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Bericht TREFFTech gefördert durch die JaBe-Stiftung 2020/2021 

Das Projekt TREFFTech startete mit dem Ziel jugendlichen Besucher*innen des Jugendhauses 
TREFFER die Möglichkeit zu geben, ihre Medienkompetenz zu erweitern.  

Medienpädagogische Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit mussten vor allem während 
der Coronazeiten einen neuen wichtigen Stellenwert einnehmen. Über den Projektzeitraum gab es 
daher verschiedene vielfältige Angebote, bei denen die jugendlichen Besucher*innen des TREFFER in 
Köln Mülheim/Buchheim die Möglichkeit hatten, das bestehende Interesse für digitale Inhalte 
auszuweiten. Gleichzeitig konnten die Jugendlichen aber auch bei Schwierigkeiten in Anliegen rund 
um Digitalisierung unterstützt und begleitet werden. Dabei steht der Ansatz der handlungsorientierten 
Medienpädagogik im Mittelpunkt, die Jugendlichen sollen dabei begleitet werden, aktiv mit den ‚neuen‘ 
Medien umzugehen um dann ihre eigene Medienkompetenz zu fördern.  

Im Jugendhaus TREFFER geschieht dies durch einen offenen Ansatz: die Jugendlichen sollen freiwillig 
an den Angeboten teilnehmen, ohne dabei durch Kosten oder andere Hürden geblockt zu werden. 
Videospiele, Netzkultur, programmieren, digitale/mediale Kunst und viele weitere Tools bilden 
Möglichkeiten die Jugendlichen abzuholen und sie zu begeistern.  

Im Folgenden sollen einige dieser Möglichkeiten einmal vorgestellt werden, um einen Überblick über 
die Vielfalt des Angebots zu vermitteln und zu verdeutlichen wie Medien den Alltag der Jugendlichen 
begleiten und gestalten.  

 

Der Gamingeinstieg im TREFFER – Switch, Computer und die Programme dahinter 

Für viele Jugendliche findet ein großer Teil ihrer Lebenswelt inzwischen auch innerhalb digitaler Welten 
statt. Die Videospielindustrie ist die größte Unterhaltungsindustrie der Welt, sie schafft Arbeitsplätze 
und treibt digitalen Fortschritt. Es ist natürlich nicht wunderlich, dass Videospiele inzwischen den Alltag 
vieler Jugendlicher begleiten, denn sie bieten Geschichten, Abenteuer und Vernetzungsmöglichkeit 
(sogar verstärkt während der Coronapandemie). Daher war es natürlich unabdingbar in einem offenen 
Angebot den interessierten Jugendlichen die Möglichkeit zu geben sich mit verschiedene Spielen, 
Genres und Eingabemethoden vertraut zu machen. Vor allem für Kinder und Jugendliche ohne 
vorherige Berührungspunkte, ob nun durch den sozioökonomischen Status oder durch andere Gründe, 
ist es im offenen Angebot möglich das Medium kennen zu lernen und gemeinsam ein bisschen zu 
„zocken“. Das bedeutet in der Praxis in 2 bis maximal 3stündigen Aktionen ausgewählte Videospiele 
für die Nintendo Switch Konsole oder für den Computer vorzubereiten und vorzustellen. In Gruppen 
von 4-8 Jugendlichen werden meist kooperative, kreative oder kompetitive Spiele gespielt, die für ihr 
Alter zugelassen sind. Dabei wird die Kommunikation gefördert, Kooperation und gemeinsames 
Problemlösen gelernt, Wettbewerbssituationen geschaffen oder die Reaktionsfähigkeit und das 
logische Denkvermögen gefördert. Manchmal bedeutet es aber auch einfach nur Spaß mit den 
Freunden zu haben. In kleinen Runden tauscht man sich außerdem über Inhalte, Geschichten oder 
Situationen aus und fördert so zusätzlich Kritikfähigkeit gegenüber dem Medium.  



 

 

 

Wie wird die Geschichte erzählt? Welche Möglichkeiten hat der/die Spieler*in, um die Welt zu 
beeinflussen? Was für Tricks nutzen Entwickler*innen um ihren Welten Charakter zu verleihen? Spielt 
man nächste Woche weiter? 

  
 

Im Gespräch findet man außerdem oft Jugendliche, die sich in diesem Bereich schon sehr gut 
auskennen und zum Beispiel schon immer selbst programmieren wollten, oder mit 3D Engines ihre 
eigene Welt gestallten wollen. Jedoch ist es für sie oft schwierig die richtigen Ressourcen und 
Programme zu finden, da z.B. direkte Kosten für Technik oder Lizenzen involviert sind. In direkter 
Betreuung ist es jedoch möglich, den Jugendlichen diesen Wunsch zu erfüllen. Beispielsweise das 
Programmieren mit Scratch, mit Unity 3D Objekte erstellen und bearbeiten oder mit dem sogenannten 
„Mbot“ einen echten kleinen Roboter programmieren. Auch wenn dabei nur ein Einstieg möglich ist, 
werden den Jugendlichen weitergehend Programme und Ressourcen zur Verfügung gestellt, die 
inzwischen meist kostenfrei und oft als ‚open soruce‘ zur Verfügung stehen.  

 

Die TREFFER Reporter*innen unterwegs – Interview, Aufnahme und Schnitt 

   
 

Zusammen mit dem jfc Medienzentrum als langjähriger Partner der Medienpädagogik haben wir 
interessierten Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich im Bereich klassischer Radioarbeit 
auszuprobieren. Gemeinsam wurden Beitragsideen konzeptualisiert, radiojournalistische Begriffe 
eingeführt und Methoden der Audioproduktion vermittelt – in einem Teil bedeutet das die Teilnahme an 
Projekten des Kulturrucksacks NRW sowie der Gründung einer offenen „KURUX“ Radioredaktion im 
TREFFER den „Treffer-Reportern“, zum anderen auch die Vor- und Nachbereitung dieser 
Veranstaltungen im pädaogischen Alltag des TREFFERs.  



 

 

 

Mit dem Open Source Audioschnittprogramm ‚Audacity‘ lernen die Jugendlichen wie Audiodateien 
importiert, geschnitten und wieder exportiert werden können. Dabei sind es vor allem die Grundlagen 
des Dateimanagements, die immer wieder im Fokus stehen, dies auch, weil moderne Smartphone 
Apps diese Arbeit inzwischen größtenteils abnehmen und in der Schule ein Umgang mit den 
Dateistrukturen von Computern nicht genügend thematisiert wird. Als Abschluss wird dann der eigene 
Radiobeitrag im Bürgerfunk von Radio Köln gespielt. Andere Jugendliche berichten, dass sie die 
gelernten Skills mitnehmen und an anderen Stellen wieder nutzen konnten. Dies geschieht bspw. in 
der Schule für multimediale Referate oder Präsentationen, um ihre eigenen Videos aufzunehmen oder 
man strebt sogar eine YouTube Karrie an.  

Neben den zu erlangenden Fähigkeiten können die Teilnehmer*innen außerdem eigene Themen und 
Inhalte bestimmen und in den Beiträgen thematisieren.  

 

Notebooks verteilen und technische Betreuung 

Mit Lockdownbestimmungen während Corona stellte sich in der Jugendarbeit, aber auch für das 
Projekt TREFFTech schnell die Frage, wie die Arbeit mit den Jugendlichen auf den digitalen Raum 
übertragen werden kann – inhaltlich ist das Projekt natürlich nahe an der digitalen Welt, zu mindestens 
für diejenigen, die schon damit umgehen können.   

Die erste große Hürde bildet im „digitalen“ TREFFER natürlich die technische Ausstattung, besonders 
bei sozial benachteiligte junge Menschen. Oft berichten Jugendliche wie sie in den Schulen einfach mit 
dem Smartphone arbeiten. Der Zugang zu einem „richtigen“ Computer mit den verbundenen Vorteilen 
wie einem großen Display oder einer physischen Tastatur ist für viele eine kostspielige Investition. Im 
Jugendhaus TREFFER konnten wir durch großzügige Spenden über 35 Jugendliche mit einem 
funktionstüchtigen Laptop ausstatten. Dies bedeutet, dass sich die Jugendlichen, oft zum ersten Mal in 
ihrem Leben, mit einem Computer sowie dem Betriebssystem vertraut machen müssen. Hier konnten 
wir im TREFFER dann auch technische Begleitung anbieten, sowie Führung um die neuen 
Möglichkeiten zu erforschen und kennen zu lernen. Wie installiere ich Programme, wo ist der 
AppStore? Die Jugendlichen haben immer die Möglichkeit bei technischen Fragen im Jugendhaus 
vorbeizukommen oder die Mitarbeiter*innen zu kontaktieren. Dann gibt es Erklärungen, 
Hilfestellungen, Tipps und Tricks rund um den Umgang mit ihren Geräten, ihren Accounts oder andere 
spezifische medientechnische Fragen. Speziell in online Treffen auf die gleich noch weiter 
eingegangen wird, wurden viele Fragen gestellt. Diese konnten dank Bildschirmübertragung meist 
schnell beantwortet werden. Dabei fällt über die Zeit des Lockdowns auf, dass viele grundlegende 
EDV-Kenntnisse fehlen. Auch da diese auf einem Smartphone je nach Betriebssystem einfach anders 
geregelt werden. Dateiverwaltung, Programme und Installationen, der Umgang mit 
Schreibprogrammen, Tastaturkürzel, der Zugriff auf die eigene E-Mail außerhalb vom Handy und vieles 
mehr. 

 

Digital im TREFFER – Zoom, Discord und digitale Beziehungsarbeit sowie Angebote im Lockdown 

Mit steigenden Inzidenzzahlen wurde die offene Jugendarbeit vor ungeahnte Hindernisse und 
Herausforderungen gestellt: Videokonferenzen, geschlossene Einrichtungen und vieles mehr – hybride 
und digitale Angebote waren daher die beste Möglichkeit auch während des Lockdowns in Kontakt zu 
bleiben. 

Zoom als Videokonferenztool ist der große „Gewinner“ der Pandemie, das Tool bildete auch im 
TREFFER ein integrales Instrument für die Durchführung von Veranstaltungen und Treffen. Je nach 



 

 

 

Stand der Corona-Schutzverordnung haben wir dafür gesorgt, die Räumlichkeiten des TREFFERs als 
ruhigen Ort für die Jugendlichen bereitzustellen, an dem sie an externen Projektangeboten teilnehmen 
konnten. Neben dem schon erwähnten Tech-Support gab es somit auch die päd. Begleitung bei 
digitalen Events. Diese können schnell im Ablauf verwirrend sein oder durch kleine technische 
Problem nicht immer rund laufen. Es fanden Zukunfstwerkstätten zu verschiedenen Themen statt, eine 
internationale Jugendbegegnung mit 50 jungen Menschen aus 6 verschiedenen europäischen Ländern, 
ja sogar die Weihnachtsfeier 2020 mit Band, fand im Jugendhaus TREFFER via Zoom statt. 

  
 

Die Beziehungsarbeit spielt außerdem im offenen Alltag des TREFFERs eine große Rolle. Wenn die 
Besucher*innen sich im TREFFER wohlfühlen, sind sie eher bereit über Probleme zu sprechen und 
mit den Mitarbeiter*innen in einen Austausch zu gehen. Mit dem Lockdown und der Schließung der 
Einrichtungen bricht der Kontakt zu vielen Jugendlichen schlagartig ab. Auch wurde erfolgreich 
versucht, die Zielgruppe des Jugendhauses im digitalen Raum zu erreichen.  

Dies geschah in großem Maße durch regelmäßige Treffen in digitalen Chaträumen. Dabei wurde auf 
„Discord“ gesetzt, einem Tool für Communities und Gamer. Dort wurde ein Server eröffnet, moderiert 
und begleitet durch Mitarbeiter*innen. Der digitale TREFFER Server spiegelt den offenen Charakter 
eines Jugendhauses in digitaler Form wieder und ermöglicht dennoch genügend Sicherheit.   

 
 

Die Jugendlichen wurden über den TREFFER-Instagram-Account über bevorstehende Events im 
TREFFER Discord Server informiert und konnten freiwillig dem Server beitreten. Gemeinsam konnten 
sich Jugendliche untereinander austauschen, zusammen spielen oder Videos schauen, Musik hören, 



 

 

 

Spiele spielen und auch einfach nur abhängen. Über digitale Gesellschaftsspiele wie Gartic Phone, 
Montagsmaler, oder Among Us gab es vielfältige Gelegenheiten die Stimmungsbilder der Jugendlichen 
während der Pandemie einzufangen.  

Leider stellen sich hier auch neue Hürden auf, nicht jeder hatte die Kompetenzen eigenständig dem 
Server beizutreten und somit konnte man hier leider nicht alle Jugendlichen erreichen. Dennoch 
konnten so fast alle TREFFTech Inhalte vom Analogen auch ins Digitale übertragen werden, die 
meisten der in diesem Bericht genannten Aktionen fanden sowohl analog als auch digital statt. 

 

Fotografie, Bildbearbeitung und Découpage, digitales Zeichnen, Illustrieren und Plotten 

Abschließend soll auf die kreativen und gestalterischen Angebote von TREFFTech eingegangen 
werden, dabei ist das Ziel den Jugendlichen ein besseres Verständnis über die Funktionsweisen ihrer 
Medienwelt zu geben und ihnen Tools und Möglichkeiten zu zeigen sich kreativ in dieser auszuleben. 
Da die Möglichkeiten fast unüberschaubar sind, gibt es auch im TREFFER immer wieder wechselnde 
Angebote.  

Es folgt daher nun eine Auswahl an Angeboten, die im Laufe des Projektzeitraums durchgeführt 
wurden, angefangen mit Fotografie und Bildbearbeitung:  
Mit Industriestandards wie ‚Photoshop‘ werden die Fotos bearbeitet, Filter angewandt, Inhalte 
ausgeschnitten und neu zusammengesetzt. Dabei reicht es manchmal aber nicht die Ergebnisse nur 
als Datei auf dem Handy oder PC zu speichern. Die Vorarbeit kann genutzt werden, um dann 
wiederum mit Schneideplottern eigene T-Shirts und Textilien zu bedrucken, Sticker für das Handy zu 
gestalten oder Schablonen zu erstellen. Die „Decoupage“ geht dabei in eine ähnliche Richtung. Die 
Holzdruck-Methode konnte zum Beispiel als Weihnachtsgeschenke für Eltern mitgenommen werden 
oder verschönern nun die Zimmer der Jugendlichen. Der Schneideplotter bildet dabei eine schöne 
niedrigschwellige Möglichkeit den Jugendlichen einen kreativen Umgang mit Vektorgrafiken zu lehren 
und gleichzeitig bildet der Plotter eine Verknüpfung von analogen und digitalen Tools. 
 

   

Abseits davon konnten sich interessierte Jugendliche ein Grafiktablett schnappen und am Computer 
mit kostenlosen Zeichenprogrammen wie ‚Krita‘ am digitalem Zeichnen und Illustrieren versuchen. 
Neben kleinen Einführung in die Welt der Kunst z.B. durch Kunstwerke von Andy Warhol, lernen die 
Jugendlichen außerdem ein bisschen Kunstgeschichte sowie Grundlagen der Gestaltung.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Mit gegenseitiger Bildschirmübertragung und Anleitung ließ sich dieses Kreativangebot außerdem auch 
auf den digitalen TREFFER übertragen.  

 

Fazit 

Für die Angebote ist natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter*innen auch eigene Medienkompetenz 
besitzen, um die Ideen der Jugendlichen umsetzen zu können.  

Das Wissen sollte dabei vor allem in die Breite gehen und viele Themenbereiche abdecken können. 
Bei jugendrelevanten Themen wie Social Media, Darstellung im Netz und Datenschutz ist zusätzlich 
pädagogische Aufklärung nötig. Durch die unterschiedlichen Angebote besteht dann die Möglichkeit 
soziale Medienkompetenz zu erlangen, die über bloßes Bedienen und Anwenden hinausgeht, zum 
Beispiel die Stärkung der Kritikfähigkeit oder die Befähigung zum kreativen Umgang mit Medien als 
Prosument, nicht nur als reiner Konsument: Gaming und Medienkritik, kreative Angebote wie 
Fotografie oder dem Austausch und Beratungsangebot.  

Alle Inhalte von TREFFTech wurden mit großem Interesse seitens der Jugendlichen angenommen und 
über die Zeit entstand eine wiederkehrende Gruppe an Besucher*innen, digital wie auch analog. Auch 
wenn all diese Angebote immer möglichst niederschwellig gestaltet sind und somit nicht in die Tiefe 
gehen können, dienen sie doch als Katalysator, der die Jugendlichen inspirieren soll. Das TREFFTech 
Angebot bildet als medienpädagogisches Angebot somit einen wichtigen Teil der offenen Kinder und 
Jugendarbeit im Jugendhaus TREFFER und ist im vergangenen Jahr zu einer nicht wegdenkbaren 
Säule geworden! 

 

Florian Mortsiefer, Dezember 2021 


