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1. Einleitung 

1.1 Was ist Juleica?            

Die Abkürzung Juleica steht für Jugendleiter-Card.  

Dies ist ein Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit und 

legitimiert sie gegenüber Erziehungsberechtigten von minderjährigen 

Teilnehmer in der Jugendarbeit und gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, von denen Beratung 

und Hilfe angeboten wird, Kinder- und Jugendgruppen zu leiten. Die Jugendleiter-Card kann von jedem 

beantragt werden, der mindestens 16 Jahre alt ist.  

In einer 34-stündigen Ausbildung erfährt man einiges über folgende Inhalte:  

Richtiges Auftreten vor Gruppen, Rechts-/Versicherungsfragen, Gruppen-, Spiele-, Medienpädagogik, 

Prävention sexueller Gewalt, Planung und Durchführung von Aktivitäten, Strukturen der Jugendarbeit.  

 

1.2 Definition von „aktive Medienarbeit“         

Bevor die konkreten Workshops für eine Juleica-Gruppenleitungsfortbildung vorgestellt werden, ist es nötig 

den Begriff der „aktiven Medienarbeit“ zu definieren. Die Definition von Bernd Schorb und Jürgen Hüther 

lautet wie folgt: 

„Sie [die aktive Medienarbeit] bedeutet die Be- und Erarbeitung von Gegenstandsbereichen sozialer Realität 

mit Hilfe von Medien wie Druck, Foto, Ton, Video, Computer, Multimedia und Internet. Die Medien werden 

von ihren Nutzern ‚in Dienst genommen‘, d.h. selbsttätig gehandhabt und als Mittel der Kommunikation 

gebraucht.“ 

Die Medienarbeit beschäftigt sich also mit allen Medien: Radio, Musik, Video, Film, Kunst, Zeitung sowie 

Internet, Computer und Handy. Erst durch die Nutzung, das Handeln und die aktive und kritische 

Auseinandersetzung mit den verschiedenen Medien wird sie zu einer aktiven Medienarbeit.  

 

1.3 Zielsetzung und medienpädagogische Begründung von Workshops      

Heutzutage gehören Medien zu unserem alltäglichen Leben. Die Jugendlichen kommen ständig mit Medien in 

Berührung - durch die Nutzung von Handys als auch von Fernseher, Zeitung, Bücher und vieles mehr.  Der 

Bedarf sich mit Medien auseinanderzusetzen und diese zu nutzen wächst stetig. Außerdem wird durch die 

aktive Medienarbeit die Bereitschaft der Jugendlichen an dem Kurs/Workshop teilzunehmen erhöht. Deshalb 



sollen passende Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen die Jugendlichen die Möglichkeit 

bekommen, sich mit verschiedene Medien zu beschäftigen und ihre Medienkompetenzen zu erweitern.  

Die Bedingungen werden von den drei Workshops erfüllt und werden im Folgenden kurz beschrieben:  

In dem Workshop „Rund um Facebook“ erfahren die Teilnehmer zuerst allgemein etwas über „Social Media“ 

und dann im Speziellen über Facebook. Sie gestalten selbst ein Profil und werden sich über die Chancen und 

Risiken dieser Seite klar. 

Im Workshop „YouTube-Video- Let‘s play… mal anders“ wird die Methode Video als aktive Medienarbeit 

genutzt. Die Teilnehmer bekommen einen Einblick in Medienkompetenzen rund um Videos erstellen. Nach 

diesem Workshop sollen die Jugendleiter die Grundlagenkenntnisse haben,  wie man ein Video dreht, auf 

was sie beim Filmen achten müssen, welche verschiedenen Perspektiven es gibt, wie man ein Video 

schneidet und wie man es schlussendlich bei YouTube einstellt. Außerdem werden sie auf Urheberrechte 

und Datenschutz hingewiesen. Am Ende sollen sie selber ein kurzes Video drehen können.  

In dem dritten Workshop „Mit dem GPS-Gerät und Kamera quer durch die Stadt“ setzen sich die Jugendleiter 

mit dem GPS-System auseinander. Sie lernen, wie man mit Hilfe von Koordinaten und verschiedenen 

Aufgabenstellungen die unterschiedlichsten Themen für Gruppen interessant gestalten kann. Außerdem 

erfahren sie, wie man mittels eines Smartphones Koordinaten ansteuern kann und wie man herausfindet, an 

welchen Koordinaten man sich gerade befindet. Dabei erlernen sie auch die Kompetenz eine Karte zu lesen 

und erfahren, auf welche spannenden Weisen man noch eine Stadt erkunden und sie besser kennenlernen 

kann. Außerdem gehen die Teilnehmer auch das Bilder- und Urheberrechten ein, was sie beim Fotografieren 

beachten müssen und wie man das Projekt mit den Kindern und Jugendlichen spannend durchführen kann.  

Durch die handlungsorientierte Gruppenarbeit lernen die Teilnehmer in den Workshops Teamfähigkeit, 

Selbsttätigkeit, Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Kompromissfähigkeit. Außerdem 

wird die Fantasie, Kreativität und das logische Denken gefördert.  

Durch die Reflexion der angewandten Methoden in den jeweiligen Workshops wird die kritische 

Auseinandersetzung mit Medien erreicht und somit auch eine eigene Stellung dazu bezogen. 

In der nachfolgenden Tabelle befindet sich eine Übersicht über die medienpädagogische Zielsetzung. 

  Grobziele  Feinziele und operationalisierte Ziele  

Teilnehmer nutzen die Medien.  - Teilnehmer setzen sich mit Facebook 

auseinander.  

- Teilnehmer schauen ein YouTube-Video 

an.  

- Teilnehmer ermitteln ihren eigenen 

Standort.  

Teilnehmer werden über die Medien informiert.  - Teilnehmer erfahren den historischen 

Hintergrund von Facebook.  

- Teilnehmer lernen, was „GPS“ ist und 

wie es eingesetzt wird.  

- Teilnehmer wenden in der Praxisphase 

das Gelernte an. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Rahmenbedingungen  

Für die drei Workshops werden helle Räumlichkeiten oder ein Außengelände gebraucht. Weitere Materialien 

stehen bei den einzelnen Workshop-Beschreibungen dabei. Je Workshop beträgt die Dauer 90 Minuten. Um 

an einem Workshop teilnehmen zu können, müssen sie sich anmelden, wobei jeweils vier bis zwölf 

Jugendliche mitmachen können. Die Anmeldung soll die Vorbereitung für den jeweiligen Workshop 

erleichtern. Jeder Teilnehmer erhält am Ende ein Teilnahmebestätigung.  

 

Teilnehmer werden für Gefahren und Risiken 

sensibilisiert.  

- Teilnehmer setzen sich kritisch mit der 

Facebook auseinander.  

- Teilnehmer wissen, welche Gefahren 

YouTube-Videos mit sich bringen 

können.  

- Teilnehmer werden über die Bilder und 

Urheberrechte informiert.  

Teilnehmer werden dazu „aktiviert“ von 

Konsumenten zu Produzenten zu werden. 

- Teilnehmer gestalten selber ein 

Facebook-Profil. 

- Teilnehmer können selber eine 

Koordinaten setzen und eine Aufgabe 

stellen.  

- Teilnehmer können selber zu einem 

Thema ein Video drehen. 

Teilnehmern emanzipatorisches Lernen 

ermöglichen.   

- Teilnehmer äußert seine eigene 

Meinung in Bezug auf Facebook, 

YouTube und GPS-Einsatz. 

Durch die Medien wird das Wissen vermittelt.  - Teilnehmer können eine Karte lesen. 

- Teilnehmer lernen neue Methoden, wie 

man ein Spiel erklären kann.  

Teilnehmer nutzen die Medien für die 

Mitgestaltung von privaten und beruflichen 

Umwelt.  

- Teilnehmer nutzen das GPS-Signal, 

Facebook und YouTube für die kreative 

Vermittlung von Wissen.  

- Teilnehmer nutzen Facebook zur 

Kommunikation mit anderen 

Jugendlichen.  

- Teilnehmer wissen sich mit Hilfe von 

GPS-Signalen zurecht zu finden und 

ihren Standort zu ermitteln.  

Teilnehmer lernen interaktiv.   - Die Teamfähigkeit der Teilnehmer wird 

gefördert.  

- Teilnehmer gehen in einer Gruppe auf 

die Kompromisse ein.  

- Teilnehmer lassen die Gruppemitglieder 

ihre Ideen aussprechen. 



1.5 Urheberrechte           

Um eine illegale Vervielfachung von Bildern, Musik, Filmen, Audio- und Videodateien etc. zu vermeiden, 

werden die Teilnehmer über die Urheberrechte informiert: 

 „Verwenden Sie keine fremden Bilder ohne eine ausdrückliche Zustimmung des Rechteinhabers.“ 

 Wer fremde Fotos verwendet, muss im Streitfall nachweisen, dass er ein Nutzungsrecht hat. 

     Etwaige Zweifel gehen zu Lasten des Verwenders. 

 

 § 13 Satz 1 Urheberrechtsgesetz:  

„Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk.  Er kann bestimmen, ob 

das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.“ 

     „© Name des Fotografen oder Name der Agentur, Jahr der Veröffentlichung“ 

 § 23 UrhG :  

„Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des 

Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden."  

 

 § 24 UrhG:  

„Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, 

darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden.“ 

 

2. Workshop 1: Rund um Facebook 

2.1 Anfangsrunde 
Am Anfang des Workshops stellen sich alle Teilnehmer in einem Kreis auf. Der Teamer wirft ein Wollknäul zu 

einem Spieler seiner Wahl, welcher daraufhin ein Fadenende festhält und der Gruppe von seiner täglichen 

Facebook-Aktivität und seinen positiven oder negativen Erfahrungen berichtet. Wenn jeder einmal die Wolle 

in der Hand hatte, wird sie zu dem Teamer zurückgeworfen. Man macht nun den Teilnehmern deutlich, dass 

sie gerade alle miteinander vernetzt waren und stellt so den Übergang zu den Sozialen Medien her.  

Nach dieser Runde wird das Netz auf dem Boden abgelegt, da es später noch einmal gebraucht wird.  

 

2.2 Social Media 

Social Media (dt.: Soziale Medien) sind virtuelle Welten, in denen Menschen aus aller Welt 

zusammenkommen. Es ist ein Oberbegriff für Medien, in denen man Meinungen, Erfahrungen, Eindrücke 

und Informationen austauschen oder Wissen sammeln kann. 

Dazu gehören zum Beispiel Web-Blogs und Foren (Twitter, Tumblr), 

Auskunftsportale (wer-weiss-was, gutefrage.net), Photo-, music-, video- und 

document-Sharing-Portale (Instagram, YouTube) und natürlich auch soziale 

Netzwerke (MySpace, StudiVZ, Facebook). 

Nach dieser kurzen Erklärung wird das Video „#LIKELIFE! World with vs World without Social Media“  

(https://www.youtube.com/watch?v=TLKEGK3_N20) gezeigt, welches darauf aufmerksam macht, wie das 

Leben durch das ständige Online-Sein beeinflusst und verändert wird. 

 

http://dejure.org/gesetze/UrhG/13.html
http://dejure.org/gesetze/UrhG/23.html
http://dejure.org/gesetze/UrhG/24.html
https://www.youtube.com/watch?v=TLKEGK3_N20


2.3 Facebook 

Das wohl weltweit beliebteste soziale Netzwerk ist Facebook. Rund 1,65 

Milliarden (Stand: März 2016) Nutzer sind jeden Monat aktiv. Facebook wurde 

2004 von Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes und Eduardo 

Saverin gegründet. Der Name ‚Facebook‘ (übersetzt ‚Gesichtsbuch‘) weist auf 

Jahrbücher hin, in welchen jeder Student in US-amerikanischen Colleges kurz 

dargestellt ist.  

Facebook hat verschiedene Funktionen: Erstellung von privaten Profilen zur Selbstdarstellung, 

Unternehmensseiten zur geschäftlichen Präsenz oder Gruppen für private Diskussionen gemeinsamer 

Interessen. Profile können untereinander durch Freundschaftsanfragen vernetzt werden oder man kann 

interessante Sachen abonnieren. 

Des Weiteren soll der Unterschied zwischen privaten oder öffentlichen Inhalten deutlich gemacht werden. 

Dafür versammeln sich die Teilnehmer noch einmal alle um das geknüpfte Netz vom Anfang herum. Der 

Teamer nimmt eine vorgefertigte Nachricht und veranschaulicht den Weg der Nachricht, indem er über die 

Wollfäden geht. Wenn jemand etwas öffentlich postet, würde die Nachricht über alle Fäden getragen 

werden und jeder sieht sie. Wenn sie dagegen privat wäre, würde die Nachricht nur von der Person selber 

gesehen werden, man wirft also die Nachricht direkt zu der Person hin. 

 

2.4 Facebook-Profil gestalten 

Danach werden die Teilnehmer selbst aktiv und kreativ.  

Alte Kataloge, Zeitschriften, große und kleine bunte Blätter, Post-Its, Stifte, Gefällt-Mir-Daumen, Kleber und 

Scheren werden auf einen großen Gruppentisch gelegt.       

Die Teilnehmer setzen sich so hin, dass jeder vor sich ein abgeklebtes Feld mit einer 

Profilvorlage hat. Das Feld stellt nun seinen Bereich bzw. sein Facebook-Profil dar.  

Die Teilnehmer werden nun aufgefordert ihr eigenes Facebook-Profil mit den 

Hilfsmitteln in der Mitte zu gestalten. Optimaler Weise hat jeder ein Bild von sich 

dabei und kann es als Profilbild verwenden. Ansonsten können sie Titelbild, Gefällt-

Mir- und Gefällt-Mir-Nicht-Angaben, Bilder, Postings und Ähnliches gestalten.  

Wenn jeder sein Profil erstellt hat, folgt die nächste Phase, in der die Teilnehmer die 

Profile der Anderen besuchen können. Ein paar wichtige Regeln hierfür sind: 

 Alle agieren gleichzeitig. 

 Damit für jeden deutlich ist, wer was gemacht hat, versieht man alles mit seinem Namen. 

 Auf jedem Platz steht eine Schachtel, welche einen Briefkasten darstellt. Hier können die Teilnehmer 

diesem private Nachrichten schreiben oder allgemein Sachen einschmeißen, welche nur die Person 

selbst sehen soll.  

 Gefällt-Mir-(Nicht)-Daumen versieht man mit seinem Namen und kann sie zu Bildern, Postings oder 

Kommentaren legen. Mithilfe von Post-its kann man kommentieren. 

 In einer Ecke des Raumes ist ein ‚Gruppen-Tisch‘. Dort hängen Vorlagen zur Erstellung einer Gruppe. 

Man trägt den Gruppennamen ein, schreibt seinen Namen bei dem Gruppengründer hin und 

entscheidet, ob es eine offene oder eine geschlossene Gruppe sein soll. Bei offenen Gruppen kann jeder 

mitlesen, was geschrieben wird – bei Geschlossenen, wird ein Blatt Papier über die Postings gelegt. 

Gruppenbeitrittsanfragen muss man direkt an den Gruppengründer richten, der diese bestätigen kann, 

indem er ihnen eine Nachricht in ihren Briefkasten schmeißt und sie auf die Gruppenmitgliederliste 

schreibt, die bei einem Gruppenzettel dabei liegt. 



 Natürlich gibt es wie in Facebook auch Spiele: Man kann entweder eine ‚Schnick-Schnack-Schnuck‘- oder 

eine ‚Tic-Tac-Toe‘-Anfrage bei jemanden in den Briefkasten werfen. Wenn dieser sie annimmt, geht er zu 

dem Anfragesteller hin und spielt eine Runde. Wer der Gewinner bzw. Verlierer ist, kann natürlich auf 

den Profilen veröffentlicht werden. 

Nach der Durchführung wird das Spiel reflektiert. Jeder berichtet von seinen Erfahrungen und der Spielleiter 

stellt einige Fragen, die das eigene Verhalten hinterfragen. Eine Beispielsfrage wäre: „Inwieweit sind 

Postings drauf ausgelegt, Reaktionen hervorzurufen, sich darzustellen oder Anerkennung zu bekommen?“. 

Zu dieser Frage wird das Video „What’s on your mind?“ (https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y) 

gezeigt.  

Man weist die Teilnehmer darauf hin, dass es noch eine andere Spielvariante mit Aktionskarten gibt, um es 

dynamischer und abwechslungsreicher zu gestalten.  

Jeder Teilnehmer erhält am Anfang fünf Karten, auf welchen beispielsweise steht: „Suche dir einen neuen 

Freund, dessen Profilbild dir gefällt.“ „Du kritisierst das Profilbild eines Mitspielers, indem du eine passende 

Nachricht auf seiner Pinnwand hinterlässt.“ „Gründe eine Gruppe zu einem aktuellen Thema und lade 

mindestens drei Leute ein.“ Sobald man eine Aufgabe erfüllt hat, kriegt man von dem Spielleiter einen Punkt 

und steigt so in einer sog. Statuspyramide auf. Ziel des Spieles ist es, durch viele erledigte Aktionen am Ende 

möglichst weit oben in dieser Pyramide zu stehen. Die Mitspieler können jederzeit sehen, wer wo in der 

Statuspyramide steht, womit eine Art sozialer Druck erzeugt wird. 

 

2.5 Chancen und Risiken 

Abschließend erarbeiten die Teilnehmer zusammen die Chancen und Risiken von Facebook. Die Ergebnisse 

werden auf einer Flipchart gesammelt. 

Mögliche Chancen: Kontaktaufnahme mit Familienmitgliedern/Bekannten und ggf. Kennenlernen  

          neuer Leute, Feedback bekommen, Austausch in Gruppen 

Mögliche Risiken: Suchtverhalten (Angst, etwas zu verpassen), Zeitverschwendung/zeitintensiv,  

       Datenschutz/Datenmissbrauch/Privatsphäre 

Der Teamer zieht ein Schlussfazit: Facebook und allgemein Social Media bergen viele Chancen, aber auch 

Risiken, welcher man sich bewusst werden und womit man sich auseinandersetzen soll. 

 

2.6 Ressourcen           

Für diesen Workshop benötigt man einen oder zwei Teamer. Die Teilnehmergruppe wird nicht getrennt. 

Außerdem muss der Raum vorher vorbereitet werden:  

 Laptop, Leinwand und Beamer vorbereiten 

 Wollknäul 

 Tische stellen 

 Felder je nach Teilnehmeranzahl abkleben 

 Alte Zeitschriften, Kataloge, Scheren, Kleber, Post-Its, Gefällt-Mir-(Nicht)-Daumen, kleine und große 

bunte Blätter 

 Briefkästen basteln und mit den Namen der Teilnehmer versehen 

 Flipchart und Eddings 

https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y


3. Workshop 2: YouTuber-Video – Let’s play… mal anders 

3.1 Anfangsrunde            

In der Anfangsrunde wird „Reise nach Jerusalem mit Tieren“ gespielt, da dieses Spiel später als Beispiel 

relevant ist.  Es funktioniert folgendermaßen: 

Material: Kärtchen mit Tiernamen und Musik 

Auf immer zwei Kärtchen steht der gleiche Tiername, sodass sich später durch die Kärtchen Paare bilden 

können. Bevor man die Karten austeilt, schaut man also, dass man bei beispielsweise 14 Teilnehmern 14 

Kärtchen hat und somit sieben verschiedene Tiere (damit sich sieben Paare bilden können). Dann teilt man 

die Karten aus.  

Die Regeln des Spiels sind einfach: Während die Musik läuft, tauschen alle Teilnehmer immer wieder ihre 

Kärtchen umgedreht mit den anderen Teilnehmern. Stoppt die Musik, drehen die Teilnehmer ihre Kärtchen 

um und machen die Bewegungen und Geräusche des Tieres auf ihrer Karte nach. Hierdurch versuchen sie 

ihren Partner zu finden. Haben sie ihren Partner gefunden, geht einer von beiden auf ein Knie (wie beim 

Heiratsantrag) und der andere setzt sich auf das andere Knie. Das Paar, das sich zuletzt findet, scheidet aus. 

So geht das Spiel immer weiter, bis am Ende nur noch das Siegerpaar übrig ist. 

 

3.2 Einführung in die Welt des Let’s play         

Zu Beginn werden die Juleica-Teilnehmer gefragt, wer schon einmal ein Let’s Play gesehen oder sogar schon 

einmal selbst gedreht hat. Anschließend wird der Begriff gemeinsam definiert - also gesammelt, was das 

genau ist.  

Hier eine Definition von der Seite TAUSEND Medien:  

„Let’s Plays (Engl. „lasst uns spielen“) sind kommentierte Gameplayvideos. Das heißt: Spieler filmen ihren 

Bildschirm beim Spielen während sie live kommentieren. Es gibt auch Let’s Play Videos, in denen man 

ausserdem das reale Gesicht des Spielers sieht. Bei Let’s Play Together Videos spielen mehrere Spieler 

kooperativ oder konfrontativ. Let’s Play Videos werden oft von Komplettlösungsvideos oder Spieltests 

unterschieden. Bei Let’s Plays steht eher die Unterhaltung im Vordergrund, nicht die Information.“ 

Um das Ganze zu veranschaulichen wird ein kurzes Beispielvideo gezeigt, zum Beispiel den Anfang von „Let's 

Play Mario Kart 8 Part 1: Pilz Cup 150ccm“ (https://www.youtube.com/watch?v=PTKRtYK5cmo). 

Wenn klar ist, was ein Let’s play ist, leitet man über zu der Idee des eigenen Let’s play.  

 

3.3 Let’s play ohne Computerspiel          

Die Teilnehmer sollen selbst ein Let’s play filmen - allerdings kein Computerspiel, sondern ein Gruppenspiel, 

welches sie auch mit ihren Kindern und Jugendlichen spielen können, also beispielsweise die Reise nach 

Jerusalem mit Tieren. 

Sie sollen sich also dabei  filmen wie sie ein Spiel erklären, beschreiben welches Material man braucht, es 

anschließend spielen, dabei kommentieren und zum Schluss noch einmal etwas dazu sagen, wie sie es 

fanden, auf was man achten muss etc. und dann das Spiel noch mit 1-10 Punkten bewerten. All dies soll in 

dem Let’s play Video gezeigt werden. Wie hier zum Beispiel in dem Video „Biberbaus Youtuber Vol 2 Letz 

Play SPONGEBALL“(https://www.youtube.com/watch?v=ShgrvteA0mk) 

Schließlich wird die Kamera erklärt und man bespricht verschiedene Kameraperspektiven, damit die 

https://www.youtube.com/watch?v=PTKRtYK5cmo
https://www.youtube.com/watch?v=ShgrvteA0mk


Teilnehmer darauf achten, dass die Personen sichtbar sind, dass man das ganze Spiel sieht, welche 

Kameraeinstellungen es für welche Szene geben kann etc. 

Man kann hier beispielsweise das Video „E wie EINSTELLUNGEN, die Kleinen des Films – Vegas’ 

FILMALPHABET“ (https://www.youtube.com/watch?v=EXx2CUNjUBY) 

Anschließend sucht sich die komplette Gruppe oder je nach Anzahl der Teilnehmer zwei Gruppen, ein Spiel 

aus, welches sie für das Let’s play filmen möchten.  

 

3.4 Vorbereitung und Durchführung des Let’s play        

Ein Beispiel an der „Reise nach Jerusalem mit Tieren“: 

Zuallererst verinnerlicht man die Regeln und sucht sich einen Ort für das Spiel aus. Danach besorgt man das 
Material - in diesem Fall Kärtchen mit Tiernamen und gemafreie Musik. Im Anschluss spielt man das Spiel 
noch einmal durch, damit es flüssig abläuft und überlegt sich schon einmal wie man das Spiel findet. 
Schließlich entscheidet man, wer was sagt oder macht im Video und in welche Teilstücke man das Video 
unterteilen muss. Dann muss die Kamera richtig platziert werden, sodass zum Beispiel wenn eine Person 
spricht, nicht der halbe Kopf abgeschnitten ist. Zu guter Letzt filmt man die Teilstücke vom Spiel und den 
Kommentaren. Nun ist das Let’s play im Kasten. 
 

3.5 Anleitung – ‚Film erstellen‘          

Anschließend schneidet man die Teilstücke mit dem „Windows Movie Maker“ oder einem 

ähnlichen Programm zusammen. Hier zeigt man den Juleicateilnehmern an einem 

vorgefertigten Beispiel an der Leinwand ebenfalls, wie dies funktioniert, wie man 

schließlich den Film noch mit Musik hinterlegen und einen Anfang und einen Abspann 

eines Videos gestalten kann.  

Hier ist es wichtig zu betonen, dass die Musik gemafrei sein muss. Man zeigt ihnen eine Seite, wo sie 

beispielsweise solche Musik finden können: 

Medienpädagogik Praxisblog: https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/ 

- „Windows Movie Maker Tutorial - Videobearbeitung Erste Schritte 2016 [Deutsch]“  

  (https://www.youtube.com/watch?v=fdB4-mzx8xQ) 

 

3.6 Video bei YouTube hochladen          

Hierfür muss man sich bei YouTube anmelden und auf „hochladen“ klicken. Dann wählt man das Video aus, 

welches man hochladen möchte und währenddessen kann man die Einstellungen bearbeiten und das Video 

beschreiben. Anschließend kann man das Video entweder veröffentlichen, also auf „Veröffentlichen“ 

klicken, oder auf „fertig“ klicken, dann sieht man es nur selbst und es ist privat, oder auf „teilen“, dann 

können es nur ausgewählte Personen sehen. (YouTube-Hilfe. Videos hochladen) 

WICHTIG! Hierbei muss man auf Urheberrechte und Datenschutz achten! Zudem muss man sich die 

Erlaubnis einholen, dass jeder in dem Video öffentlich sichtbar sein möchte oder darf (U18!). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXx2CUNjUBY
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/
https://www.youtube.com/watch?v=fdB4-mzx8xQ


3.7 Übertragung auf die Jugendarbeit         

Am Ende folgt gemeinsam die Abschlussreflexion, wie sie den Workshop fanden und wie man diese Art des 

Let’s play in der Kinder- und Jugendarbeit einsetzen kann. Außerdem wird besprochen, auf was die Juleica-

Teilnehmer bei der Durchführung eines Let’s play mit Kindern und Jugendlichen beachten müssen. Diese 

Dinge sammelt man gemeinsam: 

 Die Kinder und Jugendlichen brauchen Unterstützung beim Filmen und Film schneiden 

 Man muss darauf achten, dass sie gemafreie Musik verwenden 

 Man muss mehr Zeit einplanen für das Let’s Play, am besten einen ganzen Vormittag/Nachmittag 

 Auf Urheberrechte, Datenschutz und Privatsphäre achten 

 Wenn man das Video auf YouTube hochladen möchte, muss vorher die Einverständniserklärung der 
Eltern eingeholt werden 

 Die Kinder und Jugendlichen sollten eine DVD ihres Let’s Play mitbekommen 

 Auch auf die Gefahren des Internets hinweisen, wenn man das Video hochlädt 

 

3.8 Sonstige Hinweise an die Juleica-Teilnehmer        

In dieser kurzen Zeit konnte man nur auf alles kurz eingehen, daher sollten sie sich noch einmal selbstständig 

einarbeiten in ein Programm mit welchem man Filme schneiden kann und vielleicht vorher schon nach ein 

paar freigestellten Melodien oder Liedern suchen, welche sie den Jugendlichen anbieten könnten. Das 

Gleiche gilt für die Videokamera, auch mit dieser sollten sie sich auskennen und vielleicht noch einmal 

verschiedene Perspektiven ausprobieren. 

 

3.9 Ressourcen            

Was man alles braucht: 

 Einen oder zwei Teamer (pro Gruppe einer) 

 Laptop 

 Beamer 

 Leinwand 

 Kamera + Stativ 

 Materialien für die Spiele 

 Windows Movie Maker oder ein anderes Programm zum Film schneiden 

 gemafreie Musik  
 

Diese Art des Let’s Play habe ich im Biberbau, durch meinen Chef Jens Joehnke, Dipl. Soziakarbeiter auf dem 

Aktivspielplatz „Biberbau“ in Wiesbaden kennengelernt. Den YouTube- Kanal des Biberbaus findet ihr hier 

unter „Biberbau Lernen durch Tun“: https://www.youtube.com/channel/UC4fs1VTBtcI_LhDx4VTnjdg  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC4fs1VTBtcI_LhDx4VTnjdg


4. Workshop 3: Mit GPS und Kamera quer durch die Stadt 

4.1 Was ist „GPS“ überhaupt?          
Zu Beginn des Seminars wird in einer Diskussionsrunde durch gezielte Fragen der 

Wissensstand der Teilnehmer abgefragt. Die Informationen werden von dem Teamer 

ergänzt, um ein Basiswissen für das Thema zu schaffen.  

Fragen könnten zum Beispiel sein: „Was ist ein GPS-Signal?“, „Wofür benutzt man es im 

Alltag?“ oder „Was sind GPS-Koordinaten?“ 

Das Global Positioning System (kurz: GPS) ist ein vom US-Militär entwickeltes Satellitennavigationssystem. Es 

funktioniert dadurch, dass Satelliten im Weltraum permanent ihre Position und die exakte Uhrzeit 

ausstrahlen. Ein Empfänger, wie er heutzutage in jedem gängigen Smartphone verbaut ist, kann diese Daten 

auswerten und durch die Zeitdifferenz den ungefähren Abstand zu diesem Satelliten berechnen. Indem der 

Empfänger die Daten von mindestens vier Satelliten vergleicht, kann z.B. das Navigationsgerät im Auto die 

Position auf 5 – 15 Meter genau berechnen. Je nach Wissenstand und Interesse der Gruppe kann die 

Funktionsweise des Global Positioning Systems zusätzlich noch durch das Video „Wie funktioniert das GPS-

System?“ (https://www.youtube.com/watch?v=v4Avr_hs4LA) veranschaulicht werden. 

GPS-Koordinaten werden in Breiten- und Längengraden dargestellt, welche jeweils in Grad, Minuten und 

Sekunden unterteilt sind. Breitengrade werden vom Äquator ausgehend in jeweils 90° in Nord- oder Süd- 

Richtung angegeben. Längengrade von Greenwich ausgehend in 180° in Ost- oder West-Richtung. Die 

Würzburger Residenz befindet sich zum Beispiel 49° 47′ 33.9“ N und 9° 56′ 19.9″O. Die Koordinaten können 

aber auch in Dezimalschreibweise dargestellt werden - für die Residenz wäre das Lat 49.79276 (Breitengrad) 

und Lon 9.93887 (Längengrad). 

 

4.2 Wie kann ich die GPS-Koordinaten eines Ortes bestimmen oder danach suchen?     

Nach diesem Theoretischen Input sollen die Teilnehmenden selbst aktiv werden und 

lernen GPS-Koordinaten zu bestimmen, um später selbst GPS-Schnitzeljagden 

erstellen zu können. Dafür werden die Teilnehmenden in zwei Gruppen unterteilt 

und bekommen pro Gruppe ein Smartphone, auf welchem die App 

„OpenStreetMap“ installiert ist. Nun wird erklärt, wie man dort die Koordinaten von 

seinem Standort bestimmen und nach bestimmten Koordinaten gezielt suchen kann. 

Wenn dies alle verstanden haben, werden die Gruppen mit jeweils einem 

Kuscheltier, Papier und Stift losgeschickt. Sie bekommen den Auftrag, das Stofftier innerhalb von 5 Minuten 

zu verstecken, die Koordinaten des Verstecks zu ermitteln, anschließend auf dem Zettel zu notieren und 

zurück zum Ausgangspunkt zu kommen. Dort werden die Zettel unter den einzelnen Gruppen ausgetauscht. 

Ziel ist es nun, das jeweils andere Kuscheltier mit Hilfe der Koordinaten zu suchen und es möglichst als erste 

Gruppe zurück zum Ausgangspunkt zu bringen. 

 

4.3 Geocaching, GPS-Schnitzeljagd, Fotorallye – Was muss ich beachten?     

Zurück im Seminarraum wird zunächst in einer Blitzlichtrunde abgefragt, wie es ihnen gefallen hat, was 

ihnen aufgefallen ist und welche Schwierigkeiten es möglicherweise gab. Dann wird an Hand des Videos 

„What is Geocaching?“ (https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts) erklärt, was Geocaching ist. 

Den Teilnehmenden wird vorgeschlagen mit ihrer Gruppe entweder einen bestehenden Geocache zu suchen 

(über eine Webseite wie z.B. https://www.geocaching.com oder die Smartphone-App) oder  - wie später 

https://www.youtube.com/watch?v=v4Avr_hs4LA
https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts
https://www.geocaching.com/


noch durchgeführt wird - selbst Koordinaten zu bestimmen und eine Route festzulegen. Um das Ganze noch 

spannender zu gestalten, kann die GPS-Schnitzeljagd durch eine Fotorallye ergänzt werden. Hierbei 

bekommt die Gruppe Aufgaben, die an Stationen oder auf dem Weg zu erledigen sind. Diese Aufgaben 

können dazu dienen, die Natur zu erkunden (z.B.: „Fotografiert euch je vor einer anderen Baumart“),die 

Stadt besser kennenzulernen (z.B.: „Fotografiert den schönsten Engel im Residenzgarten“, den 

Gruppenzusammenhalt zu stärken (z.B. „Fotografiert euch alle zusammen auf einem Baum“) oder die 

Teilnehmenden zu ermutigen, fremde Menschen anzusprechen (z.B.: Knipst ein Foto mit drei Frauen mit 

unterschiedlichen Haarfarben“).  

Es ist wichtig, hier die Jugendlichen darauf hinzuweisen, dass keine Persönlichkeitsrechte von unbekannten 

Personen verletzt werden dürfen. Auf einer Flipchart wird gesammelt, was bei einer Fotorallye im Hinblick 

darauf zu beachten ist und nochmals auf die Bild- und Urheberrechte hingewiesen.   

 

4.4 Auf zur GPS-Fotorallye           

Nun kann die zuvor vorbereitete GPS-Fotorallye mit der Gruppe durchgeführt werden.  

Die Teilnehmenden bekommen eine Liste mit Aufgaben in der Art wie oben beschrieben, 

die auf dem Weg zu erledigen sind, sowie einen Briefumschlag mit den Koordinaten in 

verschlüsselter Form für den ersten Wegpunkt. Diese Rätsel können zum Beispiel aus 

Rechenaufgaben oder Jahreszahlen, die z.B. an Denkmälern in der Umgebung zu finden sind, bestehen. 

Wichtig ist, dass sie von der Schwierigkeitsstufe her an die Zielgruppe angepasst sind. An dem ersten 

Wegpunkt ist dann ein weiterer Briefumschlag mit den Koordinaten für den zweiten Wegpunkt zu finden 

und so weiter. Die Umschläge sollten mit dem Hinweis für Passanten versehen sein, dass es sich hierbei um 

ein Spiel handelt, damit diese nicht verschwinden. Am Ende wartet eine kleine Botschaft oder ein Preis auf 

die Gruppe. 

 

4.5 Feedback             

Wenn die Gruppe nach der Rallye wieder zurückkommt, wird ihnen zuerst die Möglichkeit gegeben über ihre 

Erlebnisse zu berichten. Dann wird geklärt, ob es noch Fragen zum Inhalt oder zur Durchführung gibt. Wenn 

das nicht der Fall ist, kann das Feedback durchgeführt werden. Hierfür wird Flipchart-Papier vorbereitet, auf 

dem ein fiktiver Stadtplan zu finden ist. Darauf befinden sich Häuser mit den Titeln: „Das hat mit gefallen“, 

„Das könnte verbessert werden“ und „Das nehme ich mit“. Nach dem Feedback gibt es noch eine kurze 

Abschlussrunde. 

 

4.6 Ressourcen            

Für diesen Workshop benötigt man zwei Teamer und er kann mit der ganzen Gruppe durchgeführt werden. 
Vor dem Seminar muss die GPS-Fotorallye, sowie der Seminarraum wie folgt vorbereitet werden: 

• Moderationskarten 
• Eddings, Papier 
• Flipchart-Papier 
• Laptop mit Videos, Beamer und Leinwand 
• Handys mit OpenStreetMap-App 
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