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LIEBE LESER*INNEN,

Holger Tepe / 1. Vorsitzender

Bereits zum dritten Mal ist die LAG Ju-

und verändern. Aber kann VR auch

eigenen Smartphones im selbstgebauten

zeuge offen zu sein. Mein Dank gilt daher

gend & Film Niedersachsen e.V. mit der

ein kreatives und sinnvolles Werkzeug

Cardboard zur praktischen Anwendung.

allen Unterstützer*innen, die es der LAG

Tagung „Wirklichkeiten gestalten“ in der

in der kulturellen Bildung oder in der

Der Journalist Jens Balkenborg belegt in sei-

Jugend & Film Niedersachsen e.V. ermög-

Bundesakademie für Kulturelle Bildung

Jugendmedienarbeit sein? Welche Mög-

nem Vortag indessen, dass auch das Kino

licht haben, ihre innovativen Ideen in die

Wolfenbüttel zu Gast. Auch in diesem

lichkeiten gibt es zwischen High-End-Ge-

schon immer Elemente von Virtual Reality

Tat umzusetzen. Dem Niedersächsischen

Jahr greifen wir ein ganz aktuelles

räten wie HTV Vive und selbstgebauten

und Immersion beinhaltet hat.

Ministerium für Wissenschaft und Kultur,

Thema auf, das auch für die kulturelle

Videobrillen (Cardboards) zum eigenen

Jugendbildung an Relevanz zunehmen

Einsatz und zum Gestalten von Wirk-

Ein fester Bestandteil der Tagung ist, wie

Wolfenbüttel, dem Bundesverband Jugend

wird: Die virtuelle Realität (VR).

lichkeiten? Auf diese und viele weitere

gewohnt, auch das eigene Ausprobieren:

und Film, den teilnehmenden Referent*in-

Fragen geben die Referent*innen auf

Durch das Spielen beim „Hands on Games“,

nen und meinen Vorstandskolleg*innen

der Tagung Antworten.

die sich in diesem Jahr mit einem Fokus auf

sowie allen, die uns auf diesem Weg konst-

VR einerseits und Cyberpunk andererseits,

ruktiv und interessiert begleitet haben.

Lange Jahre war sie abwechselnd
ersehnte Zukunftsvision oder Running
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der Bundesakademie für Kulturelle Bildung

Gag der Medienszene, doch aktuell

Eine umfassende Einführung in die Ent-

überwinden die Teilnehmer*innen mögli-

drängen virtuelle Wirklichkeiten auf viel-

wicklung der VR gibt Christian Grohganz

che Berührungsängste und stärkten nicht

Ich wünsche Ihnen eine anregende

fältige Weise wieder ins Bewusstsein.

von den VR-Nerds aus Hamburg, die

zuletzt ihre Medienkompetenz, indem sie

Lektüre,

Die nötigen Endgeräte sind erstmals auf

eine der wichtigsten Anlaufstellen zum

individuell oder kollektiv Spielerfahrungen

breiter Basis verfügbar, und VR-Anwen-

Thema VR im deutschsprachigen Raum

erleben oder erweitern.

dungen kommen heute bereits in Indus-

sind. Aus seiner Sicht wird sich diese

trie und Handwerk ebenso zum Einsatz,

Technik zukünftig umfassend etab-

Letztendlich braucht es bei allen Beteiligten

wie sie auch die medialen Welten von

lieren. Till Balbach von WAZA! Games

auch Mut für neue Arbeitsweisen und die

Kino und digitalen Games gestalten

aus Berlin vermittelt die Nutzung des

Bereitschaft, für neue Technik und Werk-

Holger Tepe, 1. Vorsitzender
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Christian Grohganz arbeitet als Manager bei der VR-Nerds GmbH in Hamburg und ist
unter anderem für die Leitung von Projekten zuständig. Davor hat er Erfahrung in der
Digitalbranche als Geschäftsführer von Start-ups aus den Bereichen Medien, Marketing
und E-Commerce gesammelt. Darüber hinaus ist er studierter Jurist, ausgebildeter
Kaufmann, langjähriger Journalist und natürlich VR-Enthusiast. Den Bereich Bildung im
VR-Bereich sieht er als eine der wichtigsten Einsatzmöglichkeiten des Mediums.
Der Referent eröffnet mit der These, dass es sich bei Virtual Reality (VR) um das neue
Leitmedium handelt, dass sich anschickt, die Smartphones abzulösen. 82 Prozent
der Deutschen kennen den Begriff VR, 22 Prozent haben das Format selbst schon
einmal ausprobiert.
Virtual Reality definiert Grohganz dabei als ein Medium, welches aus einer computergenerierten, interaktiven Welt besteht, die ihre Nutzer*innen mithilfe geeigneter
Hardware und Software vollständig umgibt – dieses völlige Eintauchen in die dargebotene Welt, die „Immersion“, ist dabei der zentrale Begriff.
Die Geschichte von Virtual Reality-Technik und -anwendungen ist dabei deutlich äl-

Eröffnungsvortrag

ZURÜCK IN DIE
ZUKUNFT

Referent:
Christan Grohganz
VR-Nerds

ter als häufig angenommen: Schon 1968 erfindet Sutherland das erste Head-Mounted-Display. 1982 gibt es die erste Erwähnung von VR, 1985 entwickelt dann die
NASA „Vived“ als Trainingssoftware für Astronauten, die so während der Ausbildung
keiner realen Gefahr mehr ausgesetzt sind. Zeitgleich experimentiert auch das
Militär mit ähnlichen Technologien. Den ersten Höhepunkt erlebt VR in den späten
1980er und 1990er-Jahren, vor allem als wiederkehrendes Motiv in der Literatur, wie
etwa in William Gibsons Roman „Neuromancer“. In der realen Welt setzt sich genau

VORTRÄGE
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in dieser Zeit auch langsam das Internet

Zwei Google-Mitarbeiter entwickeln das

beim Entwickler Oculus begründet. Groh-

Haut eintauchen und sich über ihre Zusam-

mit der realen Umgebung verbunden wird

kannt als Simulatorkrankheit), eine Art See-

durch, das in der fiktionalen Literatur häu-

für jeden erschwingliche Format Google

ganz weist darauf hin, dass das Interesse

mensetzung und Stoffwechselprozesse

und sich gleichsam als zusätzliche Ebene

krankheit bei der Nutzung von VR-Brillen,

fig im gleichen Atemzug wie Virtual Reality

Cardboard: Die zugehörige Software ist mit

der großen Tech-Konzerne wie Google und

informieren kann. Ferner gibt es VR-An-

„über“ die Realität legt. Das momentane

an der potenziell etwa 20-30 Prozent der

(und mit VR gleichsam fest verbunden)

jedem handelsüblichen Smartphone kom-

Facebook allerdings auch bedeutet, dass

wendungen in zahlreichen Sparten, vom

technische Maximum in diesem Bereich

Bevölkerung leiden, eine Rolle. Zudem setzt

auftaucht.

patibel, das durch Einlegen in ein – meist

ohnehin bestehende Fragen und Risiken

Marketingbereich über VR-unterstützte

sind Prototypen wie Microsofts „Hololens“,

VR für zuhause momentan noch relativ

aus Pappe gefaltetes – Gehäuse quasi zur

wie Datensammelwut und intransparentes

Filmformate bis hin zu VR-Games, etwa das

über das Augmented Reality schon vielfach

leistungsstarke und kostenintensive (Com-

Die ersten konkreten VR-Versuche für den

selbst gebastelten VR-Brille wird. Card-

Geschäftsgebaren zu einer kommenden

von den VR-Nerds entwickelte Spiel „Tower

in der Industrie eingesetzt wird, oder die

puter-) Hardware voraus, die Auflösung

Massenmarkt scheitern unterdessen: 1995

board-Bausätze können dabei für geringe

Herausforderung für das Medium VR wird.

Tag“.

schon lange in Entwicklung befindliche

ist gering, und die Nutzung ist häufig noch

floppt beispielsweise der „Virtual Boy“ des

Kosten gekauft oder sogar komplett selbst

„Magic Leap One“, die den Heimmarkt

kabelgebunden. All dies sind Kinderkrank-

bis dahin durchgehend erfolgsverwöhnten

hergestellt werden.

Herstellers Nintendo, weil die eingesetzte
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Auch auf der technischen Seite gibt es

Im Bildungsbereich erfährt Virtual Reality

erobern will. Parallel dazu gibt es schon

heiten des Mediums, die die Verbreitung

aus der Sicht des Referenten noch einige

mittlerweile Anwendung, wie etwa bei

zahlreiche AR-Anwendungen, die auf han-

momentan noch behindern. Ebenso ist die

Technik einfach noch nicht ausgereift ist:

Nach diesem Abriss zur Geschichte von VR

Probleme zu lösen: Zum einen leiden aktu-

der Anwendung „The Body VR“. Auch in

delsüblichen Smartphones genutzt werden

Auswahl an wirklich innovativem Content

zu schwer und unhandlich die verwendete

gibt der Referent einen Überblick über den

elle VR-Headsets nach wie vor unter einer

der Rehabilitationsmedizin und bei Trau-

können, und gerade im Bereich der Smart-

momentan noch eher überschaubar.

Brille, zu schwammig und sogar Übelkeit

aktuellen Stand der Entwicklung im Jahr

relativ geringen Auflösung, was sowohl

ma-Therapie/Angstbewältigung kommen

phones sieht der Referent auch besondere

erregend die niedrig aufgelösten Grafiken

2018: Seiner Meinung nach gibt es mittler-

Auswirkungen auf den Grad der Immersion

VR-Formate mittlerweile zum Einsatz. In

Potenziale in der Bildungsarbeit.

in schwarz und rot.

weile einen großen Markt von VR-Brillen,

und Realitätsnähe wie auch auf den Nut-

Bezug auf den Kreativbereich verweist der

von „Oculus Go“, über „Windows MR“, „HTC

zerkomfort hat. Eine weitere „Kinderkrank-

Referent auf Tilt Brush, eine von Google

Zur Entwicklung des VR-Marktes stellt

fünf Jahren Virtual Reality und Augmented

Während das Internet in den folgenden

VivePro“ bis hin zum chinesischen „Pimax

heit“ des Mediums VR, das lästige Kabel,

entwickelte VR-Anwendung für räumliches

Christian Grohganz fest, dass einerseits

Reality endgültig massentauglich werden

Jahren in immer größeren Schritten seinen

8k“, wobei diese Geräte sich mittlerweile

dem man bei der Nutzung ständig aus-

Zeichnen. Ferner lässt sich VR zudem in

mehr und mehr VR-Hardware verkauft wird

und im Mainstream ankommen. Die größ-

globalen Siegeszug antritt, dauert es bis

auch ausdrücklich an Endverbraucher*in-

weichen muss, wird hingegen mittlerweile

allerlei Schulungen und Trainings in Unter-

– dabei gibt es aber aufseiten vieler Firmen

ten Investitionen und Entwicklungsanstren-

2012, bis die Virtual Reality – gleichsam

nen richten. Allerding müssen sich noch

durch kabellose „Standalone“-Systeme

nehmen einsetzen.

häufig noch wenig konkrete Vorstellungen,

gungen sieht er dabei in naher Zukunft

als „VR 2.0“ – wieder ins Zentrum der Auf-

vielfach noch tragfähige Preis- und Marke-

angegangen.

merksamkeit rückt: 2012 wird die Firma

tingstrukturen finden. Hat dies erst einmal

Oculus gegründet und entwickelt seitdem

stattgefunden, so ist sich Grohganz sicher,

VR-Brillen, die mehr und mehr auch für
Massenmarkt und Endverbraucher ausge-

Dennoch wagt Christian Grohganz zum
Abschluss den Ausblick, dass in zwei bis

wie sich die Möglichkeiten der neuen Tech-

in den Bereichen Augmented Reality und

Als der Virtual Reality benachbartes Medi-

nologie nutzen lassen, oder diese Ideen

Entwicklung innovativer Inhalte.

Aufseiten der Produktion von VR-Inhalten

um charakterisiert Christian Grohganz die

bleiben stark relativ konventionellen Mus-

werde über kurz oder lang niemand mehr

ist der Referent der Ansicht, dass heute im

so genannte „Augmented Reality“ (AR) oder

tern verhaftet, die dem eigentlich Beson-

auf Bildschirme schauen. Ähnlich hat es

Prinzip jede Firma VR nutzen kann. Beiers-

„Mixed Reality“ (MR). Diese Ansätze gehen

deren von VR und AR nicht gerecht werden.

legt sind. 2014 wird dieses eher hochprei-

auch Mark Zuckerberg formuliert und da-

dorf plant z. B. VR-Lernanwendungen, bei

insofern noch über Virtual Reality hinaus,

Für den Endkonsumenten spielt auch das

sige Segment durch Mobile-VR ergänzt:

mit das starke Engagement von Facebook

denen man in VR direkt in die menschliche

als hier die mediale Darstellungsebene

Problem der Motion Sickness (auch be-

VORTRÄGE

VORTRÄGE
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Jens Balkenborg arbeitet neben seiner Tätigkeit in der Presseabteilung einer Kunsthochschule als freier Kulturjournalist mit dem Schwerpunkt Film. Er ist Mitglied im Verband
der deutschen Filmkritik (VdFk) und schreibt u.a. für das Magazin epd Film, Zeit Online
und das Onlinemagazin Schirn der Kunsthalle Frankfurt am Main.

Anknüpfend an den Vortrag von Christian Grohganz eröffnet Jens Balkenborg mit
der These, auch das Kino habe schon immer Elemente von Virtual Reality und Immersion beinhaltet. Denn mit der fortschreitenden Entwicklung des Mediums Film
wurde die Distanz zwischen Film und Publikum immer kleiner. Als frühes Beispiel für
diesen Effekt zeigt der Referent den Film „L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat“,
gedreht 1895 von den Brüdern Lumière: Schon früh zeigte sich hier das Potenzial
des Films, die Zuschauer*innen ganz unmittelbar in seine Welt eintauchen zu las-

Vortrag

VOM FENSTER IN DEN POOL
EINE GESCHICHTE DER FILMISCHEN IMMERSION

Referent:
Jens Balkenborg
Filmkritiker

sen.
Ab 1920er und 30er Jahren entwickelt sich das „Kino als Ritual“. Der Film wird theoretisiert, utopische Hoffnungen werden an Film und Kino geknüpft.
In den 1950er Jahren wird die Cinerama-Technik mit jeweils drei Projektoren entwickelt, um eine dreidimensionale Darstellung zu simulieren. Etwas später, aber

VORTRÄGE
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eher experimentell-künstlerisch, gibt es

eher dystopischen Betrachtungsweise ver-

hingegen noch nicht eingelöst und bleibt

vergleichbare Versuche mit „Full-Dome-Fil-

handelt, positive Effekte kommen kaum vor.

weiterhin bestehen. Schon jetzt sorgt VR

men“, die in das Innere einer Kuppel pro-

allerdings für breit angelegte Diskussi-

jiziert werden. 1954 erscheint Hitchcocks

Die aktuelle Entwicklung von VR als Film-

onen darüber, wie sich Schauspielerei,

„Fenster zum Hof“, welches der Referent als

technik steckt dagegen nach Balkenborgs

Kameraführung, Inszenierung und Pro-

Metapher fürs Kino selbst deutet: zwar zu-

Einschätzung noch in den Kinderschuhen.

duktionstechnik verändern und verändern

schauen, aber nicht eingreifen zu können.

Der Referent vertritt die These, dass in Zu-

müssen, um die Möglichkeiten der Technik

kunft der eigentliche Inhalt gegenüber der

auszunutzen: So erlauben verschiedene

James Camerons „Avatar“ beschreibt Jens

Entwicklung der Hardware die bedeuten-

Blickwinkel bei jedem Film nicht nur eine

Balkenborg dann als ersten „richtigen“

dere Rolle einnehmen wird und muss.

zusätzliche Metaebene, sie machen Film

3D-Film, welcher vollständig mit einem

auch als riesiges Tableau denkbar, aus dem

stereoskopischen Kamerasystem gedreht

Einstweilen gibt es schon bei mehreren

heraus jedeR einzelne ZuschauerIn – mehr

wurde. Der mithilfe derselben Technik ent-

Filmfestivals eigene VR-Sektionen, in de-

noch als bisher – einen jeweils ganz eige-

standene 3D-Film „Hugo Cabret“ von Mar-

nen überwiegend kurze VR-Filme gezeigt

nen Film sieht.

tin Scorsese thematisiert dann wiederum

werden. Als Beispiel für einen aktuell sehr

die phantastischen Anfänge des Kinos.

gelungenen VR-Film wird „I-Philip“ gesehen,
vor allem, weil der Film es schafft, das Pub-

Gerade die Beispiele aus der jüngeren Ver-

likum sehr gut zu leiten und zu vermitteln,

gangenheit zeigen, so der Referent, dass

wohin man schauen sollen, ohne dabei

sich „das Fenster“ Film vollends geöffnet

das Gefühl von Zwang oder Kontrolle zu

hat und zu einem Pool geworden ist, in den

vermitteln.

das Publikum eintauchen kann.
Jens Balkenborg vermutet, dass VR als

12

Virtual Reality findet sich dabei im Film

Filmtechnik in Zukunft einen ähnlichen

immer wieder auch als Thema, so etwa in

Platz im Filmbereich einnehmen wird, wie

„World on a Wire“ von 1973, „Total Recall“

der 3D-Film. Die eigentliche Forderung an

(1990) oder „Der Rasenmähermann“ (1992).

einen interaktiven Film – als ZuschauerIn

Die Technik wird hier aber meist in einer

den Mörder selbst fangen zu wollen – wird

VORTRÄGE

VORTRÄGE
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Christian Grohganz entwickelt im Rahmen des Workshops Gedanken darüber, wie
verschiedene Arten von Inhalt (Bildung, Games, etc.) im Medium VR vermittelt werden
können und welcher Vorüberlegungen es dazu bedarf:

Zunächst stehen dabei einige grundsätzliche Fragen im Raum, die Produzent*innen beantworten müssen:

Workshop

NEXT LEVEL EDUCATION
VR UND IMMERSIVE TECHNOLOGIEN

Referent:
Christan Grohganz
VR-Nerds

Soll eher eine Applikation oder eine „Experience“ entwickelt werden? Für wen
will ich was wie und warum entwickeln?
Probleme und Erwartungen sollen
benannt werden, Meilensteine bei der
Entwicklung festgelegt werden. Budget und Entwicklungsdauer – ohnehin
wichtige Elemente des Produktionsprozesses – müssen im Bereich VR umso
klarer im Blick behalten werden, um sich
nicht zu verzetteln. Bei allem sollte der
Grundsatz gelten: „Keep it simple, keep
it clean“. Vor allem die Bindung zwischen
Inhalt und Publikum ist wichtig – die Zuschauer*innen wollen vor allem „Teil der
Geschichte sein“.

WORKSHOPS

In einem zweiten Schritt stellt sich dann
die Frage nach der eigentlichen Entwicklung und den dafür verfügbaren
Tools. Dem Referenten zufolge steht
hier vor allem die Frage im Mittelpunkt,
wie mit möglichst kleinen Mitteln möglichst viel erreicht werden kann – und
wie die Nutzer*innen am Ende möglichst viel mitgestalten können. Gerade
letzteres ist nach seiner Ansicht mit den
aktuellen technischen Möglichkeiten allerdings noch schwer umsetzbar, ebenso wie eine weitgehende Mitgestaltung
der Inhalte durch die Nutzer*innen.
Auch ist noch nicht hinreichend erforscht, wie VR auf Kinder wirkt. Hier gilt
es also vorsichtig zu sein, besonders bei
6-12-Jährigen. So gibt es bisher keinen
nennenswerten Content für Kinder.

Der Referent glaubt, dass Social-VR die
Zukunft gehören wird. Gegenüber dem
eher in sich abgeschlossenen, individuellen VR-Content würde hierbei dann
vor allem das Gemeinschaftserlebnis,
VR in der Gruppe erleben zu können, im
Vordergrund stehen. Erste Versuche mit
Community-VR, etwa im Rahmen des
ohnehin schon sehr populären Spiels
Minecraft, stehen aber momentan noch
am Anfang der Entwicklung.
Das zentrale Werkzeug zur Entwicklung
von VR-Konzepten ist die klassische Game-Engine, das heißt eine Entwicklungsumgebung, wie sie auch bei der Entwicklung anderer digitaler Games zum Einsatz kommt. Industriestandard sind hier
momentan „Unity 3D“ und die „Unreal
Engine“. Als Werkzeug zur Entwicklung
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von Augmented-Reality Inhalten dienen
u.A. AR-Kit und Vuforia. Bei all diesen
Werkzeugen handelt es sich jedoch um
professionelle und kommerzielle Entwicklungstools, die für Laien nur bedingt
geeignet sind.
In Bezug auf Storytelling und Gamification weist Grohganz darauf hin, dass
gelungene VR-Entwicklungen die klassische Trennung zwischen Erzähler und
Zuhörer zumindest zum Teil aufbrechen
sollten: Erzählungen in VR sollen disruptiv sein und dem Motto „Show, don’t
tell!“ folgen. Außerdem soll das Lösen
von Problemen durch die Nutzer*innen
im Vordergrund stehen, und die Anwendung soll sich deren Spieltrieb und
intrinsische Motivation zunutze machen.
Falls das gelingt, können die Nutzer*innen im Kontext der Spielwelt auch selbst
zu Erschaffer*innen werden.

und das – schwindelfreie – Überwinden
größerer Distanzen im Raum geht.
In der anschließenden Diskussion werden einerseits kritische Aspekte von VR,
wie etwa die militärischen Einsatzmöglichkeiten der Technologie, angesprochen. Auch stellt sich die Frage nach dem
echten Mehrwert möglicher „virtueller
Klassenzimmer“ und gerade danach, wie
es gelingen kann, dass diese nicht nur
die reale Klassenzimmersituation in VR
nachbilden, sodass die Technik zum bloßen Spezialeffekt verkommt. Gleichzeitig
bescheinigen aber sowohl der Referent
als auch die Teilnehmer*innen VR und
AR großes Potenzial – ob und wie sich
dies langfristig und niedrigschwellig für
die Bildungsarbeit nutzbar machen lässt,
bleibt eine spannende Fragestellung.

Bei alledem berichtet der Referent auch,
dass gerade im Bereich der Nutzeroberfläche von VR-Anwendungen noch
Herausforderungen zu bewältigen sind,
etwa wenn es um Bewegung im Raum

16
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Till Balbach lebt und arbeitet in Berlin und begann vor neun Jahren, sich mit dem Programmieren zu beschäftigen. Während seines Studiums hat er das Game Development
für sich entdeckt. Nach seinem Abschluss als Bachelor of Science an der HTW-Berlin
arbeitet er ein Jahr als VR & AR-Entwickler in einem Startup. Aktuell ist er als Spieleentwickler bei Waza! Games beschäftigt.

Der Referent stellt zu Beginn das Projekt
Google Cardboard vor, das sich quasi als
Budget-VR-Anwendung für alle versteht:
Das Angebot entstand aus den Ideen von
Google-Mitarbeitern und verbindet eine
App, die auf handelsüblichen Smartphones funktioniert, mit einem Pappgestell,
das sich zur VR-Brille falten lässt, in die
das Smartphone einfach eingelegt wird.
Workshop

ERSTE SCHRITTE IN DIE VR
MIT DEM EIGENEN SMARTPHONE

Referent:
Till Balbach
waza! Games

Da die App mit High-End VR-Brillen nicht
mithalten kann oder soll, gestalten sich
die meisten Apps aber vergleichsweise
simpel und erlauben vor allem das freie
Umschauen im Raum. Die Steuerung
erfolgt meist über Blickkontakt. Insgesamt sind die VR-Inhalte damit deutlich

WORKSHOPS

statischer als bei komplexeren VR-Anwendungen – dafür fallen Preis und Einstiegshürden von Cardboard aber auch
deutlich niedriger aus.
Im anschließenden Workshop sollen
die Teilnehmer*innen dann selbst eine
Cardboard-Brille basteln und erste
Erfahrungen mit Google Cardboard Programmen sammeln. Die Teilnehmer*innen installieren aus dem Play- oder
App-Store die entsprechende Software
auf dem eigenen Smartphone. Dazu bekommt jedeR einen Bausatz ausgehändigt und kann selbständig die Pappbrille
basteln. Optional kann noch ein Band
befestigt werden, so dass die Brille

später fest am Kopf sitzen kann. Die Teilnehmer*innen helfen sich gegenseitig,
diverse Apps werden zusätzlich geladen
und ausprobiert, und es gibt einen regen
Austausch untereinander.
Fazit der Tagungsteilnehmer*innen: Die
Sicht ist mitunter unscharf, das Handy
verrutscht manchmal, und der Magnetschalter am Rand (um dem Programm einen „Enter“-Befehl zu geben) funktioniert
manchmal nicht zuverlässig. Insgesamt
kommt die Brille als kostengünstiges „VR
für jedermann“ aber gut an – zudem tut
die Bewegung, der Austausch und das
lockere Unterhalten den Teilnehmer*innen nach viel Theorie merklich gut.

19

20

WORKSHOPS

WORKSHOPS

21

TILT BRUSH

RICHIE’S PLANK
EXPERIENCE

UNSEEN
DIPLOMACY

Bei Tilt Brush (von Google) handelt es sich

Man steht auf dem Dach eines Hochhauses,

In Unseen Diplomacy wird man als Elitespi-

gleichsam um ein Malprogramm, das in

80 Stockwerke über dem Boden, auf einer

on in eine geheime Mondbasis geschickt

der Virtual Reality stattfindet: Mit mehr

schmale Holzplanke – Richie’s Plank Experi-

und muss nichts Geringeres leisten, als

oder weniger ausladenden Gesten und

ence bildet diese Situation nur virtuell nach,

das Internet zu retten. Die verschiedenen

verschiedenen Werkzeugen malen die

aber per VR-Brille ins Geschehen versetzt,

Reaktionstests schulen dabei nicht nur

Nutzer*innen direkt in die dreidimensi-

fühlt sich all das beängstigend real an. Für

den Umgang mit dem VR-Interface und die

onale Umgebung. Neben verschiedenen

noch mehr Sinnestäuschung ist es sogar

Bewegung in der virtuellen Welt, man dringt

Spezialeffekten, wie Feuer, Licht Graffiti

möglich, eine reale Planke auf dem Boden

auch immer weiter in die Tiefen der Basis

und Sternenstaub erlaubt das Programm

als „Spielgerät“ zu nutzen – und am Ende

vor – mit Schraubenzieher und Taschenlam-

auch das Erstellen regelrecht begehbarer

stellt sich immer die Frage: Springen, fallen

pe und mitunter auf Händen und Knien. Die

Gemälde und Landschaften. Die Orientie-

oder doch lieber einfach stehenbleiben?

Levels können dabei auf der Basis der zur

rung im Raum ist dabei aber ebenso eine

HANDS ON VR
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Verfügung stehenden, realen Spielfläche

Herausforderung wie das Erstellen von

Weitere Spielmodi ermöglichen es, als

Elementen, die dann wirklich auch aus

VR-Feuerwehrmann Brände zu löschen

mehreren – oder sogar allen – Perspektiven

oder per Jetpack durch die Straßen der

plastisch wirken.

abgebildeten Großstadt zu fliegen.

https://www.tiltbrush.com

https://toast.gg/

HANDS ON

dynamisch angepasst werden.

http://unseendiplomacy.com
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HANDS ON
CYBERPUNK

Das Genre Cyberpunk ist gewissermaßen

nen, das Hinterfragen der Wahrnehmung

der dystopische Zwilling der Virtual Reality:

und die Frage danach, wo die Grenze zwi-

Spätestens seit William Gibsons Roman

schen real und virtuell, zwischen Mensch

„Neuromancer“ von 1984 geht beides

und Maschine verläuft.

Hand in Hand: hier das sich Bewegen im,

REMEMBER ME

>OBSERVER_

BLADERUNNER

VA-11 HALL-A

Widerstandskämpferin Nilin kämpft in

Daniel Lazarski ist im Krakau des Jahres

Parallel zur Handlung des gleichnamigen

VA-11 HALL-A ist eine Kneipe in den Tiefen

einem futuristischen Paris gegen den

2084 als so genannter Observer tätig, als

Films von Ridley Scott angesiedelt, erzählt

einer dystopischen Großstadt. Hier ver-

DONTNOD ENTERTAINMENT, 2013

BLOOBERTEAM, 2017

WESTWOOD STUDIOS, 1997

SUKEBAN GAMES, 2016

mal bewusst eckig groben, mal hyperrea-

Parallel zur Entwicklung von VR als realer

übermächtig erscheinenden Konzern

Ermittler, der sich Zutritt zum Geist von

„Bladerunner“ eine eigene, und doch dem

sammelt sich nicht nur eine mehr als bunte

listischen Cyberspace, der einen völlig um-

Technologie finden sich in digitalen Games

Memorize, der die Erinnerungen der Men-

Verdächtigen und Zeugen verschafft. Auf

Film ähnliche Geschichte: Blade Runner

Klientel, auch das Personal verbirgt das

schließt, Neonlicht und polygonale Land-

immer wieder Cyberpunk-Elemente – und

schen zur frei verfüg- und veränderbaren

der Suche nach seinem verschollenen

Ray McCoy ist auf der Suche nach entflohe-

eine oder andere Geheimnis.

schaften. Dort Technologie als zusätzliche,

auch die realen gesellschaftlichen und

Ware gemacht hat. Entwickler Dontnod

Sohn Adam werden die Grenzen zwischen

nen Replikanten, die von echten Menschen

Als Barkeeper erleben die Spielenden ei-

immer verfügbare und alles überlagernde

politischen Ereignisse dieser Tage umweht

Entertainment erreichte später mit dem

Realität und (virtueller) Fiktion zunehmend

so gut wie nicht zu unterscheiden sind, und

nen wilden Mix aus Barkeeping-Simulator,

Wirklichkeitsebene, aber auch als Kont-

mitunter ein Hauch von Cyberpunk. Grund

episodischen Spiel „Life is Strange“ noch

verwischt. Die Hauptrolle in „>Observer_“

beginnt schon bald, nicht nur an seinem

Visual Novel, und Dialogspiel, versetzt mit

rollinstrument und als Opium fürs Volk, das

genug für uns, dem Ausprobieren von

weitaus größere Bekanntheit.

spielt der niederländische Schauspieler

Auftrag, sondern auch an sich selbst zu

allen möglichen Cyberpunk-Klischees und

die Ungerechtigkeiten und den Verfall der

VR-Anwendungen – beim „Hands On VR“ –

Rutger Hauer, unter anderem bekannt aus

zweifeln. Die – aus heutiger Sicht etwas

angelegt als Hommage an Spiele aus 8- und

realen Welt kaum mehr zudecken kann. All

ein „Hands On Cyberpunk“ an die Seite zu

dem Film „Bladerunner“.

klobigen – computergenerierten Filmse-

16-Bit-Zeiten.

das ist merklich inspiriert vom Film Noir –

stellen, das die spielerische Bearbeitung

quenzen waren im Jahr 1997 technisch

und meistens regnet es in Strömen.

des Genres in den letzten rund 20 Jahren in

bahnbrechend.

den Blick nimmt und zahlreiche GenreverCyberpunk, das meint häufig auch das Mischen von Erzähl- und Wahrnehmungsebe-

24

treter versammelt.
http://dont-nod.com

HANDS ON

https://www.observer-game.com

HANDS ON

http://waifubartending.com
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THE RED STRINGS CLUB

BENEATH A STEEL SKY

SNATCHER

INSIDE

Barkeeper Donovan und sein Partner, der

Foster wuchs im australischen Outback der

Obwohl sich „Snatcher“ mitunter schamlos

Ein Junge läuft durch einen dunklen Wald,

Hacker Brandeis, kommen einer Verschwö-

Postapokalypse auf, benannt nach einer

bei westlichen Kinoklassikern der 1980er

gejagt von unerbittlichen Verfolgern.

rung des Konzerns Supercontinent auf die

alten Bierwerbung, dem Artefakt einer

(vor allem „Bladerunner“ und „Terminator“)

Seinen Häschern kann er stets nur um

Spur. Dabei geht es um die mysteriösen

halbvergessenen Vergangenheit. Nun

bedient, erzählt es dennoch eine eigene

Haaresbreite entkommen. Warum seine

Akara-Androiden und um eine Technologie,

haben ihn Sicherheitskräfte in die dystopi-

Geschichte rund um den Agenten Gillian

Flucht erforderlich geworden ist, wohin sie

die völlige Kontrolle über die menschliche

sche Stadt verschleppt, aus der er stammt,

Seed, der im Neo-Kobe des Jahres 2047

führt, und ob es sich überhaupt um eine

Gesellschaft erlauben könnte. Während

und zusammen mit seinem Roboterfreund

nicht nur mysteriösen Robotern auf der

Flucht handelt, wird in der dann folgenden

Brandeis eigenen Quellen folgt, tut Donovan

Joey muss Foster den Geheimnissen des

Spur ist, die ihre Opfer gleichsam erset-

Spielhandlung von „Inside“ erzählt. Das

das, was er am besten kann: Er versucht den

düsteren Stadtstaats auf den Grund gehen.

zen, sondern auch nach seinen verlore-

Spiel ist dabei zwar einerseits relativ kurz,

unterschiedlichen Supercontinent-Mitar-

„Beneath A Steel Sky„ entstand in den Neun-

nen Erinnerungen sucht. „Snatcher“ ist

erzählt aber andererseits eine der faszi-

beitern an der Bar des Red Strings Club die

zigerjahren als Kooperation des Entwicklers

außerdem ein Frühwerk des renommierten

nierendsten Geschichten der letzten Jahre

Informationen zu entlocken, die er braucht.

Revolution Software mit dem bekannten

Game-Autoren Hideo Kojima, der mit der

-- ein völlig unerwartetes Ende inklusive!

Comiczeichner Dave Gibbons („Watchmen“).

„Metal Gear“-Serie weltweite Berühmtheit

DECONSTRUCTEAM 2018

REVOLUTION SOFTWARE, 1994

KONAMI 1988/1994

PLAYDEAD, 2016

erlangte.
https://revolution.co.uk/games/
https://www.devolverdigital.com
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https://playdead.com/games/inside

beneath-a-steel-sky

HANDS ON

HANDS ON
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VOR S T ELLUNG
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IMPRESSIONEN

LAG PROJEKTE

„Der Film muss sich auf die Socken machen - er muss dorthin, wo die Menschen sind“
(Alexander Kluge)

Das Mobile Kino Niedersachsen (MKN) bringt seit 1992 den kulturell wertvollen Film auf
großer Leinwand in die Regionen abseits der Metropolen zurück und bespielt Gemeindehäuser, Schulen, Kulturzentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Scheunen oder Senioreneinrichtungen. Das
FAKTEN & KONTAKT
MKN besitzt ein umfangreiches technisches EquipFür einen Kinotag wird ein verdunkelter Raum mit normaler Steckdose benötigt. Außerdem eine mitarbeitende
ment, das allen räumlichen Gegebenheiten genügt.
Kontaktperson. Das MKN kommt mit der Vorführ- und
Tontechnik, Leinwänden sowie den Filmen und einem
In Niedersachsen gibt es eine lebendige Struktur von kulturellen Initiativen, Veranstaltungszentren und Vereinigungen, die ihr Programm mit Unterstützung des MKN

DAS MOBILE KINO
NIEDERSACHSEN

Begleitprogramm.
Das MKN bietet ein Paket an, das von der Beratung bis

um das Kinoangebot erweitern.

zur Veranstaltungsdurchführung inklusive Filmrechten,

Professionelles Kino mit inhaltlichen und filmästhetischen Ansprüchen trifft hierbei

Wenn Sie Interesse an diesen Angeboten haben oder ein

auf einen Initiativkreis lokaler Veranstalter*innen. Kino „dort wo die Menschen

ganz individuelles Projekt verwirklichen wollen, melden

sind“ bedeutet also keine Dienstleistung der Metropole für das abgehängte Land.

Sie sich bei uns.

Es ist im Gegenteil der lebendige Ausdruck lokaler Aktivität und damit ein Teilaspekt

Sie erreichen uns am besten persönlich zu den Bürozeiten

kultureller Identität in den Regionen Niedersachsens. 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 medienpädagogischer Begleitung an: Mit ausgewählten
Titeln lassen sich Ferienpassaktionen gestalten, Unterrichtseinheiten begleiten und

GEMA und Ankündigungsmaterial alles Nötige beinhaltet.

dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr, sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr unter 0441 - 14632, außerdem
jederzeit über Anrufbeantworter, Fax (0441 - 50502422)
oder Mail (kontakt@mobiles-kino-niedersachsen.de)

Projektwochen thematisch bereichern.

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

Im Sommercamp erstellen die Teilnehmer*innen mit professioneller Unterstützung
einen eigenen Kurz-Spielfilm, ein Musikvideo oder einen Dokumentarfilm.
An acht Tagen im Sommer erfahren sie dabei in kleinen Gruppen alle Phasen der
Filmproduktion anhand ihres eigenen Projektes: In den Spielfilm- und Musikvi-

FAKTEN & KONTAKT

deo-Gruppen von der Idee und dem Drehbuch über Kamera-, Licht- und Tontechnik

Die Junge Medienszene Niedersachsen ist das Netzwerk

bis hin zu Regie und Produktionsleitung und der Arbeit vor der Kamera – in der

für junge Film- und Videomacher*innen. Wir veranstal-

Dokumentarfilm-Gruppe von der Recherche über die technische Umsetzung des

ten Seminare und Workshops und haben uns zum Ziel

ausgewählten Dokumentarfilm-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
Mediums in entspannter Atmosphäre Filme anzuschauen, zu reden und über das

SOMMERCAMP DER
JUNGEN MEDIENSZENE

Abenteuer Film zu diskutieren. Zum Abschluss des Sommercamps gibt es die glanzvolle Premiere der eigenen Filme in einer besonderen Location.

gesetzt, gemeinsam mit jungen Filmemacher*innen Projekte zu entwickeln. Erfahrene Leute aus der Filmbranche
helfen jungen Filmer*innen, Ideen können ausgetauscht
und Wissen kann vermittelt werden.
Junge Medienszene Niedersachsen,
Thomas Kirchberg

In den vergangenen Jahren sind schon mehrere der Kurzfilme, die auf dem Som-

Tel.: 0551-49569710

mercamp gedreht wurden, bei verschiedenen Kurzfilm-Festivals (z. B. der Kurzfilm

niedersachsen@jungemedienszene.de

Familie Koslowski oder die Serie 50ZKB) mit Preisen ausgezeichnet worden.

www.junge-medienszene.de

Impressionen unter: https://www.youtube.com/JMSNds

LAG PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN
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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.
Seit der 1. Ausgabe 1998 hat sich das Kinderfilmfest Hannover zum größten niedersächsischen 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 Hanno-

FILMFEST
SEHPFERDCHEN

ver, und nach Gastspielen in Bremen und Lüneburg ist seit 2008 Braunschweig feste

FAKTEN & KONTAKT

Spielstätte des Sehpferdchens.

Das Sehpferdchen - Filmfest für die Generationen ist ein

In mehr als 60 Vorstellungen sehen regelmäßig über 6000 Zuschauer*innen ein Pro-

gemeinsames Projekt vom Medienpädagogischen Zentrum,

gramm mit anspruchsvollen, spannenden, vielfach preisgekrönten Filmen aus aller

LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V., Kino im Künstlerhaus,

Welt, die sonst meist nicht im Kino zu sehen gewesen wären. Im Laufe der bisheri-

Fachbereich Bildung u. Qualifizierung der Landeshauptstadt

gen Festivals erweiterte sich dabei die Zielgruppe auf Jugendliche und Vorschulkin-

Hannover, Medienzentrum der Region Hannover, Stadt Braun-

der – und schließlich mit dem ‚Generationenkino‘ auch auf Erwachsene und Eltern.

schweig - Kulturinstitut

Besonderes Anliegen war dabei auch immer die Auseinandersetzung mit dem Me-

Kontakt:

dium Film: Jede Vorstellung wird moderiert, und im anschließenden Filmgespräch

Sehpferdchen - Filmfest für die Generationen

wird weiter auf den Film eingegangen. Vielfach stehen Regisseur*innen, Schau-

c/o Medienpädagogisches Zentrum

spiele*innen oder Expert*innen Rede und Antwort. Bereits im Vorfeld setzen sich

Eleonorenstr. 18, 30449 Hannover

Schulklassen mit einzelnen Filmen des Programms auseinander, indem sie eigene

Tel. 0551 / 627842 oder 9896839

kleine Filme dazu drehen. Eine Filmschule bietet Einblick in technische Aspekte des

info@filmfest-sehpferdchen.de

Films, und in Zusammenarbeit mit der Jungen Presse Niedersachsen schreiben

www.filmfest-sehpferdchen.de

Jugendliche Filmkritiken.

LAG PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN
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Seit 1984 veranstaltet die Hansestadt Uelzen einen alle zwei Jahre stattfindenden Filmwettbewerb für Schüler*innen und Jugendliche (unter 21 Jahre), die in Niedersachsen
ihren ersten Wohnsitz haben. Seit 1997 ist die LAG Jugend und Film Niedersachsen e.V.
Mitveranstalter und medienkompetenter Kooperationspartner. Im November 2018 fand
der dreitägige Wettbewerb mit großem Erfolg zum 17. Mal in Uelzen statt!

Die „Uelzener Filmtage“, das älteste landesweite Schüler- und Jugendfilmfestival in
Niedersachsen, wollen die Begabungen und Talente junger Filmemacher*innen im

UELZENER
FILMTAGE

Bereich der filmkulturellen Bildung und Medienerziehung fördern. Sie zeichnen sich

FAKTEN & KONTAKT

durch eine besondere Festivalatmosphäre aus: Bis zu 100 junge Filmemacher*innen

Die Filmemacher*innen müssen zum Zeitpunkt des Wettbe-

kommen ins Uelzener Kinder- und Jugendzentrum BAXX , um die Filme gemein-

werbs unter 21 Jahre alt sein. Alle Einsender*innen müssen

sam zu erleben. In mehreren Programmblöcken werden die Filme in Anwesenheit

ihren ersten Wohnsitz in Niedersachsen haben. Die maximale

einer Fachjury gezeigt. Eine junge Moderation sorgt anschließend dafür, dass sich

Filmlänge beträgt 20 Minuten. Die Uelzener Jury kann drei

Filmemacher*innen und Publikum über die Filme und ihre Produktionsbedingungen

ihrer Preisträger für das nächste Internationale Film Festival

ausgiebig austauschen können. Die LAG Jugend und Film Niedersachsen e.V. hält

„Up-and-coming“ Hannover nominieren. Nach Absprache mit

stets ein interessantes, umfangreiches Begleitprogramm bereit: In Workshops geben

der „Niedersachsen Filmklappe“ sind alle Landessieger auto-

Experten praktische Tipps für die Arbeit mit Kamera, Licht und Ton, referieren über

matisch für die nächsten „Uelzener Filmtage“ nominiert . Die

die Online-Vermarktung eigener Filme in den sozialen Netzwerken und geben aktuel-

nächsten Filmtage finden vom 20.-22. November 2020 statt.

le Hinweise zu Berufsperspektiven im Bereich Film und Medien.
Höhepunkt und Abschluss des Festivals ist die Verleihung der „Uelzener Filmrol-

LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V.:

le“ sowie die Vergabe von Geld- und Förderpreisen, lobenden Erwähnungen und

Norbert Mehmke / info@lag-jugend-und-film.de

Urkunden für alle Teilnehmer*innen im BAXX mit anschließender Vorführung der

Hansestadt Uelzen:

ausgezeichneten Filme.

Christian Helms / info@uelzener-filmtage.de

LAG PROJEKTE & VERANSTALTUNGEN
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LAYOUT UND SATZ

info@bbsmedien.de
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www.bbsmedien.de

Die Rechte an den Abbildungen auf Seiten

Gefördert durch das Niedersächsische

23 bis 27 liegen bei den jeweiligen Publis-

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

hern.

IMPRESSUM

IMPRESSUM

43
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