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1 Methodisches Vorgehen 

1.1 Erkenntnisinteresse 

In den modellhaft angelegten Werkstätten, die in den Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe (Ju-

gendsozialarbeit, Erziehungsberatung, Jugendarbeit etc.), Einrichtungen der Beratung und Präventi-

on sowie in Schulen durchgeführt wurden, wurde gemeinsam mit Jugendlichen zum Thema Games 

(medien-)pädagogisch gearbeitet. 

 

Die Evaluation der jugendspezifischen Angebote von GamesLab schließt acht Werkstätten und drei 

Jugendtagungen ein. Im Fokus der Praxisaktivitäten von GamesLab steht, handlungs- und ressour-

cenorientierte Zugänge zur Förderung eines souveränen Umgangs mit digitalen Spielwelten zu 

schaffen. Das Wissen über digitale Spielwelten, der kreative, aktive und kritische Umgang mit 

ihnen und der Diskurs unter Jugendlichen gelten dabei als die zentralen Ressourcen, um Kompe-

tenzerwerb zu unterstützen, für Problemlagen zu sensibilisieren und einen selbst- und mitverant-

wortlichen Umgang zu stärken. Ausgangspunkt der medienpädagogischen Praxis von GamesLab ist 

die konkrete Nutzung digitaler Spiele und die Perspektive der Teilnehmenden in den Werkstätten. 

Wesentlich sind dabei ihre Alltagserfahrungen, Fragen, Probleme und Lösungsideen. Zum Ab-

schluss der Werkstattphasen kommen die beteiligten Jugendlichen zu Jugendtagungen zusammen, 

in denen sie ihre Ergebnisse vorstellen, Workshops leiten oder besuchen und über Games diskutie-

ren. 

 

Die Erkenntnisse von GamesLab als modellhaftes Projekt ermöglichen Rückschlüsse darauf, wel-

che Potenziale darin für die pädagogische Bearbeitung des Themas Games liegen. Die prozesshaft 

angelegte Evaluation der Werkstätten und Jugendtagungen ermöglicht die fortlaufende Weiterent-

wicklung dieser. Die Ergebnisse der Evaluation und die Erkenntnisse zu den Spielinteressen der 

Heranwachsenden sowie deren Handlungsstrategien zur kompetenten Einbettung von Games in 

ihren Alltag dienen als Grundlage für die Erarbeitung einer Handreichung für pädagogische Fach-

kräfte mit konkrete Handlungsempfehlungen für pädagogische Angebote zum Thema Games. 

Ausgehend von den Zielsetzungen der wissenschaftlichen Begleitung sowie der Anlage des jugend-

spezifischen Angebots von GamesLab wurden folgende leitende Fragestellungen formuliert: 

 Wie werden die GamesLab-Werkstätten von den Beteiligten beurteilt? 

 Wie werden die Jugendtagungen von den Beteiligten beurteilt? 

 Welche pädagogischen Methoden erscheinen aussichtsreich, um mit Jugendlichen zum 

Thema Games zu arbeiten? 
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1.2 Methodisches Instrumentarium und Stichprobe 

Um dem formulierten Anspruch der Projektevaluation von GamesLab gerecht zu werden, wurde ein 

prozessorientiertes, multimethodisches Vorgehen gewählt, bei dem die unterschiedlichen Perspekti-

ven aller beteiligten Akteurinnen und Akteure – Jugendliche, pädagogische Fachkräfte sowie Tea-

merinnen und Teamer – berücksichtigt wurden. Hierfür wurden Werkstätten sowie Jugendtagungen 

begleitend evaluiert. 

 

Werkstätten 

 

Befragung der Jugendlichen 

Die Teilnehmenden der Werkstätten wurden mit Hilfe eines teilstandardisierten Fragebogens um 

ihre Einschätzungen zu den jeweiligen Veranstaltungen gebeten. Die Fragebogen beinhalteten Fra-

gen zu inhaltlichen und methodischen Bausteinen der Werkstätten, den Austauschmöglichkeiten 

sowie dem subjektiven Lernempfinden. 

 

Gruppendiskussionen 

In leitfadengestützten Gruppendiskussionen hatten die an den Werkstätten teilnehmenden Jugendli-

chen die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen während der Werkstatttage auszutauschen und 

diese zu reflektieren. Die Diskussionsrunden dauerten jeweils 30 Minuten und wurden im direkten 

Anschluss an den letzten Werkstatttag oder zeitnah durchgeführt. 

In leitfadengestützten Gruppendiskussionen mit den Teamerinnen und Teamern sowie pädagogi-

schen Fachkräften und Lehrkräften wurde deren Perspektive eingefangen. Neben der allgemeinen 

Bewertung von thematischer Ausrichtung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen 

wurde auch um Einschätzungen des individuellen Nutzens und ablaufender Reflexionsprozesse bei 

den Jugendlichen sowie um deren Sicht auf Peer-to-Peer-Lernsituationen gebeten. 

 

Jugendtagungen 

 

Befragung der Jugendlichen 

Mit Hilfe eines teilstandardisierten Fragebogens wurde die Meinung der Teilnehmenden an den drei 

Jugendtagungen abgefragt. Die Fragebogen wurden in der Regel am Folgetag der Jugendtagung 

ausgefüllt und beinhalteten Fragen zu einzelnen Tagungsbausteinen, den eigenen thematischen Inte-

ressen, aber auch zu Organisation und Durchführung sowie aktiver Einbindung in und Reflexion 

über die Tagung. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

Die teilnehmenden Beobachtungen durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin dienten dazu, die 

Perspektiven der verschiedenen Gruppen von Akteurinnen und Akteuren zu komplettieren. Der Fo-

kus der Beobachtungen lag auf der aktiven Einbindung der Jugendlichen in die Werkstätten und 
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Tagungen. Dabei wurde besonders darauf geachtet, wie die Teilnehmenden die unterschiedlichen 

Partizipationsmöglichkeiten annahmen. 

 

Abbildung 1 Multimethodische Projektevaluation von GamesLab 

Jugendspezifisches Angebot Werkstatt Jugendtagung 

Funktion 

Verantwortliche medienpäda-
gogische Fachkräfte 

Dokumentation und Reflexion des Projek-
tablaufs 

Dokumentation und Reflexion des Pro-
jektablaufs 

 Leitfadengestützte Gruppendiskussion Leitfadengestützte Gruppendiskussion 

Teamerinnen und Teamer   

Lehrkräfte, Pädagogische 
Fachkräfte 

  

Schülerinnen und Schüler Teilstandardisierter Fragebogen in vier 
Werkstätten 

Teilstandardisierter Fragebogen 

 Leitfadengestützte Gruppendiskussion  

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des JFF 

Teilnehmende Beobachtung bei vier 
Werkstätten 

Teilnehmende Beobachtung 

 

Beschreibung der Stichprobe 

Die teilnehmenden Jugendlichen in den Werkstätten waren zwischen 12 und 19 Jahren alt, wobei 

die Mehrheit der Teilnehmenden 13 und 14 Jahre waren. Ältere Jungen und Mädchen waren vor 

allem Teilnehmende der Werkstätten in den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Vor allem in 

diesen Werkstätten war der Anteil der Jungen höher. Bei den Projekten an Schulen waren die Teil-

nehmendenzahlen von Mädchen und Jungen eher ausgeglichen (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 Übersicht der GamesLab-Werkstätten 

Titel Datum Ort Veranstalter Teilnehmende Jungen / Mäd-
chen 

Games und Zeit 06.07.–
20.07.2012 

Mittelschule St. Martin, 
Deggendorf 

JFF 24 50 % / 50 % 

eSports 12.01.–
02.02.2013 

Jugendtreff U43, Jugend-
treff Schlossäcker, Jugend-
treff Anna-Park, Jugendtreff 
Max, Kinder- und Jugend-
haus Bertha, Jugendtreff 
Oase, Nürnberg 

Parabol ca. 100 90 % / 10 % 

  80 % / 20 % 

RealLifeGame 05.10.–
07.10.2012 

Jugendzentrum Cafe 
Dom@in, Würzburg 

Parabol 5 100 % / - 

Gamesdesign 
mit Kodu 

09/2012–
02/2013 

Mittelschule I Lauf an der 
Pegnitz, Kunigundenschule 

Parabol 8 100 % / - 

GamesReviews 29.10.–
02.11.2012 

Jugendtreff Max, Nürnberg Parabol 10 70 % / 30 % 

Generationen 01.03.–
21.03.2013 

Mittelschule an der Im-
plerstrasse, München 

JFF 19 50 % / 50 % 

Circles 08.10.–
10.10.2013 

Mittelschule an der Fro-
mundstrasse, München 

JFF 25 30 % / 70 % 

Konflikte in und 
über Games 

21.10.–
24.10.2013 

Mittelschule an der Knap-
pertsbuschstraße, Mün-
chen 

JFF 15 30 % / 70 % 
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Die Daten aus vier Werkstätten gingen in die Auswertung ein (N=56). Die Gruppendiskussionen 

konnten im Anschluss an alle Werkstätten sowohl mit den teilnehmenden Jugendlichen als auch den 

Teamerinnen und Teamern sowie den pädagogischen Fachkräften realisiert werden. 

 

Inwiefern Games für die Teilnehmenden der Werkstätten Thema sind, lässt sich unter anderem da-

ran ablesen, dass etwas mehr als 80 Prozent der Jungen und Mädchen spielaffin sind und täglich 

oder mehrmals wöchentlich spielen. 

 

Abbildung 3 Werkstätten, Spielhandeln von Mädchen und Jungen 

  

Zielgruppe der Jugendtagungen waren über die Teilnehmenden der Werkstätten hinaus weitere 

Klassen der beteiligten Schulen. An den Jugendtagungen nahmen insgesamt mehr als 200 Jugendli-

che teil (siehe Abbildung 4). Bei den Jugendtagungen wurden Fragebogen für alle Teilnehmenden 

an die pädagogischen Begleitpersonen ausgegeben, mit der Bitte um Rücksendung der ausgefüllten 

Bogen. Der Rücklauf betrug etwa 70 Prozent (N=158). 

 

Abbildung 4 Übersicht der GamesLab-Jugendtagungen 

Datum Ort Veranstalter Teilnehmende Jungen/ 
Mädchen 

23.07.2012 Mittelschule St. Martin, Deggendorf  JFF 78 60 % / 40 % 

28.02.2013 Südpunkt, Nürnberg Parabol 100 70 % / 30 % 

24.10.2013 Jugendcafé Intermezzo, München JFF  40 30 % / 70 % 

 

Dass auch für diese erweiterte Zielgruppe Games ein Thema ihrer alltäglichen Erfahrungswelt ist, 

ist in der folgenden Abbildung abzulesen (siehe Abbildung 5). 65 Prozent der Jugendlichen spielen 
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täglich oder mehrmals in der Woche Computerspiele. Deutlich wird jedoch auch, dass sich die 

Mädchen selbst als wenig spielaffin einschätzen. 

Abbildung 5 Jugendtagungen, Spielhandeln von Mädchen und Jungen 

 
 

1.3 Auswertung des Materials 

Das in den verschiedenen Erhebungen generierte Material wurde in einem ersten Schritt zu-nächst 

getrennt nach den forschungsleitenden Fragen aufbereitet. Die quantitativen Anteile der verschiede-

nen teilstandardisierten Fragebogenerhebungen wurden mit Excel erfasst und ausgezählt. Alle quali-

tativen Anteile wurden kategorienbasiert ausgewertet. Die im Rahmen der Gruppendiskussionen 

erstellten Audioaufzeichnungen wurden deskribiert und kategorienbasiert mit MAXQDA ausgewer-

tet. 

Im nächsten Schritt wurden die Sichtweisen der beteiligten Akteursgruppen auf die Projektformate 

miteinander in Beziehung gesetzt, um die Fragestellungen zu beantworten. 
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2 Einschätzung der Werkstätten 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Evaluation der Werkstätten dargestellt. Dabei wird 

dargelegt, inwiefern die GamesLab-Werkstätten sich für Jugendliche als Raum der Auseinanderset-

zung mit dem Thema Games eigneten. 

  

2.1 Thematische Ausrichtung 

Die thematische Ausrichtung der Werkstätten beurteilten die Jugendlichen unterschiedlich. Vor 

allem, wenn in den Werkstätten Themen in Zusammenhang mit Spielen bearbeitet wurden, die ihre 

Interessen aufgriffen, erfuhren die Veranstaltungen positive Bewertungen und engagierte Teilnah-

me. Die als eSports-Turnier gestaltete Werkstatt erreichte vor allem durch die Wahl des Fußball-

spiels FiFa 13, einem der meistgespielten Spiele in offenen Treffs, hohen Zuspruch. Aus Sicht der 

pädagogischen Fachkräfte der beteiligten Einrichtungen – verschiedenen Kinder- und Jugendhäu-

sern im Stadtgebiet Nürnberg – stellte die Kombination der thematischen Auseinandersetzung mit 

Games durch dieses Spiel eine gute Möglichkeit dar, viele Jugendliche, wenn auch vor allem Jun-

gen, anzusprechen. Damit wurde ein Raum geschaffen, um eine Auseinandersetzung über Games 

anzuregen, statt diese nur als Angebot in den Einrichtungen zu nutzen. 

„Es ist wichtig ist, dass man in der offenen Jugendarbeit so ein bisschen die Balance findet zwischen, dass 

es denen Spaß macht, dass sie immer motiviert sind, dass es nicht so ein ‚müssen‘ jetzt, so schulisch ir-

gendwie [ist]. Da muss man halt schauen, dass es ein bisschen versteckter [ist] oder wenn’s von denen 

kommt, dass man‘s dann aufgreift.“ (Teamerin, Nürnberg) 

Kritisch wurde hier von den beteiligten pädagogischen Fachkräften gesehen, dass die Werkstatt mit 

eben dieser Ausrichtung auf FiFa 13, selbst von spielaffinen Mädchen nicht wahrgenommen wurde. 

Darauf basierte ihre Forderung, die Werkstätten dahingehend weiterzuentwickeln, dass sie verstärkt 

auch weiblichen Heranwachsenden als Plattform der Auseinandersetzung und des Austauschs die-

nen. 

 

Eine von tendenziell spielaffinen Jugendlichen besuchte Werkstatt, bei der die von den teilnehmen-

den Jugendlichen favorisierten Spiele gesichtet, nach selbst entwickelten, genrespezifischen Krite-

rien bewertet und anschließend in Kleingruppen jeweils basierend darauf Games-Review-Clips er-

stellt wurden, erfuhr sehr hohen Zuspruch, da hier in besondere Weise den Interessen und Spielvor-

lieben der Jugendlichen Rechnung getragen wurde. Die Teilnehmenden äußerten, die vorgestellten 

Spiele aus anderer Perspektive sehen zu können. 

Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Spieldesign und -entwicklung fand großen Anklang. 

Die Entstehung eines Computerspiels, dessen Gestaltung, Programmierung und Produktion im Ver-

lauf der Werkstatt selbst zu erfahren, war für die Teilnehmenden interessant und hatte großen Neu-

igkeitswert: 
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„Also eigentlich war alles neu. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hab auch noch nie irgendwie gese-

hen, wie das jemand anderes gemacht hat. Ich hab eigentlich, ja, alles habe ich noch nie gesehen.“ (Junge, 

15, Nürnberg) 

Aus Sicht der involvierten pädagogischen Fachkräfte waren insbesondere Themen, zu denen Ju-

gendliche mit hoher wie auch geringer Affinität etwas beitragen konnten, aussichtsreich. Dazu ge-

hört u. a. das Themenfeld Konflikte in und mit Spielen, wozu alle Teilnehmenden Erfahrungen bei-

steuern konnten. Sie konnten ihre Erfahrungen äußern und Einschätzungen von Gleichaltrigen als 

Denkanstöße mitnehmen. 

Der flexible Umgang mit Themen und die Fokussierung auf von den Jugendlichen eingebrachte 

Themen wurde vor allem von den beteiligten Teamerinnen und Teamern sowie von den pädagogi-

schen Fachkräften positiv wahrgenommen. So konnten in Kleingruppen – zum Teil auch ge-

schlechtsspezifisch – von den Jugendlichen gesetzte Themen bearbeitet werden. 

 

Einige Jugendliche wünschen sich für weitere Werkstätten, auch problemzentrierte Themenfelder 

von Spielen zu betrachten wie USK-Freigaben, mehr detaillierte Informationen zu Computerspielen 

und Genres zu bekommen, insbesondere hinsichtlich neuer Soft- und Hardware, gleichzeitig fordern 

andere auch mehr aktiv-kreative Auseinandersetzung mit Games ein. 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich zur thematischen Ausrichtung der Werkstätten festhalten, dass das In-

teresse an den Themen daran zu messen ist, inwieweit eine Verschränkung mit der Lebenswelt der 

Jugendlichen stattfindet. Für Mädchen und Jungen gleichermaßen ansprechende und spannende 

Themen zu setzten, zeigt sich jedoch als Herausforderung. Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit 

Geschlechterrollen im Themenfeld Games, wird von einer pädagogischen Fachkraft herausgestellt, 

dass durch die konsequente Begleitung der Werkstätten mit weiblichen Teamerinnen, Teilnehme-

rinnen stärker angesprochen wurden. Der wechselseitige Austausch über Games-Themen ist vor 

allem für spielaffine Teilnehmende von Bedeutung. Insbesondere hinsichtlich einer gelingenden 

Integration von Jugendlichen mit geringer Affinität zu Games erscheint es aussichtsreich, Themen 

zu wählen, zu denen auch weniger spielbegeisterte Jugendliche Erfahrungen beitragen können. 

 

2.2 Betrachtung der methodischen Elemente 

Aktivierende Elemente ermöglichen den Einstieg in eine differenzierte Auseinandersetzung  

Spielerische und aktivierende Elemente, die mit der ganzen Gruppe bzw. Klasse gespielt werden 

konnten und einen sehr leichten Zugang zum Thema Games darstellten, bewerteten Jugendliche wie 

pädagogische Fachkräfte durchweg positiv. Die Spielpraxis, sprich das lustvolle Spielen im Rah-

men der Werkstatt, erfährt – häufig von den Jugendlichen – eine ambivalente Beurteilung. Der 

überwiegende Anteil schätzt es sehr und bewertet es positiv während der Werkstätten auch spielen 

zu dürfen; einzelne wünschen sich diese Zeiten auszuweiten. Gleichzeitig wird von einer kleinen 

Gruppe Jugendlicher auch wahrgenommen, dass diese Spielzeiten zum Teil zu Unaufmerksamkeit 
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und Ablenkung der Teilnehmenden führen und für manche Jugendliche die einzige Beschäftigung 

während der Werkstatt darstellten, der sie motiviert nachgingen. Ein Mädchen kritisiert, „dass fast 

alle immer mit dem iPad gespielt haben, weil sie ja eigentlich damit arbeiten sollten.“ (12, Mün-

chen) Sie schlägt als Verbesserung vor, das nächste Mal die Spiele vom iPad zu löschen. (vgl. ebd.) 

Aus Sicht vieler pädagogischer Fachkräfte stellt die Möglichkeit, in der Werkstatt zu spielen, einen 

Impuls dar, der den Austausch zwischen Spielenden und Nicht-Spielenden sowie Reflexionsprozes-

se in Gang setzen kann. 

Vielfältige kreative Formen der Auseinandersetzung bieten Raum für selbstständiges Arbeiten 

Die aktive und kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Games wurde von den Jugendlichen 

wie den pädagogischen Fachkräften grundsätzlich positiv bewertet. Die Werkstätten boten Raum, 

eigene Ideen und Fähigkeiten einzubringen, kreativ zu sein sowie selbstverantwortlich zu handeln 

und selbstständig zu arbeiten. So bauten in einer Werkstatt die Teilnehmenden ihren eigenen Beat-

box-Sound in den Trailer ihres selbstprogrammierten Spiels ein. Das Beispiel zeigt, dass sich die 

Jugendlichen auch über den gesetzten Rahmen hinaus mit ihren Stärken einbringen konnten. 

Die Jugendlichen schätzen die vielfältigen Möglichkeiten sich mit Technik auseinanderzusetzen 

Eine positive Bewertung der Methoden seitens der Jugendlichen hängt häufig mit dem technischen 

Neuigkeitswert der eingesetzten Soft- und Hardware zusammen, jedoch auch, wie die Geräte im 

Rahmen der Werkstätten anders als erwartet eingesetzt werden. So kamen Konsolen, Tablets und 

Smartphones nicht nur zum Spielen zum Einsatz, sondern auch, um Video-Clips zu erstellen oder 

eigene Spiele zu entwickeln. Die Jugendlichen lernten zudem Schnittprogramme für Video und 

Audio, Apps wie z. B. Puppet Pals oder die Software Kodu kennen, mit der in sich geschlossene 

Spiele oder verschiedene Levels eines gemeinsamen Computerspiels gestaltet werden können, die 

die Jugendlichen in vielen Fällen zum ersten Mal bedienten. 

 

Hinsichtlich der eingesetzten Medien betonen die Beteiligten aus den Werkstätten, in denen Tablets 

und Smartphones zum Einsatz kamen, deren intuitive Bedienung. Insbesondere die vielfältigen 

Möglichkeiten, sich mit technischen Geräten auseinanderzusetzen, diese selbstständig auszuprobie-

ren und eigene Medienprodukte zu erstellen, wie z. B. Review-Videos oder eigene Spiele und zuge-

hörige Trailer, gefiel den Jugendlichen. Die Arbeit an den Medienprodukten bot ein vielfältiges 

Aufgabenspektrum, sodass auch weniger spielaffine Jugendliche in der breiten Auswahl eine span-

nende Tätigkeit für sich fanden. Sie konnten sich beispielsweise beim Drehen von Videosequenzen, 

der Aufnahme von Dokumentationsfotos, der Plakatgestaltung oder beim Führen von Interviews 

einbringen. Insbesondere wenn es darum ging, gemeinsam an den Medienprodukten zu arbeiten, 

beobachteten die begleitenden pädagogischen Fachkräfte häufig Lernsituationen unter den Teil-

nehmenden. In der Regel kristallisierte sich in den Gruppen eine Expertin oder ein Experte heraus, 

die bzw. der Inputs an die anderen weitergeben konnten, Empfehlungen zur Handhabung der Soft-

ware gab oder mit konkreten Unterstützungsleistungen zur Seite stand, z. B. beim Aufnehmen von 

Videoclips, Erstellen der Avatare oder Einrichten von Accounts. Manche pädagogische Fachkräfte 

berichteten, diese Prozesse der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung teils initiiert, teils bewusst 
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gestärkt zu haben. „Der Florian hat das mit dem Ton schon gemacht (...), frag den doch mal 

schnell“ (Teamerin, Nürnberg), beschreibt eine Teamerin beispielhaft ihr Vorgehen. 

 

Da in manchen Werkstätten die Anzahl der Betreuenden für eine angemessene Anleitung aller 

Gruppen zu gering war oder die technische Ausstattung nicht zuließ, dass alle Gruppen gleichzeitig 

die gleiche Produktionsphase durchliefen, gab es auch Situationen des Leerlaufs, in denen sich die 

Projektteilnehmenden anderweitig beschäftigen mussten. Diese nutzen sie zum Teil um zu spielen, 

zum Teil wurden solche Zeitabschnitte aber auch als langweilig empfunden. 

Diskursive Methoden initiieren Reflexionsprozesse 

Diskursive Methoden trugen dazu bei, Reflexionsprozesse in Gang zu setzten und gaben Impulse 

für den Austausch unter den Teilnehmenden. So z. B. die Spielebiografie oder die Gestaltung per-

sönlicher Zeitleisten, die aus Sicht mancher pädagogischer Fachkräfte bei teilnehmenden Jugendli-

chen zum Hinterfragen des eigenen Spielverhaltens führte sowie unter anderem auch deren Be-

wusstsein für die unterschiedlichen Spielbedürfnisse von Mädchen und Jungen schärfte. Einzelne 

pädagogische Fachkräfte schränkten jedoch ein, dass ein Austausch eigentlich nur stattfand, wenn 

„man da auch ein bisschen rangeht an das Thema.“ (Fachkraft, Nürnberg) Eine wertschätzende und 

vorurteilsfreie Haltung seitens der pädagogischen Fachkräfte stellt sich dabei als eine Vorausset-

zung für das Anregen von Reflexion dar. Eine pädagogische Fachkraft formuliert, dass durch „das 

Projekt auf jeden Fall ein Ventil geöffnet wurde und es den Jugendlichen auch gefallen hat, mal 

über Spiele zu reden, die Teamer auch zugehört haben und daran interessiert waren.“ (Nürnberg) 

Eine Teamerin aus Nürnberg fasst zusammen, das Projekt hat zu „differenziertem, angestoßenem 

Nachdenken über die Spiele [geführt] – was wir eigentlich auch so zum Ziel hatten.“ 

Die zielgruppengerechte Aufbereitung der Themen ist methodische Herausforderung 

Die zielgruppengerechte methodische Aufbereitung der Themen wurde von den pädagogischen 

Fachkräften als Herausforderung benannt. Sie äußerten dazu recht differenziert: Die heterogene 

Zusammensetzung der Teilnehmenden in den Werkstätten, Jungen und Mädchen, mit und ohne 

Spielaffinität, ist ihrer Ansicht nach einerseits hinsichtlich der methodischen Umsetzung eine Her-

ausforderung. Andererseits gilt es auch, auf die mit dem Vorwissen und den Erfahrungen der Ju-

gendlichen in Verbindung stehenden Unterstützungsbedarfe einzugehen. Dass die Aufforderung 

kreativ zu sein und eigene Medienprodukte zu gestalten für die Jugendlichen eine Aufgabe darstellt, 

die von pädagogischen Fachkräften angemessen begleitet und unterstützt werden musste, wird in 

dieser Aussage deutlich: 

„[Die Jugendlichen] waren 12 bis 16 so ungefähr, haben noch nie selber Medien produziert sondern im-

mer nur konsumiert und, ich glaube, diesen Schritt selber, da hat ihnen jegliche Erfahrung gefehlt. Also 

jetzt mal so etwas zu reflektieren, was ihnen sehr wichtig ist usw. und dann eine neue Perspektive einzu-

nehmen, also den Schritt, glaube ich, der war für sie schwer, wird jetzt aber vielleicht leichter. Also ich 

glaube schon dadurch, dass sie es jetzt einmal gemacht haben, haben sie eine Erfahrung gemacht, die 

ihnen vorher gefehlt hat.“ (Teamer, Würzburg) 
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Methodische Elemente, die so gestaltet waren, dass z. B. klassenübergreifend weitere Jugendliche 

angesprochen wurden und damit die Auseinandersetzung mit dem Thema weiter aufgespannt wur-

de, wurden in dieser Hinsicht zwar positiv eingeschätzt, gleichzeitig waren sie insbesondere im 

Schulbetrieb nicht immer unproblematisch zu integrieren und stellen sich als ‚Zeitfresser‘ heraus. 

Die Arbeit in kleineren Gruppen ermöglicht den Austausch über problematische Themenfelder 

Von (medien-)pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften wurde hervorgehoben, dass vor allem 

interessenshomogene Kleingruppen einen geschützten Rahmen mit offener Atmosphäre boten, in 

dem sich die Teilnehmenden diskursiv auch über problematische Themenfelder ihres eigenen 

Spielhandelns austauschten, wie z. B. über Konflikte mit den Eltern oder die Schwierigkeit des 

Aufhörens. Mit dieser Möglichkeit Fragen zu stellen, Wissen einzubringen, Einschätzungen und 

Haltungen zu diskutieren, wurden Peer-to-Peer-Diskurse initiiert, die für eine nachhaltige Reflexion 

des Spielens und des eigenen Verhaltens als sehr wertvoll zu erachten sind. 

„(...) immer wenn wir sie dann wieder in den Gruppen drinnen hatten quasi, ist einfach rausgekommen, 

dass die ein enormes Wissen haben über Spiele und auch total differenziertes Wissen.“ (Fachkraft, Nürn-

berg) 

Kleingruppenarbeit wird auch von der Mehrheit der Jugendlichen positiv bewertet. Auffällig ist 

dabei, dass vor allem bei Werkstätten mit Schulklassen die Gruppenarbeit häufig positiv erwähnt 

wurde. Dies könnte einerseits daher rühren, dass Gruppenarbeit von den Jugendlichen als ver-

gleichsweise divergierende Arbeitsform zu Unterricht angesehen wird. Andererseits kann es als 

weiterer Beleg dafür verstanden werden, dass in kleineren Gruppen eine intensivere Auseinander-

setzung mit Mitschülerinnen und Mitschülern, dem Gegenstand sowie das Ausprobieren von und 

Arbeiten mit Medien bzw. technischen Geräten deutlich aktiver möglich ist. Von den Jugendlichen 

wurde vor allem der gegenseitige Austausch, die Unterstützung sowie die Rückmeldung der ande-

ren als positiv empfunden. Diese Einschätzung teilen auch die pädagogischen Fachkräfte und stell-

ten vor allem das Üben von Feedback geben und annehmen in den Vordergrund. In fast allen Werk-

stätten war die Präsentation der Ergebnisse aus Kleingruppen methodisches Element. Die Rückmel-

dungen der Gruppe dienten dazu, das eigene Produkt, selbst programmierte Spiele, Review-Clips 

für ausgewählte Spiele etc. weiterzuentwickeln, aber auch, um sich auf die Präsentation an der Ju-

gendtagung vorzubereiten. 

Zwischenfazit 

Die vielfältigen methodischen Bausteine, die im Rahmen der Werkstätten zum Einsatz kamen, wur-

den grundsätzlich sehr positiv beurteilt. Durch die methodische Variation wurde eine angemessene 

Ansprache der heterogenen Zielgruppe möglich, führte in manchen Fällen für die pädagogischen 

Fachkräfte jedoch auch zu unterschiedlich gelagerten Herausforderungen: Einerseits galt es für pä-

dagogische Fachkräfte, sich in Hinblick auf ihre Haltung und Wertschätzung gegenüber den Teil-

nehmenden zwischen Subjektorientierung und normativen Ansprüchen zu verorten sowie anderer-

seits auf pädagogisch-professioneller Ebene hinsichtlich ihrer Methodenkompetenz flexibel zu agie-

ren. Die Kombination von spielerischen und aktivierenden Methoden, der kreativen Auseinander-

setzung sowie diskursiven methodische Elementen, die den Dialog und Reflexionsprozesse anregen 
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sollten, erschien als gewinnbringend für den Ablauf der Werkstätten. Insbesondere erwiesen sich 

Kleingruppen für den intensiven Austausch über (eigenes) Spielhandeln und problematische The-

menbereiche von Games lohnend. 

 

2.3 Übergreifende Einschätzung der Werkstätten 

Das Interesse der Jugendlichen hängt von ihrer Affinität zu Games ab 

Jugendliche, die sich eher kritisch zu den Themen äußerten, brachten dies in Zusammenhang mit 

Desinteresse für die konkrete thematische Ausrichtung der Werkstatt. Dennoch erkannten auch Ju-

gendliche mit wenig Affinität und Interesse an Games einen Mehrwert in der Teilnahme an den 

Werkstätten, weil sie so erst mehr über das Thema Games erfuhren oder sie im Rahmen der Werk-

statt und dort ablaufenden Gruppenprozessen neue und andere Erfahrungen mit ihren Mitschülerin-

nen und Mitschülern machen konnten: 

„Es war interessant mit der Klasse Spiele zu spielen.“ (Mädchen, 13, München) 

Damit eröffneten die Werkstätten für diese Zielgruppe die Möglichkeit, in einer Lernsituation auf 

Augenhöhe sich Wissen über Games anzueignen. Zusätzlich schienen gerade diese Jugendlichen 

einen Nutzen aus den gruppendynamischen Prozessen gezogen zu haben, die im Rahmen der Werk-

stätten abliefen. 

 

Insbesondere spielaffine Jugendliche zeigten sich begeistert und fanden die inhaltliche Auseinan-

dersetzung mit Spielen interessant. „Weil man sehen konnte, welche Interessen andere Schüler ha-

ben“ erklärt ein Junge (15, München). Dabei von anderen zu lernen – sei es in Bezug auf neue Spie-

le oder Spielstrategien – sowie auch wahrzunehmen, eigenes Wissen mit anderen teilen zu können, 

benannten sie als Gründe. Häufig stand beim Austausch mit anderen der Vergleich mit Gleichaltri-

gen in Bezug auf Spielvorlieben und Spielverhalten im Vordergrund. 

Erfahrungen von Selbstwirksamkeit durch Erleben der eigenen Kompetenz und positive Rückmeldungen von 

anderen 

Zusammenfassend werden die acht GamesLab-Werkstätten mehrheitlich von den jugendlichen 

Teilnehmenden wie auch von den (medien-)pädagogischen Fachkräften sehr positiv bewertet. Dabei 

stehen für die Jugendlichen einerseits ihre eigene Zufriedenheit mit den Ergebnissen und Medien-

produkten sowie andererseits positive Rückmeldungen von anderen im Vordergrund. Ein Mädchen 

äußert, dass andere an den entwickelten Spielen allgemein gut finden könnten, dass sie von Gleich-

altrigen erfunden und somit auch die Interessen von Jugendlichen in die Spiele miteinbezogen wur-

den (13, München). Von den befragten Jugendlichen halten fast alle ihr Ergebnis für gelungen bzw. 

eher gelungen. Die Jugendlichen betonen dabei, dass sie im Team gut zusammengearbeitet haben 

und es ihnen zudem Spaß gemacht hat. Ein Teil der Teilnehmenden ist etwas kritischer. Sie sind mit 

ihrem Ergebnis nicht ganz zufrieden, weil es nicht so gut bzw. professionell wie erwartet wurde 

oder weil die Zusammenarbeit in der Kleingruppe nicht so gut funktionierte. Ein Junge aus Nürn-

berg formuliert: 
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„Naja okay, unser Spiel ist ja auch jetzt nicht das beste Spiel, aber wir sind ja auch nur zu zweit und wir 

sind schon knapp 13 Jahre alt und eigentlich ist das, glaub ich, schon für mich eine gute, ganz gute Leis-

tung – schon mit 12 Jahren so ein Spiel hinzukriegen.“ (12) 

Die Thematik ‚Hauptschüler spielen immer viel‘ war den Teilnehmenden häufig bewusst. Durch die 

Teilnahme an der Werkstatt konnten sie dem gezielt entgegensteuern: Im Rahmen einer Werkstatt 

setzten sie sich ausführlicher mit solchen Haltungen auseinander. Dabei erfuhren sie, dass es mög-

lich ist, derartige Situationen oder Aussagen positiv zu wenden und konstatieren für ihr Ergebnis: 

„Ich bin Hauptschüler und ich habe was Gutes gemacht.“ (Junge, 14, Nürnberg) Die von den Ju-

gendlichen beschriebene Erfahrung von Selbstwirksamkeit wurde auch von den pädagogischen 

Fachkräften wahrgenommen: 

„Und ich glaube, sie sind schon jetzt so ein bisschen stolz, dass sie ein Produkt erstellt haben.“ (Teamer, 

Würzburg) 

Die Bedeutung einer positiven Rückmeldung bezüglich ihrer selbstgeschaffenen Produkte – im Sin-

ne einer Wertschätzung für sie persönlich, für ihre Interessen und ihre Ergebnisse – wird deutlich in 

der von ihnen geäußerten Hoffnung, dass die von ihnen programmierten Spiele bei der anstehenden 

Jugendtagung Anklang bei den Anwesenden finden. Neben der Einschätzung Gleichaltriger spielt 

für die Jugendlichen auch die Rückmeldung von den Eltern bzw. Erwachsenen eine wichtige Rolle. 

So waren die Jugendlichen am Ende einer Werkstatt enttäuscht, dass die Ausstellung der Werkstatt-

Ergebnisse im Rahmen eines Elternsprechtags von einem Großteil der Eltern mit nur wenig Zeit 

und Interesse bedacht wurde. 

Teilnehmende erweitern ihre Medienkompetenz hinsichtlich computerspielbezogener Aspekte 

Die Arbeit in den Werkstätten und insbesondere an den Medienprodukten ermöglichte eine intensi-

ve Lernerfahrung: Die Jugendlichen erwähnten hier Aspekte, die den verschiedenen Dimensionen 

von Medienkompetenz zugeordnet werden können
1
: (1) wissensbezogene Fähigkeiten, z. B. das 

Kennenlernen neuer Spiele und Apps, Informationen zur USK oder Urheberrecht, (2) handlungsbe-

zogene Fähigkeiten, wie z. B. die Entwicklung eines eigenen Spiels, Videobearbeitung oder Bespie-

len der Projekthomepage sowie (3) reflexionsbezogene Fähigkeiten, u. a. „dass man immer genau 

hinschauen sollte, was man spielt“ (Mädchen, 13, München), bei der Entwicklung von Kriterien zur 

Bewertung von Spielen oder bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Flaming
2
. 

 

Die Jugendlichen haben nach eigener Einschätzung sowie aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte 

viel Neues dazugelernt: 

„Als medienpädagogisches Projekt an sich, finde ich war das erfolgreich, weil jeder was ausprobiert hat, 

weil jeder was neues gemacht hat, weil sie also mit Medien in Kontakt gekommen sind und einfach was 

ausgeführt haben, was sie noch nicht gemacht haben.“ (Teamer, Würzburg) 

 

                                                           
1
 vgl. Gebel (2010). Kompetenz erspielen – kompetent spielen? In: merz 4/2013, S. 47ff.. 

2
 Das Beschimpfen von anderen Spielerinnen und Spielern wird als ‚Flamen‘ bezeichnet. 
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Obwohl die Herangehensweisen von den pädagogischen Fachkräften durchweg positiv erwähnt 

sowie die Orientierung an den Bedürfnissen und dem Vorwissen der Teilnehmenden geschätzt wur-

de, berichtete ein kleiner Teil der pädagogischen Fachkräfte auch von Erfahrungen, die deutlich 

machen, dass das methodische Vorgehen bzw. die antizipierten Medienprodukte teilweise zu hoch 

angesetzt waren. In der Folge musste das Team in manchen Fällen seine Erwartungen nach unten 

korrigieren oder kleinteiligere Arbeitsaufträge formulieren, die die Jugendlichen auch bewältigen 

konnten. Der Umfang und die inhaltliche Dichte der Werkstatt stellten besondere Anforderungen an 

die Heranwachsenden mit eher niedrigem Bildungshintergrund. So formuliert einer der pädagogi-

schen Fachkräfte seine Erfahrungen folgendermaßen: 

„Sie haben zumindest einmal anders mit Computerspielen gearbeitet, als sie das sonst machen. Und da 

muss man vielleicht vom akademischen Niveau her etwas runter, dass alles funktioniert, denn es war auch 

für sie ein Experiment.“ (Teamer, Würzburg) 

Lernpotential sehen die beteiligten Fachkräfte auch in Bezug auf ihre eigenen pädagogischen Fä-

higkeiten und Kenntnisse über das Thema. Eine pädagogische Fachkraft äußerte, dass er im Ge-

spräch mit den Jugendlichen selbst neue Spiele kennengelernt habe und es für ihn sehr spannend 

war „(...) einfach einmal zu sehen, wie sehen sie Spiele, wie würden sie Spiele bewerten.“ (Fach-

kraft, Nürnberg) 

Fachkräfte müssen die Balance zwischen den Ansprüchen der Teilnehmenden und der konkreten themati-

schen Umsetzung finden 

Als Herausforderung bei der Umsetzung der Werkstätten ist das Austarieren von Ansprüchen auf 

der einen Seite und Leistbarkeit in der Umsetzung auf der anderen Seite zu sehen. Von Seiten der 

pädagogischen Fachkräfte wird mit niederschwelligen Methoden, intuitiv zu bedienenden Geräten 

und wenig komplexer Software gearbeitet, um die teilnehmenden Jugendlichen nicht zu überfor-

dern, um ihnen in diesem Rahmen Anregungen mitzugeben und Tools vorzustellen, die sie auch 

über das Projekt hinaus für sich nutzen können. Gleichzeitig haben einige Jugendlichen bei der 

Entwicklung ihrer Medienprodukte höchste Erwartungen an sich sowie die Technik und waren in 

der Folge enttäuscht, dass ihre Ergebnisse nicht so professionell gelangen, wie sie es sich vorgestellt 

hatten: 

„Das wir halt mal irgendwas Komplexeres machen, weil ich hab mir unter Games-Production schon vor-

gestellt, dass wir da, dass die uns halt versuchen zu erklären, wie man halt richtig Spiele erstellt oder halt 

zumindest damit anfängt, dass man halt selber weitermachen kann.“ (Junge, 15, Nürnberg) 

Sowohl aus den Einschätzungen der pädagogischen Fachkräfte als auch aus den Aussagen der Teil-

nehmenden wird deutlich, dass in manchen Fällen zu Beginn der Werkstatt eine anfängliche Skepsis 

seitens der Jugendlichen in Bezug auf die Inhalte vorhanden war. Doch im Verlauf und in der akti-

ven und kreativen Auseinandersetzung mit den gamesbezogenen Themen, wandelte sich diese Hal-

tung hin zu spielerisch-lustvoller Aktivität sowie Zufriedenheit mit den Ergebnissen. Das wurde 

nicht nur von den Jugendlichen formuliert, sondern auch durch die Wahrnehmungen der pädagogi-

schen Fachkräfte bestätigt. 
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„Aber wenn man dem Ganzen dann so einen kreativen Rahmen so ein bisschen gesetzt hat, also wirklich 

jetzt nicht zu eng, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass es dann total läuft und dann haben sich dann 

auch irgendwie alle angesprochen gefühlt, weil sie so ein bisschen wussten, was jetzt ihre Aufgabe ist.“ 

(Teamerin, München) 
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3 Einschätzung der Jugendtagungen 

3.1 Thematische Ausrichtung 

Außerschulisches und jugendnahes Setting der Tagungen führt zu mehr Offenheit gegenüber den Jugendli-

chen 

Jugendliche wie pädagogische Fachkräfte und vor allem Lehrkräfte äußerten sich positiv über das 

jugendnah gestaltete Programm sowie das außerschulische Setting, das durch eine grundsätzliche 

Offenheit gegenüber den Themen der Jugendlichen charakterisiert war. Die in der Jugendtagung 

aufgegriffenen Inhalte, zu denen bereits in den vorangegangenen Werkstätten thematisch gearbeitet 

wurden, diskutierten die Jugendlichen engagiert. Vor allem um die Themen Gameboy/Gamegirl 

und Games Family jedoch auch stärker problembezogene Themenfelder wie ‚Was soll ein Spiel 

kosten?‘ sowie die Frage nach Altersfreigaben und USK-Richtlinien oder Sucht entwickelten sich 

intensive, zum Teil auch kontroverse Gespräche. 

 

Die Jugendtagungen bieten aus der Perspektive der Lehrkräfte ein Setting, in dem die Jugendlichen 

andere Seiten von sich zeigen können als im Schulkontext, indem sie ihre Themen in den Mittel-

punkt stellen konnten. Einige der Lehrkräfte zeigten sich überrascht vom positiven Verhalten ihrer 

Schülerinnen und Schüler. In ihrer Wahrnehmung sind die Tagungen als Chance für Lehrkräfte zu 

sehen, um ihre Schülerinnen und Schüler anders erleben und wahrnehmen zu können. Einzelne 

Lehrkräfte bemerkten, dass die in den Theoriefächern leistungsschwachen Jugendlichen bei den 

praktischen Übungen während der Tagung positiv aufgefallen waren. 

Spielferne Jugendliche einzubeziehen erfordert angemessene Methoden und kompetente Fachkräfte  

Als Herausforderungen der Tagung benennen die pädagogischen Fachkräfte in erster Linie die 

Problematik auch weniger spielaffine Jugendliche einzubeziehen und ihnen einen angemessenen 

Raum zu geben. Dies erfordert von den pädagogischen Fachkräften zum einen Interesse für das 

Thema zu wecken, zum anderen sich dann jedoch zurückzunehmen, um die Themen und Meinun-

gen der Jugendlichen kommen zu lassen und in einen Dialog zu treten. Ein Teamer beschreibt seine 

Haltung so: 

„Den Jugendlichen, die sich selber nicht als Gamer sehen, es nahezubringen oder ihnen zu zeigen, wo 

Games mit ihnen auch etwas zu tun haben.“ (München) 

Etwa die Hälfte der spielfernen Jugendlichen konnte für sich dennoch einen Mehrwert im Rahmen 

der Jugendtagungen feststellen. Sie empfanden den Austausch über Games interessant, haben Neues 

erfahren und erwähnten besonders häufig, dass die Jugendlichen, die selbst vorgetragen hatten, ihre 

Themen gut erklärt hätten. 

Mädchen bevorzugen andere Workshops-Angebote als Jungen 

Die Frage danach, inwiefern Mädchen und Jungen gleichermaßen vom Angebot und Programm der 

Jugendtagungen profitieren können, wurde im Anschluss aller drei Tagungen von den pädagogi-

schen Fachkräften aufgeworfen, jedoch unterschiedlich diskutiert. Einzelne pädagogische Fachkräf-
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te äußerten im Rückblick auf die Tagungen, dass sich Mädchen auffällig wenig einbrachten und 

daher als Herangehensweisen geschlechtsspezifische Angebote bereits während der Werkstatttage 

angedacht werden sollten. Andere pädagogische Fachkräfte formulierten es als Herausforderung, 

thematische Ansätze zu finden, die für Jugendliche relevant sind und über die Geschlechterunter-

schiede herausgearbeitet werden können, ohne Mädchen und Jungen voneinander zu trennen. 

 

Gamesspezifische Workshop-Angebote für Mädchen im Rahmen der Tagungen wurden nur wenig 

wahrgenommen. Im Vergleich zu den männlichen Teilnehmenden begeisterten sich Mädchen eher 

für Workshops, die sich kreativ mit Games beschäftigten, wie z. B. Musik-Clips mit Computerspie-

len, Machinima mit den Sims und für Workshops, die Games eher diskursiv angingen, wie Tipps für 

Eltern oder die Diskussion um die Spieldauer oder Themen, die nur am Rande mit Spielen zu tun 

hatte, wie ein Workshop zu Facebook. Bei den Jungen waren es vor allem die sehr gamesspezifi-

schen Workshops, die hohen Zuspruch erfuhren. Dazu gehörten Angebote zu konkreten Spielen wie 

FiFa13 oder League of Legends, kreativ-produktive Workshops mit Kodu oder zu Let’s Play-

Videos, aber auch die Auseinandersetzung mit altersgerechten Spielen. 

Zwischenfazit 

Die Jugendtagungen zeichneten sich dadurch aus, dass ihr jugendnahes und außerschulisches Set-

ting zu einer Offenheit gegenüber den Themen und sowie den Einstellungen der Jugendlichen auf 

Seiten der pädagogischen Fachkräfte führte. Darüber hinaus boten sie für einige Jugendliche die 

Möglichkeit, eine andere Rolle als im Schulkontext einzunehmen. Auch bei den Jugendtagungen 

stellt die thematische Ausrichtung für eine heterogene Zielgruppe ein spannendes Moment dar. 

Mädchen fanden im Rahmen der Tagungen Angebote, die ihren Interessen und Bedürfnissen ent-

sprachen, sich jedoch deutlich von denen der Jungen unterschieden. Augenfällig wurde, dass Ange-

bote spezifisch für Mädchen kaum angenommen wurden. 

 

3.2 Betrachtung der Tagungsbausteine 

Jugendlichen beteiligen sich aktiv und übernahmen Verantwortung in den Workshops 

Generell erfuhren die Workshop-Phasen während der Tagungen von allen Beteiligten sehr positive 

Bewertungen. Die Workshop-Angebote waren sehr unterschiedlich, zum Teil als Diskussionsrun-

den zu problembezogenen Themen angelegt, mit dem Ziel, Statements für die anschließende Podi-

umsdiskussion zu erarbeiten, zum Teil aber auch auf Aktivitäten angelegt. Sie basierten häufig auf 

Medienprodukten, die im Vorfeld in den Werkstätten entstanden waren oder sie ermöglichten, einen 

Produktionsprozess selbst nachzuvollziehen, z. B. indem die Teilnehmenden selbst ein kleines Spiel 

mit Kodu programmieren konnten. Angeleitet wurden sie dabei meist durch Jugendliche, die sich in 

den Werkstätten bereits intensiv damit beschäftigt haben. Dass Jugendliche als Workshop-

Leitungen an der Jugendtagung auftraten, wurde von den Lehrkräften als Bereicherung einge-

schätzt, insbesondere, wenn eher zurückhaltende Schülerinnen und Schüler eine solche Aufgabe 

übernahmen und die Möglichkeit hatten, sich in einer anderen Rolle auszuprobieren. Die von ein-

zelnen pädagogischen Fachkräften geäußerte Befürchtung, die Jugendlichen würden nicht so leicht 
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aus ihrer Schülerinnen- und Schülerrolle herausfinden, passiv zuhören und aktiv kaum in Erschei-

nung treten, bewahrheitete sich nicht. Die Jugendlichen nahmen sich in den diskursiv angelegten 

Workshops schnell und selbstverantwortlich der Themen an und strukturierten diese. Allerdings 

merkten einige pädagogische Fachkräfte an, dass die Gruppen noch zu groß waren, so dass sich nur 

etwa die Hälfte der Teilnehmenden aktiv in die Diskussion einbrachte. Nach Auffassung eines Teils 

der pädagogischen Fachkräfte wurde hier bei einer Reihe von Jugendlichen deren Verantwortungs-

gefühl und respektvoller Umgang mit anderen sichtbar. In diesem Zusammenhang wird von Einzel-

nen betont, dass die Aufgabenverteilungen für und mit den Jugendlichen klar kommuniziert werden 

müsse, um Unsicherheit und Unzufriedenheit zu vermeiden. Wenn die Jugendlichen Aufgaben 

übernehmen, müssen ausreichend Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen, um sich absprechen zu 

können, damit alle Jugendlichen eine angemessene Rolle übernehmen können. Von Seiten der 

Lehrkräfte wurde hinsichtlich der Workshops hervorgehoben, dass es die Heranwachsenden zu ei-

ner anderen Form der Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit Themen (heraus)forderte, ins-

besondere, da Schülerinnen und Schüler der Mittelschule aus dem Unterrichtskontext eher wenig 

Erfahrungen in der Gruppenarbeit mitbringen, erläuterte die Lehrkraft einer beteiligten Mittelschu-

le. 

 

Die große Mehrheit der Jugendlichen empfand die Workshops als interessant, so argumentiert ein 

Mädchen, „weil es Spaß gemacht hat, weil ich neue Sachen gelernt habe“ (15, Nürnberg). Viele der 

Schülerinnen und Schüler hoben das eigene Aktivwerden in den Workshops hervor: „Weil wir das 

ausprobieren durften.“ (Junge, 15, Nürnberg) Auch hinsichtlich der unterschiedlichen Herange-

hensweisen in den Workshops äußerten sich die Jugendlichen. So formulierte ein Junge, „es hat 

Spaß gemacht zu lernen, wie man ein PC-Spiel programmiert“ (12, Nürnberg), ein Mädchen er-

wähnt, „mir hat das Kartengestalten sehr gefallen“ (13, Nürnberg). Von einem anderen Mädchen 

wird der Austausch unterschiedlicher Ansichten in den kleinen Arbeitsgruppen gelobt: „Weil man 

mit der Gruppe diskutiert [hat].“ (14, Deggendorf) 

 

Es gibt jedoch auch Kritikpunkte, die von den Jugendlichen geäußert wurden. So kritisierten Ju-

gendliche mehrfach, dass die Workshop-Zeit zu knapp bemessen war, um in der Diskussion zum 

Ende zu kommen oder ein Produkt fertigzustellen. Für einige der Teilnehmenden hatten die Work-

shops jedoch keinen Neuigkeitswert und waren daher manchmal langweilig. 

Spielerische Methoden machen Spaß und reduzieren die Hemmschwellen zwischen den Teilnehmenden 

Methodische Elemente, die das Spiel als Handlungsform in dem Fokus rückten, wie das gemeinsa-

me Spielen von Blind Pong oder Johann Sebastian Joust, machten den Teilnehmenden bei allen 

Jugendtagungen Spaß. Dass überhaupt die Möglichkeit des Spielens gegeben war – im Rahmen 

einer Tagung –, hatten die Jugendlichen nicht erwartet und werteten diese Tatsache durchweg posi-

tiv. Aus Sicht einiger pädagogischer Fachkräfte trug das freie Spielen in den Pausen, verortet an 

unterschiedlichen Stationen im Veranstaltungsraum, dazu bei, dass sich die Teilnehmenden im 

Raum bewegten, sich diesen zu eigen machten. Diese Offenheit in Raum und Programm förderte 

weiterhin die Beteiligung der Jugendlichen und verringerte gleichzeitig die Hemmschwellen zwi-

schen den anwesenden Klassen bzw. Gruppen. Die Quizshow als weiteres spielerisches Element der 
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Deggendorfer Jugendtagung hat mehr als der Hälfte der Jugendlichen gut gefallen: Es hat Spaß ge-

macht und sie hätten etwas Neues gelernt, gaben sie an. 

Die Jugendlichen legen großen Wert auf souveräne und abwechslungsreiche Präsentationen 

Die Ergebnisse und Medienprodukte aus den GamesLab-Werkstätten wurden von den Jugendlichen 

im Rahmen der Jugendtagungen präsentiert. Diese Integration wurde von den Jugendlichen unter-

schiedlich bewertet. Von vielen Teilnehmenden werden differenzierte Aussagen zu den Präsentati-

onen der Gleichaltrigen auf der Bühne getroffen: Ansprechende und abwechslungsreiche Präsenta-

tionen wurden wertgeschätzt, ein guter, verständlicher Vortragsstil gelobt und den Vortragenden 

Anerkennung entgegengebracht, „weil die Schüler sich das getraut haben, vor so vielen Leuten et-

was vorzutragen – und die Themen kannten die meisten nicht.“ (Junge, 14, Deggendorf) Andere 

äußerten sich kritisch, wenn die Vortragenden unvorbereitet wirkten oder schwer zu verstehen wa-

ren. Bezüglich der Inhalte fanden die meisten Jugendlichen die Vorstellungen der GamesLab-

Medienprodukte interessant und „gut, weil neue Sachen vorgestellt [wurden]“ (Junge, 12, Mün-

chen) und, „weil es sehr spannend und lustig war und daraus hab ich auch viele neue Sachen ge-

lernt.“ (Mädchen, 14, Nürnberg) Mädchen und Jungen, die die Vorträge weniger positiv beurteilten, 

begründeten dies häufig mit einem für sie geringem Neuigkeitswert und weil es „manchmal lang-

weilig“ (Mädchen, 15, Deggendorf) war. Besonders positiv wurden Präsentationen bewertet, deren 

Vortragende auf der Bühne souverän und sicher agierten sowie Präsentationen, die spannende oder 

abwechslungsreiche Trailer beinhalteten. 

Jugendliche, die eine aktive Rolle übernehmen, erfahren Wertschätzung und erweitern ihre Kompetenzen 

Jugendliche, die eine aktive Rolle übernahmen und ihr Werkstattergebnis auf der Bühne präsentier-

ten, äußerten im Vorfeld die Befürchtung, etwas Peinliches zu machen oder Falsches zu sagen, ob-

wohl sie gleichzeitig von ihrem Medienprodukt an sich überzeugt waren. Für die Heranwachsenden 

war es „cool“ (Mädchen, 13, München) und erfüllte sie mit Stolz, die eigenen Ergebnisse auf der 

Bühne vorzustellen. Die Erfahrung von Wertschätzung bestätigt auch die Sicht einiger pädagogi-

scher Fachkräfte und Lehrkräfte, die die gute Verbreitung der Schülerinnen und Schüler lobten, 

wodurch sich die Vortragenden die Aufmerksamkeit des Publikums sicherten. 

 

Für einige Jugendliche, die aktiv in die Tagung involviert waren, war ein motivierender Aspekt, 

anderen zu zeigen, wie sie selbst aktiv werden können, z. B. eigene Spiele mit Kodu zu program-

mieren. In der Rückschau verbuchten alle Jugendlichen, die als Workshop-Leitung in Erscheinung 

traten, die Ergebnisse ihrer GamesLab-Werkstatt präsentierten oder eine der weiteren Aufgaben 

übernahmen (Moderation, fotografische Dokumentation, technischer Support) diese Erfahrungen als 

neuartig, positiv und bereichernd: 

„Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mein Wissen weiter zu geben.“ (Mädchen, 17, Nürnberg) 

„Es war schön den Leuten meine Erfahrungen zu berichten, es mit denen zu teilen.“ (Junge, 18, Nürn-

berg) 

„Würde ich immer wieder gerne machen.“ (Junge, 15, Deggendorf) 
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Für die Mehrheit der aktiv eingebundenen Heranwachsenden war es eine spannende und aufregende 

Situation. Ein Schüler, der auch als Co-Moderator durch die Jugendtagung führte, formulierte, dass 

es „am Anfang schwer, dann chillig“ (13, München) war. 

Vorträge von Erwachsenen bieten Anregungspotenzial für die Teilnehmenden 

In das Programm der Nürnberger Jugendtagung waren neben den spielerischen Elementen, Ergeb-

nispräsentationen aus den Werkstätten und Workshops auch zwei Vorträge von Erwachsenen ein-

gebunden. Beide Programmpunkte wurden von vielen Jugendlichen positiv bewertet. Der Vortag 

eines ehemals professionellen Gamers erfuhr, insbesondere von den männlichen Teilnehmenden, 

hohen Zuspruch: „Der war cool und [ich] fand es sehr interessant.“ (Junge, 15, Nürnberg) „Er hat 

gezeigt, was man aus seinem Hobby machen kann“ (Mädchen, 17, Nürnberg), äußert sich ein Mäd-

chen und bestätigte damit auch die Einschätzung einer pädagogischen Fachkraft, für die der Refe-

rent eine „Kristallisationsfigur“ (Fachkraft, Nürnberg) darstellt und positiv mit Games in Verbin-

dung gebracht werden kann. Die Poetry-Slammerin könne – aus Sicht einiger pädagogischer Fach-

kräfte – nur für wenige Teilnehmende als Vorbild dienen, obwohl auch dieser Vortrag von einzel-

nen Jugendlichen als interessant und witzig beschrieben wurde. Beide Vorträge wurden von einer 

Reihe Heranwachsender als zu lang kritisiert, einzelne bezeichneten die Vorträge auch als langwei-

lig. 

Jugendliche schätzen es, als Expertinnen und Experten gefragt zu sein 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler schätzte die Vielfalt der Meinungen, die im Rahmen 

der Talkshow bzw. Podiumsdiskussion zu Tage kamen. Es war „interessant, die Meinungen der 

anderen zu erfahren“ (Junge, 12, Nürnberg) äußerte sich ein Junge und „weil man selber etwas fra-

gen konnte“ (Mädchen, 12, Nürnberg) ergänzte ein Mädchen. Sich äußern zu dürfen, Fragen zu 

stellen und als Expertin oder Experte gefragt zu werden sowie für die eigenen Ansichten eine Platt-

form zu haben lobten viele der teilnehmenden Jugendlichen. Mehr als die Hälfte bewertete dieses 

Tagungselement als interessant und informativ und einige Jugendliche gaben an Neues erfahren zu 

haben. Eine besonders intensive Erfahrung war es für diejenigen Jugendlichen, die aktiv an der Dis-

kussionsrunde beteiligt waren. Ein Mädchen beschreibt, dass es „cool“ (13, München) war und 

Spaß machte, auf der Bühne zu stehen und mitdiskutieren zu können. Dennoch empfangen manche 

Jugendliche diesen Tagungsbaustein als langweilig. Als Gründe dafür gaben sie an, sie hätte nichts 

Neues erfahren oder hätte es sie nicht interessiert. Einige Schülerinnen und Schüler merkten an, 

dass die Redezeiten der Beteiligten zu lang oder auch Redebeiträge unverständlich waren. 

 

Seitens der pädagogischen Fachkräfte wurde dieses Tagungselement ambivalent bewertet. Sie wür-

digten die Podiumsdiskussion als Raum, in dem die Jugendlichen das Wort ergreifen konnten. Ein-

zelne pädagogische Fachkräfte aus Deggendorf kritisierten, die Diskussion habe sich im Kreis ge-

dreht, auch weil von den diskutierenden Jugendlichen wenig divergierende Meinungen vertreten 

wurden und Erwachsene nicht in das Podiumsgespräch einbezogen waren. Bei den übrigen Jugend-

tagungen wurde die Diskussionsbereitschaft und Meinungsvielfalt der teilnehmenden Mädchen und 

Jungen von den pädagogischen Fachkräften positiv wahrgenommen. 



 
 
GamesLab ein Projekt des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Kooperation mit dem Medienzentrum PARABOL,  
  unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 20 

 
 

„Ich fand gut, dass sich die Mädchen bei der Diskussion, als es um Gameboys, Gamegirls ging, zu Wort 

gemeldet und ihre Stellung bezogen haben.“ (Teamerin, München) 

In dieser Aussage wird deutlich, dass die Tagungen durchaus von den anwesenden Mädchen als 

Plattform des Austauschs und zur Positionierung genutzt wurden, sie fanden thematische Anker-

punkte, um ihre Meinungen einzubringen. Denkbar ist, dass vor allem Themen, die den ge-

schlechtsspezifisch unterschiedlichen Zugängen zu Games Rechnung tragen, wie die im Zitat ange-

sprochenen, aussichtsreich sind. 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich zur methodischen Gestaltung der Jugendtagungen festhalten, dass die 

aktive Beteiligung und Mitgestaltung durch die Jugendlichen durch fast alle Tagungselemente 

(ein)gefordert wurde, wenn auch in jeweils unterschiedlichem Ausmaß. Bemerkenswert erscheint 

vor allem, dass Jugendliche, die eine aktive Rolle übernahmen, um ihr Werkstattergebnis zu präsen-

tieren, einen Workshop anzuleiten oder beim Aufbau zu unterstützen, diese Erfahrungen für sich 

uneingeschränkt positiv bewerten. Für viele pädagogische Fachkräfte war es eine bereichernde Er-

fahrung, dass im Rahmen der Jugendtagungen Jugendliche auf Augenhöhe ein für sie im Besonde-

ren lebensweltrelevantes Thema bearbeiten und diskutieren können. 

 

3.3 Übergreifende Einschätzung der Jugendtagungen 

Jugendliche sind Teilnehmende, Beteiligte und Mitgestaltende der Jugendtagungen 

Sowohl die jugendlichen Teilnehmenden, die (medien-)pädagogischen Fachkräfte als auch Lehr-

kräfte würdigten das außerschulische Setting der Jugendtagungen als einen offenen Raum, der von 

den Themen der Jugendlichen strukturiert und von den Teilnehmenden in vielfältiger Weise mitge-

staltet werden konnte. Für viele Jugendliche war die Möglichkeit der Mitsprache und Teilhabe am 

Thema Games besonders eindrücklich: „Weil es was Neues ist und ich mich noch nie so mit jeman-

dem ausgetauscht habe“ (Junge, 12, München) beschreibt ein Junge seine Erfahrung. Deutlich wird 

auch, dass es durch die Jugendtagung gelang, einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herzu-

stellen und einem ihrer Themen eine Plattform zu geben. Welchen Wert dies für die Jugendlichen 

hat, zeigt sich in der Aussage einer Jugendlichen aus Nürnberg: „Es war cool und interessant, dass 

es eine Veranstaltung gab zu den Hobbies der Jugendlichen.“ (14) Auch weniger gamesbegeisterte 

Jugendliche konnten oft für sich einen Mehrwert feststellen und gaben an, Neues gelernt zu haben. 

Zu den Aspekten, die einige Teilnehmende bemängelten, gehörten ein zu geringer oder gar kein 

Neuigkeitswert sowie kein Interesse am Thema Games. Während nach Einschätzung einiger Ju-

gendlicher an der Tagung zu viel geredet wurde und sie zu lange dauerte, kritisierten andere insbe-

sondere die Workshop-Phasen als zu kurz. 

 

In den Aussagen der Jugendlichen wird deutlich, dass sie die offene Atmosphäre der Tagung auch 

insofern positiv einschätzen, weil diese ermöglichte, dass „alle (…) sehr gut mitgemacht und ihre 

Meinung gesagt [haben].“ (Mädchen, 15, Deggendorf) Während der Arbeit in Kleingruppen oder 

auch bei der Talkshow bzw. Podiumsdiskussion kam es zu einem wechselseitigen Austausch sowie 



 
 
GamesLab ein Projekt des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Kooperation mit dem Medienzentrum PARABOL,  
  unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 21 

 
 

zu konstruktiven Beiträgen, was manche pädagogische Fachkräften positiv überraschte: „Ich hätte 

das den Jugendlichen nicht zugetraut und sie in der Hinsicht unterschätzt.“ (Teamerin, München) 

Die Jugendlichen pflegten in der Regel auch bei kontroversen Gesprächsrunden einen respektvollen 

Umgang miteinander, wodurch einzelne bestärkt wurden sich je nach persönlichem Zutrauen und 

Selbstbewusstsein einzubringen, (auf der Bühne) mitzudiskutieren oder eher eine beobachtende 

Rolle einzunehmen. Dieser Rahmen trug aus Sicht vieler pädagogischer Fachkräfte auch dazu bei, 

eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich gerade auch Mädchen trauten, ihre Meinungen und thema-

tischen Zugänge zu Games zu vertreten bzw. den Ansichten anderer entgegenzutreten. 

 

Als ‚Highlight‘ bezeichnete ein Lehrer aus Deggendorf die Jugendtagung, weil er seine Schülerin-

nen und Schüler ganz anders erleben konnte. Hier wurden im Weiteren nicht nur die sehr gut vorbe-

reiteten Präsentationen genannt, sondern auch die unerwartet gute Aufmerksamkeit und hohe Kon-

zentration seitens der Jugendlichen. Nicht zuletzt stellten die Jugendtagungen für einzelne pädago-

gische Fachkräfte auch eine persönliche Bereicherung dar, so war es für eine pädagogische Fach-

kraft neu, „(...) Projekte in dieser Art [zu] präsentieren und an andere [weiterzugeben] (...).“ (Fach-

kraft, Deggendorf) 

Der hochwertige Rahmen der Tagungen wird als Wertschätzung empfunden 

Als Wertschätzung empfanden die meisten Jugendlichen, die hochwertig gerahmten Jugendtagun-

gen mit Namenschildern und Verpflegung. Insbesondere, wenn die Tagung an einem für die Ju-

gendlichen unüblichen oder außergewöhnlichen Ort durchgeführt werden konnte, steigerte dies aus 

Sicht der meisten pädagogischen Fachkräfte die Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen. Ein-

zelne pädagogische Fachkräfte wandten jedoch ein, die Jugendlichen könnten die Veranstaltung 

mehr „zu ihrer eigenen Tagung“ (Teamerin, Deggendorf) machen, wenn sie in ihnen bekannten 

Räumlichkeiten stattfände. Der respektvolle Umgang, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

miteinander pflegten, trug zudem zu einer wertschätzenden Atmosphäre bei. 

Anerkennung sprachen die pädagogischen Fachkräfte häufig dem für die Moderation zuständigen 

Team, bestehend aus einer Teamerin oder einem Teamer sowie einem Jugendlichen, aus. Das Team 

der Münchner Jugendtagung zeichneten sich insbesondere dadurch aus, bei problematischen Aussa-

gen aufmerksam zu sein, jedoch nicht sofort einzugreifen, sondern den Diskutierenden die Mög-

lichkeit ließen, konkrete Ansichten im Dialog untereinander gegenüberzustellen – ohne als Korrek-

tiv aus Erwachsenen oder Pädagoginnen und Pädagogen-Perspektive einzugreifen. 

Jugendliche äußern differenzierte Anregungen für die weitere Auseinandersetzung mit Games 

Seitens der Jugendlichen wurden Anregungen für kommende Jugendtagungen geäußert, die sich in 

vier Bereiche einteilen lassen: 

 Die Heranwachsenden wünschen sich eine intensivere Auseinandersetzung mit spielspezifi-

schen Themen, wie z. B. neuerschienene Spiele für unterschiedliche Geräte, Informationen 

über Neuentwicklungen im Hardware-Bereich, Tipps für das Spielen, Austausch über Che-

ats oder Hacken in Games. E-Sport sowie die Unterschiede im Spielhandeln von Mädchen 
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und Jungen, sind Themen, die an den Jugendtagungen präsent waren und erneut in den An-

regungen den Jugendlichen auftauchen. 

 Einige Jugendliche formulieren auch, die Jugendtagungen vermehrt zum Austausch nutzen 

zu wollen, um zu erfahren, mit welcher Motivation bestimmte Games gespielt werden, wie 

andere über Games denken oder welche weltweiten Entwicklungen es gibt. 

 Aspekte, die mit problembehaftetem Spielen in Verbindung stehen, werden von Einzelnen 

genannt. Dies umfasst unter anderem die Diskussion um die Spieldauer, welche Risiken das 

‚Zuvielspielen‘ birgt sowie die Beschäftigung mit altersgerechten Spielen und den Vorgaben 

der USK. 

 Nicht nur die reflexive Auseinandersetzung, sondern auch den Wunsch danach, selbst aktiv 

zu sein, äußern die Jugendlichen. Sie wollen mehr spielen und neue Games kennenlernen. 

Vereinzelt wünschen sie sich aber auch mehr Zeit, um im Rahmen der Workshops selbst 

Spiele zu programmieren. 

Heterogenität der Zielgruppe bei Jugendtagung als Chance für Sensibilisierung auf Augenhöhe 

Bei der Jugendtagung in München waren aus organisatorischen Gründen nur Jugendliche anwesend, 

die vorher an Werkstätten teilgenommen hatten, sprich keine zusätzlich eingeladenen Klassen. Dies 

führte aus Sicht einiger pädagogischer Fachkräfte dazu, dass alle über einen ähnlichen Wissens-

stand verfügten. Schülerinnen und Schüler mit anderem Vorwissen und ohne Werkstatt-Erfahrung 

hätten vielleicht nicht in diesem Maße zu den gesetzten Themen beitragen können. So wurden die 

anwesenden Klassen von den anderen als Expertinnen und Experten wahrgenommen. Dem steht 

jedoch die Einschätzung der pädagogischen Fachkräfte anderer Jugendtagungen gegenüber. Diese 

empfinden gerade die Durchmischung der unterschiedlichen Zielgruppen als bereichernd für den 

Austausch, insbesondere dann, wenn die Teilnehmenden der Werkstätten auf der Tagung ihre Er-

gebnisse einer größeren Öffentlichkeit präsentieren. Einen weiteren wichtigen Punkt bildete aus 

Sicht der pädagogischen Fachkräfte die Sensibilisierung für das Thema Games, das unter Gleichalt-

rigen auf Augenhöhe deutlich offener besprochen wurde als in Vermittlungssituationen zwischen 

Erwachsenen und Jugendlichen. 

 

3.4  Einschätzung der Kombination aus Werkstatt und Jugendtagung 

Die Präsentation ihrer Projektergebnisse auf der Jugendtagung war den meisten Teilnehmenden der 

GamesLab-Werkstätten ausgesprochen wichtig. Sie entwickelten im Verlauf der Werkstätten ein 

hohes Interesse an der möglichen Reaktion und Rückmeldung der gleichaltrigen Gäste der Tagung. 

Damit gingen eine gesteigerte individuelle Anspruchshaltung sowie eine gestärkte Motivation ein-

her, um sich nicht vor Mitschülerinnen und Mitschülern sowie weiteren Gästen eine Blöße zu ge-

ben. 
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Die Aussicht der Präsentation der eigenen Ergebnisse steigert die Motivation und intensiviert die thematische 

Auseinandersetzung 

Die Aussicht, die eigenen Produkte öffentlich zu präsentieren sowie teils zusätzlich im Rahmen 

eines Workshops vorzustellen, bewegte die Jugendlichen unter anderem auch dazu, ihre Produkte 

mit Blick auf das spätere Publikum aufzubereiten. So überarbeitete z. B. eine Gruppe, die ein 

Street-Game entwickelt hatte, basierend auf den Rückmeldungen anderer Werkstattteilnehmender 

die Anleitung ihres Spiels, um sie noch verständlicher zu gestalten. Durch diese Übernahme von 

Verantwortung kam es zur vertiefenden Reflexion ihrer Ergebnisse und intensiveren Verschränkung 

der inhaltlichen Auseinandersetzung des eigenen Themas mit dem Gesamtprojekt. 

 

Die Präsentationen und Workshops auf der Tagung waren – aus Sicht der Heranwachsenden und 

pädagogischen Fachkräfte – Ziele, auf die alle Jugendlichen hinarbeiteten. Dementsprechend waren 

viele bereit, sich zu engagieren, sprich Workshops zu halten oder ihr Produkt auf der Bühne vorzu-

stellen. Diese Gelegenheit wurde von einigen Jugendlichen auch ganz bewusst wahrgenommen, um 

die eigenen Kompetenzen zu erweitern, wie vor ein Publikum zu treten und dort frei und ohne 

Angst zu sprechen. Dieser Gesichtspunkt wird auch von einigen Teamerinnen und Teamern als be-

deutsam hervorgehoben. Aus ihrer Sicht war es für die Jugendlichen ein Highlight, Präsentationen 

zu übernehmen und diese gegebenenfalls bereits im Vorfeld im Tagungsrahmen proben zu können. 

Jugendtagungen ermöglichen den Jugendlichen Austausch auf Augenhöhe 

Ein weiterer Aspekt, der für die Kombination beider Formate spricht, ist die Einschätzung einiger 

pädagogischer Fachkräfte, dass die Jugendlichen während der Werkstätten eine Beziehung zu den 

Teamerinnen und Teamern aufbauen konnten und somit ein sicherer Rahmen für den offenen Aus-

tausch auf den Jugendtagungen geschaffen wurde. Zugleich ist diese Beziehungsarbeit auch für die 

Mitglieder des Teams von Bedeutung, damit sie ihre Rolle angemessen erfüllen und in einen ernst-

haften Dialog mit den Jugendlichen treten können. Die GamesLab-Jugendtagungen stellten für viele 

der pädagogischen Fachkräfte den finalen bzw. eigentlichen Zielpunkt der Werkstätten dar, waren 

gleichzeitig aber auch Schnittstelle und damit Ort des Austauschs zwischen den unterschiedlichen 

GamesLab-Werkstätten. 

 

Zusammenfassend betrachtet förderte die Kombination aus Werkstatt und Jugendtagung die inhalt-

liche, reflektierende Auseinandersetzung – für spielaffine Jugendliche ebenso wie für weniger 

spielaffine – und wirkte sich positiv auf die Qualität der erstellten Produkte aus. 
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4 Zusammenfassung 

Die jugendspezifischen Angebote des Projekts GamesLab, die Werkstätten und Jugendtagungen, 

stellten mit handlungs- und ressourcenorientierten Zugängen die Förderung eines souveränen Han-

delns in und mit digitalen Spielwelten in den Mittelpunkt. Beide Angebotsformate bzw. deren 

Kombination verfolgte mit verschiedenen methodischen Elementen das Ziel, Jugendliche zum Dis-

kurs über Games anzuregen, Kompetenzerwerb zu ermöglichen, sie für Problemlagen zu sensibili-

sieren sowie ihren eigen- und mitverantwortlichen Umgang mit Games zu stärken. Die Rahmung 

von GamesLab bot Gleichaltrigen mit ähnlichen Interessen vielfältige Möglichkeiten, sich differen-

ziert mit Games auseinanderzusetzen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das (medien-)pädagogische Angebot der GamesLab-

Formate insgesamt vielfältige Ansatzpunkte für Heranwachsende besitzt, um sich aktiv mit dem 

Thema Games auseinanderzusetzen und Reflexions- und damit Lernprozesse unter Gleichaltrigen 

anzuregen. Der intensive Austausch zwischen Laien und Expertinnen bzw. Experten aber auch zwi-

schen den Jugendlichen und den pädagogischen Fachkräften sollte im Kontext weiterer Projekte 

ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

 

Basierend auf den Ergebnissen der Projektevaluation lassen sich unter Berücksichtigung der päda-

gogischen Ansprüche hinsichtlich der methodischen Gestaltung folgende Ansatzpunkte bzw. Her-

ausforderungen formulieren: 

Methoden müssen den Bedarfen der Zielgruppe angemessen sein 

Um die teilnehmenden Jugendlichen zu aktivieren und ihre Begeisterung dafür zu wecken, sich mit 

dem Thema Games nicht nur ‚spielend‘ zu beschäftigen, ist es notwendig, die Methoden an den 

Bedarfen der Zielgruppe auszurichten. Die methodische Umsetzung für heterogene Zielgruppen 

stellt gleichzeitig eine Herausforderung dar – es gilt, unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen 

von spielaffinen und weniger spielaffinen Jugendlichen sowie von männlichen und weiblichen 

Teilnehmenden zu bedenken, zu erkennen und zu integrieren. Insbesondere für die Arbeit mit Ju-

gendlichen mit niedrigem Bildungshintergrund erscheint es chancenreich, überschaubare Ziele fest-

zulegen oder gemeinsam zu erarbeiten und in kleinere Arbeitspakete zu unterteilen. 

Mit der Lebenswelt der Jugendlichen verknüpfte Themen sind aussichtsreich 

Vor allem Themen, die eine deutliche Verschränkung mit der Lebenswelt der Jugendlichen aufwei-

sen, an ihren Interessen, Problemen, favorisierten Spielen etc. anknüpfen, eignen sich in besonderer 

Weise für eine intensive und reflexionsanregende Auseinandersetzung. In den Blick müssen ver-

stärkt auch weniger spielaffine Jugendliche genommen werden, die an Werkstätten und Jugendta-

gungen teilnehmen, um sie gelingend einzubeziehen. Themen, bei denen eigene Spielerfahrung 

nicht unbedingt notwendig ist, sie jedoch mit ihren Alltagserfahrungen beitragen können, stellen 

sich hier vielversprechend heraus. 
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Eine wertschätzende Haltung ist Voraussetzung für das Anregen von Reflexion 

Ein Teil der pädagogischen Fachkräfte betonte, dass die wertschätzende Haltung gegenüber Games 

als ernstzunehmendes jugendkulturelles Thema in den jugendspezifischen Angebote von GamesLab 

eine Grundvoraussetzung dafür war, um ein Nachdenken über Games sowie ein Hinterfragen des 

eigenen Spielhandelns anzuregen. Dabei kommt einer vorurteilsfreien und offenen Haltung der pä-

dagogischen Fachkräfte, die den Dialog ermöglicht, eine hohe Bedeutung zu. Jedoch auch im Mit-

einander der Jugendlichen, wie z. B. in Situationen des Rückmeldung-Gebens auf ihre Medienpro-

dukte ist ein wertschätzender und respektvoller Umgang zentral, um Reflexionsprozessen Raum zu 

geben. 

Die Balance zwischen Ansprüchen und Leistbarkeit muss gefunden werden 

Jugendliche setzten den Maßstab und die Erwartungen an sich sowie an die zur Verfügung stehende 

technische Ausrüstung und damit in der Konsequenz an ihre Ergebnisse häufig sehr hoch an. Sie 

würden gerne Ergebnisse schaffen, die mit professionellen Produkten konkurrieren können, z. B. 

Review-Clips die so gut sind, wie die Videos ihrer favorisierten YouTube-Stars. Für die pädagogi-

schen Fachkräfte ergeben sich hier Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. Einerseits gilt es, 

mit niederschwelligen Methoden, intuitiv zu bedienenden Geräten und einfach zu bedienender 

Software Jugendliche zu fordern, jedoch nicht zu überfordern – und dabei dennoch Medienprodukte 

zu erstellen, die sie Selbstwirksamkeit erfahren lassen. Andererseits sind pädagogische Fachkräfte 

in Situationen der Enttäuschung oder des Quasi-Scheiterns im Besonderen als pädagogische Beglei-

terinnen und Begleiter gefragt, um Jugendliche zu stärken sowie auch im Blick zu haben, derartige 

Situationen als Gesprächsanlässe und Ausgangspunkte für einen reflektierenden Austausch zu nut-

zen. 

Kleingruppen als Ort des Austauschs über Problemfelder 

Kleineren Gruppen, vor allen im Rahmen der Werkstätten, jedoch auch bei den Tagungen in den 

Workshop-Phasen, erwiesen sich als die Räume, an denen ein intensiver Austausch möglich war. 

Dennoch liegt hier viel Verantwortung bei den pädagogischen Fachkräften, z. B. Gespräche durch 

geeignete Impulse anzuregen. Für Jugendliche ist eine vorurteilsfreie Haltung der (medien-

)pädagogischen Fachkräfte Voraussetzung, um sich ehrlich und offen über ihr Spielhandeln auszu-

tauschen und auch problembehaftete Themenfelder anzusprechen. 

Mädchen und Jungen haben unterschiedliche Zugänge zu Games, dies muss in Methoden und Themen auf-

gegriffen werden 

Von den pädagogischen Fachkräften mehrfach aufgeworfen und diskutiert, ist die Frage nach an-

gemessenen Angeboten für beide Geschlechter, die das unterschiedliche Spielhandeln von Mädchen 

und Jungen aufgreifen und sich dementsprechend in den methodischen Zugängen zu Games aus-

wirken. Dabei scheinen geschlechtsspezifische Angebote nicht unbedingt aussichtsreich. Vielmehr 

müssen die verschiedenen Bedürfnisse und Fragen zu Games und angrenzenden Themen mit den 

Mädchen bzw. Jungen eruiert werden, um basierend darauf geeignete methodische Herangehens-

weisen zu entwickeln. 
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Peer-to-Peer-Lernsituationen sind aussichtsreiche Wege zur Reflexion 

Voraussetzungen für Peer-to-Peer-Lernen sind in der Zusammensetzung der Teilnehmenden sowie 

im Gegenstand der Auseinandersetzung zu sehen. Für Jugendliche, die motiviert sind, ihr Wissen 

und Kenntnisse weiterzugeben, ist ein Gegenüber wichtig, das die gleichen Interessen hat bzw. sich 

für das Thema begeistern kann. In vielen Fällen konnte dies während der Werkstätten und auch im 

Rahmen der Tagungen realisiert werden. Häufig konnten Jugendliche einen Expertinnen- oder Ex-

perten-Status einnehmen, weil sie mit ihren Vorkenntnisse oder Erfahrungen andere unterstützten, 

dies kann kleinteilig bei der praktischen Arbeit, im Spiel oder durch die Einspeisung von Input in 

diskursiv angelegten Arbeitsformen geschehen. 

Die Jugendlichen profitieren durch die Übernahme von Verantwortung 

Die Jugendtagungen boten den Teilnehmenden die Möglichkeit, nicht nur anwesend zu sein, son-

dern sich auch aktiv zu beteiligen und die Veranstaltung mitzugestalten. Weil gerade dadurch die 

Themen der Jugendlichen verhandelt wurden, war es eine für die Teilnehmenden interessante Ver-

anstaltung, die aufmerksam verfolgt wurde und in die sie sich einbrachten. Jugendliche, die aktiv 

eingebunden waren, identifizierten sich (stark) mit ihrem Projekt und bereiteten sich in der Regel 

intensiv auf ihre Aufgabe vor. Ihre Erfahrungen in Bezug auf Kompetenzerwerb und Selbstwirk-

samkeit bewerteten sie durchweg positiv. 

Aufbereitung für andere ermöglicht eine Verdichtung und vertiefende Reflexion der Ergebnisse 

Um einerseits die Ergebnisse aus den Werkstätten für eine Präsentation aufzubereiten und anderer-

seits auch als jeweils Präsentierenden sich auf die Vorstellung bzw. den Workshop proben konnten, 

wurde in den meisten Werkstätten Zeit für eine intensive Vorbereitung aufgewandt. Dies führte 

dazu, dass viele Projektgruppen – das Publikum im Blick habend – ihre Produkte kritisch hinter-

fragten, überarbeiteten oder ergänzten. Der (methodische) Dreischritt, von thematischer Auseinan-

dersetzung und kreativer Bearbeitung über die Aufbereitung und zuletzt Präsentation des Ergebnis-

ses ermöglicht eine Verdichtung von gesammelten Wissen und Erfahrungen sowie eine vertiefende 

Reflexion über das Produkt und damit in Zusammenhang stehende Games-Themen. 

Selbstgeschaffene Medienprodukte lassen die Jugendlichen Selbstwirksamkeit erfahren 

Über ihre Medienprodukte – und häufig auch bereits während der Produktionsprozesse – können 

die Teilnehmenden der GamesLab-Werkstätten Selbstwirksamkeit erfahren. Sich mit dem eigenen 

Wissen und Fähigkeiten über digitale Spiele einbringen, anderen etwas zeigen oder die eigenen 

Kompetenzen zu erweitern, stärkt deren Selbstbewusstsein. Insbesondere für Jugendliche mit for-

mal niedrigem Bildungshintergrund eröffnen sich Chancen. 

Medienprodukte können handlungsrelevantes Wissen vermitteln 

Für einen Teil der pädagogischen Fachkräfte sind die in den Werkstätten geschaffenen Medienpro-

dukte, wie z. B. der Clip „Flames in Games“, nicht nur als direkte Lerngegenstände in Peer-to-Peer-

Lernprozessen zu verstehen, sondern auch als indirekt Vermittelnde: So werden sie nicht nur im 

Rahmen der Werkstatt und an den Jugendtagungen gezeigt, sondern darüber hinaus häufig auch mit 

Stolz in der Peergroup. So ist es möglich, auch über die Präsentation auf der Tagung hinaus, hand-
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lungsrelevantes Wissen zu vermitteln und einen Austausch auf Augenhöhe zu initiieren und Lern-

prozesse in Gang zu setzen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist jedoch, dass die Medienprodukte dem 

inhaltlichen und ästhetischen Anspruch des Publikums gerecht werden. Identifizieren sich die Prä-

sentierenden nicht mit dem Produkt oder bringen die Zuschauenden diesem nicht die erhoffte Wert-

schätzung entgegen, bleibt die erwünschte Wirkung aus.
3
 

Methodische Vielfalt ermöglicht unterschiedliche Lernerfahrungen 

Sowohl die Werkstätten als auch die Jugendtagungen zeichneten sich durch eine Vielfalt in den 

eingesetzten Methoden aus. Aktivierende, spielerische Elemente, kreative oder vergleichsweise 

diskursiv angelegte Methoden kamen in verschiedenen Gruppenkonstellationen zum Einsatz. Auch 

das Umfeld einzubeziehen, Mitschülerinnen und Mitschüler zu interviewen oder Passantinnen und 

Passanten anzusprechen, um die eigene Perspektive zu erweitern, aber auch um dem Gegenüber 

einen anderen Blickwinkel auf Spiele zu ermöglichen, erwiesen sich als bereichernd. Damit ermög-

lichten beide Angebotsformate den jugendlichen Teilnehmenden vielfältige Lernerfahrungen hin-

sichtlich spielbezogener Aspekte, die ihre medienbezogenen Fähigkeiten erweitern

                                                           
3
 vgl. Schemmerling (2012). Evaluation der jugendspezifischen Angebote des Modellprojekts MyGames. S. 27 
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5 Anhang 

5.1 Fragebogen Werkstätten 
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5.2 Fragebogen Jugendtagungen 

Beispielhaft für die Jugendtagung in Nürnberg 
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5.3 Leitfaden Gruppendiskussionen 

5.3.1 Pädagogische Fachkräfte 

 

1. Welche drei Adjektive geben deinen persönlichen Eindruck der Werkstatt am besten wieder? 

2. Beschreibt jeweils eine Situation, die ihr als besonders eindrucksvoll und bemerkenswert erlebt habt 

– im positiven wie im negativen Sinn. 

3. Bitte beschreibt kurz – nach eurem Eindruck und eurer Erinnerung – das Medienhandeln der Jugend-

lichen im Zusammenhang mit Games. 

 Was habt ihr über ihr Handeln mit, in und durch Games erfahren? 

 Wie, wann und welche Games spielen die Jugendlichen? 

 Mit welcher Motivation? Was steht für sie im Vordergrund? 

4. Inwiefern sind euch einzelne Jugendliche aufgefallen, die besonders spielaffin sind oder möglicher-

weise viel spielen? 

 Woran wurde das für euch deutlich? In welchen Situationen? 

 Bewerten die Jugendliche diese Zuschreibungen für sich selbst als problematisch? 

 Inwiefern stufen Außenstehende den Umgang mit Games als problematisch ein? 

5. An welchen Stellen im Projekt kam es zu Reflexionsprozessen in Bezug auf Games? 

 Bei welchen Methoden? 

 Bei welchen Themen? 

 Was hat gut geklappt? 

 Wo seht ihr Potenziale? 

 Was war eher schwierig? 

 Was würdet ihr das nächste Mal anders machen? 

6. In welchen Situationen kam es während der Werkstatt zu Peer-to-Peer-Lernen? 

 Bei welchen Methoden? 

 Bei welchen Themen? 

 Was hat gut geklappt? 

 Wo seht ihr Potenziale? 

 Was war eher schwierig? 

 Was würdet ihr das nächste Mal anders machen? 
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7. Inwiefern haben die Jugendlichen selbst Probleme und möglicherweise auch Lösungsansätze mit 

Games thematisiert? 

 Welche Themen und Aspekte bringen die Jugendlichen selbst in die Werkstatt ein, bezogen 

auf Problemstellungen und/oder deren Lösungen? 

 Inwiefern unterscheiden die Jugendlichen zwischen Problemstellungen, die sie persönlich 

betreffen und jenen, die von außen an sie herangetragen werden? 

 Wie kommen Probleme und/oder Lösungsansätze zur Sprache? 

- Bei welchen Methoden?  

- In welchen Situationen? 

8. In welchen Situationen formulieren die Teilnehmenden Wünsche nach Unterstützung in Bezug auf 

Problemstellungen rund um Games? 

 Wo wünschen sich Jugendliche ressourcen-orientierte Unterstützung (z. B. Projekte oder 

Workshops zum Thema Games)? 

 Wo wünschen sich Jugendliche Hilfe oder Beratung zum Thema Vielspielen? 

9. Welche Erfahrungen konntet ihr bezüglich der inhaltlichen Schwerpunkte der Werkstatt sammeln? 

10. Welche Erfahrungen konntet ihr bezüglich der eingesetzten Methoden sammeln? 
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5.3.2 Jugendliche 

 

1. Was hat euch an der GamesLab-Werkstatt gut gefallen? 

 Was waren für euch die Highlights? 
 Warum? 

2. Was hat euch nicht so gut gefallen? 

 Was hätte man anders machen sollen? 
 Inwiefern? 

3. Was habt ihr in der GamesLab-Werkstatt erfahren oder gelernt, was ihr vorher noch nicht 

kanntet? 

4. Wie zufrieden seid ihr mit dem, was ihr während der Woche produziert habt? Was findet ihr be-
sonders gut an dem Ergebnis? 

5. Wenn ihr daran denkt, dass das euer Produkt veröffentlicht wird, fällt euch da etwas ein, was ihr 
vielleicht gerne anders machen würdet? 

6. Was glaubt ihr, finden andere gut an eurem Produkt? 

7. Könnte anderen etwas nicht so gut gefallen? Wenn ja was? 

8. Könnt ihr euch vorstellen, euer Produkt bei der Jugendtagung zu präsentieren? 

 Was motiviert euch, eine solche Aufgabe zu übernehmen? 

 Wenn nein: Warum würdet ihr das nicht tun? 
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5.4 Beobachtungsprotokoll 

 



 
 

 
 
GamesLab ein Projekt des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in Kooperation mit dem Medienzentrum PARABOL,  
  unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration xii 

 


