen können und die Rallyes für ein breiteres 
Publikum geöffnet werden können.

Pro Gruppe:
- Handy oder Tablet für je zwei Personen
- PCs mit Internetanschluss 
- Drucker
- Stift und Papier

Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

  Games  Mobil      Web

 Kinder
 Jugendliche   Erwachsene 
 

 Ab 180 Minuten   Ab 3 Personen 
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Durchführung
Am Anfang sollte erst einmal im Fokus ste-
hen, was die Jugendlichen eigentlich gerne 
machen möchten und welche Erfahrungen, 
sowie welche technischen Geräte sie selbst 
zur Verfügung haben, um darauf hin ein ent-
sprechendes Tool auszuprobieren und damit 
zu arbeiten. Eine Ideensammlung und Re-
cherche  kann helfen, um nicht immer nur 
gleiche Inhalte wie Fragestellungen etc. zu 
nutzen.

Actionbound
(kostenfreie Variante; deutsch; iOS + Android)

Actionbound bietet als Plattform die Mög-
lichkeit kleine bis umfangreiche Rallyes 
(Bounds) mit unterschiedlichsten Inhalten 
zu erstellen. Diese können an einen Ort ge-
bunden werden und frei zugänglich gemacht 
werden, wenn die entsprechende kosten-
freie App installiert ist. Bounds können über 
WLAN offline verfügbar gemacht werden.

Geocaches
(Onlineplattform, deutsch, iOS + Android)

Geocaches bieten als kleine versteckte Bo-
xen, die überall verteilt sind, eine gute Mög-
lichkeit um selbst eine Rallye zu erstellen, 
sogenannte Multi-Caches. Hierbei werden 
Caches versteckt, die aufeinander aufbau-
en, mit Rätseln verknüpft sind und meist mit 
entsprechenden Koordinaten zum nächsten 
Cache leiten. www.Geocaching.com bietet 
als eine der größten Plattformen auch eine 
eigene App für iOS und Android an und gibt 
Unterstützung bei der Erstellung.

Placity
(kostenfrei, deutsch, Android)

Ähnlich wie Actionbound  bietet die App die 
Möglichkeit, eigene Rallyes mit verschiede-
nen Elementen zu erstellen und frei verfüg-
bar zu machen. 



Methode: StopMotion Filme

36 | Gecheckt! 2014

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

War es vor einiger Zeit noch sehr auffändig, sogenannte Trickboxx / StopMo-
tion Filme zu drehen, gibt es mittlerweile entsprechende Apps, die die Erstel-
lung erheblich vereinfachen.

Die Teilnehmenden erschaffen eine Filmgeschichte und setzen diese mit me-
dialer Hilfe in einen kurzen StopMotion Film um. 

Wer nicht die Zeit hat, eigene Filme zu erstellen, zu schneiden und später 
noch zu vertonen, kann auf einfachere Varianten wie den StopMotion Film 
zurückgreifen. Im Prinzip werden hier einzelne Bilder hintereinander geket-
tet, wodurch ein Film entsteht. Vorteil des StopMotion Films ist zudem, dass 
Alltagsgegenstände zum Leben erweckt werden können und kreative Produk-
tionen entstehen.

Pro Gruppe:
- Tablets mit der entsprechenden App
- Material  zum Filmen, wie
  Knete, Lego, Figuren, etc.
  Pappe, Papier, Stifte, Kleber, Scheren, etc.

Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

  Audio   Video      Foto

 Kinder
 Jugendliche   Erwachsene 
 

 Ab 90 Minuten   Ab 3 Personen 
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Durchführung
Wie beim normalen Film muss auch beim 
StopMotion Film ein Konzept für eine Story 
erstellt werden (siehe Methode: Filmdreh-
Konzept). Wichtig bei der Durchführung von 
StopMotion Filmen ist es, dass jeder Teil-
nehmende eine klare Aufgabe hat und diese 
bei Bedarf auch einmal getauscht werden, 
damit alle Teilnehmenden am Ende die glei-
chen Erfahrungen sammeln konnten.

Anmerkung
Zu beachten ist, dass auch die StopMotion 
Erstellung seine Zeit braucht, da jedes Foto 
einzeln geschossen werden muss und die 
Materialen zurecht gerückt werden müssen. 
Außerdem sollten Sie auf die Lichtverhält-
nisse achten und bestenfalls eine künstli-
che, gleichbleibende Lichtquelle verwenden, 
um schnelle Schattenwechsel zu vermeiden.

Boinxx: iStopMotion
(8,99 €; deutsch, iOS)

Diese auf iPad und iPad mini spezialisier-
te App bietet quasi das Rundum-Paket für 
die Erstellung eines StopMotion Films. Be-
sonders durch die Funktion, das gerade ge-
schossene Foto im Hintergrund sichtbar zu 
machen um sich daran zu orientieren, er-
leichtert die Arbeit. Ebenso können Sounds 
und Musik später hinzugefügt werden und 
das gesamte Video kann im Nachhinein 
überarbeitet werden. Die Videos können in 
verschiedene Formate exportiert und per 
USB-Verbindung einfach vom iPad gezogen 
werden.

Fingerlab: iMotion HD
(Vollversion 2,69 €; englisch; iOS)

iMotion HD bietet in den Grundzügen ähn-
liche Funktionen wie iStopMotion, verfügt 
aber nicht über die Möglichkeit, Audiospu-
ren zu hinterlegen. Der Export in verschie-
dene Videoformate ist erst mit der Vollver-
sion möglich. 

Clayframes – Stop-Motion
(Vollversion 2,39 €; englisch; Android)

Clayframes bietet wie iMotion HD die not-
wendigen Funktionen für einen StopMotion 
Film und bietet in der Vollversion die Mög-
lichkeit eines Exports der Dateien an. 



Methode: Let‘s Plays
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Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Let´s Play Videos sind ein anhaltender Trend in der medialen Freizeitbeschäf-
tigung von Kindern und Jugendlichen. Nicht mehr nur als Konsument von 
Videos im Internet aufzutreten, sondern aktiv gestaltend zu handeln, ist eine 
neue Erfahrung und soll methodisch aufgegriffen werden.

Die Teilnehmenden werden in die Grundzüge der Technik zur Aufnahme von 
Videospielen eingeführt und erhalten die Möglichkeit praktische Erfahrungen 
selbstwirksam mit anderen Teilnehmern zu sammeln.

Praktische Erfahrung mit Let´s Play Videos sammeln, ist für Kinder und Ju-
gendliche aufgrund von technischen und monetären Hürden häufig nicht 
leicht. Daher bietet es sich an in geschütztem Rahmen unter Anleitung ver-
schiedene Konzepte vorzustellen und den Umgang mit Technik und Gestal-
tung der Kommentare zu erproben.

Pro Gruppe:
- PCs mit Internetanschluss und Schnittprogramm
- Gamecapture-Geräte
- Mikrofone
- Headsets
- Spielkonsolen mit Spielen

Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

  Audio   Web      Games

 
 Jugendliche   Erwachsene 
 

 Ab 60 Minuten   Ab 2 Personen 
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Durchführung
Es ist wichtige auf die Anknüpfungspunk-
te, die Kinder und Jugendliche bieten, ein-
zugehen. So können die beliebtesten Let´s 
Player in einer einleitenden Gesprächrun-
de thematisiert werden und die Faszina-
tionskraft des Phänomens „Let´s Play“ 
erarbeitet werden. Hieraus kann die wei-
terführende Diskussion über technische 
Schwierigkeiten,Vorerfahrungen oder Be-
weggründe entstehen.

Eine Einführung in die Technik über PC-Pro-
gramme und Aufnahmegeräte für Konsolen 
bieten die Grundlage, um ein eigenes Video 
aufzuzeichnen. Die Programme werden er-
klärt und ein erstes Vertrautmachen der Ju-
gendlichen ist sinnvoll. Die ersten Versuche 
sollten als Videomaterial festgehalten wer-
den und zusammen analysiert werden. Wei-
testgehend ist ein ansprechender Kommen-
tar wenig absehbar, so dass die Merkmale 
eines guten Let´s Play Videos anhand der 
Beispiele von populären Let´s Play Videos 
anschaulich erarbeitet werden kann. Danach 
gilt es ein eigenes Konzept des Kommentars 
zu verschriftlichen. Das Konzept sollte die 
Punkte der Begrüßung, der Vorstellung des 
Spiels, weiterführende Informationen rund 
um das Spiel herum und eine abschließende 
Verabschiedung beinhalten. 

Der nächste Schritt ist, einen Spielstand zu 
erspielen, der aussagekräftig ist und sich 
gleichzeitig mit dem zu präsentierenden 
Spiel vertraut zu machen. Erste Testversu-
che mit der Aufnahme sollten vorgenommen 
werden, um kleinere Änderung der Sound-
einstellungen eventuell ohne Weiteres vor-
nehmen zu können.

 
Abschließend werden die aufgezeichneten 
Videos gemeinsam angeschaut. Für den 
endgültigen Videoschnitt können so einzel-
ne Szenen ausgewählt werden oder eine 
Bereinigung der Sprachaufnahme vorge-
nommen werden.

Im Videoschnitt werden die Tonspuren der 
Kommentare und die Videospuren der Spiel-
szenen zusammengebracht und in ein end-
gültiges Video überführt. Je nach Fähigkei-
ten der Teilnehmer, sollte der Videoschnitt 
eigenhändig von den Autoren vorgenom-
men werden, um ein originäres Video zu er-
stellen. 

Anmerkung
Als Empfehlung für die Aufnahme von  
Spielszenen eignet sich der Einsatz von sog. 
Capture Boxen. Hierbei wird das Videospiel-
signal abgefangen und an einen PC übertra-
gen. Diese Capture Boxen bieten meist die 
Möglichkeit einfacher Schnittprogramme, 
ersetzen diese aber nicht vollständig. Als 
bestpractice-Instrument stellte sich für die 
Konsolen WiiU und Xbox360/One die elgato 
gamecapture HD heraus, da der Einsatz und 
die Inbetriebnahme leicht vonstatten geht.



Methode: Spiele Programmieren
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Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Viele Jugendliche, die selbst erfahrene Spieler sind, träumen davon selbst 
ein Computerspiel zu entwickeln und ihre Ideen in einem Spiel umzusetzen. 
Verschiedene Programme und Tools geben die Möglichkeit einen Einblick in die 
Spielentwicklung zu bekommen und selbst kleine Spiele zu programmieren.

Die Teilnehmenden entwickeln selbst ein Computerspiel, lernen die Komple-
xität dieses Augabe kennen und setzen sich mit Software und freien Inhalten 
im Internet auseinander.

Die Programmierung und Erstellung eines Computerspiels ist so komplex, 
dass meist eine Vielzahl an Leuten über mehrere Jahre damit beschäftigt ist 
und mitunter mehrere Millionen Euro dafür ausgeben. Doch der aufblühende 
Indie-Markt hat gezeigt, dass auch kleine Teams ohne viel Kapital gelungene 
Spiele entwickeln können. Mittlerweile gibt es die unterschiedlichsten Tools 
und Programme, die dem motiviterten Entwickler auch ohne große Program-
mierkentnisse eigene Spiele erstellen können, wenn sie eine Story haben.

- PC oder Tablet mit Internetanschluss
- PC oder Tablet mit entsprechender Software
- ggf. Scanner und Drucker
- Papier und Stifte 

Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

  Audio   Video      Games

 
 Jugendliche   Erwachsene 
 

 Ab 4 Stunden   Ab 3 Personen 
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Durchführung
Begonnen werden sollte mit einem Brain-
storming und einer Ideenfindung, um im 
weiteren Verlauf darauf einzugehen, wie das 
Spiel aussehen soll, also aus welcher Sicht 
gespielt wird und wie das Spiel gesteuert 
wird. Im nächsten Schritt kann man sich 
mit den Jugendlichen gemeinsam darüber 
Gedanken machen, wie das Spiel grafisch 
gestaltet sein soll, woraus sich meist das je-
weilige Programm ergibt, mit dem das Spiel 
erstellt wird. Ist erst einmal klar, welches 
Programm genutzt wird, empfiehlt es sich 
ein kleines Team zu gründen, das sich mit 
dem jeweiligen Programm auseinander set-
zen, erste Tutorials durchläuft und bei Be-
darf Videos dazu anschaut. Die restlichen 
Jugendlichen können an der Geschichte, 
den Charakteren, der grafischen Oberflä-
che, den Sounds und der Musik etc. arbei-
ten und bereits erste Gedanken sammeln 
und aufschreiben. Es empfiehlt sich immer 
wieder Redaktionssitzungen einzuberufen, 
wenn die Jugendlichen in unterschiedlichen 
Gruppen arbeiten. Dadurch lässt sich ein 
aktueller Zwischenstand erkennen und die 
Jugendlichen merken, wie ihre Arbeit inein-
ander übergeht. 

Microsoft: Kodu Game Lab 
(kostenfrei; englisch; Win)

Ein Game-Editor in 3D-Optik mit festge-
legten Grafikelementen und Items, sowie 
schnell sichtbaren Erfolgen. Bei der grafi-
schen Entwicklungsumgebung sind keine 
Programmierkenntnisse erforderlich. Viele 
Tutorials helfen beim Einstieg. Export in an-
dere Formate nicht möglich.

Anmerkung
Die Aufgabe, ein Spiel mit Jugendlichen zu 
erstellen kann sehr komplex und umfang-
reich sein. Daher ist es wichtig, sich entwe-
der vorher ausgiebig vorzubereiten und die 
entsprechenden Programme auszuprobie-
ren oder so viel Zeit einzurichten, dass die 
Jugendlichen selbst die Möglichkeit haben, 
sich Tutorials anzuschauen und Dinge aus-
zuprobieren. 

YoYo Games: GameMaker 
(Standardversion kostenfrei; englisch; Win + 

Mac) 

GameMaker eignet sich für kleinere Spiele, 
die von Grund auf selbst erstellt werden, in-
klusive Level- und Charakterdesign. (Video-
)-Tutorials helfen beim Einstieg, Program-
mierkenntnisse sind von Vorteil, aber keine 
Bedingung. Export in HTML5, iOs, Andoid, 
Windows nur bei kostenpflichtigen Lizenzen 
möglich (Education-Programm vorhanden).

Scirra: Contruct 2
(Standardversion kostenfrei; englisch; Win + 

Mac) 

Mit Contruct 2 können umfangreiche Spie-
le programmiert werden. Das Programm ist 
komplexer als seine Vorgänger, bietet da-
durch aber auch mehr Möglichkeiten.

Weitere Programme

Microsoft Projekt Spark (Win8 + XboxOne)

GamePress (iOS App)

Scratch (Online, Win)
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