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Bildung heißt auch Medienbildung – waren 
kreative Medienansätze und digitale Spiele 
vor einigen Jahren noch selten in öffentlichen 
Einrichtungen zu erleben, finden sie heute 
vermehrt den Weg in Bildungsprozesse. In 
der non-formalen Bildung ist die kreative 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
mittlerweile fester Bestandteil vieler 
Jugendeinrichtungen, Bibliotheken und anderen 
Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe – und 
es werden täglich mehr Einrichtungen, die dazu 
kommen. Mit dem Projekt Gecheckt! – Jugend, 
Medien und Familie unterstützen wir diese 
Einrichtungen beispielhaft bei der Etablierung von 
Medienangeboten für Kinder und Jugendliche vor 
Ort und schafft eine Verständnisbrücke zu Eltern 
und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das 
Projekt nimmt die Kinder und Jugendlichen 
mit ihren individuellen Erfahrungen und 
Bedürfnissen ernst und stellt ihre Interessen in 
den Mittelpunkt.
Ohne die Unterstützung und Beteiligung der 
Partner vor Ort geht es nicht. Wir danken 
für die erfolgreichen Kooperationen und den 
anregenden Diskussionen. Außerdem geht der 
Dank an das Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen ohne dessen Förderung die kreative 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
sicherlich nicht so weit verbreitet wäre.

Köln, im Dezember 2015

Tobias Kempf und Jan Obladen

Vorstandsmitglieder 

des ComputerProjekts Köln e.V.
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Nach zwei Jahren Gecheckt! kommt langsam 
Routine in das Projekt? Fehlanzeige! Die 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
ist in einem stetigen Wandel und verändert sich 
fortlaufend. Während Minecraft immer noch 
sehr beliebt bei Kindern und Jugendlichen ist 
- auch hier verändern sich die Schwerpunkte 
der Interessen – ist vor allem das Thema 
Webvideo vermehrt im Fokus von Kindern 
und Jugendlichen und lädt zum Ausprobieren 
und Diskutieren ein. Ein weiteres Feld ist 
die Maker-Bewegung, die vor allem für 
Jugendeinrichtungen und Bibliotheken ein 
enormes Potential entfachen kann, da die 
Interessen der jugendlichen Teilnehmenden 
noch stärker in den Fokus rücken als bisher. 
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder 
eine Handreichung präsentieren zu können, die 
zum Nachmachen einlädt. Hier finden Sie Ideen 
und Anregungen für die eigene Medienarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen – und zwar nur 
solche, die sich die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen selbst ausgedacht und umgesetzt 
haben. 

Markus Sindermann

Projektleiter Gecheckt! - Jugend, Medien und Familie
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soll, entscheiden die Kinder und Jugendlichen aller-

dings wieder selbst. Neben einer Informationsver-

anstaltung ist außerdem eine Schulung für Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren  aus den einzelnen 

Städten und Kommunen Bestandteil, um vor Ort zu 

gewährleisten, dass weitere Projekte mit medienpä-

dagogischem Anteil initiiert und entwickelt werden. 

Daher steht auch in der Fortbildung neben einem 

theoretischen 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 halten 

müssen, sondern entwickelt mit den Akteuren vor 

Ort individuelle Rahmenbedingungen für die jewei-

ligen Angebote. So kann das Projekt als Ferienak-

tion, als Wochenendaktion, als 

wöchentlicher Workshop 

oder ganz anders 

stattfinden. 

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. Daher 

ist eine Vorstellung der Projektergebnisse 

vor Eltern und weiteren Interes-

sierten fester Bestandteil 

des Projekts. Wie diese 

Vorstellung aussehen 

Gecheckt! - Jugend, Medien und Familie
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Geschlecht Alter
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und Reflexion nicht voneinander getrennt. Wenn 

informelles Lernen im Rahmen von Bildungspro-

zessen eingesetzt wird, bedarf es der Berücksich-

tigung des situierten Lernens. Das situierte Lernen 

basiert auf authentischen Problemsituationen, die 

Einbeziehung der Lebenswelt in den Lernprozess, 

ein vertrauensvolles Klima der Zusammenarbeit und 

die eigenständige Bearbeitung von Aufgaben oder 

Handlungsfeldern.

Im traditionellen Unterricht in der Schule geschieht 

dies meist nur im Projektunterricht. Erweiterte Mög-

lichkeiten eröffnen sich durch die Ganztagsschule. 

Hier könnten bei gleichberechtigter Kooperation 

mit außerschulischen Partnern lokale Bildungsland-

schaften entstehen. Ziel dieser Angebote könnte es 

sein, bessere Bildungsbedingungen und vielfältige 

Bildungsmöglichkeiten insbesondere für diejenigen 

zu implementieren, die sich mit der kognitiven Ver-

mittlung von Lernstoff schwer tun. Auf unter-

schiedliche Lernpräferenztypen könnte 

eingegangen werden, kommuni-

kative, 

kreative, hand-

lungsorientierte und 

intuitive Potentiale könn-

ten gefördert werden. Lern-

ziel wäre nicht der Erwerb von 

von Prof. Dr. Franz-Josef Röll

Bisher wurden Kulturtechniken und Wissen im Rah-

men formaler Bildung (beispielsweise in der Schu-

le) oder non-formaler Bildung (beispielsweise in der 

Volkshochschule) vermittelt. Derzeit wächst eine 

Generation heran, die vor allem die technischen Fer-

tigkeiten durch informelles Lernen erwirbt. Mit der 

Beherrschung der Techniken ist allerdings keines-

wegs gleichzeitig eine reflexive Kompetenz verbun-

den. Gefahren und Risiken werden oft übersehen. 

Wir stehen vor der Herausforderung, Jugendliche 

in ihrer Entwicklung zu begleiten, so dass die Res-

sourcen und Potentiale, die sie sich in informellen 

Lernprozessen aneignen, das Selbstbewusstsein für 

eigene Ressourcen stärkt, zur Stabilisierung des 

Identitätskonzepts beiträgt und sich Bildungspro-

zesse entfalten, die die partizipative Beteiligung an 

gesellschaftlichen Prozessen stärkt. Insbesondere 

der Medienpädagogik kommt diese Querschnittauf-

gabe zu, da die Besonderheiten des informellen Ler-

nens, die Persönlichkeitsbildung und die Reflexion 

von Medienhandeln zum Grundverständnis der Me-

dienpädagogik zählen. 

Informelles Lernen
Mit Hilfe des informellen Lernens kann die persona-

le, die interaktive und die partizipative Kompetenz 

gefördert werden. Beim informellen Lernen handelt 

es sich in der Regel um keine bewussten und keine 

intentionale Lernprozesse. Der Lernanlass entsteht 

zufällig, er aktualisiert sich im Rahmen der tägli-

chen Routine und konstituiert sich vor allem im Le-

bensalltag. Er kann durch innere und durch äußere 

Einwirkungen ausgelöst werden. Meist sind Aktion 

Medienpädagogik als Querschnitt-
aufgabe in Bildungskontexten
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dass zukünftig wir die Bilder und nicht die Bilder uns 

bestimmen.“ (ebd., S. 10). Nur ein verschwindend 

kleiner Anteil der vom Gehirn gene-

rierten inneren Bilder gelangt in das 

Bewusstsein. 

Folgt man dieser These würde dies 

bedeuten, dass Bildungsprozesse 

nur dann Erfolg versprechen, wenn 

es gelingt, die Strukturmuster der 

Matrix der Lernenden zu aktivieren 

bzw. zu stören. Daraus folgt die Not-

wendigkeit, sich mit den aktuellen 

Denk- und Wahrnehmungsweisen der „Lernenden“ 

auseinanderzusetzen. Da die Strukturmuster der 

jüngeren Generationen mit Medienerfahrungen ver-

knüpft sind, bedarf es der Integration von Medien-

pädagogik in Lernprozesse. 

Digitale Lernkultur
Jugendliche sind es gewohnt, dass ihr Zugang zu 

Wissen und Information interessegeleitet ist, dass 

Interaktion und Kommunikation wesentliche Aspek-

te bei der Aneignung neuer Wissenskomponenten 

bilden. Im Umgang mit dem Internet werden sie zu 

aktiven Produzenten. Nicht kognitiv-rationale Ent-

scheidungen oder sequentielle Wahrnehmungspro-

zesse werden durch das Internet gefördert, sondern 

eher das assoziative und kombinatorische Denken. 

Das prägt ihre Erwartungshaltung.

Will man an der Matrix der inneren Bilder anknüp-

fen, bedarf es der produktiven Auseinandersetzung 

mit der jugendlichen Art und Weise der Aneignung 

von Wirklichkeit. Die Integration von Smartphones, 

Tablets, Computerspielen und Web 2.0-Technologi-

en (u.a. Wikis, Weblogs, RSS, SNS, Podcasts, Social 

Bookmarking) in den Bildungsprozess könnte somit 

innovative Impulse für den pädagogischen Alltag er-

öffnen. Doch der Einsatz dieser Technologien alleine 

genügt nicht. Entscheidend dabei ist, dass pädago-

Wissen, sondern der Erwerb von Lebenskompetenz. 

Notwendig erscheint zudem eine grundlegende Ver-

änderung der Konzeption von Lernen 

in der Schule. Konzepte der Medi-

enpädagogik könnten diese Lücke 

schließen (Röll 2003). 

Innere Bilder
Joachim Bauer (2002, S. 78, S.90) 

macht darauf aufmerksam, dass un-

ser Gehirn eine erfahrungsabhängige 

Plastizität hat. Unsere Erinnerungen, 

Vorstellungen, Gedanken und Gefühle sind nach sei-

ner Auffassung als innere Bilder in neuronalen Netz-

werken gespeichert. Unsere subjektive Wahrneh-

mung wird bei der Bewertung oder Bewältigung von 

aktuellen und zukünftigen Situationen von diesen 

inneren Bildern beeinflusst. Gerald Hüther (2011) 

geht ebenfalls von der These aus, dass innere Bilder 

unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. 

Sie bilden innere Muster, die wiederum die 

Basis der handlungsleitenden Orientie-

rung verkörpern. Als individuelle 

oder kollektive Leitbilder die-

nen sie zur 

Aneignung 

von Wirklichkeit 

bzw. zur Gestaltung 

der Welt. Im Laufe des Le-

bens entwickelt sich ein Struk-

turmuster, das zu einer Matrix wird. 

„Nur wenn wir uns der Herkunft und der 

Macht dieser Bilder bewusst werden, können 

wir auch darüber nachdenken, wie wir es anstellen, 

Im Umgang mit 
dem Internet 

werden Kinder und 
Jugendliche zu 

aktiven Produzenten
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tig 2007, S. 38). Bildung lässt sich nach diesem Kon-

zept verstehen als Aneignung und Erweiterung von 

Wissen bei dem zugleich Prozesse der Individuali-

sierung und Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. 

Während der Mensch (das Kind) sich ein Bild von der 

Welt macht, wird zugleich ein Bild von dem eigenen 

Selbst innerhalb der Welt gemacht. Kindliche Bil-

dungsprozesse können daher auch als Konstruktio-

nen von Weltbildern bezeichnet werden. Mit diesem 

Bildungsbegriff ist die Vorstellung von der Selbst-

ständigkeit des Individuums verbunden. Bildung ist 

demnach ein aktiver Prozess der „Selbstbildung“, 

der nicht von außen erzeugt wird, sondern den das 

Kind selbst verwirklichen muss (Schäfer 2011, S. 

14). Bildungsprozesse sind folglich auch und gerade 

durch eine freie Entfaltung und durch Anregungen 

möglich. Dies verweist auf ein weiteres Merkmal von 

Bildung, die Auseinandersetzung mit der kulturel-

len Welt. Die Wechselwirkung von Kind und Welt ist 

somit auch Teil von Bildung. Ebenso ist der soziale 

Prozess ein Teilsegment von Bildung, zumal Bezie-

hungserfahrungen die Qualität der Aneignungspro-

zesse beeinflussen. „Selbstbildung ist der Anteil des 

Kindes, mit welchem es sich an der Erschließung der 

Wirklichkeit beteiligt“ (ebd.). Bildungsprozesse kön-

nen jederzeit und überall stattfinden.

Medienbildung beinhaltet die Intention, „Bildung 

über Medien“ zu initiieren (Reflexion über die Rol-

le der Medien in der Gesellschaft, die Analyse von 

Medienprodukten und der Nachvollzug der Bedeu-

tung der Medien für die Konsumentinnen und Kon-

sumenten). „Bildung mit Medien“ findet statt, wenn 

die Medien das Medium der Weltaneignung bilden 

(Selbstreflexion mit Medien, mit Hilfe von Medien 

sich die Lebenswelt aneignen, das Medium nutzen 

zur Aktualisierung der Selbstwirksamkeit). Des Wei-

teren können die Medien selbst zu Orten des Ler-

nens werden und damit kann „Bildung durch Medien“ 

ausgelöst werden (Lernen, Informationsaufnahme, 

gische Konzepte eingesetzt werden, die auf einem 

Grundverständnis basieren, das die durch die digi-

tale Lernkultur zum Ausdruck kommenden Lernpo-

tentiale nutzt. 

Konnektivismus als Lernmodell der 
Zukunft
Während bei den konstruktivistischen Lernphiloso-

phien eher ein individualistisches Lernverständnis 

im Hintergrund steht, fördern die Kommunikations-

kulturen im Sozialen Web das kooperative und kol-

laborative Lernen. Konnektivismus versteht sich als 

eine Lernphilosophie, die sich auf digitale Lernsze-

narien stützt. Der Lernende wird nicht als isolier-

tes, sondern als vernetztes Individuum gesehen. Im 

Kontext des Lernprozesses bilden sich Netzwerke zu 

anderen Menschen. Auf diese Menschen, aber auch 

auf nicht-menschliche Quellen kann jederzeit „zuge-

griffen“ werden (Downes o.J). 

Die Vernetzung geschieht über Knoten und Verbin-

dungen. Der Knoten wird als zentrale Metapher fürs 

Lernen angesehen. Ein Knoten kann die lernende 

Person sein oder andere Personen, aber auch Quel-

len wie Internetseiten, Grafiken und Bücher. Lernen 

wird als Prozess angesehen und bedeutet neue Ver-

bindungen zu anderen Knoten anzulegen und somit 

ein Lernnetzwerk aufzubauen. Das Lernverständ-

nis des „wissen wie“ und „wissen was“ wird ersetzt 

durch „wissen wo“, das Verständnis darüber, wo 

Wissen zu finden ist, wenn man es braucht. Somit 

wird das Lernen des Lernens und damit das Meta-

Lernen immer wichtiger. 

(Medien)Bildung - Ziel des Lernens
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) definierte Bil-

dung als „die Anregung aller Kräfte eines Menschen, 

damit diese sich über die Aneignung der Welt […] 

entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden In-

dividualität und Persönlichkeit führen“ (zit. in: Hen-
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Wissensproduktion kann auch mit Hilfe von Medien 

gelingen). 

Aus anthropologischer Sicht gibt es für Span-

hel eine unzertrennliche Verbindung zwischen 

Medien und Bildung, da „Bildungsprozesse 

auf Kommunikation, d.h. auf der Fä-

higkeit zum Zeichengebrauch be-

ruhen und symbolisch vermittelt 

sind“ (Spanhel 2011, S. 98). 

Kinder haben die Fähigkeit zum 

Zeichengebrauch und damit 

können sie Medienbotschaften 

erzeugen und verstehen. Auf-

grund des hohen Stellenwerts, 

den die Medien im Lebensalltag 

haben, erhalten die medialen Räu-

me im formellen als auch im informellen 

Bereich die Funktion von Bildungsräumen. Die zen-

trale Aufgabe der (Medien-)Pädagogik besteht so-

mit in der Bereitstellung medialer Bildungsräume, 

die informelles Lernen zulassen und die Befähigung 

von Lernenden die darin ablaufenden Bildungspro-

zesse selbstgesteuert zu regulieren. Dies führt zu 

einer Veränderung der Rolle der Pädagoginnen und 

Pädagogen. Sie werden zu Coaches, Mentoren oder 

besser gesagt: zu Navigatoren des Lernprozesses. 

Sie sind zuständig für die Generierung der Lernum-

gebung, sie organisieren die Lernarrangements, sie 

fördern die Auseinandersetzungen der Lernenden 

mit dem Lernangebot. Dieses Konzept nenne ich die 

„Pädagogik der Navigation“ (Röll 2003).



Zoey: 

Ich spiele gerne Minecraft, weil man 
da schöne kreative Sachen bauen 
kann.

Max: 

Ich würd sagen, ich spiele gerne Minecraft, weil man seine 
Fantasie komplett freien Lauf lassen kann. Man kann wirk-
lich alles machen, auch wenn es eigentlich nicht geht in 
echt. Aber man kann wirklich alles bauen was man möch-
te. Wenn man mal was gesehen hat und es schön fand, 
kann man es machen. Wenn man sich selbst was vorstellt 
wie zum Beispiel etwas in der Zukunft oder so, kann man 
das alles bauen. Besonders wenn man noch Mods benutzt, 
ist es einfach noch mehr was man machen kann, dann 
geht wirklich alles.

Jeremy:  

Ich spiele gerne Minecraft, weil es etwas anderes ist als die realis-
tischen Spiele. Es hat einen Spaßfaktor der bei jedem Mal steigt, 
durch die vielen verschiedenen Versionen.

Nils: 

Minecraft spiel ich gerne, weil es ist so 
universal und hat eine niedrig gehalte-
ne Grafik. Und es sieht halt schön aus.

12 | Gecheckt! 2015



Jan: 

Also ich mag Minecraft, weil man hat ziemlich 
viele Optionen was man  
machen kann und wie man es machen kann, 
ob PVP oder Bauen, das macht einfach Spaß.

Felix:  

Ich spiele gerne Minecraft, weil man eine 
Vielfalt an kreativen Sachen bauen kann 
und weil man keine Grenzen hat. Man 
kann machen was man möchte.

Claus:  

Warum ich Minecraft mag? Weil 
man kann so sehr die Kreativität 
ausleben. Es gibt so viele Sachen 
zu entdecken. Und es stirbt nie, 
weil es dauernd neue Neuerungen 
geben wird.

Charliz: 

Ich finde, dass man sehr kreativ 
sein kann, weil man kann alles ma-
chen, was in Wirklichkeit unmöglich 
wäre. Also man kann einfach alles 
bauen, alles Mögliche.
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Die Welt der YouTuber & Minecraftler
Ein Interview mit Anna und Claus aus Krefeld

Klamotten oder Möbel und zeigen, wie man mit ein-

fachen Dingen seine Umwelt verschönern kann.

Claus, von welchen Spielen guckst du dir Let‘s Plays 

an? Hat Minecraft die Überhand?

C: Ja, ich gucke aber auch Videos von GTA oder an-

deren Shootern. In Deutschland arbeiten die meis-

ten großen YouTuber an Minecraft zusammen und 

haben Projekte wie Hero, Auro oder Varo.

Kannst du eines der Projekte genauer er-

klären?

C: Ja, Varo 3 startete im August 

2015. Das Prinzip ist, das Zwei-

erteams gegen andere Teams an-

treten, Quasi ist es eine Hunger 

Games-Runde nur in einem großen 

Spielfeld und zeitlich begrenzt. 

Wenn es keine Gegner mehr gibt, 

hat das letzte Team gewonnen.

Was glaubt ihr warum 

YouTuber das machen? 

Machen die das aus 

Spaß oder wollen 

die auch Geld 

verdienen?

C: Also als 

P a r t n e r 

von You-

Tube kriegt 

man Geld 

durch Werbung. Ich 

habe mal gehört, 

man bekommt pro 

tausend Klicks un-

Wir sind hier bei Gecheckt! in der Mediothek Krefeld. 

Stell euch und eure Arbeit hier bitte einmal kurz vor.

Claus: Ich bin Claus, 12 Jahre alt und wir nehmen 

hier an einem Projekt zum Thema Minecraft teil. 

Das ist für Kinder von 12-16 Jahren. Es entstehen 

mehrere Projekte in unterschiedlichen Gruppen. Wir 

bauen unsere eigenen Welten in Minecraft zusam-

men. Dafür haben wir 4 Tage Zeit und stellen es 

danach unseren Eltern vor.

Anna: Ich bin Anna, auch 12 Jahre alt. Wir sind ge-

meinsam in der Gruppe „Utopia“. Die handelt von 

der perfekten Stadt, ohne Fehler. 

Sieht denn für jeden von euch Utopia gleich aus?

C: Nein, wir haben alle verschiedene Vorstellungen, 

aber wir können das bauen, was uns gefällt, brau-

chen dafür aber die Einverständniserklärung der an-

deren beziehungsweise der Mehrheit.

Was ist denn für euch das Schöne am Spielen ge-

nerell?

A: Generell an Spielen gefällt mir dass man machen 

kann was man will. Zum Beispiel kann man seine 

Kreativität ausleben, da ist Minecraft perfekt. Oder 

man will sein eigenes Leben kreieren, dafür ist Sims 

dann zum Beispiel gut geeignet.

Schaut ihr euch Let‘s Play-Videos an um auf dem 

laufenden zu bleiben?

A: Also ich gucke nicht so oft Let‘s Plays, eher Do-It-

Yourself- und Unterhaltungsvideos.

C: Ich bin das komplette Gegenteil von ihr. Ich gu-

cke fast nur Gamingvideos.

Anna, wer macht denn solche DIY-Videos?

A: Eigentlich macht jeder große weibliche, amerika-

nische YouTuber DIY-Videos. Die pimpen dann ihre 
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Einer der Unerschiede ist ja, dass ich bei YouTube 

jeder Zeit alles angucken kann. Glaubt ihr, dass da 

der Konsum steigt und dass es schwieriger Abzu-

schalten ist?

C: Ich finde es schwieriger, weil die Werbung im 

Fernsehen viel länger ist als bei YouTube. Außerdem 

sieht man bei YouTube immer noch ein cooles Video 

vom nächsten Youtuber und das sind immer noch-

mal 12 Minuten und nochmal 12 Minuten.

Verstehen eure Eltern das Hobby? Brauchen die Auf-

klärung? Oder findet ihr das gut, dass sich Eltern 

nicht einmischen?

C: Meine Mutter muss mir immer zuerst das Tablet 

geben und will dann auch wissen was ich gucke und 

schaut meist ein Video mit mir zusammen. Letztens 

hab ich ihr TubeClash gezeigt, da hat sich mir nach 

dem Sinn des Videos gefragt. Bei TubeClash wer-

den mehrere berühmte YouTuber aus Deutschland 

gezeichnet in der Form eines Comics und die Zu-

schauer können die Geschichte durch Kommentare 

weiterentscheiden.

Wenn ihr professionelle Ausstattung hättet, würdet 

ihr auch anfangen Youtube Videos zu machen?

A: Ich glaube eher nicht. Wenn dann zB mein ers-

ter Kommentar eine Beleidigung wäre, würde ich di-

rekt demotiviert sein und es würde mir keinen Spaß 

mehr machen.

C: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube ich wäre auch 

gar nicht fähig dazu, das alles zu organisieren.

Das ist ja auch ein riesiger Aufwand. Man muss das 

Video erstellen, schneiden, hochladen und dann 

auch noch mit der Community kommunizieren. 

Abschlussfrage: Würdet ihr euch irgendwas wün-

schen für Webvideo? Kanale, Features oder Funk-

tionen?

A: Mehr Kanäle wie iBlali, weniger Beauty-YouTuber.

C: Ich würde mir wünschen, dass kleine Kanäle auf-

hören Große zu kopieren, nur um YouTube-Geld zu 

bekommen.

gefähr 1$. Aber Beauty-YouTuber machen ihr Geld 

ja eher mit Produktplatzierungen. Die halten ein 

Produkt in die Kamera, sagen, dass es gut ist und es 

wird gekauft.

A: Ich denke dass die YouTuber ziemlich viel Macht 

haben und könnten damit auch Sachen verändern 

und nicht nur an sich selbst denken.

C: Viele Youtuber stiften ihre Zuschauer auch an. 

In Amerika sagen die YouTuber zum Beispiel, dass 

mehr gespendet werden sollte und spenden selbst 

30% ihres Einkommens. Also die größeren Youtuber.

Man erkannt also soziales Engagement bei größeren 

Youtubern. Große Firmen machen dass ja auch. 

Kennt ihr denn auch deutsche Youtuber die sich in 

Deutschland engagieren?

C: Ja, Gronk zum Beispiel. Der hat seine eigene Fir-

ma und damit verdient er auch ganz gut und spen-

det einen Teil seiner Einnahmen.

Was glaubt ihr ist der nächste große Trend im Web-

video-Bereich?

C: Also ich glaube YouTube wird nicht 

so schnell gestürzt. MyVideo hat 

das schon probiert und das hat 

nicht so gut funktioniert.

A: Aber Facebook bringt ja jetzt 

eine neue Plattform nur für Videos 

raus. Das könnte schon eine Gefahr 

werden, denke ich.

Glaubt ihr denn dass Youtube ir-

gendwann den Fernseher er-

setzt?

A: Das kann schon möglich 

sein. Die jüngere Genera-

tion schaut ja fast gar 

kein Fernseher mehr.

C: Es gibt ja bereits 

Fernseher die You-

tube als Programm 

anbieten.
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derungen entfalten kann, sind viele Maßnahmen für 

ein erfolgreiches Gelingen zu ergreifen. Die wich-

tigste Zutat ist die oft unterschätzte Kraft der Freu-

de am Experiment. Spaß und Kreativität im kom-

munikativen Prozess der Beteiligung motivieren, die 

Anstrengungen der Auseinandersetzung mit unter-

schiedlichen Interessen frustfrei anzugehen. Im Fol-

genden wird ein Ideenstrauß zur kreativen Medien-

nutzung für mehr politische Partizipation gebunden.

Vireale Öffentlichkeitsarbeit
Partizipation braucht verstehbare Informationen um 

meinungsbildend wirken zu können, Information 

braucht Lautsprecher um wahrgenommen zu wer-

den. Hilfreich können hier Kampagnen-Plattformen 

im Netz wie Avaaz.org oder Campact.de, sowie 

Petitions-Webangebote wie Change.org oder Open-

petition.de sein. Allerdings darf es nicht beim infla-

tionären Klicks sammeln bleiben, wichtig ist der Auf-

bau eines Unterstützenden-Netzwerks, das leichter 

mit Hilfe von Social Media aufgebaut 

werden kann. Ein Hashtag bei Twitter 

oder Instagram versammelt schnell 

am Thema Interessierte. Gleichge-

sinnte können sich gut in Facebook-

Gruppen selbst organisieren. Auf 

dieser Basis der Ideenverbreitung 

können Produkte für eine anstecken-

de, vireale Verbreitung der Anliegen 

für mehr Öffentlichkeit und Transpa-

renz sorgen. Neben selbstgedrehten Video-Trailern 

bei YouTube oder Facebook sind Echtzeit-Videobe-

richte vom Ort des Geschehens bei Snapchat oder 

via Periscope.tv überzeugender Multiplikator. Die 

von Jürgen Ertelt

Nach dem Schlagwort Medienkompetenz ist Partizi-

pation die bevorzugte Vokabel um schnelle Lösungen 

für gesellschaftliche Versäumnisse herbei zu reden. 

Die beiden Begriffe stehen nicht nur in ihrer über-

strapazierten Betonung in einem inhaltlichen Zu-

sammenhang. Letztlich ist das eigentliche Ziel me-

dienpädagogischen Handelns mehr gesellschaftliche 

Partizipation durch die Befähigung zur Artikulation 

eigener Interessen mittels Medien zu ermöglichen. 

Dieses Empowerment macht deutlich, dass medi-

enpädagogische Intervention als politische Bildung 

zu verstehen ist. Politische Bildung ist der Nährbo-

den für gesellschaftliches Engagement und  Partizi-

pation – Medienpädagogik der Dünger für aktives 

bürgerschaftliches Handeln. Damit die Saat aufgeht 

und gedeiht, brauchen wir allerdings einen  gärtne-

rischen Plan, der die Landschaft lebendig gestaltet; 

die passenden Werkzeuge für die Aufbereitung sind 

zielgerichtet einzusetzen. Allerdings gilt es, Blumen 

von Gemüse und Sträucher von Bäumen zu unter-

scheiden: Nicht jede aktive Teilnah-

me ist mit Teilhabe verbunden und 

nicht jedes kollaborative Handeln 

führt gleich zur Partizipation. Das 

empfindliche Pflänzchen der Partizi-

pation ist in seiner Entwicklung dif-

ferenziert zu betrachten – Stufen der 

Beteiligung markieren den jeweils 

möglichen Wirkungsgrad. Es ist Vor-

sicht geboten um keinem Etiketten-

schwindel aufzusitzen, - „crowd“, „like“ und „vote“ 

sind nicht von der gleichen Sorte Partizipation. Be-

sonders anspruchsvoll ist die politische Partizipation 

in Aufzucht und Pflege. Damit sie wirksame Verän-

Kreative Mediennutzung für mehr 
politische Partizipation

Partizipation 
braucht verstehbare 
Informationen um 
meinungsbildend 
wirken zu können
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Konsultationswerkzeuge wie Brabbl.

com, Tricider.com oder Open- doors.zebralog.

de, sind je nach Anliegen und Prozess auch kolla-

borative Tools der politisch intendierten Beteili-

gung zuträglich. So lässt sich der, bei Musikschaf-

fenden bevorzugte, Onlinedienst Soundcloud.com 

bestens für die Diskussion aufgezeichneter Reden 

oder Sitzungsmitschnitte nutzen. Die Kommentar-

funktion ermöglicht Notizen an jedem Soundpixel 

der Tonkurve, die in der Summe ein Meinungsbild 

mit klaren Inhaltsbezügen zeichnen. Beteiligung in 

Städteplanungsprozessen kann spielerisch mit dem 

beliebten Minecraft gebaut werden. Hier werden 

Klötzchen zu gemeinsam gestalteten Stadtteilen, 

die den Lebensraum-Entwurf der Teilnehmenden 

visuell kommunizieren. Hilfreich in der Ideenfin-

dung und Sortierung von Vorschlägen sind kolla-

borativ beschreibbare Texttapeten im Internet. Das 

Schreibwerkzeug Etherpad (u.a. verfügbar auf Your-

part.eu) ermöglicht das gleichzeitige Editieren von 

Sätzen ohne einen Buchstabensalat zu bescheren. 

Ebenso in Echtzeit bietet Padlet.com eine multime-

vielen geworbenen Follower haben einen besonde-

ren Spaß an versteckt organisierten Inszenierungen 

im physischen Raum. Flashmobs sind verbredete 

Versammlungen, die sich scheinbar spontan mit 

synchronisierten Aktionen bemerkbar machen 

und die Vorstufe für ein sprichwörtlich großes 

Theater der gedehnten Wahrheit wie es 

in Perfektion das Zentrum 

für politische 

Schön-

h e i t 

(politi-

calbeau-

ty.de) reali-

siert: Das täuschende 

Spiel mit  Realitäten öffnet Augen und Ver-

stand für Alternativen. Dieser Remix verschiedener 

Positionen kann erneut ins Netz getragen werden: 

die Aufforderung auf Basis von angebotenen Bil-

delementen Grafikmontagen zu Ärgernissen des 

politischen Alltags anzufertigen und hochzuladen, 

haben oft ein deutliches Echo, das sich im besten 

Fall zu einem Meme (selbst verbreitende Bild-Nach-

richt in der Netzkultur) aufmacht. Zur Beschleuni-

gung der Verbreitung sollten die Nutzungsrechte 

des Materials nicht von Urheberrechtsansprüchen 

ausgebremst werden. Creativecommons.org bietet 

passende Lizenzvereinbarungen. Die Internet- und 

Mediennutzung findet heute vorrangig mobil mit Ta-

blets und Smartphones statt, was sowohl in der me-

dialen Produktion als auch in der Online-Verbreitung 

stets berücksichtigt sein sollte: Das Design muss re-

sponsiv und der Inhalt „sofort und hier” persönlich 

adressiert werden.

Softwaretools
Neben den in jüngster Zeit entstandenen speziel-

len Beteiligungsplattformen im Sinne einer „liquid 

democracy”, wie Adhocracy.de bzw. Ypart.eu und 



18 | Gecheckt! 2015

Lösungen um bessere digitale Partizipationsvoraus-

setzungen zu schaffen. Neben den bereitgestellten 

Internetzugängen der unterstützenswerten Aktivis-

ten von Freifunk.net sind auch lokal begrenzte Ver-

netzungs- und Austauschmöglichkeiten via selbstge-

bauten Bluetooth-Stationen (wie Ibeacon.com) oder 

eingemauerte USB-Sticks, sogenannte Dead Drops 

und USB-Datentankstellen (vgl. wikimedia.de/wiki/

Datentankstelle) ein Weg für einen besseren Fluss 

von Ideen und Positionen in Beteiligungssettings. 

Hilfreich können auch Fotodrohnen (siehe Drohnen.

de) in Partizipationsinitiativen sein. Quadrocopter 

liefern die Draufsicht aus der Vogelperspektive auf 

die relevante örtliche Situation des Anliegens und 

können ebenso hilfreich beim kontrollierenden Ver-

messen des in Umsetzung befindlichen, strittigen 

Bebauungsplans sein (siehe beispielhaft Lebenswer-

te-Grafschaft.de). Das Bauen an Minicomputern, wie 

etwa dem Arduino Kit,  eröffnet Möglichkeiten un-

bequeme Themen wie Kontrolle und Überwachung 

zugänglicher zu thematisieren und verstehbar zu si-

mulieren. Das eigene Bauen mit Sensoren, Motoren 

und 3D-Druckern kann einen Prozess zur partizipati-

ven Auseinandersetzung mit  zukünftiger Arbeit und 

Umwelt lernend einleiten und motivierend begleiten. 

Einfach machen!
Meist stehen wir uns selbst im Weg um den ent-

scheidenden Schritt für eine  „Weltverbesserung” zu 

nehmen. Oft fehlt das bisschen Mut, das sich leich-

ter in der Gemeinschaft fassen lässt. Schließt euch 

zusammen um auf dem Weg zum  „Selfempower-

ment” das nächste Level der Beteiligung zu nehmen. 

Politisches Agieren braucht neben Plan, Konzept und 

Tools dringend Mitstreiter und manchmal auch mehr 

Geld. Realisiert das scheinbar Unmögliche gemein-

sam in der Crowd – bleibt kreativ und partizipiert 

noch heute. Just do it!

diale Graffiti-Wand auf der gleichzeitig Fotos, Links 

und Kommentare arrangiert werden können. Da-

mit Anliegen besser verortet werden können sind 

Karteneditoren für Openstreetmap.org (oder auch 

Maps.Google.de oder Spezialdienste wie Markaspot.

de oder Stepmap.de) hilfreich – so lassen sich die 

Punkte der Problemlagen zum besseren Verständ-

nis mit visualisierten Alternativen an ihrem geogra-

fischen Platz markieren. Am Ort des Geschehens 

helfen QR-Codes eine inhaltliche Brücke zwischen 

Web und dem physischen Platz des Gegenstandes 

der Diskussion anzulegen. Editoren wie z.B. Goqr.

me ermöglichen sofort druckbare Hinweisschilder, 

die mit jedem Smartphone gescannt und entschlüs-

selt werden können. Kreative Mediennutzung ent-

facht sich leichter wenn die angelegten Funktionen 

einer bereitgestellten Software für die eigene Pra-

xis interpretiert und einfach mal passender genutzt 

werden! Und wenn die Software gar nicht passt, 

heißt es selber coden: Programmieren ist ein Akt 

digitaler Beteiligung. Initiativen um Open Data und 

Open Government zeigen den Weg zu bürgernahen 

Softwarelösungen für mehr Transparenz und Einbin-

dung; die Bewegung Jugendhackt.de sorgt sich um 

den Nachwuchs virtuoser Software-Gestalter.

Maker! Hardware zielgerichtet ein-
setzen
Alles was du für mehr Partizipation brauchst, ist be-

reits in deinem Smartphone! Mit dem Motto  „use 

your own device” kann ohne verschiebende Aus-

reden zum vielleicht fehlenden Material gleich ge-

startet werden: Videokamera, Fotoapparat, Audio-

recorder und selbst ein Internetrouter um dich und 

andere ins Netz zu bringen, sind schon im Smart-

phone vorhanden. Das an den meisten Schulen aus-

gesprochene Handyverbot zeigt sich leider auch in 

diesem Feld einmal mehr als Beteiligungskiller in der 

Bildungslandschaft. Dennoch gibt es vernetzende 
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05. Februar Aufführung in Bonn

06. Februar Aufführung in Bonn 

03. März Multiplikatoren-Schulung in Köln

10. März Multiplikatoren-Schulung in Kaarst 

28. März Input zur Kreativen Mediennutzung 

bei einer AJS Fortbildung 

30. März - 02. April Aktionstage 

in Hennef

30. März - 02. April Aktionstage 

in Kaarst

02. April Abschlusspräsentation in Hennef

02. April Abschlusspräsentation in Kaarst

07. April - 10. April Aktionstage in Mülheim an der Ruhr 

10. April Abschlusspräsentation in Mülheim an der Ruhr

19. Mai Multiplikatoren-Schulung im Westmünsterland

17. Juni Multiplikatoren-Schulung in Bergisch Gladbach

07. Juli - 10. Juli Aktionstage in Krefeld

10. Juli Abschlusspräsentation in Krefeld

05. - 09. August gamescom: Vorstellung von Kreativ-Apps

07. September Multiplikatoren-Fortbildung in Krefeld

05.-08. Oktober Aktionstage im Rhein-Kreis-Neuss

08. Oktober Abschlusspräsentation im Rhein-Kreis-Neuss 

13.-16. Oktober Aktionstage in Hamm

16. Oktober Abschlusspräsentation in Hamm 

16. Oktober Abschlusspräsentation in Stadtlohn 

27.November Makerspace-Planungen in Kaarst 

07. Dezember Multiplikatoren-Fortbildung in Monheim am Rhein

08.,09.,11. Dezember Aktionstage in Monheim am Rhein

Veranstaltungen 2015
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Flachwitz-Challenge
Ein aktueller Trend im Webvideobereich ist die Flach-

witz-Challenge. Zwei Personen setzen sich gegen-

über, haben den Mund voller Wasser und bekommen 

mehr oder weniger lustige Witze erzählt. Sind die 

Witze so gut, dass eine Person lachen muss, spuckt 

sie ihr gegenüber ungewollt aber zwangsläufig mit 

Wasser voll, die daraufhin meist auch loslachen 

muss. Jeder Teilnehmende musste sich dieser Her-

ausforderung stellen und versuchen bei den vorge-

tragenen Witzen nicht zu lachen. Da die Kinder und 

Jugendlichen aber keine Lust darauf hatten nass zu 

werden, entschieden sie sich dafür, die Flachwitz-

Challenge abzuwandeln und sich gegenseitig mit 

Kissen zu bewerfen.

Verwendetes Material und Technik: DSLR Kamera, vorbe-

reitete Witze, Kissen

 

Let’s Make Mario
Eine Gruppe beschäftigte sich mit Let´s Play Videos 

von Nintendos aktuellen Spieltiteln. Die Jugendli-

chen erstellten Videos zu Nintendos berühmtester 

Videospielfigur  Super Mario und zeigten Spiele, wie 

Mario Party 10, Mario Kart 8 und dem Mario Ma-

ker. Sie stellten die unterschiedlichen Spiele vor 

und erklärten, wie beispielsweise der Mario Maker 

funktioniert, und was man mit ihm anstellen kann. 

So zeigten sie, wie man eigene Level erstellt und 

diese meistert. Alle erstellten Level sind online mit 

den folgenden Zugangscodes spielbar. (C852-0000-

00AF-BCDF | 4D75-0000-00AF-B911 | C300-0000-

00AF-B75F)

Zusätzlich erstellte die Gruppe mittels einer Game-

CaptureBox die Videos auf der WiiU und zeichnete 

sie auf einem Rechner auf. Die Grundlagen im 

In der zweiten Woche der Herbstferien kamen Ju-

gendliche im Jugend- & Stadtteilzentrum (kurz: 

JuSt) Bockum Hövel zwischen 12 und 16 Jahren zu-

sammen, um gemeinsam Projekte rund um YouTube 

und das Internet zu entwickeln. Unterstützt wurde 

die Veranstaltung durch das Jugendamt der Stadt 

Hamm.

Die Jugendlichen teilten sich je nach Interesse in 

Gruppen auf. Der Fokus lag dabei ganz klar auf 

Webvideo-Formaten, allen voran Let’s Play-Videos. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom JuSt ver-

sorgte die Gruppen über die gesamte Woche hinweg 

mit leckerem Essen, so dass konzentriert an den 

verschiedenen Projekten gearbeitet werden konnte. 

Zum Finaltag wurden alle Projekte interessierten El-

tern und anderen Erwachsenen im Jugendzentrum 

präsentiert.

 

von Alexander Hundenborn

Medien im Jugendzentrum

Gecheckt! in Hamm
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Eine eigene App für das Jugend-
zentrum
Eine weitere Gruppe beschäftigte sich damit, eine 

App für das Jugend- & Stadtteilzentrum zu entwi-

ckeln. Alle wichtigen Informationen rund um das 

JuSt sollten dort für alle Besucherinnen und Besu-

cher zugänglich sein. Tagesaktuelle Informationen 

werden nicht nur über die Homepage, sondern auch 

über die Facebookseite verteilt. Also sollte auch die 

Möglichkeit geboten werden, diese Informationen 

darstellen zu können. Zusätzlich sollte die Möglich-

keit zur Routenfindung zum JuSt angeboten wer-

den, was durch eine Google Maps Einbindung re-

alisiert wurde. Da unterschiedliche App-Baukästen 

auf dem Markt zur Verfügung stehen, entschied sich 

die Gruppe für den kostenfreien MIT App Inventor 

und erstelle die App für das mobile Betriebssystem 

Android. Die App ist nicht im Play-Store, kann aber 

über die Gecheckt! Seite heruntergeladen und aus-

probiert werden. 

Verwendetes Material und Technik: Laptops mit Interne-

tanbindung, Android-Testgeräte (Smartphones/Tablets 

der Jugendlichen)

Videoschnitt wurden von den Medienpädagogen vor 

Ort erklärt, so dass die Jugendlichen selbstgesteu-

ert die Bearbeitung ihrer Videos in Angriff nehmen 

konnten.

Verwendetes Material und Technik: Wii U und entspre-

chende Spiele, Game Capture Box, Mikrofon, Laptop mit 

Aufnahme- und Schnittprogramm

Das Minecraft-Dorf
Eine weitere Let´s Play Gruppe erstellte gemeinsam 

ein Dorf in Minecraft. Jeder der Baumeister war in 

die Konzeption und Durchführung der Umgebung 

involviert und erschuf sein individuelles Haus nach 

den eigenen Vorstellungen in Minecraft. Diese „Bau-

arbeiten“ wurden für die spätere Präsentation auf-

gezeichnet. Ein Schiff im Hafen diente als weiteres 

gemeinsames Projekt, konnte aber im Laufe der 

Aufnahme nicht fertiggestellt werden. 

Die Gruppe konzentrierte sich bei den Aufnahmen 

auf das Programms Fraps. Der gesamte Bildschirm 

wird hierbei aufgezeichnet und sowohl der Ton des 

Spiels, wie auch der eines Mikrofons werden aufge-

zeichnet. 

Verwendetes Material und Technik: Laptops mit Minecraft, 

Fraps Lizenz oder ein alternatives Programm, Headsets mit 

Mikrofonen
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spannend ist? Woher nehme ich die Musik? All diese 

Fragen mussten während der Gruppenarbeit beant-

wortet werden, ohne dabei den Spaß am Spiel zu 

verlieren.

Verwendetes Material und Technik: Konsole mit Spiel, 

Game Capture Box, Laptop, Schnittsoftware Windows Mo-

vie Maker/Premiere Elements, Mikrofon

Fotokunst mit Special Guest
Fotografieren und bearbeiten waren die Aufgaben 

der zweiten Gruppe. Nach einer kurzen Einführung 

in die Nutzung einer Spiegelreflexkamera, wurde 

posiert und fotografiert was das Zeug hält. Mithil-

fe des Programms Photoshop Elements sollten die 

Fotos mit anderen Hintergründen versehen werden, 

sodass die Gruppe plötzlich den Big Ben bestieg 

oder mit einem Teppich durch die Lüfte flog. Beson-

ders das Maskottchen der Gruppe, der Teddy Ste-

fan, sollte zum Leben erweckt werden und durfte als 

Special Guest bei den Fotos agieren. Das Ausschnei-

den, Ausbessern und Zusammensetzen der Fotos 

verlangte viel Konzentration, sodass alles möglichst 

realistisch aussah. Zudem wurden rechtliche Aspek-

te, wie die Verwendung von Fotos aus dem Internet, 

thematisiert. Die fertigen Fotos wurden innerhalb 

eines kurzen, mit Musik versehenen Videoclips prä-

sentiert.

Verwendetes Material und Technik: DSLR Kamera, Foto-

bearbeitungsprogramm Photoshop Elements, Schnittsoft-

ware Windows Movie Maker

StopMotion – Figuren Leben ein-
hauchen
Man braucht nicht viel um einen Film zu drehen, 

denn manchmal reichen Lego Figuren oder selbst 

Wenn der Bus vollgepackt mit Technik und die Köpfe 

voller kreativer Ideen sind, dann ist  das Gecheckt! 

Team wieder unterwegs. In den Osterferien ging es 

nach Hennef zur Kopernikus-Realschule. Während 

der ersten Osterferienwoche hatten Jugendliche 

von 11-14 Jahren die Möglichkeit, mediale Projekte 

selbst zu gestalten und zu realisieren. Ermöglicht hat 

die Veranstaltung das Amt für Kinder, Jugend und 

Familie der Stadt Hennef in Kooperation mit dem Ju-

gendzentrum städtischen Kinder- und Jugendhaus.

Nach dem Kennenlernen wurden die Interessen und 

Erfahrungen der Jugendlichen in der Medienwelt ge-

sammelt. Die Vorfreude war groß und die Teilneh-

menden trugen viele Ideen zusammen, die während 

der Woche innerhalb von Kleingruppen umgesetzt 

werden sollten. Denn besonders wichtig bei den Ge-

checkt! Projekten ist, dass die Jugendlichen selbst 

entscheiden, was sie gerne kreieren möchten, so-

dass eine Auseinandersetzung mit sich selbst und 

den eigenen Talenten und Interessen zustande 

kommt. 

 

Let’s Play – Clash of Minecraft?
Eigene Städte bauen, Minecraft durchspielen, sich 

in der Welt von Clash of Clans bewegen oder Ma-

rio Kart-Rennen veranstalten und das vor allem ge-

meinsam als Team, waren die Ziele der Let’s Play-

Gruppe. Aufnehmen, schneiden, Musik und Ton 

auswählen und einsprechen. All‘ das ist gar nicht so 

einfach und verlangt Fingerspitzengefühl, denn die 

Spielerinnen und Spieler mussten genau überlegen, 

was gesagt wird und vor allem wie, abhängig vom 

Zuschauerkreis. An welchen Stellen schneide ich? 

Welche Effekte benutze ich für das Video, damit es 

von Karolina Kaczmarczyk

Let’s Hennef  - eine Woche im 
Medienfieber

Gecheckt! in Hennef
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Eindrücke an welchen spannenden Projekten gerade 

gearbeitet wurde.

Verwendetes Material und Technik: App Actionbound, 

Smartphone oder Tablet, Internet, Vlogging Kamera, 

Schnittprogramm Windows Movie Maker

Die große Präsentation
 Im Publikum fanden sich nur strahlende Gesichter 

von Eltern, Veranstaltern und natürlich den Teilneh-

menden. Die Abschlusspräsentation im historischen 

Rathaus der Stadt war ein voller Erfolg und zeig-

te, wie kreativ und abwechslungsreich Medienarbeit 

sein kann. Die Woche in Hennef erbrachte ideen-

reiche und originelle Projekte, ein weitreichendes 

Wissen über die Verwendung unterschiedlichster 

Programme und Medien und vor allem eine Menge 

Spaß. Als Abschluss durften die Eltern in die Welt 

der Jugendlichen abtauchen und mit ihnen gemein-

sam Mario Kart zocken.

gebastelte Papercraft-Männchen, um kreative Filme 

wie „Dornröschen neu verföhnt“, „Der Schleim“ oder 

„Catman“ zu produzieren. Nach dem Arrangieren des 

Settings und der Aufstellung der Figuren, musste 

natürlich ein Drehbuch erstellt werden. StopMotion 

Filme verlangen viel Konzentration und Geschicklich-

keit, denn jede einzelne Bewegung muss stimmen 

und aufeinander aufbauen, sodass ein zusammen-

hängender Bewegungsfluss entsteht. Mithilfe der 

App iStopMotion wurden die Szenen fotografiert und 

die aufgenommenen Bilder sofort zusammenge-

setzt. Zusätzlich wird der Film mit aufgenommenen 

Dialogen und Musik im Videoschnittprogramm ver-

sehen - und fertig sind die StopMotion Filme! 

Verwendetes Material und Technik: Papercraft/Lego Fi-

guren, Knete, Ipad, App iStopMotion, Laptop, Schnittpro-

gramm Windows Movie Maker/Adobe Premiere Elements

Digitale Rallye und Abschluss Vlog
Die Kopernikus Realschule verfügte über ein weit-

läufiges Gelände, was sich dazu anbot, eine Digita-

le Rallye zu veranstalten. Mit der App Actionbound 

wurden QR-Codes versteckt, die Rätsel verbargen 

und aufeinander aufbauend zueinander führten. So 

konnten andere Gruppen diese Rallye 

machen und gemeinsam digitale Rät-

sel lösen. Um einen Gesamteindruck 

über die Woche zu bekommen, wur-

de, wie es große YouTuber auch ma-

chen, gevloggt. Dies bedeutet, dass 

ein Wechsel aus der „Ich-Perspekti-

ve“ und dem Filmen anderer stattfin-

det, sodass  nicht nur ein herkömm-

licher Eindruck über das Geschehen 

gegeben wird, sondern die eigenen 

Gedanken und Gefühle besonders 

gut gezeigt werden können. „Was 

machen wir hier eigentlich?“ bein-

haltete Interviews mit Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern, als auch kurze 
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Bundesliga Samstag originalgetreu in der Fußball-

simulation FIFA 15 nachgespielt und dabei abwech-

selnd – wie ein Fernsehmoderator – kommentiert. 

Dazu mussten sie sich aber zuerst die technischen 

Grundlagen erarbeiten: Wie schließe ich ein Mikro-

fon richtig an? Welche Software nutze ich? Was muss 

ich beim Einsprechen bedenken? Was wollen meine 

Zuschauer wohl am liebsten sehen und hören? Im 

Anschluss polierten die frischgebackenen Kommen-

tatoren noch ihre Audiospuren und Spielszenen im 

Videoschnitt auf.

Verwendetes Material und Technik: Konsole mit Spiel, 

Game Capture Box, Mikrofon, Laptop mit Aufnahmesofte 

und Schnittprogramm Windows Movie Maker

Minecraft Let’s Show – Eine Stadt, 
eine Arena, ein Kurzfilm!
Mindestens so erfolgreich wie Let’s Play-Videos, ist 

der digitale Lego-Baukasten Minecraft. Das auf dem 

PC, den gängigen Videospiel-Konsolen aber auch auf 

Handys und Tablets meistverkaufte Spiel aller Zeiten 

erfreut sich immenser Beliebtheit – gerade bei den 

10- bis 14-Jährigen. Und so hat es sich die größte 

Gecheckt!-Gruppe in Kaarst zur Aufgabe gemacht, 

eine kleine Stadt mit einem individuellen Haus für 

jedes Gruppenmitglied in mühevoller Kleinarbeit aus 

einzelnen farbigen Blöcken aufzubauen. Zudem ent-

stand als Gruppenarbeit das Herzstück des „Die Mi-

necraft Siedler“ getauften Projekts: Eine gigantische 

Steinarena im Stile des römischen Kolosseums. Das 

gewaltige Gebäude diente dann auch als Schauplatz 

für einen Kurzfilm, in dem ein junger Gladiator sich 

vor dem Kaiser der kleinen Stadt in verschiedenen 

Prüfungen zu beweisen hatte. 

Die im Projekt entstandene Kleinstadt präsentier-

In Kaarst wurde die erste Osterferienwoche zu einem 

spannenden Mix aus Medienproduktion und Stunt-

Schule. Die Ferienaktion zu Gecheckt! fand vom 30. 

März bis zum 2. April 2015 mit sehr motivierten Jun-

gen statt. In den Räumen der evangelischen Aufer-

stehungskirche und des Jugendcentrums Holzbütt-

gen haben die Teilnehmer sich zusammen mit drei 

Pädagogen kreativ mit Videospielen, Medientechnik 

und bei einem professionellen Stunt-Training aus-

getobt. Kooperationspartner war die Stadt Kaarst, 

Bereich Jugend und Familie.

Schon beim Begrüßungsspiel war klar – diese Grup-

pe will etwas erleben und hat eine Menge Energie 

mitgebracht. Sehr schnell fanden sich die aktuellen 

Jugendmedienthemen beim Brainstorming wieder, 

die dann auch umgesetzt werden wollten: Let’s Play-

Videos, Minecraft, Fußball. 

 

Let’s Play? Von wegen - Bundesli-
gaprognose!
Unzählige Spielerinnen und Spieler kommentieren 

ihre Lieblingsspiele und laden die Ergebnisse auf der 

Videoplattform YouTube hoch. Diese sogenannten 

Let’s Play-Videos sind einer der größten Jugend-In-

ternettrends der letzten Jahre: Laut der JIM-Studie 

von 2015 ist YouTube das beliebteste Medium der 

12-19 Jährigen in Deutschland und über die Hälf-

te aller Jungen und 20% der Mädchen gaben an, 

regelmäßig Let’s Plays zu schauen. Da war es also 

kein Wunder, dass sich viele der Jugendlichen auch 

mit diesem Thema auseinandersetzen wollten. Da 

es aber schon zig kommentierte Versionen von allen 

denkbaren Spielen gibt, wollten die Jungs mal etwas 

Neues ausprobieren: Sie haben den kommenden 

von Franz Philipp Dubberke

"Action gibt’s nur in Games? 
Von wegen - wir machen das selbst!“

Gecheckt! in Kaarst
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ben und von zwei Profis lernen, wie richtig coole Ac-

tion-Szenen in Filmen entstehen und die Techniken 

auch gleich selbst ausprobieren! Doch was muss ein 

angehender Stuntman als Erstes lernen? Hinfallen! 

Nach dieser und anderen grundlegenden Bewe-

gungsübungen ging es dann daran, sich kleine Sze-

nen auszudenken, zu choreographieren und schluss-

endlich in die Tat umzusetzen: Da „prügelten“ sich 

etwa zwei Polizisten mit einer Horde Verbrecher, um 

sie anschließend spektakulär zu verhaften. Eine an-

dere Gruppe stellte einen gewalttätigen Streit nach, 

den zwei junge Männer schlussendlich mit  Zivilcou-

rage zu beenden wussten. 

Die Lernprozesse und vor allem die fertigen Schau-

spielstücke wurden von einem kleinen Kamerateam 

begleitet, das im Laufe der folgenden Tage aus dem 

gesammelten Material ein Best-Of-Video geschnit-

ten und mit Musik unterlegt hat. 

ten die Erbauer zusätzlich noch in einem Let’s 

Show-Video. Das Know-how und zusätzliche 

Tipps und Tricks für diese Unterart der Let’s 

Play-Videos konnten sie sich praktischerweise 

von der Let’s Play-Gruppe im Nebenraum ab-

holen.

Verwendetes Material und Technik: Laptops mit 

Minecraft-Version, Router, Headsets mit Mikrofon, 

Aufnahmeprogramm OpenBroadcaster, Schnittpro-

gramm Windows Movie Maker

Project Spark
Ein paar Jungs fanden sich zusammen, um in 

besonderer Form kreativ mit Videospielen um-

zugehen. Anstatt mit einem fertigen Spiel zu 

hantieren, haben sie einfach ihr eigenes ent-

worfen! Mit der Project Spark-Software ist es 

möglich, aus einem großen Baukasten selbst 

eigene Welten, Figuren und Geschichten zu 

entwerfen. Nachdem sich die Kreativen mit ihrem 

neuen Arbeitswerkzeug vertraut gemacht hatten, 

ging es aber zuerst ans Reißbrett: Welche Art von 

Spiel wollen wir machen? Wie soll unser Held ausse-

hen? Was sollen seine Aufgaben sein? Wer stellt sich 

ihm dabei vielleicht in den Weg?

Schließlich hat die Gruppe ein Fantasy-Abenteuer 

nach ihren Vorstellungen programmiert, in dem ein 

junger Bauernbursche  viele gefährliche Aufgaben 

überstehen muss, um schlussendlich einer Horde 

knuffiger, aber kampfbereiter Goblinkrieger einen 

großen Schatz zu entreißen.

Verwendetes Material und Technik: XboxOne oder Win-

dows 10 Rechner mit Project Spark

Einmal selbst ein Stuntman sein!
Dass Action heutzutage nicht nur vor einem Bild-

schirm stattfindet, konnte der „Einmal selbst ein 

Stuntman sein“-Workshop sehr beeindruckend zei-

gen. Einen ganzen Nachmittag lang konnten sich die 

Gecheckt!-Teilnehmenden in einer Turnhalle austo-
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konnte, gab es zunächst eine Teamfindungsphase, 

in der die Jugendlichen selbst Themen vorschlugen 

und sich dann entsprechend aufteilten. Daraufhin 

folgte eine Konzeptionsphase, in der ihr Projektplan 

grob zu Papier gebracht und anschließend zur Dis-

kussion in der großen Runde gestellt wurde. Den 

größten Teil beanspruchte die Bauphase in Minecraft 

selbst, die stellenweise in eine Filmphase überging. 

Am Ende stellten die Jugendlichen ihre Ergebnisse 

der vier Tage Eltern, Verwandten, Interessierten und 

Freunden vor.

Neben Präsentationsmaterial wurden Computer mit Mi-

necraft benötigt, Router, um ein lokales Netzwerk einzu-

richten, Bildschirmaufnahmeprogramme wie z. B. Fraps, 

Videobearbeitungsprogramme und Mikrofone. Es wurde 

zusätzlich angeboten seinen eigenen Laptop mitzubringen 

(„Bring Your Own Device“).

 

Let‘s Show – Unsere Traumvilla
Eines der Minecraftprojekte war ein Let‘s Show-

Video, welches vereinzelt Mods zeigte, aber insge-

samt das  ultimative Traumhaus der Teilnehmenden 

abbildete. Jeder Bewohnende dieser virtuellen Vil-

la verfügte über eine eigene detailverliebte Etage, 

die Schlafzimmer, Spielzimmer und Wohnzimmer 

vereinte. Der Clou: Es gab keine Treppen oder ähn-

liches, welches die Etagen miteinander verband. 

Ausgetüftelte Teleportationsanlagen verbanden 

die einzelnen Etagen und erzeugten so die wohl 

schrägste Traumwohngemeinschaft aller Zeiten. Für 

die Abschlusspräsentation filmten und vertonten die 

Jugendlichen die Villa eigenständig.

 

Machinima Burgprojekt
Das Machinima (Kofferwort aus engl. machine & ci-

Vier Tage lang haben sich Kinder und Jugendliche 

im Alter zwischen 12 bis 16 Jahren kreativ mit dem 

Computerspiel Minecraft auseinandergesetzt. In der 

Mediothek Krefeld konnten sich die jungen Men-

schen mit ihrem Lieblingsspiel nicht nur künstlerisch 

austoben, sondern sich gegenseitig austauschen 

und gemeinsam reflektieren.

Minecraft ist ein populärkulturelles Phänomen, wel-

ches nicht nur Kinder und Jugendliche weltweit er-

fasst. Durch den Aufstieg der Videoplattform YouTu-

be wurde das an Lego erinnernde Computerspiel zu 

einem Fokus der Massen. Erfolgreiche Let‘s Player 

sind längst Popstars und schmücken die traditio-

nellen Bilder der Jugendkultur wie etwa der Bravo. 

Minecraft verspricht durch seinen medialen Erfolg 

leichten Ruhm und Reichtum. Natürlich ist diese 

Traumkarriere nicht die alleinige Motivation für das 

Spielen. Aber allein die Möglichkeit macht Minecraft 

schon zu einem „coolen“ Spiel und das trotz ver-

gleichsweise unschöner Grafik. Diese postulierte 

„Coolness“ sowie die niedrige monetäre und techni-

sche Einstiegsgrenze macht Minecraft zu dem meist-

verkauften Computerspiel weltweit.

Langfristig fesseln jedoch die eigentlichen Potentiale 

die das Basisspiel liefert: Die fast unbegrenzte Kre-

ativität und der Community-Aspekt. Beide Faktoren 

stehen im regen Austausch zueinander, sodass Ide-

en, Bauwerke und Techniken einem ständigen Diffu-

sionsfluss unterliegen.  

Auch die Projekte der Jugendlichen in Krefeld hat-

ten alle etwas zu erzählen: Von einem verrückten 

Traumhaus über spannende Abenteuer bis hin zu 

der perfekten Stadt. Doch bevor losgelegt werden 

von Kevin Huynh

Minecraft einmal anders: Adventure-
maps, Zukunftsstadt und Machinima

Gecheckt! in Krefeld
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Adventuremaps
Die anspruchsvollsten Ziele haben sich die Adven-

turemaps Projekte vorgenommen. Sie konzipierten, 

wie der Name bereits vermuten lässt, Abenteuer 

zum Spielen und Bestehen. Gefordert wurde hier 

neben einer erhöhten Expertise mit verschiedenen 

Mods und Funktionen von Minecraft ein balanciertes 

Leveldesign, welches den perfekten Punkt zwischen 

Anspruch und Frustration fand. Trotz des minimalis-

tischen Gameplay des Basisspiels, entwarfen die Ju-

gendliche kreative Rätsel und tückische Sprungpas-

sagen, welche einen klugen Verstand und mehrere 

Anläufe benötigten. Die Level waren so konzipiert, 

dass sie aufeinander aufbauten, sodass teilweise er-

beutete Gegenstände erst die Lösung eines anderen 

Rätsels ermöglichten. Sie fanden zusätzlich die Zeit, 

falsche Fährten einzubauen, um ahnungslose Spie-

lerinnen und Spieler in ihr frühzeitiges Verderben 

zu schicken. Das Ganze präsentierten sie in einem 

Live-Let‘s Show, wo die Junior Gamedesigner teil-

weise über ihre eigenen Fallen stolperten.

nema) Burgprojekt erweiterte diesen Schritt einer 

Videoproduktion um einen cineastischen Aspekt und 

einer Handlungsebene. Das ambitionierte Projekt 

vereinte somit den Bau einer Kulisse in Minecraft, 

mit der Erstellung eines Storyboards und einer auf-

wendigen Postproduktion. Wie in Realfilmen auch, 

zeigte dieser im Spiel produzierte Film verschiede-

ne Perspektiven, einen Helden und einen Bösewicht. 

Die anfängliche Zurückhaltung mit dem Schnittpro-

gramm wurde schnell überwunden, sodass sie ihr 

Ergebnis schließlich stolz präsentieren konnten.

Utopia – Die perfekte Stadt
Die Jugendlichen kreierten mithilfe von Minecraft 

ihr eigenes Utopia, ihre perfekte Stadt, welche reale 

und fantastische Elemente verband. Von Rummel-

plätzen und Sportanlagen über Wolkenkratzer und 

Bahnhöfen bis hin zu fliegenden Inseln und einer 

„Minion“-Freiheitsstatue. Das größte der Minecraft-

projekte teilte sich in weitere drei Untergruppen auf, 

die jeweils drei Ebenen der Stadt entworfen hatten: 

Himmelsstadt, Mittelstadt und der Untergrund. Der 

Fokus in diesem Projekt lag im eigentlichen Bauen 

der Stadt. Die Jugendlichen überlegten, welche Ge-

bäude in die Stadt müssen und welche Funktionen 

diese haben sollten. Sie schrieben diese Begrün-

dungen auf und vertonten sie im Anschluss. In der 

Konzeptionsphase malten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer detaillierte Stadtpläne, welche sie wäh-

rend der gesamten Bauphase als Orientierungshilfe 

benutzten. Anreize besorgten sich die Jugendliche 

durch Kurzinterviews von Besucherinnen und Besu-

chern der Mediothek, indem sie sie fragten, was für 

sie eine perfekte Stadt wäre.
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gab, um die Level dann direkt auszuprobieren. 

Ein ähnliches Konzept verfolgt die App Adventure 

Time Game Wizard. In dieser können ebenfalls ei-

gene Level gebaut werden, allerdings ist es eben-

so möglich, das Level vorab mit Papier und Bleistift 

(nach bestimmten Regeln) zu zeichnen, um es an-

schließend direkt in das Spiel zu übertragen. Auch 

wenn der Zeitaufwand hier ein wenig höher ist, 

konnten sich auch hier die Ergebnisse sehen und di-

rekt spielen lassen. 

Doch nicht nur Spiele, sondern auch Controller wur-

den selber kreiert. Mit dem Makey Makey Kit ist es 

möglich, eigene Eingabegeräte für Spiele zu gestal-

ten. Neben der dazugehörigen Platine und den Ka-

beln benötigt man lediglich verschiedene Objekte, 

die Strom leiten. Die Teilnehmenden tobten sich mit 

Knete oder Metallgegenständen wie Schrauben, Löf-

feln oder kleinen Rohren aus und erstellten einzigar-

tige Controller. So lernten die Kinder und Jugendli-

chen auch etwas über physikalische Gesetze.

Basteln und Gestalten
Doch es gab nicht nur digitale Angebote! So wurde 

an der Papercraft Station auch zu Schere und Kle-

ber gegriffen. Sorgfältig wurden die vorab ausge-

druckten Vorlagen ausgeschnitten und zusammen-

gesteckt oder geklebt. Besonders beliebt war hier 

der Papier-Game Boy. Am Basteltisch konnten die 

Werke zudem noch verziert werden.

Wer es ein wenig aufwändiger mochte, konnte mit 

dem 3D-Doodler direkt eigene 3D-Objekte erstel-

len. Ähnlich einer Heißklebepistole können mit dem 

handlichen Gerät Formen Lage für Lage nachgemalt 

werden, um dreidimensionale Figuren zu bauen. 

So liefen später viele der Kinder und Jugendlichen 

Am 7. Dezember 2015 startete das Projekt Ge-

checkt! in Monheim am Rhein gemeinsam mit dem 

Jugendamt der Stadt Monheim und dem Haus der 

Jugend Monheim statt. Doch anstelle von Projekten, 

die im Laufe der Woche sonst in kleinen Gruppen bei 

Gecheckt! entstehen, wurde Kindern, Jugendlichen 

und den Multiplikatoren ein offener Makerspace an-

geboten.

Als Markt der Möglichkeiten dient ein Makerspace 

dazu, verschiedene Angebote, Technologien und 

Anwendungen kennenzulernen und auszuprobie-

ren, um selbst Medienprodukte herzustellen, Ideen 

zu verwirklichen oder künftige Projektideen zu ent-

wickeln. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Konsumenten 

zu Produzenten eigener kreativer Werke.

Die Woche startete mit einer Fortbildung für Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren. Die Mitarbeitenden 

vom Haus der Jugend Monheim konnten die ver-

schiedenen Angebote der digitalen Werkstatt ken-

nenlernen und im geschützten Rahmen ausprobie-

ren. Die restlichen Tage richtete sich der Makerspace 

an die Kinder und Jugendlichen. Die verschiedenen 

Altersgruppen bekamen die Möglichkeit, Stationen 

auszuprobieren, aber auch eigene Ideen zu entwi-

ckeln und umzusetzen. 

 

Digitale Spiele selber gestalten
Eine sehr beliebte Station war der Super Mario Ma-

ker. In dem Wii U Spiel konnten die Kinder und Ju-

gendlichen ein eigenes Super Mario Level bauen und 

gestalten. Der Kreativität sind hierbei nur wenig 

Grenzen gesetzt und so entstanden schnell verschie-

dene Level. Gut, dass es auch immer Interessenten 

von Linda Scholz

Ein Makerspace fur Kinder 
und Jugendliche

Gecheckt! in Monheim am Rhein

..
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räuschen und Lichtern zu bauen. 

Künstlerisch und Kreativ
Ebenso einfach entstanden auch verschiedene Filme 

im Rahmen des Projekts. Entweder konnten die Teil-

nehmenden selber im Raum filmen, die entstande-

nen Szenen anschließend am Laptop schneiden oder 

sie drehten einen eigenen StopMotion-Film mit dem 

iPad. Ganz unproblematisch konnten hierzu unter-

schiedliche Figuren Schritt für Schritt bewegt wer-

den. Ein Klick nach jeder kleinen Bewegung und am 

Ende konnten kreative und lustige Filme bestaunt 

werden. Wem das noch nicht reichte, der konnte 

sich mit MagicaVoxel Pixelart und Dynamapper aus-

toben, um digitale Kunst zu erstellen.

In vier spannenden und ereignisreichen Tagen konn-

ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst krea-

tiv werden, verschiedene Techniken und Anwendun-

gen kennenlernen und selbst gestaltete Kunstwerke 

mit nach Hause nehmen. Besonders positiv empfan-

den die Kinder und Jugendlichen das Erlebnis, sel-

ber etwas zu bauen oder herzustellen und zu sehen, 

wie schnell und einfach das gehen kann. Der Maker-

space war für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung.

mit selbstgebauten, bunten Brillengestellen auf der 

Nase herum. Andere hatten bunte Klebe-Tattoos, die 

sie selbst mit speziellem Papier ausgedruckt hatten.

Alles für das Smartphone
Während die jüngeren Kinder die Bastelstationen 

favorisierten, wollten die älteren Jugendlichen die 

Möglichkeiten ihrer Smartphones ausnutzen. So gab 

es beispielsweise die Möglichkeit aus Papprohren 

und etwas Toilettenpapier einen eigenen Lautspre-

cher für das Handy zu bauen. Interessanter fanden 

die Jugendlichen allerdings die Cardboards. Diese 

Bastelsets ergeben zusammengesetzt eine eigene 

Virtual-Reality Brille. Anschließend braucht man nur 

noch ein Smartphone mit der passenden App und 

kann beispielsweise Achterbahn fahren oder sich in 

anderen dreidimensionalen Räumen umsehen.

Spannende Elektronik
Das Highlight für die Jugendlichen war jedoch ohne 

Zweifel die Möglichkeit, eine eigene Power-Bank, 

eine mobile Ladestation für das Handy zu bauen. 

Hier wurde zum Lötkolben gegriffen, um Platine, 

aufladbare Batterien und Kabel zu verbinden. Oder 

man schloss direkt Solarzellen an, um die Power-

Bank auch durch die Sonne aufzuladen. 

Während der Wartezeiten entstanden auch einige 

LED-Tiere. Die aus Pappe gebauten Tiere wurden 

mit Leuchtdioden und einer Lithiumbatterie ver-

sehen. So entstanden etwa Rudolf mit der roten 

Nase oder ein Küken mit einem rot und einem grün 

leuchtenden Auge. 

Ausprobieren konnte man außerdem Little-Bits, ein 

Stecksystem mit elektronischen Komponenten, um 

verschiedene Kettenreaktionen mit Schaltern, Ge-
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gaben bekommen.

Verwendetes Material und Technik: Laptops mit unter-

schiedlicher Schnittsoftware wie „Windows Movie Maker“, 

„Photoshop Elements“ und „Video Magix Deluxe“; Kameras 

wie DSLR Kamera, Canon Legria Mini und GoPro; freies 

WLAN, Mikrofone und Stative, Scheinwerfer zur Ausleuch-

tung

 

Comedy: Deschre - Die neue Glau-
bensgemeinschaft
Ein beliebtes Webvideo-Format ist Comedy. Die 

Gruppe erzählt die Geschichte der Glaubensge-

meinschaft Deschre, die verschiedenste, verrückte 

Rituale und Sitten hat. Sie erstellte sich dafür ein 

Storyboard und setzte die einzelnen Szenen fest. 

Nachdem die Besetzung vom Kameramann bis zur 

Hauptdarstellerin klar war, wurden die einzelnen 

Szenen gedreht und anschließend geschnitten. Beim 

Schnitt achtete die Gruppe darauf, dass die Szenen 

recht kurz bleiben, um den Zuschauenden nicht zu 

verlieren. 

Doku: Longboard fahren
Dokumentationen laufen im TV hoch und runter und 

sind deshalb natürlich auch für das Webvideo-Format 

geeignet. Dabei ist zu beachten, dass die Aufmerk-

samkeitsspanne im Internet deutlich geringer ist als 

beim klassischen Fernsehen und das Format deshalb 

auch deutlich kürzer ausfallen sollte. Für die Grup-

pe war dies kein Problem, sie wollten eine stylische 

Dokumentation über das Longboardfahren erstellen 

und bedienten sich dafür einerseits verschiedener 

Interviews und andererseits Szenen von Longboard-

fahrern. Untermalt wurde die Dokumentation von 

frei verwendbarer Musik aus dem Internet. 

In den Osterferien war Gecheckt! zu Besuch im Café 

Fox. Gemeinsam mit dem Amt für Kinder, Jugend 

und Schule der Stadt Mülheim an der Ruhr entstand 

eine Ferienwoche für Jugendliche ab 12 Jahren rund 

um das Thema Webvideo.

Webvideo beschäftigt Kinder und Jugendliche schon 

seit geraumer Zeit. Hier sind neue Stars geboren, 

die fast nur für Kinder und Jugendliche bis etwa 30 

Jahren angesagt sind. Der Hype um YouTube und 

Co. ist an der Erwachsenenwelt so schnell vorbei 

gezogen, dass meist nur wenig Verständnis für die 

Formate da ist und das Phänomen kaum verstanden 

wird. 

Im pädagogischen Kon-

text ist Webvideo-Arbeit 

eigentlich nichts anderes 

als klassische Filmarbeit 

mit einigen Besonder-

heiten. In der Ferien-

woche tauschten sich 

die Jugendlichen über 

aktuelle und angesag-

te Webvideo-Formate 

aus und diskutierten die 

Faszination daran. Im 

Anschluss daran bildeten sich Gruppen, die einzel-

ne Filmprojekte verfolgten und sich dabei teilweise 

mit angesagten YouTubern verglichen. Da nicht alle 

Jugendlichen vor die Kamera wollten, wurde über 

die Selbstdarstellung im Netz und die Möglichkeiten 

und Folgen einer Veröffentlichung der Videos disku-

tiert. Wichtig hierbei ist, dass auch Teilnehmende, 

die nicht vor der Kamera stehen wollen als Teil des 

Teams wahrgenommen werden und ihre festen Auf-

von Markus Sindermann

YouTube-Star in Eigenregie

Gecheckt! in Mülheim adR
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Vlog: Ein Tag in meinem Leben
Um die Ferienwoche in Mülheim an der Ruhr zu 

dokumentieren, bot es sich an, auf ein typisches 

Webvideo-Format zurück zu greifen: Vlogs. Hier fil-

men sich die Protagonisten mit einer Kamera selbst 

und geben eine Einführung in das Video, zusätzlich 

schwenken sie die Kamera, um ihre Umwelt und die 

einzelnen Gruppen zu zeigen. Während der Woche 

entstanden so unterschiedliche Videos, die zum Ab-

schlussevent präsentiert wurden, um den Zuschau-

enden einen Einblick in die Woche zu geben. 

Kurzfilm: Beklau keine Tellerwä-
scher 
Das Kurzfilm-Format ist ein weiteres beliebtes Gen-

re im Webvideobereich. Die Gruppe erstellte eine 

Kurzkomödie in der ein Sprecher die Geschichte 

über ein Mädchen erzählt. Zwischendrin werden die 

einzelnen Szenen, die eingesprochen wurden, im-

mer wieder gezeigt, bis sich Sprecher und Haupt-

darstellerin in einem Raum wiederfinden und sich 

gegen eine böse Supermacht verbinden. Bei diesem 

Slapstick-Format musste die Gruppe lange überle-

gen, wie die einzelnen Szenen aufgebaut und später 

zusammengeschnitten werden, um dem Zuschau-

enden die Geschichte transparent zu machen und 

ihn nicht zu überfordern

Abschlusspräsentation
Wie bei allen Gecheckt!-Veranstaltungen, konnten 

die Teilnehmenden auch in Mülheim an der Ruhr 

ihre Ergebnisse vor Eltern und weiteren Interessier-

ten präsentieren. Die Jugendliche gaben den Besu-

cherinnen und Besuchern einen Überblick über ihre 

Lieblingsformate und diskutierten mit ihnen über die 

Inhalte die sie erstellt haben. 
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Konzept für die Animationen und interpretierten die-

se jeweils auf ihre eigene Weise.

Inputs zu kreativen Medienberufen
Am Dienstag der Jungenmedienwoche in Neuss be-

suchte der YouTuber Dominik Porschen (Filmfabrik, 

Filmlounge, @derdopo) das Projekt Gecheckt! und 

berichtete über den Arbeitsalltag eines YouTubers. 

Dominik arbeitet als Moderator beispielsweise für 

die Videodays, einer der wichtigsten Veranstaltun-

gen im deutschen Raum für Webvideo und arbeitete 

bei Mediakraft, einem der berühmtesten deutschen 

Multi-Channel-Netzwerke. Zurzeit produziert Domi-

nik im Kanal „Filmlounge“ Filmbesprechungen und 

Unterhaltungsvideos für YouTube.

Die Aufgaben, die sich von der Organisation der In-

terviews über Videoproduktion und 

-schnitt erstrecken, konnten viele Jugendliche zwar 

benennen, jedoch war ihnen der zeitliche Umfang 

von Vor- und Nachbereitung im Vergleich zur eigent-

lichen Produktion nicht bewußt. Die Jugendlichen äu-

ßerten die Fragen, wie man bei YoutTube denn Geld 

verdienen können und ob es als Haupteinnahme-

quelle reichen würden. Dominik berichtete über das 

YouTube-Partnerprogramm und die Einnahmen aus 

Sponsorings und Werbedeals, wodurch er zu einem 

nächsten großen Interesse der Jugendlichen kam, 

den Multi-Channel-Netzwerken. Ein Multi-Channel-

Netzwerk (MCN) übernimmt das Management und 

den Overhead für die einzelnen Kanäle und kann so 

Ressourcen besser verteilen und für die einzelnen 

Partner nutzbar machen.  

Am Mittwoch konnten die Jugendlichen ein Tonstu-

dio des Medienzentrums besichtigen und lernten, 

angeleitet durch einen Mitarbeiter des Medienzen-

In der ersten Woche der Herbstferien kamen Jungen 

ab 13 Jahren im Medienzentrum des Rhein-Kreis-

Neuss zusammen, um gemeinsam an Medienpro-

jekten zu arbeiten, sich auszutauschen und Mög-

lichkeiten zur kreativen Mediennutzung in Bezug 

auf Berufswünsche kennen zu lernen. Veranstaltet 

wurde die Jungenmedienwoche vom Medienzentrum 

des Rhein-Kreis-Neuss.

Nach der ersten Kennenlernphase entschlossen sich 

zwei Gruppen Let´s Play-Videos aufzuzeichnen und 

zwei weitere Gruppen äußerten den Wunsch eine In-

tro-Animation für die jeweiligen Let´s Play Gruppen 

zu konzipieren und umzusetzen. 

 

Eigene Ideen umsetzen
Als Spiel für die Let´s Play-Videos wurde das Spiel 

„Rocket League“ ausgesucht. Aktuell ein Spiel, 

welches sich großer Beliebtheit über verschiedene 

Plattformen hinweg erfreut und als der nächste gro-

ße e-Sport-Titel bezeichnet wird. Das Spielprinzip ist 

hierbei an Stefan Raabs Autoball angelehnt. Bis zu 

8 Spielerinnen und Spieler treten in zwei Teams ge-

geneinander an und müssen mit raketengesteuerten 

Autos einen großen Metallball in das gegnerische Tor 

manövrieren. 

Die Animationen für die Let´s Play Videos entstan-

den mit zwei unterschiedlichen Programmen und 

somit auch unterschiedlichen Herangehensweisen. 

Zum einen wurde mit Cinema4D und zum anderen 

mit Adobe After Effects gerbeitet. Das Intro, wel-

ches mit Cinema4D entstand, ist vollkommen eigen-

ständig 3Dmodelliert, wobei das andere in 2D-Optik 

erstellt wurde und auch so erscheint. Zusammen 

arbeiteten die Gruppen an einem gemeinsamen 

von Alexander Hundenborn

Kreative Mediennutzung als
Berufsvorbereitung

Gecheckt! im Rhein-Kreis-Neuss
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trums, die Arbeit in einem Tonstudio 

kennen. Sie lernten verschiedene At-

mosphären und Stimmungen durch 

unterschiedliche Klangbilder zu er-

zeugen. Die Grundlagen des Ton-

schnitts konnten die Teilnehmer für 

ihre weitere Arbeit innerhalb ihrer 

Projekte gut gebrauchen. Alle Videos 

konnten nach den Workshops im Vi-

deoschnitt fertig gestellt werden. Die 

Abschlusspräsentation brachte den 

Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Er-

gebnisse den Eltern und Interessier-

ten zu zeigen. Gleichzeitig konnten 

sie ihr Interesse an der Medienbran-

che ausdrücken und damit auch ih-

ren Eltern näher bringen.
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ab 5 Personen

15 minuten

ab 6 Personen

15 minuten

Einstiegsmethoden & –Ideen

Spielecover

Idee
Es werden verschiedene Karten bekannter 
Videospielcover ausgelegt. Die Kinder und 
Jugendlichen bekommen die Aufgabe, eine 
Karte auszuwählen und den anderen Teil-
nehmenden vorzustellen. Dabei sollen sie 
begründen, warum sie sich gerade für diese 
Karte entschieden haben. 

Grundgedanke
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nut-
zen und besitzen Medien und identifizieren 
sich mit diesen. Bei diesem kleinen Ein-
stiegsspiel kommen die Teilnehmenden un-
tereinander ins Gespräch, finden Parallelen 
und knüpfen erste Kontakte miteinander.

Melodien raten

Idee
Über einen Laptop werden unterschied-
liche, bekannte Melodien oder Jingles 
angespielt. Die Teilnehmenden müssen 
anhand kurzer Sequenzen erraten, um 
welche Melodie es sich handelt. Dabei sind 
die Kinder und Jugendlichen in Kleingrup-
pen aufgeteilt und können Punkte für jeden 
richtig erratenen Song bekommen. 

Grundgedanke
Die meisten digitalen Spiele, Filme, TV-
Shows oder auch YouTube-Kanäle haben 
einen eigenen Song, einen Jingle oder eine 
Melodie, die vielen im Hinterkopf bekannt 
ist. Dabei können im Vorfeld auch Ideen 
der Kinder und Jugendlichen auf Karten 
geschrieben werden , um aktuelle Trends 
aufzugreifen. 
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Einstiegsmethoden & –Ideen

Luftballonjagd

Idee
Jeder Teilnehmende bekommt einen Luft-
ballon, den er aufblasen soll, um anschlie-
ßend mit einem wasserfesten Stift seinen 
Namen darauf zu schreiben. Zu lauter Musik 
ist es die Aufgabe der gesamten Gruppe, 
alle Ballons in der Luft zu halten und sich 
gegenseitig zu zu werfen - heruntergefalle-
ne Ballons können dabei wieder aufgeho-
ben werden. Wenn die Musik stoppt, nimmt 
sich jeder Teilnehmende einen Ballon und 
muss seinen Besitzer ausfindig machen. 

Grundgedanke
Bei diesem aktivierenden Einstiegsspiel 
lernen die Teilnehmenden spielerisch den 
Namen der anderen und bauen erste Kom-
munikationshürden ab. 

15 minuten

ab 10 Personen



Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

Audio     Video       Games

Kinder

Jugendliche        Erwachsene

ab 1 Stunde        Ab 2 Personen

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:
•	 PC	mit	Schnitt-	und	Aufnahmeprogramm
•	 Spielkonsole	mit	Spielen	oder	PC	mit	Spielen
•	 Headsets	mit	Mikrofonen
•	 Game	Capture	Box	bei	der	Verwendung	von	Konsolen	

Methode: Let‘s Plays
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Freie Software
Zur	Aufnahme	von	PC	Spielen	eignet	sich	
die kostenlose Open Source Software Open 
Broadcaster an. Meist kennen die teilneh-
menden Jugendlichen aber auch selbst 
alternative, kostenfreie Software, die einge-
setzt werden kann.
Als Schnittprogramme können die bereits 
installierten Programme Windows Mo-
vie Maker bzw. iMovie (auf Mac Geräten) 
genutzt werden. Professionelle Schnittsoft-
ware ist meistens sehr teuer und empfiehlt 
sich daher erst, wenn sie öfters eingesetzt 
wird. 
Zur Aufnahme von Sound hat sich die kos-
tenfreie Software Audacity bewährt.

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	über-
tragen.	Diese	Capture	Boxen	bieten	meist	
die Möglichkeit einfacher Schnittprogram-
me, ersetzen diese aber nicht vollständig. 
Als bestpractice-Instrument stellte sich für 
die Konsolen die elgato gamecapture HD 
heraus, da der Einsatz und die Inbetriebnah-
me leicht vonstatten geht.

Im Videoschnitt werden die Tonspuren 
der Kommentare und die Videospuren der 
Spielszenen zusammengebracht und in 
ein endgültiges Video überführt. Je nach 
Fähigkeiten der Teilnehmenden, sollte der 
Videoschnitt eigenhändig von den Autoren 
vorgenommen werden, um ein originäres 
Video zu erstellen.

Durchführung
Es ist wichtig auf die Anknüpfungspunk-
te, die Kinder und Jugendliche bieten, 
einzugehen. So können die beliebtesten 
Let´s Player in einer einleitenden Ge-
sprächrunde thematisiert werden und die 
Faszinationskraft des Phänomens Let´s 
Play erarbeitet werden. Hieraus kann die 
weiterführende Diskussion über techni-
sche Schwierigkeiten,Vorerfahrungen oder 
Beweggründe entstehen. Hier können auc 
kritische Aspekte wie Datenschutz, Wer-
bung	&	Co.	thematisiert	werden.	

Eine	Einführung	in	die	Technik	über	PC-Pro-
gramme und Aufnahmegeräte für Konsolen 
bieten die Grundlage, um ein eigenes Video 
aufzuzeichnen. Die Programme werden 
erklärt und ein erstes Vertrautmachen der 
Jugendlichen ist sinnvoll. Die ersten Versu-
che sollten als Videomaterial festgehalten 
werden und zusammen analysiert werden. 
Weitestgehend ist ein ansprechender 
Kommentar 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 vorgenom-
men werden, um kleinere Änderung der 
Soundeinstellungen eventuell ohne Weite-
res vornehmen zu können.
Abschließend werden die aufgezeichneten 
Videos gemeinsam angeschaut. Für den 
endgültigen Videoschnitt können so ein-
zelne Szenen ausgewählt werden oder eine 
Bereinigung der Sprachaufnahme vorge-
nommen werden.



Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

Mobil    Video WeB

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Jugendliche        Erwachsene

ab 2 Stunden       Ab 2 Personen

Vlogs sind mittlerweile nicht mehr von beliebten Webvideo wegzudenken. 
Hier erzählen Jugendliche einen Schwung aus ihrem Leben, beschäftigen 
sich mit bestimmten Themen oder dokumentieren ihren Tagesverlauf. Das 
wird im lockeren Umgangston in einem Video wiedergeben und erfreut sich, 
besonders bei jugendlichem Publikum, großer Beliebtheit. Diese kurzen 
Videos werden von professionellen Vloggern häufig in Eigenregie gedreht, 
produziert und veröffentlicht.

Die Teilnehmenden nehmen in kleinen Gruppen Vlogs auf, die sie selbst ge-
stalten müssen. Hier gilt es, interessante Themen auszuwählen, sich sicher vor 
der Kamera zu präsentieren und das Video zu schneiden.

Vlogs bieten einen neuen Rahmen, in dem sich jugendliche kreativ auspro-
bieren können. Man benötigt nur minimale Film- und Schnittkenntnisse um 
einen ansehbaren Vlog zu erstellen. Auch die Materialkosten halten sich in 
Grenzen, da quasi jede Kamera zum Filmen eines Vlogs benutzt werden kann.

Pro Gruppe:
•	 PC	mit	Schnittprogramm
•	 Kamera	oder	Smartphone

Methode: Vlogs
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Kameras:
Eine der bekanntesten Vlogging-Kameras 
ist	wohl	die	Canon	Legria	Mini	X.	Sie	verfügt	
neben einem schwenkbaren Display auch 
ein professionellen Mikrofon und wird bei 
vielen Vlogs benutzt. Zusätzlich verfügt sie 
über die bekannte 180° Sicht.

Als Alternative eignen sich auch klassische 
Smartphones, bestenfalls mit Frontkamera. 
Dadurch geht zwar die tyypische 180°-icht 
bei den Videos verloren, dafür können die 
Geräte der Jugendlichen genutzt werden.
Allerdings gilt, wie bei jedem Bring Your 
Own Device-Projekt mit Kindern und Juend-
lichen, dass der Besitz eines Smartphones 
nicht zur Bedingung an der Teilnahme des 
Projekts gemacht werden sollte und es 
daher bestenfalls Geräte in der Hinterhand 
geben sollte.

Durchführung
Im nächsten Schritt sollte ein einfaches 
Konzept erstellt werden, nachdem die Ju-
gendlichen vorgehen wollen. Hier beginnt 
auch die Rollenverteilung. Wer will vor die 
Kamera, wer schneidet den Vlog und wer 
filmt? Die Aufgaben sind auch von Einzel-
personen zu bewerkstelligen, eine Arbeits-
aufteilung verkürzt das Projekt aber dafür 
immens. Auch eine Zielrichtung des Vlogs 
sollte hier erarbeitet werden. Will man sein 
Zimmer der Welt präsentieren, über seinen 
Tagesablauf sprechen oder einfach nur ein 
spannendes Thema diskutieren?
Darauf folgt die Umsetzung: der Vlog muss 
gedreht, geschnitten und mit Musik unter-
legt werden. Jugendliche die bereits Erfah-
rung mit Schnittprogrammen haben, sind 
hier deutlich im Vorteil. Durch Anleitungen 
und der Hilfe eines Betreuers sollte es aber 
auch Anfängern möglich sein, einen Vlog zu 
produzieren. 

Anmerkungen
Das Thema Vlogging ist stark verbunden 
mit der Selbstdarstellung im Internet. Hier 
können Themen wie Persönlichkeitsrechte 
oder Datenschutz beiläufig thematisiert 
und mit den Jugendlichen diskutiert wer-
den, ohne den pädagogischen Zeigefinger 
heben zu müssen. 

Das THhema Vlogging bietet sich zudem 
hervorragend dazu an, ein Event zu doku-
mentieren. In vielen pädagogischen Kon-
texten	können	Dokumentationsgruppen	
eingerichtet werden, die dann eigenständig 
in Form von Vlogs die Events begleiten.



Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

 Games

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Kinder

Jugendliche        Erwachsene

ab 4 Stunden       Ab 4 Personen

Minecraft erfreut sich dank immernoch großer Beliebtheit bei Kindern und 
Jugendlichen.	Doch	das	Spiel	bietet	mit	seinem	Pixel-Baukasten	viel	mehr	
Möglichkeiten als reinen Spielspaß. 

Die	Teilnehmenden	beschäftigen	sich	in	unterschiedlichen	Kontexten	mit	
dem Spiel Minecraft. Dabei lernen sie kooperativ zu arbeiten, sich kreativ mit 
einem Medium auseinander zu setzen und Inhalte zu hinterfragen

Minecraft	ist	mehr	als	nur	ein	Spiel.	Mittlerweile	hat	der	Pixel-Baukasten	eine	
große	Fanbasis,	die	sich	in	unterschiedlichen	Kontexten	mit	dem	Spiel	aus-
einandersetzt. Die Bandbreite reicht dabei von Artworks bis hin zu Großpro-
jekten in Teams oder Let’s Plays. Die Kovergenzeffekte zwischen den Medien 
sind dabei so hoch, dass sich das Spiel ausgezeichnet für die pädagogische 
Arbeit einsetzen lässt. 

•	 PCs	mit	Minecraft	bzw.	MinecraftEdu
•	 Router	zum	lokalen	Spielen

Methode: Minecraft
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Anmerkungen
Probieren Sie vor der eigentlichen Aktion 
mit Kindern und Jugendlichen unbedingt 
die verwendete Technik aus, damit alles 
stabil läuft. Die Teilnehmenden könnten 
ansonsten schnell frustriert werden, wenn 
ihre Vorstellungen und Erwartungen nicht 
erfüllt werden.
Außerdem sollten Sie immer genügend 
Bau-Zeit einplanen, da sich die Teilnehmen-
den schnell Großprojekte vornehmen, die 
sie dann auch umsetzen möchten.

MinecraftEdu
Im	pädagogischen	Kontext	eignet	sich	die	
Version MinecraftEdu von teachergaming.
com - Sie verfügt über einen offline Server 
und vielfältige Funktionen für eine gelin-
gende	Praxis.

Nachbau der Fantasie
Auch sehr beliebt bei Kindern und Jugend-
lichen ist das Nachbauen von Gegenstän-
den, Welten oder anderem. Anhand eines 
Jugendbuches können beispielsweise die 
fiktiven Welten diskutiert und in Minecraft 
nachgebaut werden. Dabei beschäftigen 
sich die Kinder und Jugendlichen mit ihrer 
Fantasie, fördern ihre Lesekompetenz und 
stärken ihr räumliches Vorstellungsvermö-
gen.

Adventure-Maps
Minecraft besteht aus einer offenen Welt 
ohne klar definiertes Ziel. Durch den Bau 
von Adventure-Maps können dem Spiel 
aber Ziele und Aufgaben gegeben werden. 
Hierbei bauen die Teilnehmenden ein eige-
nes Spiel im Spiel und beschäftigen sich mit 
dem Aufbau von klassischen Spielen. Dabei 
wird die offene Welt durch einen festen Le-
vel begrenzt und beispielsweise in ein Jump 
& Run umgewandelt. Etliche Beispiele für 
solche Maps finden sich auf YouTube. 

So will ich leben
Ein klassisches Minecraft-Projekt ist, die 
Zukunftsvisionen der Kinder und Jugend-
lichen aufzugreifen und nachbauen zu 
lassen. Das kann eine ganze Stadt sein 
oder nur ein Teil, wie beispielsweise der 
Traum-Schulhof. Ziel dabei ist es, dass sich 
die Teilnehmenden mit ihrem Lebensraum 
vertraut machen und Änderungswünsche 
formulieren.

Durchführung
Bei einer ersten Erfahrungs- und Erwar-
tungsabklärung ergibt sich meist, dass ganz 
unterschiedliche Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen versammelt sind und die 
Erfahrungen mit Minecraft weit auseinaner 
gehen. Bei der Diskussion über mögliche 
Projekte ist es daher um so wichtiger, dass 
alle Fachwörter und Formate noch einmal 
für die gesamte Gruppe erklärt werden und 
eventuell Beispiele aus dem Internet zur 
Veranschaulichung hinzugezogen werden. 
Bei größeren Gruppen empfiehlt es sich 
zudem, Kleingruppen zu bilden, die dann 
ganz individuell an ihren Projekten arbei-
ten. Je nach Setting kann es sich aber auch 
anbieten, eine ganz bestimmte Fragestel-
lung in den Fokus zu rücken unter der alle 
gemeinsam oder in Kleingruppen arbeiten. 
Egal für welches Format Sie sich entschei-
den, bevor es an das eigentliche Gestalten 
in Minecraft geht, sollten sich die Kinder 
und Jugendlichen mit Stift und Papier 
hinsetzen und einen groben Fahrplan für 
ihr Schaffen skizzieren. Dies hilft ihnen, den 
Überblick über ihr Projekt nicht zu verlieren 
und erleichtert die Kommunikation im Team 
miteinander. 



Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

Foto Mobil

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Kinder

Jugendliche        Erwachsene

ab 1 Stunde        Ab 4 Personen

Sich selbst darzustellen, wie man sich am liebsten präsentieren würde oder 
sich selbst sieht, ist für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Bestandteil des 
Erwachsenwerdens. Hierzu zählt in Zeiten von Selfies und Sozialen Netzwer-
ken auch die Nachbearbeitung von Fotos. Mittels Smartphone-Apps können 
Bilder schnell bearbeitet, verändert und geteilt werden.

Die Teilnehmenden sollen einen Blick für die eigene Darstellung erhalten 
und die Kompetenz entwickeln, unterschiedliche Herangehensweisen an die 
Bildgestaltung ästhetisch, moralisch und ethisch abzuwägen. Der Perspek-
tivwechsel vom Ersteller zum Betrachter und die abstrahierte Rezeption der 
Bildwirkung sollen hierbei im Vordergrund stehen. 

Anhand der gemeinsamen Erstellung und Planung von Fotos werden medie-
nethische, medienästhetische und medienkritische Fokuspunkte gesprächso-
rientiert behandelt. Die Teilnehmenden erstellen Fotos aus unterschiedlichen 
Perspektiven und erlernen mittels einfacher Fotobearbeitung an einem mo-
bilen Gerät unterschiedliche Bildwirkungen zu erzeugen. Zusätzlich werden 
selbstwirksamkeitsfördernde Prozesse in der Gruppe angeregt, wenn gegen-
seitige Kritiken an Bildern angesprochen und thematisiert werden. 

•	 Smartphones
•	 Auswahl	an	kostenfreien	Bildbearbeitungsapps

Methode: Fotobearbeitung per App
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Soziale Netzwerke
Neben klassischen Bildbearbeitungspro-
grammen und -apps verwenden auch 
Soziale Netzwerke, die ihren Schwerpunkt 
auf Foto und Video legen, Bearbeitungs- 
und Filteranwendungen. Wenn Sie sich für 
den Einsatz von Snapchat, Instagram oder 
einem anderem Dienst entscheiden, soll-
ten Sie das mögliche Veröffentlichen und 
die damit verbundene Privatsphäre noch 
einmal ausgiebig thematisieren. 

Trial & Error
Es stehen in den unterschiedlichen Stores 
hunderte Apps zur Fotobearbeitung und 
-manipulation zu Verfügung. Manchmal 
haben die Kinder und Jugendlichen bereits 
einige Apps ausprobiert und bereits einen 
Favoriten, der genutzt werden kann. Wenn 
sie die Appauswahl den Teilnehmenden 
überlassen möchten, sollten Sie zuvor 
allerdings AGBs, In-App-Käufe und Lizenzen 
thematisieren.

Photo Booth
Photo Booth ist eine Apple-App, die ver-
schiedene Filter und Effekte vereint. Die 
App ist kinderleicht zu bedienen und steht 
kostenfrei für iOS zur Verfügung. 

Adobe Photoshop Express
Mit der mobilen Version von Photoshop 
können Bilder umfangreich verändert 
und angepasst werden. Die Grundversion 
ist kostenlos herunterladbar, zusätzliche 
Inhalte müssen allerdings bezahlt werden. 
Die App ist erhältlich für Android, iOS und 
Windows Phone.

Durchführung
Gemeinsam in der Gruppe entscheidet man 
sich dazu, welche Art von Fotos gemacht 
werden wollen/sollen. Hierbei dürfen die 
TeilnehmerInnen frei entscheiden, ob es 
sich um Selfies oder Fotos von und mit 
anderen handeln wird. An diesem Punkt ist 
es sinnvoll, das Recht am eigenen Bild zu 
thematisieren und gemeinsam einschät-
zen, was erlaubt und okay ist und was eher 
unangebracht ist. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können ihre Lieblingsbilder aus-
suchen und sich gegenseitig vorstellen, um 
eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zur 
Bildästhetik zu schaffen.

Anhand der Fotobearbeitung per App kön-
nen verschiedene Thematiken gesprächso-
rientiert in den Fokus genommen werden 
und zeitgleich ein Produkt entstehen, wel-
ches zur privaten Weiterverwendung der 
Kinder und Jugendlichen benutzt werden 
kann. Beispielsweise können unterschiedli-
che bildästhetische Aspekte zur Erstellung 
der Fotos herangezogen werden, um unter-
schiedliche gesellschaftliche Idealbilder zu 
thematisieren. 



Thematisierte Medien

Zielgruppe

Weitere Informationen

Foto Mobil

Kurzbeschreibung

Zielsetzung

Grundgedanke

Materialbedarf

Kinder

Jugendliche        Erwachsene

ab 1,5 Stunden       Ab 4 Personen

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

Die Teilnehmenden erschaffen eine Filmgeschichte und setzen diese mit 
medialer 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 Pro-
duktionen entstehen.

Pro Gruppe
•	 Tablets	mit	entsprechender	App
•	 Materialen	zum	Filmen
•		ggf.	Beleuchtung

Methode: Stopmotion
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iMotion HD
(Vollversion 3,99 €; Englisch; iOS)
iMotion HD bietet in den Grundzügen 
ähnliche Funktionen wie iStopMotion, 
verfügt aber nicht über die Möglichkeit, 
Audiospuren	zu	hinterlegen.	Der	Export	in	
verschiedene Videoformate ist erst mit der 
Vollversion möglich.

iStopMotion
(9,99 €; Deutsch, iOS)
Diese für das iPad und iPad mini speziali-
sierte App bietet quasi das Rundum-Paket 
für die Erstellung eines StopMotion Films. 
Besonders durch die Funktion, das gerade 
geschossene 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.

Durchführung
Wie beim normalen Film muss auch beim 
StopMotion Film ein Konzept für eine Story 
erstellt werden. Daher sollte vor der ei-
gentlichen Durchführung damit begonnen 
werden, mögliche Genres abzustecken und 
die Kinder und Jugendlichen zum ersten 
Ideenaustausch zu motivieren. 
Im Anschluss an den Austausch sollten sich 
Kleingruppen bilden, die ihr Storyboard ei-
genständig entwickeln und ggf. im Plenum 
präsentieren. Wichtig bei der Durchführung 
von StopMotion Filmen ist es, dass jeder 
Teilnehmende eine klare Aufgabe hat und 
diese bei Bedarf auch einmal getauscht 
werden, damit alle Teilnehmenden am Ende 
die gleichen Erfahrungen sammeln konn-
ten. 

Anmerkungen
Zu beachten ist, dass auch die StopMoti-
on Erstellung seine Zeit braucht, da jedes 
Foto einzeln geschossen werden muss 
und die Materialen zurecht gerückt wer-
den müssen. Außerdem sollten Sie auf die 
Lichtverhältnisse achten und bestenfalls 
eine künstliche, gleichbleibende Lichtquelle 
verwenden, um schnelle Schattenwechsel 
zu vermeiden.

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.




