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Holger Tepe / 1. Vorsitzender

im Zeichen zunehmender Auflösung 
vertrauter Themenfelder der kulturellen 
Bildung erhält die politisch-ästhetische 
Auseinandersetzung mit Fragen der In-
formation, der Kommunikation und der 
Mediatisierung zunehmende Bedeutung 
für die medienpädagogische Arbeit. Da-
her veranstaltete die LAG Jugend & Film 
Niedersachsen e.V. gemeinsam mit der 
Bundesakademie in Wolfenbüttel die Ta-
gung „Wirklichkeiten gestalten – Games, 
Film und digitale Medien in der kulturellen 
Bildung“, die neue und innovative Forma-
te zur Diskussion stellte. Neben wissen-
schaftlichen Vorträgen von Prof. Dr. Rolf 
F. Nohr und Dr. habil. Andreas Rauscher 
ergänzten Referate und Workshops so-
wie ein abendliches „Hand on Games“ das 
zweitägige Programm.

Nach Eric Zimmermann erscheint „Be-
wegtbild“ ein zutreffender Begriff für 
das, was wir üblicherweise unter „Film“ 
verstehen, wenn wir über seine Erschei-
nungsform im 20. Jahrhundert sprechen. 
Mittlerweile jedoch befinden wir uns nach 
Zimmermanns Meinung schon im „ludi-
schen Jahrhundert“. Längst sind Games 
in viele Bereiche von Bildung und Kultur 
vorgedrungen. Wir sind umgeben von 
miteinander verschränkten, multioptio-
nalen und multimedialen Lebenswelten, 
die neue Herausforderungen an Rezi-
pientInnen und VermittlerInnen stellen. 
Vieles des vermeintlich Neuen hat sei-
nen Ursprung jedoch in bekannten und 
tradierten kulturellen Ausdrucksformen. 
Lediglich der Kontext oder die Konfigura-
tionen sind verändert. 

LIEBE LESERINNEN,

EIN VERBAND 
FÜR BEWEGTE BILDER. 
EIN VERBAND 
FÜR BILDER, DIE UNS BEWEGEN. 
EIN VERBAND 
FÜR BILDER, DIE WIR BEWEGEN.

Die bewegten Bilder erreichen uns in ihrer 
vielfältigen Funktion nahezu überall. Mittels 
VR-Brille oder bei Pokémon GO folgen wir 
dem Sog in eine allumfassende Wirklichkeit, 
in die Augmented Reality. Um sie zu lesen, 
zu dechiffrieren und uns sicher in der neu-
en „Bildwelt“ zu bewegen, ist die Vermittlung 
von Medienkompetenz wichtiger denn je. Es 
bedeutet für uns, „Bilder“ nicht nur zu verste-
hen, sondern auch die Fähigkeit zu haben, sie 
zu produzieren – und damit Wirklichkeit zu 
gestalten. 
Es galt Fragen zu stellen und Antworten zu 
finden. Um nur einige zu nennen: Wie kön-
nen wir diese neuen Lebenswelten aktiv  
(mit-) gestalten? In welchem Verhältnis steht 
die emotionale Intensität der Geschichten 
von Games mit dem Erleben der realen Wirk-
lichkeit? Welche Veränderungen erfahren die 

bestehenden Sozialräume durch die digitale 
Vernetzung?
Werkzeuge weiter zu entwickeln, zu vermit-
teln, sie als sinnvolle Techniken in der kul-
turellen Bildung einzusetzen, war ein Ziel 
unserer Tagung. Aktive und rezeptive Me-
dienarbeit bilden weiterhin den Kernbereich 
der Aktivitäten des Verbandes, wobei immer 
auch das Erkunden neuer Wirklichkeiten und 
ihre Nutzbarmachung eine bedeutender Be-
standteil unserer kulturellen Bildungsarbeit 
sind. Also nicht nur der klassische Film, son-
dern auch trans- und cossmediale Formate 
- Games und Storyworlds.
Die LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V. 
begeistert seit mittlerweile sechs Jahrzehn-
ten junge Menschen und Erwachsene aus 
der Jugendarbeit für den Film in allen seinen 
Erscheinungsformen und dafür werden wir 

uns auch im „ludischen Jahrhundert“ enga-
gieren.
Mein Dank geht an das Niedersächsische 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur für 
die Förderung dieser Tagung, an die Bundes-
akademie Wolfenbüttel, besonders Frau Dr. 
Birte Werner für die gute Kooperation und an 
meine VorstandskollegInnen, die mit Ihrem 
Engagement zum Gelingen der Veranstal-
tung beigetragen haben. 
Und nun wünsche ich Ihnen einen anregen-
de Lektüre und neue Anstöße für die eigene 
Arbeit. 

Holger Tepe
1. Vorsitzender

54



Vortrag 

DIE NATÜRLICHKEIT 
DES SPIELENS

Referent: Prof. Dr. Rolf F. Nohr

Dr. Rolf F. Nohr ist Professor für Medienästhetik und Medienkultur an der HBK Braun-
schweig und Mitbegründer der AG Computerspiele in der Gesellschaft für Medienwis-
senschaften.

Mit seinem eingängigen Vortrag über die Natürlichkeit des Spielens gelang Prof.  Nohr 
ein phänomenaler Veranstaltungsauftakt. Anhand nachvollziehbarer Beispiele glückte 
es ihm die Natürlichkeit des Spielens zu belegen, ein Plädoyer für das Spielen aufzu-
bauen und mit seiner ansteckenden Begeisterung die Zuhörerschaft in seinen Bann 
zu ziehen. Nohr vertritt die Auffassung, dass der Mensch sowohl im virtuellen als auch 
realen Leben einen fest verankerten Spieltrieb in sich trägt. Schon ein herrenloser Ball 
im Park löst diesen Trieb aus – die sogenannte »playful experience«. Videospiele setzen 
genau an dieser Stelle an und können teilweise mit ganz einfachen Mechanismen für 
viel Spielfreude sorgen. Woher diese Spiellust genau kommt, ist bislang immer noch un-
geklärt. Nohr führte aber an, dass sich Friedrich Schiller bereits 1793 mit dem Spieltrieb 
auseinandersetzte und auch Johan Huizinga 1938 das Spiel als kultivierende Kraft oder 
einen Zauberkreis, der Kultur stiftet, einstufte. Die aktuell immer mehr eingesetzte „Ga-
mification“, bzw. Funktionalisierung von Spielen, z.B. um Mitarbeiter durch spielerische 
Interventionen zu Produktivitätssteigerungen zu bewegen, sieht er kritisch: „Man holt 
die »playful experience« aus ihrem Zauberkreis und stellt sie fernab ihres Zauberkreises 
und Kontextes auf.“ Er verurteilt die Instrumentalisierung von „Games“ aber nicht in 
Gänze, da sie mit Bedacht und Vorsicht durchaus sinnvoll eingesetzt werden können. 
Dennoch ist es Nohr ein großes Anliegen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Spiele 
weiterhin Spiele bleiben, die hauptsächlich das eigene aktive Handeln und die Selbst-
wirksamkeit in Kompensations- und Proberäumen in den Vordergrund stellen. Prof. 
Nohr schloss seinen Vortrag mit dem Aufruf, diesen schwierigen Spagat durchaus zu 
wagen, das Spiel im eigentlichen Sinne zu wahren und dennoch sinnvoll einzusetzen.
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Vortrag

DIE LUDIFIZIERTE LEINWAND  
– WECHSELSPIELE ZWISCHEN FILMEN UND GAMES

Referent: Andreas Rauscher

Dr. habil. Andreas Rauscher ist Akademischer Oberrat für Medienwissenschaft, insbe-
sondere Filmwissenschaft und Game Studies an der Universität Siegen und vertritt seit 
Sommersemester 2016 eine Professur für Medienwissenschaft an der Christian-Al-
brechts-Universität Kiel Darüber hinaus arbeitet er u.a. auch als freier Journalist und 
wissenschaftlicher Kurator für das Frankfurter Filmmuseum.

Das erklärte Ziel seines Vortrags war es, einen Überblick über die nicht immer einfache 
Wechselbeziehung zwischen Film und Videospielen zu geben. Anhand zahlreicher Bei-
spiele stellte er gelungene Spiel- bzw. Filmadaptionen vor, aber auch jene, bei denen 
die Übertragungsprozesse nicht ganz geglückt sind. Der gut gefüllte Dateienordner mit 
akribisch ausgesuchten Film- und Spielsequenzen ließ bei jedem Film- und Gameinte-
ressierten das Herz höher schlagen und es wäre für Dr. Rauscher problemlos möglich 
gewesen, den ganzen Abend mit Veranschaulichungsmaterial zu füllen. Doch im An-
schluss an den Vortrag sollten die VeranstaltungsteilnehmerInnen im Sinne von »Hands 
on« die Welt der Spiele auch selbstständig erfahren können. 
Nachfolgend wird der Versuch unternommen, gestützt von Beispielen, die wesent-
lichsten Aspekte des komplexen Vortrags von Dr. Rauscher zusammenzufassen: Als 
Problematik für mittelmäßige Spieladaptionen, wie z.B. Spielbergs »E.T.« (1982), sieht 
Dr. Rauscher kommerzieller Druck, knapp bemessene Terminpläne und unzureichend 
durchdachte Spielprinzipien. Im Gegensatz dazu konnte z.B. James Camerons »Alien« 
(1986) erfolgreich übertragen werden, da die im Film stattfindende Interaktion auf meh-
reren Ebenen quasi schon einer Leveldramaturgie entsprach. Auch das auf dem Spiel-
film „Tron“ (1982) basierende Arcade-Spiel konnte erfolgreich adaptiert werden, weil 
der Film bereits starke Game-Charakterzüge aufwies. Die Sehart, die sich beim Zuschau-
er in Bezug auf »Indiana Jones« (1981) in Gefahrsituationen manifestierte, haben sich 
die Game-Designer bei »Tomb Raider«, der Spieladaption mit weiblicher Figur, fünfzehn 
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Jahre später zunutze gemacht. Durch Auf-
greifen ähnlicher Situationen sind die Spieler 
durch den Film schon auf potenzielle Gefah-
ren und Handlungen vorbereitet. Umgekehrt 
konnten Videospiele wie »Monkey Island« 
(1990) aber auch zur Stilvorlage für Filme wie 
»Pirates of the Caribbean« (2003) werden. 
Animationsfilme bauen auf  Game-Ästhetik – 
die Science-Fiction-Zeichentrickserie Futura-
ma« arbeitete bereits 8-bit Sequenzen ein. 
Auch gibt es filmische Reflexionen wie »Her« 
(2013), in der der Protagonist eine Beziehung 
mit einem Betriebssystem eingeht, oder 
»Matrix« (1999), ein Science-Fiction-Film, in 
dem die Grenzen zwischen Schein und Reali-
tät durch eine computergenierte Simulation 
verschwimmen. Bei dem Film »Scott Pilgrim« 
(2010) befindet sich der Protagonist plötz-
lich in einem Game-Szenario wieder und 
bei »Edge of Tomorrow» (2014) wiederholen 
sich die Ereignisse exakt wieder, vergleich-
bar mit einem Videospiel. Nichtsdestotrotz 
resümiert Rauscher, dass im Spiel das Maß 
an Optionen und Handlungsausgestaltun-
gen naturgemäß höher ausfällt, als im Film. 
Filmische Settings können in Games à la Mi-
se-en-Game in Abenteuer-Spielplätze trans-
feriert werden. Orte, die im Film nur flüchtig 

gezeigt werden, können in Games in Szene 
gesetzt werden. Die Spieler können mit ihrer 
Figurenwahl zwischen dem Protagonisten 
und Antagonisten wählen und sich so neu 
positionieren. Ebenfalls können im Game 
Perspektiven, wie die Ich-Perspektive, die auf 
der Leinwand nicht funktionieren, eingesetzt 
werden. Diese befindet sich sehr nahe an 
der durchgehenden Raumwahrnehmung in 
Videospielen, wie sie sich etwa auch bei der 
Following Camera findet aber wird nicht aus 
der häufig irritierenden subjektiven Sicht 
gezeigt. Dafür wäre der aktuelle russische 
Film „Hardcore“ ein gutes Beispiel, der nach 
Rauschers Meinung bei den ZuschauerInnen 
allerdings noch nicht richtig funktioniert. In 
seinem Vortrag führte Dr. Rauscher weitere 
Beispiele an, die illustrieren sollen, dass die 
Verzahnung von Film und Games stellenwei-
se gut gelingt. Dennoch ist er sich durch seine 
umfangreiche Recherche sicher, dass immer 
noch ein großes, unausgeschöpftes Potenzi-
al besteht, dass genutzt werden müsste, um 
eine Begegnung beider Medien auf Augen-
höhe künstlerisch zu ermöglichen.

1110 VORTRÄGEVORTRÄGE



Workshop

FILM IM SPIEL, SPIEL IM FILM
 – ÜBER DIE WECHSELBEZIEHUNGEN ZWISCHEN FILM 
UND GAMES 

Referent: Stefan Berendes

Stefan Berendes ist Medienpädagoge und Vorstandsmitglied der LAG Jugend & Film 
Niedersachsen e.V. Er betreut regelmäßig medienpädagogische Fortbildungen für Päda-
gogInnen aller Fachrichtungen.

Laut Ergebnissen der KIM- und JIM-Studien nutzt heute eine große Mehrheit der Kinder 
und Jugendlichen digitale Games. Während die Nutzung bei Jungen insgesamt intensi-
ver ist, nähern sich beide Geschlechter gerade bei Spielen auf Smartphones und Tab-
lets an. Die nachweisbar hohe Attraktivität von Games für die junge Zielgruppe erklärt 
Stefan Berendes damit, dass Games in vielerlei Hinsicht natürliche Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen adressieren, denn sie bieten Zugang zu neuen Erlebnis- und 
Erfahrungswelten, ermöglichen das Erwerben und Erfahren eigener Kompetenzen und 
stehen für machbaren Erfolg. Dabei stehen Games nicht nur für sich selbst, vielmehr ist 
um das Medium herum eine begleitende Kultur entstanden, die zahlreiche Bestandteile 
umfasst – von einer riesigen Zahl von YouTube-Videos, die Games zum Thema haben, 
bis zu e-sports, Cosplay und zahlreichen anderen Aktivitäten, die eine Brücke zwischen 
digitaler und realer Welt schlagen.
Bei alledem sind Games auch ein extrem lukrativer Markt, dessen Umsätze sich schon 
längst mit denen der Filmindustrie messen können oder diese gar überflügeln. Dabei 
etabliert sich neben sehr großen Produzenten allerdings auch immer mehr ein Markt 
für alternative Spielkonzepte, ernsthafte Themen und kleinere „Independent-Entwick-
ler“. In einem nächsten Schritt wirft Herr Berendes einen Blick auf die Verzahnung von 
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Film und Games und auf die Folgen und Chancen, 
die sich daraus für die medienpädagogische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ergeben können: 
Film und Spiel verbindet eine eng verflochtene 
Geschichte, denn lange schon lehnen sich Games 
in ihrer Bildsprache und ihrem erzählerischen An-
spruch an Filme an. Waren die Games der späten 
70er und frühen 80er noch relativ simple Reaktions-
test, versuchten Entwickler schon kurz danach, ihre 
Spiele immer ambitionierter zu inszenieren und 
komplexere Geschichten zu erzählen – und griffen 
dabei oft auch auf filmische Gestaltungsmittel zu-
rück. Eine Entwicklung, die von der Einbindung von 
Realfilmsequenzen in den Neunzigerjahren bis hin 
zur fast perfekten digitalen Nachbildung von Schau-
spielern in aktuellen Spieletiteln reicht. Spannend 
ist in diesem Zusammenhang laut Herrn Berendes 
vor allem die Frage, ob und wie sich spielerische und 
filmische Bestandteile mischen: Sind die filmischen 
Szenen nur der Klebstoff, um Spielsequenzen mit-
einander zu verbinden, oder gelingt es den Entwick-
lern, die Besonderheiten des Mediums Spiel mitzu-
denken und eine quasi „filmreife“ Geschichte mit 
dem und durch das eigentliche Spiel zu erzählen? 
Bei aktuellen Spielen lassen sich in diesem Zusam-
menhang verschiedene Strategien konstatieren: 
Bei zahlreichen – gerade auch großen – Spielpro-
duktionen wechseln sich lineare Filmszenen und 

spielerische Handlungssequenzen nach wie vor ab, wobei die filmischen Bestandteile 
gleichsam als Belohnung für das Erreichte fungieren. Andere Titel versuchen, filmisch 
anmutende Geschichten zu erzählen, dabei dem Spieler aber das Gefühl zu geben, 
durch das Spiel auf die Handlung einzuwirken. Und wieder andere – gerade kleinere – 
Titel kehren der filmischen Erzählweise mehr und mehr den Rücken und schaffen eine 
Erzählung, die in erster Linie im und durch das Spiel selbst geschieht.
Abschließend geht der Referent noch auf die Nutzbarkeit und Wichtigkeit von Games 
für die Jugendmedienarbeit ein. Seiner Meinung nach sind Games erstens ein wichtiger 
Teil der heutigen Jugendkultur und sollten als solcher wahrgenommen und behandelt 
werden: PädagogInnen, die mit Jugendlichen arbeiten, müssen nicht alle erhältlichen 
Spieltitel kennen – wohl aber sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass um Games 
herum eine Subkultur entstanden ist, die auch in der und für die Jugendarbeit  ein The-
ma ist. Zweitens können Games ein wichtiger Erlebnis- und Sozialraum sein: Um, wie 
beim populären Spiel „Minecraft“, gemeinsame Welten zu erschaffen. Um, wie im Spiel 
„Journey“, mit Kommunikation und Begegnung zu experimentieren oder in so genann-
ten „Serious Games“ wie „Papers, please!“ reale politische und gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu beleuchten und erfahrbar zu machen. Oder eben ganz einfach, um mitei-
nander zu spielen. Und schließlich können Games eine leicht nutzbare Infrastruktur für 
die medienpraktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sein: Als Thema für eigene 
Medienprojekte, wie z.B. das Erstellen eines eigenen Let’s Play-Beitrages, in dem Spiele 
getestet und kommentiert werden. Oder gleichsam als digitale Filmstudios, in denen 
„Machinima“ entstehen, also Filme, die mit der Grafik von Games selbst umgesetzt wer-
den. PädagogInnen sollten diese Gegebenheiten kennen und sich mit ihnen befassen. 
Um einen Zugang zu einer für Kindern und Jugendlichen wichtigen Kultur zu erhalten. 
Um das Medium selbst praktisch zu nutzen zu können. Und um es damit letztendlich 
auch zu einem pädagogischen Medium zu machen.

1514 WORKSHOPSWORKSHOPS



Workshop

DOPPELWIRKLICHKEI-
TEN IN VIDEOWALKS

Referent: Karl-Heinz Stenz

Der Kulturwissenschaftler Karl-Heinz Stenz ist als Experte für Videodesign in diesem 
Arbeitsfeld, neben vielen Gastengagements, im Theater Wrede+ in Oldenburg tätig.

In seinem Workshop greift er die Idee des Videowalks auf, die vor allem von Janet Cardiff 
Ende der 90er Jahre geprägt wurde. Das Grundprinzip ist ebenso simpel wie genial: Es 
handelt sich um eine filmische Inszenierung, die als One-Cut-Werk angelegt ist, also 
ohne Schnitt aus einer einzigen Kameraperspektive heraus aufgenommen wird. Die 
Kamera nimmt die Ich-Perspektive ein und verleiht dem Film dadurch einen Video- 
spielcharakter. Nun kommt als Besonderheit für die ZuschauerInnen des Films hinzu, 
dass sie bei der Betrachtung des Filmes über ein tragbares Abspielgerät (z.B. Video-
kamera, Smartphone) aktiv werden. Es gilt die filmisch dargestellten Orte parallel zur 
Betrachtung selbst aufzusuchen und die Kameraführung nachzuempfinden. 
Der filmischen Umsetzung sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt – wichtig ist nur, dass die 
Kameraführung für den Zuschauer nachvollziehbar bleibt, genügend Referenzobjekte 
vorhanden sind, die dem Betrachter Orientierung bieten und auf Zoom-Funktionen 
und Schnitte verzichtet wird. Der Zuschauer, der sich auf das Spiel mit der doppelten 
Realität einlassen muss, darf auf den Wirklichkeitsebenen desorientiert sein, sich aber 
geografisch nicht verlieren. Aus diesem Grund ist auf ein langsames Filmtempo – bei 
Ortswechseln – unbedingt zu achten. Nach einer kurzen inhaltlichen Einführung, ver-
anschaulicht durch beispielhafte Video-Walks, lud Herr Stenz die Teilnehmenden ein, 
sich in Kleingruppen an der Erstellung eines Video-Walks zu erproben. Als einzige Vor-
gabe wählte er die thematische Setzung: „Unser erster Roboter ist da.“ In kürzester Zeit 
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entwickelten die Gruppen Filmideen und erstellten 
nach ein paar Testsimulationen ihren Videowalk. 
Schon bei der Erstellung der Videos kamen Beson-
derheiten der Machart zu Tage. Die erforderliche 
mechanische Kameraführung und das sehr langsa-
me Schwenktempo wurden zunächst als sehr un-
gewohnt empfunden. Bei der späteren Anwendung 
des Video-Walks wurde aber deutlich, wie essenziell 
eine langsame Kameraführung für die räumliche 
Orientierung ist. Für die meisten »Video-Walker« ist 
es nämlich zumindest zu Beginn eine große Heraus-
forderung, Nähe und Distanz richtig einzuschätzen. 
Weiterhin kann es zu Irritationen führen, wenn die 
filmische Realität und die erlebte Realität zu sehr 
voneinander abweichen. Das Spiel mit den Realitä-
ten im angemessenen Maße macht die Kunst des 
Video-Walks aus. Gelingt dem Filmschaffenden die 
richtige Balance, kreiert er für die Betrachter eine 
einzigartige Raumerfahrung, die bei vielen erstaun-
lich lange nachwirkt. Durch die vorherrschende 
offene und neugierig-interessierte Haltung vieler 
VeranstaltungsteilnehmerInnen war es nicht ver-
wunderlich, dass vielfach die Möglichkeit genutzt 
wurde, selbst einen Video-Walk zu durchlaufen. Das 
Resümee fiel erstaunlich positiv aus, die Teilnehmer 
kehrten begeistert von ihrer neuen Raumerfahrung 
zurück, die sie stellenweise schwer in Worte fassen 
konnten.
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Workshop

MACHINIMA STUDIO  
– GAMES ALS FILMSTUDIO

Referent: Andreas Hedrich

Angetrieben wird die Initiative von der Idee, mit Spielen zu spielen. Das kreative Potenzi-
al von Games soll ausgeschöpft werden, indem dazu angeregt wird, Spiele als Spielzeug 
zu benutzen (neue Spielvariante im Game zu entwickeln), Spielregeln zu ignorieren (z.B. 
Tanzchoreografie im Actionspiel einzustudieren), Spiele neu zu denken, Virtuelles real 
werden zu lassen oder Spiele als Werkzeug zu benutzen. Die zuletzt genannte Variante 
macht Andreas Hedrich zum Gegenstand seines Workshops. 
Der Zungenbrecher »Machinima« wurde ca. 1998 von Hugh Hancock geprägt und setzt 
sich aus den Begriffen »machine«, »animation« und »cinema« zusammen. Dahinter 
verbirgt sich die Idee, Filme mit und in Computerspielen zu erstellen. Zur Veranschau-
lichung und um die vielfältigen Möglichkeiten der Umsetzung aufzuzeigen, präsentiert 
Hedrich einige Machinima-Beispiele. Durch die Verwendung von Schnittprogrammen 
können Effekte, wie Slow-Motion/Fast-Motion, Soundtracks und die eigene Nachverto-
nung unkompliziert eingebaut werden. So entstehen unterschiedliche Werke – epische, 
philosophische, politische, künstlerisch-orientierte Filme, aber auch »Speedruns«, die 
das möglichst schnelle Absolvieren eines Levels dokumentieren. Als eine Motivation für 
die Erstellung von Machinimas führt Hedrich an, dass die Spieler aus Sorge, ihr favori-
siertes Spiel zu komplementieren, nach neuen Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit 
dem Spiel suchen. Auch erklärt der Referent, dass die Erstellung von Machinimas durch 

Andreas Hedrich ist Soziologe und Medienpädagoge. Neben vielen weiteren Tätigkeiten 
im Bereich Medienpädagogik und Vermittlung gehört er seit zehn Jahren der Initiative 
»Creative Gaming« an.                        
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Kinder und Jugendliche im Bildungskontext 
Anwendung findet. Genau wie an einem 
echten Filmset obliegt jedem Mitglied eine 
Funktion (z.B. Regisseure, Cutter, Schauspie-
ler), die bestimmte Fähigkeiten erfordert. Da 
sich für dieses Vorhaben das Spiel »Die Sims« 
besonders gut eignet, stellt Andreas Hedrich 
es in den Fokus seines Workshops. Bei dem 
Spiel handelt es sich um eine Lebenssimula-
tion – die SpielerInnen bauen Häuser, grün-
den Familien und schlüpfen in die Rollen 
ihrer Figuren. Zusätzlich hat das Spiel eine 
eingebaute Filmfunktion, was die Erstellung 
eines Machinimas sehr leicht umsetzbar 
macht. Durch sogenannte »Cheats« lassen 
sich die Figuren manipulieren und sind so 
noch besser steuerbar. Im Videomodus las-
sen sich verschiedene Kameraeinstellungen 
ausprobieren und speichern, sodass als End-
ergebnis tatsächlich ein überzeugender Film 
mit beispielsweise Over-the-shoulder-shots 
entsteht. Für den Workshop vorbereitet sind 
bereits kleine Familienkonstellationen, da-
mit die TeilnehmerInnen in Zweier-Gruppen 
direkt mit der Erstellung ihres persönlichen 
Machinimas beginnen können. Nachdem die 
Hintergrundstory entwickelt und abgedreht 
ist, sollen die TeilnehmerInnen den Figuren 

auch noch akustisch Leben einhauchen. So 
werden kurzerhand Dialoge für »Die Sims« 
geschrieben, die bei der Präsentation der 
Filme live mitgesprochen werden. In einem 
weiteren Schritt ließe sich der Ton dann auch 
aufnehmen und in den Film einbauen. Der 
Workshop überzeugte die TeilnehmerIn-
nen, da viele die Auseinandersetzung mit 
Machinimas als absolut übertragbar für den 
Bildungskontext einstuften. Durch die ein-
gebaute Filmfunktion bei »Die Sims« ist die 
Erstellung einfach und führt zu schnellen Er-
gebnissen. Gerade die jüngere Generation, 
die »Die Sims« selbst früher gerne spielte, 
geriet wieder ins Schwärmen für das Game, 
da es dem User schlichtweg Spaß bereitet. 
Nicht umsonst ist es eines der meistverkauf-
ten PC-Spiele überhaupt.
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DAS MOBILE KINO 
NIEDERSACHSEN

In Niedersachsen gibt es eine lebendige Struktur von kulturellen Initiativen, Veranstal-
tungszentren und Vereinigungen, die ihr Programm mit Unterstützung des MKN um 
das Kinoangebot erweitern. Neben der Durchführung von Kinoveranstaltungen ist die 
Vermittlung von Medienkompetenz ein wichtiger Baustein des MKN. Besonders für 
Schulen, Vereine und Jugendpflegen bietet das MKN Filmvorführungen mit medien-
pädagogischer Begleitung an: Mit ausgewählten Titeln lassen sich Ferienpassaktionen 
gestalten, Unterrichtseinheiten begleiten und Projektwochen thematisch bereichern. 
Nach der Filmvorführung werden altersgerechte Angebote zur Aufarbeitung der Filme 
durchgeführt. Das Angebot des MKN  umfasst gleichermaßen regelmäßige Kinoveran-
staltungen, Einzeltermine und Schulveranstaltungen. Dabei richtet sich das Kinoange-
bot an alle Altersstufen, auch das Kino für Seniorinnen und Senioren hat einen beson-
deren Stellenwert. Interessierten wird entweder ein festes Abo-Programm für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene vorgeschlagen oder ein den Bedürfnissen angepasstes 
Angebot unterbreitet. Neben bekannten Filmen auf Programmkinoniveau hat auch der 
besondere Film seinen Platz bei der Filmauswahl.
In unregelmäßigen Abständen werden Filmtourneen organisiert, wie z.B. Filme für 
sehbehinderte Menschen in audiodeskriptiver Fassung, Stummfilme mit Live-Musik, 
Kinderfilme in Begleitung von RegisseurIn oder DarstellerIn, etc.

Das Mobile Kino Niedersachsen (MKN) bringt seit 1992 den kulturell wertvollen Film auf 
großer Leinwand in die Region abseits der Metropolen zurück und bespielt Veranstal-
tungsorte wie z.B. Schulen in den städtischen Zentren, wenn ein stationäres Kino keine 
Alternative darstellt.
Das MKN besitzt ein umfangreiches technisches Equipment, das allen räumlichen Gege-
benheiten genügt.

FAKTEN & KONTAKT
Für einen Kinotag wird ein verdunkelter Raum mit nor-
maler Steckdose benötigt. Außerdem eine mitarbeitende 
Kontaktperson.
Wenn Sie Interesse an diesen Angeboten haben oder ein 
ganz individuelles Projekt verwirklichen wollen, melden 
Sie sich bei uns.
Sie erreichen uns am besten persönlich zu den Bürozeiten 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr, sowie mitt-
wochs von 14 bis 17 Uhr unter 0441 - 14632, außerdem 
jeder Zeit über Anrufbeantworter, Fax (0441 - 50502422) 
oder Mail (kontakt@mobiles-kino-niedersachsen.de)
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SOMMERCAMP DER 
JUNGEN MEDIENSZENE

Im Sommercamp erstellen die TeilnehmerInnen mit professioneller Unterstützung ei-
nen eigenen Kurz-Spielfilm, ein Musikvideo oder einen Dokumentarfilm.
An acht Tagen im Sommer erfahren sie dabei in kleinen Gruppen alle Phasen der Film-
produktion anhand ihres eigenen Projektes: In den Spielfilm- und Musikvideo-Gruppen 
von der Idee und dem Drehbuch über Kamera-, Licht- und Tontechnik bis hin zu Regie 
und Produktionsleitung und der Arbeit vor der Kamera – in der Dokumentarfilm-Grup-
pe von der Recherche über die technische Umsetzung des ausgewählten Dokumen-
tarfilm-Themas vor Ort bis hin zu Schnitt und Nachbearbeitung. Dabei kann sich jeder 
mit seinen besonderen Fähigkeiten einbringen oder auch Neues ausprobieren, um zu 
sehen, ob es ihm Spaß macht. 
Daneben gibt es auch reichlich Gelegenheit, mit anderen Freunden des bewegten Medi-
ums in entspannter Atmosphäre Filme anzuschauen, zu reden und über das Abenteuer 
Film zu diskutieren. Zum Abschluss des Sommercamps gibt es die glanzvolle Premiere 
der eigenen Filme in einer besonderen Location. 
In den vergangenen Jahren sind schon mehrere der Kurzfilme, die auf dem Sommer-
camp gedreht wurden, bei verschiedenen Kurzfilm-Festivals (z.B. der Kurzfilm Familie 
Koslowski oder die Serie 50ZKB) mit Preisen ausgezeichnet worden.
Impressionen aus dem letzten Jahr: https://www.youtube.com/JMSNds

Eine Woche lang mit anderen Filmbegeisterten Spaß haben, viel lernen und am Ende 
voller Stolz einen eigenen Film präsentieren. Das Sommerfilmcamp der jungen Me-
dienszene Niedersachsen bietet jungen Filmenthusiasten von 14 bis 27 Jahren dazu in 
die Möglichkeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob schon Erfahrungen im Filmbereich vor-
handen sind. Viel wichtiger sind Begeisterung und Neugierde.

FAKTEN & KONTAKT
Die Junge Medienszene Niedersachsen ist das Netzwerk 
für junge Film- und VideomacherInnen. Wir veranstalten 
Seminare und Workshops und haben uns zum Ziel ge-
setzt, gemeinsam mit jungen FilmemacherInnen Projekte 
zu entwickeln. Erfahrene Leute aus der Filmbranche 
helfen jungen FilmerInnen, Ideen können ausgetauscht 
und Wissen kann vermittelt werden.
Junge Medienszene Niedersachsen,
Thomas Kirchberg
Tel.: 0551-49569710
niedersachsen@jungemedienszene.de
www.junge-medienszene.de
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FILMFEST 
SEHPFERDCHEN

Seit der 1. Ausgabe 1998 hat sich das Kinderfilmfest Hannover zum größten nieder-
sächsischen Filmfest für Kinder und Jugendliche entwickelt. Dabei beschränkt sich das 
Sehpferdchen - Filmfest für die Generationen, wie das Festival seit 2010 heißt, nicht nur 
auf die Stadt Hannover: Schon früh gab es Standorte in der Region Hannover, und nach 
Gastspielen in Bremen und Lüneburg ist seit 2008 Braunschweig feste Spielstätte des 
Sehpferdchens.
2014 sahen über 6500 Zuschauer in mehr als 70 Vorstellungen ein Programm an an-
spruchsvollen, spannenden, vielfach preisgekrönten Filmen aus aller Welt, die sonst 
meist nicht im Kino zu sehen gewesen wären. Im Laufe der bisherigen zehn Festivals 
erweiterte sich dabei die Zielgruppe auf Jugendliche und Vorschulkinder – und schließ-
lich mit dem „Generationenkino“ auch auf Erwachsene und Eltern.
Besonderes Anliegen war dabei auch immer die Auseinandersetzung mit dem Medium 
Film: Jede Vorstellung wird moderiert, und im anschließenden Filmgespräch wird wei-
ter auf den Film eingegangen. Vielfach stehen Regisseure, Schauspieler oder Experten 
Rede und Antwort. Bereits im Vorfeld setzen sich Schulklassen mit einzelnen Filmen des 
Programms auseinander, indem sie eigene kleine Filme dazu drehen. Eine Filmschule 
bietet Einblick in technische Aspekte des Films, und in Zusammenarbeit mit der Jungen 
Presse Niedersachsen schreiben Jugendliche Filmkritiken.

Seit 1998 steht das ‚Sehpferdchen’ für die intensive Verbindung von Filmkultur und 
Medienpädagogik. Es zeigt eine aktuelle Auswahl von anspruchsvollen deutschen und 
internationale Kinder- und Jugendfilmen und bietet sowohl engagiertes Kino, als auch 
die Vermittlung von Medienkompetenz für Leute von 4 bis ‚14plus‘ und für Erwachsene, 
die filmisch erfahren wollen, was die Jüngeren bewegt.

FAKTEN & KONTAKT
Das Sehpferdchen - Filmfest für die Generationen ist ein gemein-
sames Projekt von Medienpädagogisches Zentrum, LAG Jugend 
& Film Niedersachsen e.V., Kino im Künstlerhaus, Fachbereich 
Bildung u. Qualifizierung der Landeshauptstadt Hannover, Me-
dienzentrum der Region Hannover, Stadt Braunschweig - Kul-
turinstitut
Kontakt:
Sehpferdchen - Filmfest für die Generationen
c/o Medienpädagogisches Zentrum
Eleonorenstr. 18,  30449 Hannover
Tel. 0551 / 627842 oder 9896839
info@filmfest-sehpferdchen.de 
www.filmfest-sehpferdchen.de
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UELZENER 
FILMTAGE

Die „Uelzener Filmtage“, das älteste und einzige landesweite Schüler- und Jugendfilm-
festival in Niedersachsen, wollen die Begabungen und Talente junger FilmemacherIn-
nen im Bereich der film-kulturellen Bildung und Medienerziehung fördern. Sie zeichnen 
sich durch eine besondere Festivalatmosphäre aus: Bis zu 100 junge FilmemacherIn-
nen kommen ins Uelzener BAXX, um die Filme gemeinsam zu erleben. In mehreren 
Programmblöcken werden die Filme in Anwesenheit einer Fachjury gezeigt. Eine junge 
Moderation sorgt anschließend dafür, dass sich FilmemacherInnen und Publikum über 
die Filme und ihre Produktionsbedingungen ausgiebig austauschen können. Die LAG 
Jugend & Film Niedersachsen e.V. hält stets ein interessantes, umfangreiches Begleit-
programm bereit: In Workshops geben Experten praktische Tipps für die Arbeit mit 
der Kamera, mit Licht und Ton, referieren über die Online-Vermarktung eigener Filme 
in den sozialen Netzwerken und geben aktuelle Hinweise auf Berufsperspektiven im 
Bereich Film und Medien.
Höhepunkt und Abschluss des Festivals ist die Verleihung der „Uelzener Filmrolle“ so-
wie die Vergabe von Geld- und Förderpreisen, lobenden Erwähnungen und Urkunden 
für alle TeilnehmerInnen im Jugendzentrum BAXX mit anschließender Vorführung der 
ausgezeichneten Filme.

Seit 1984 veranstaltet die Stadt Uelzen einen alle zwei Jahre stattfindenden Filmwett-
bewerb für SchülerInnen und Jugendliche (unter 21 Jahre), die in Niedersachsen ihren 
ersten Wohnsitz haben. Ab 1997 ist die LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V. Mitver-
anstalter und medienkompetenter Kooperationspartner. Im November 2016 fand der 
dreitägige Wettbewerb mit großem Erfolg zum 16. Mal in Uelzen statt!

FAKTEN & KONTAKT
Die FilmemacherInnen müssen zum Zeitpunkt des Wettbewerbs 
unter 21 Jahre alt sein. 
Alle Einsender müssen ihren ersten Wohnsitz in Niedersachsen 
haben. Die maximale Filmlänge beträgt 20 Minuten.
Die Uelzener Jury kann drei ihrer Preisträger für das nächste Inter-
nationale Film Festival „Up-and-coming“ Hannover nominieren!
Nach Absprache mit der „Niedersachsen Filmklappe“ sind alle 
Landessieger automatisch für die nächsten „Uelzener Filmtage“ 
nominiert!
LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V.:  
Norbert Mehmke / info@lag-jugend-und-film.de
Stadt Uelzen:  
Christian Helms  / info@uelzener-filmtage.de
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Digitale Games und webbasierte medien-
praktische Angebote bereichern die Bil-
dungsarbeit in erheblichem Maße und sind 
sowohl spannendes Thema als auch ein nütz-
liches Werkzeug für die eigene Arbeit über 
und mit Medien.Zu diesem Bereich bieten 
wir Ihnen individuelle Fortbildungen an, die 
einen Überblick über digitale Medienwelten 
vermitteln und das Erlernen und Erproben 
konkreter medienpraktischer Ansätze er-
möglichen.
Ansprechpartner: Stefan Berendes
berendes@lag-jugend-und-film.de

Fortbildungen für Fachkräfte

DIGITALE WELTEN
Fortbildungen zu den Potenzialen von 
Games & digitalen Medien in der Bil-
dungsarbeit

Dieser Lehrgang der Medienvermittlung ist 
schulunterstützend ausgerichtet. Themen 
aus dem Schulunterricht werden filmisch 
aufbereitet. Dazu zählen Recherchemetho-
den, Fragetechniken, Bildsprache und das 
Führen von Interviews. Gebucht werden 
kann dieser Kurs z.B. als Blockseminar oder 
in Projektwochen. Die Filmwerkstatt kann 
auch in den einzelnen Einheiten „Drehbuch-
werkstatt“, „Kamerawerkstatt“ oder „Schnitt-
werkstatt“ gebucht werden. 
Ansprechpartner: Axel Brunotte 
info@lag-jugend-und-film.de

Schnitt, Kamera, Drehbuch 

FILMWERKSTATT
Praktische Filmarbeit in der Schule - aber 
wie passt das in den Schulunterricht?

Durch ein Kurz- bzw. Dokumentarfilmprojekt 
zeigen wir auf, welche Möglichkeiten sich bie-
ten, welche Probleme es gibt und finden ge-
meinsam Lösungen.  Von der Ideenfindung 
über die geeignete Technik (Kamera und 
Schnitt) bis hin zur Präsentation (Leinwand 
oder Internet) wollen wir Berührungsängste 
nehmen, Wissen auffrischen und Tipps aus 
der professionellen Arbeit in der Filmproduk-
tion für die Schule weitergeben. 

Ansprechpartner: Thomas Kirchberg 
info@lag-jugend-und-film.de

Aktive Filmarbeit für Multiplikatoren 

TIPPS FÜR DIE FILM AG
Diese Fortbildung richtet sich an Lehren-
de, die Unterrichtsinhalte filmpraktisch 
umsetzen möchten. 

Vom 1. Mai bis zum 31. August 2015 bietet 
das MKN unter anderem zu gesellschaftlich 
relevanten Themen wie Rassismus oder 
Mobbing die Möglichkeit: 1. einer Filmvor-
führung (zum Beispiel „Rico, Oskar und die 
Tieferschatten“) mit anschließendem Film-
gespräch ODER 2. einer Filmvorführung mit 
anschließender Erstellung eines Kurzfilmes 
mit den Filmemachern der LAG Jugend & Film 
Niedersachsen e.V.. 

Ansprechpartnerin: Masha Faeskorn
kontakt@mobiles-kino-niedersachsen.de

Filme sehen und KURZ weiter drehen

„SCHULKINO-TOURNEE“
Wir kommen in Schulen/Jugendeinrich-
tungen und bieten die Durchführung 
eines Film-Projekttages an.

...große Herausforderungen, bei denen es 
hilfreich sein kann, die eigene Wirkung in 
geschützten Rahmen schon mal ausprobiert 
zu haben. Welche Kniffe und Tricks gibt es, 
selbstbewusst und überzeugend zu wirken.

Wir werden uns durch praktische Schauspie-
lübungen im  Bereich der Innen- und Außen-
wahrnehmung unserer Wirkung spielerisch 
bewusst. 
 
Ansprechpartnerin: Sonja Elena Schroeder  
info@lag-jugend-und-film.de

Coaching Workshop für SchülerInnen 

VOR DER KAMERA!
Ein Bewerbungsgespräch, eine Präsen-
tation vor der Klasse oder eine Szene vor 
der Kamera im eigenen Filmprojekt... 

1. Filmanalyse - Muster und Motive filmi-
schen Erzählens. Grundlagen der Filmanaly-
se, Korrespondenzen zwischen filmsprachli-
cher und inhaltlicher Gestaltung werden an 
Hand vieler Filmbeispiele und didaktischer 
Übungen hergestellt. 2.Muster und Motive 
filmischen Erzählens am Beispiel der Litera-
turverfilmung, Vergleichen von literarischem 
und filmischem Erzählen anhand von Adap-
tionen von „Effi Briest“, „Krabat“, „Der Vorle-
ser“ sowie „Tod in Venedig“. 
Ansprechpartnerin: Monika Feig 
kontakt@mobiles-kino-niedersachsen.de

Fortbildungen für LehrerInnen und Lehrer

FILMISCHES ERZÄHLEN
Ganz- und Halbtagesfortbildungen für 
LehrerInnen aller Schulformen zum The-
ma Filmanalyse und Literaturverfilmung.

4140 Buchbare AngeboteBuchbare Angebote



Impressum

VERANSTALTER UND 
HERAUSGEBER
LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V.
Holger Tepe (1. Vorsitzender)
Lohstraße 45a
49074 Osnabrück

www.lag-jugend-und-film.de
info@lag-jugend-und-film.de

FÖRDERUNG
Gefördert durch das Niedersächsische 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Unterstützt durch:
REDAKTION
Holger Tepe (ViSdP)
Stefan Berendes
Sebastian Baller

LAYOUT UND SATZ

bbsMedien - Die Kreativagentur
Hamburg: 040 - 18 98 96 26
Eisenach: 03691 - 70 85 74

info@bbsmedien.de
www.bbsmedien.de

FOTOGRAFIE KONFERENZ
Lars Landmann (Konferenz)
Kerstin Hehmann

TITELBILD 
(Foto im Hintergrund)
© grundhaerte - photocase.com

4342 IMPRESSUMIMPRESSUM



www.lag-jugend-und-film.de


