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Die tägliche Informationsflut ist eines der Themen im aktuellen Ju-
gendvideowettbewerb. � Foto: privat

beiten auch die passende Lektüre
in der Stadtbücherei finden, sei
das Programm ins Leben gerufen
worden. Denn bei über 30 000
Medien, die die Stadtbücherei
zum Verleih anbiete, könne man
mitunter lange suchen, sagte Lei-
terin Carmen Schubert. Für Lehre-
rin Heidi Behrendt kam der Exkurs
genau zum rechten Zeitpunkt.
„Im Fach Deutsch müssen die
Schüler ein Portfolio zur Volksre-
publik China erstellen. Hier erfah-
ren sie, wie sie an die richtigen
Bücher zum Thema gelangen“, so
Behrendt. In den Vorjahren lern-
ten die Sekundarschüler bereits
die Bücherei und das Ordnungs-
system der Bibliothek kennen.
� jvh/Foto: Haselhorst

Wie finde ich das richtige Buch zum
Thema? Wie gelange ich an Infor-
mationen und wie gebe ich korrekt
Quellen an? Diese und weitere Fra-
gen wurden im Rahmen der Stadt-
bücherei-Aktion „Von Antolin zur
Facharbeit: Recherche im Biblio-
thekskatalog“ in der Sälzer-Sekun-
darschule geklärt. An zwei Tagen
ließen sich die Siebtklässler von Bü-
cherei-Leiterin Carmen Schubert er-
klären, wie man sich im Online-Ka-
talog der Stadtbücherei zurechtfin-
det. „Ich möchte den Schülern zei-
gen, dass es auch Alternativen zu
Wikipedia und Co. gibt. Da ist das
klassische Buch eine nicht zu unter-
schätzende Alternative“, meinte
Carmen Schubert. Damit die Sekun-
darschüler bei ihren Recherchear-

Durchblick im
Bücherdschungel

Von der Idee zum Unternehmen
Aktion „Startup Teens“ eröffnet /„Wenn’s das nirgendwo gibt, mach ich das halt selbst“

Klassenfahrten zur Berufsorien-
tierung, Gute-Nacht-Apps für
Kinder, individuell gestaltete
Handtaschen, Botschaften aus
Bio-Buchstaben-Keksen, Online-
Plattformen zum Personalmar-
keting. Oder eine Ausgehmög-
lichkeit für Jugendliche ab 14
Jahren, permanente Datensiche-
rung für private Rechner, indivi-
duell gestaltete Stirnbänder? -
Solche Ideen sind kürzlich in
Lippstadt präsentiert worden,
als auf dem Hochschul-Campus
der Auftakt zur bundesweiten
Initiative „Startup Teens“ über
die Bühne ging.

Und die eingangs geschilder-
ten Vorhaben hören sich
doch mal allesamt gut an.
Freilich: Nur die ersten fünf
sind bislang wirklich umge-
setzt worden – die anderen
Gedanken nannten Schüler
als Moderatorin Tijen Onaran
eine Umfrage startete.

Apropos starten: Die Grün-
der auf der Bühne schilderten
ganz lebensnah, wie sie zu ih-

rer Firma kamen. Etwa „Keks-
fee“ Laura Berg (27), mit de-
ren Onlineshop personalisier-
te Botschaften aus Buchsta-

ben-Keksen erstellt und an-
schließend versendet werden
können.

Die Idee kam der Regens-

burgerin, als am heimischen
Tisch um das letzte „A“ aus
Russischbrot gerungen wur-
de. Ob es da nicht passend zu-
sammengestellte Packungen
gäbe? Gab’s nicht, „und dann
mach das eben ich“.

Die Unternehmer – der be-
kannteste unter ihnen Zehn-
kampf-Olympiasieger Christi-
an Schenk – plauderten un-
verkrampft aus ihrem Leben,
schilderten erste Gehversu-
che („Hab’ ne eigene BVB-Zei-
tung gemacht und hundert
Stück verkauft“) oder Szenen
aus letztlich positiven Bank-
gesprächen („Sie wollen also
Kekse backen?“). Sie ermutig-

ten („Ihr müsst Euch nur
trauen“), betonten die Orien-
tierung an der eigenen Lei-
denschaft („Ich liebe Mode“,
flötete Handtaschen-Designe-
rin Maru Winnacker), nah-
men Angst vor Hindernissen,
empfahlen Mentoring („Lernt
von den Besten“), konkrete
Schritte („Schreibt die Idee
mal auf“), dazu natürlich
Marktrecherche („Fragt nicht
nur Freunde und Familie.“).
Die Botschaften kamen an:
„Für wen wär denn so eine
Disco ab 14 was gewesen?“,
fragte eine Schülerin in den
Raum. Das Votum fiel positiv
aus. � axs

Das Konzept
-Live-Events wie in Lippstadt oder
Hamm.
-Online-Training mit charis-
matischen Unternehmern und
Online-Lehrvideos – immer
donnerstags, 18 Uhr, bis April
- Ein Businessplan-Wettbe-
werb. In sieben Kategorien
(Beauty & Fashion, Digitales,
Energie & Umwelt, Essen &

Gastronomie, Technik, Gesundheit
& Sport; Sonderpreis: Soziales) gibt
es je 10 000 Euro zu gewinnen.

Einsendeschluss ist im April.
Schüler können jederzeit einstei-
gen, alte Video-Beiträge sind jeder-
zeit abrufbar.

www.startupteens.de.

Mit „Startup Teens“ wollen
überwiegend junge Unterneh-
mer (es gibt rund 80 Unter-
stützer) und Partner (z.B. Hel-
la, Hochschule Hamm-Lipp-
stadt, Sparkasse Lippstadt)
unternehmerisches Denken
und Handeln von Schülern för-
dern. Dazu setzt die Initiative
auf drei Bausteine:

Unternehmer und Schüler besprachen jetzt zum Auftakt, wie aus einer guten Idee eines Tages auch ein erfolgreiches Geschäft werden
könnte. � Foto: Schwade

Die Schüler der Sälzer-Sekundarschule am Landschaftsinformati-
onszentrum mit ihren Urkunden. Foto: privat

Gut geforscht
Sälzer-Sekundarschule gewinnen Preis

Zwei Schülerinnen und vier
Schüler aus dem sechsten
Jahrgang der Sälzer-Sekun-
darschule wurden jetzt im
Landschaftsinformationszen-
trum (Liz) am Möhnesee mit
Urkunden und einem regio-
nalen Aktionstag geehrt.

Die Klasse 6a hatte am Schü-
lerwettbewerb „biologisch“
teilgenommen, bei dem sie
sowohl theoretische als auch
experimentelle Aufgaben
rund um das Thema „Pflan-
zen und Fotosynthese“ löste.
Jetzt kam die gute Nachricht,
dass sechs besonders enga-
gierte Schüler zu einem Akti-
onstag ins Liz eingeladen

werden.
Marie Brauner und Hadia

Nasser, Mika Ehm, Ralf Al-
bersmann, Leon Kathöver
und Tobias Burczek nahmen
am Möhnesee ihre Urkunden
entgegen und führten eine
biologische Gewässergütebe-
stimmung durch.

Besonders groß war die
Freude über eine überra-
schende Sonderehrung. Die
gesamte Inklusionsklasse der
Sälzer-Sekundarschule er-
hielt aufgrund ihrer beson-
ders erfolgreichen Teilnahme
eine Urkunde der Schulmi-
nisterin sowie ein Preisgeld
über 200 Euro.

Gehackte Daten,
verletzte Gefühle
Deutscher Jugendvideopreis 2016

Ab sofort können junge Film-
talente bis 25 Jahre ihre Pro-
duktionen für den Deutschen
Jugendvideopreis 2016 einrei-
chen. Ausgezeichnet werden
die besten Filme aus vier Al-
tersgruppen mit Prämien in
Höhe von insgesamt 13 000
Euro. Einsendeschluss ist der
15. Januar.

Der Wettbewerb ist offen
für Produktionen zu allen
Themen, aus allen Genres –
egal ob Dokumentarfilme,
Spielfilme, Smartphone-
Clips, Musikvideos oder Ani-
mationsfilme. Was zählt sind
Einfallsreichtum und kreati-
ve Umsetzungsformen.

Themen liegen
auf der Straße

Mit dem Jahresthema „Ich
glaub‘ es hackt!“ setzt der
Deutsche Jugendvideopreis
auch gezielt Akzente: Wo zie-
hen junge Menschen ihre
Grenzen, worüber regen sie
sich auf, wo mischen sie sich
ein? „Der Ausspruch regt zur
kritischen Auseinanderset-
zung mit dem aktuellen ge-
sellschaftspolitischen Ge-
schehen an. TTIP, Vorratsda-
tenspeicherung, Pegida und
Flüchtlingskrise – geeignete
Themen liegen sprichwört-

lich auf der Straße“, erklärt
Thomas Hartmann, Projekt-
leiter beim Deutschen Kin-
der- und Jugendfilmzentrum.

Gehackt wird aber nicht
nur im richtigen Leben, auch
in den virtuellen Welten wer-
den Grenzen verletzt. Wel-
chen Stellenwert haben per-
sönliche Daten im digitalen
Zeitalter? Verlieren wir die
Kontrolle über unser Leben,
oder ist das alles nur halb so
wild? Filme zum Thema Da-
tenklau, Überwachung oder
Privatsphäre im Netz sind
beim Deutschen Jugendvi-
deopreis ebenso gut platziert.

Die Arbeiten der Preisträger
werden vom 17. bis 19. Juni
auf dem Bundesfestival Video
in Mainz präsentiert. Über
60 000 junge Filmtalente, da-
runter auch Kinder, Schüler-
gruppen und Jugendeinrich-
tungen, haben hier seit dem
Start im Jahr 1988 ihre ersten
Schritte in die Öffentlichkeit
gemacht: „Die beste Schule
des Filmens ist, früh zu begin-
nen und durch die Reaktio-
nen der Zuschauer zu seinem
Stil und seinen Inhalten zu
finden“, rät Regisseur Tom
Tykwer, Ehrengast beim Fes-
tival 2015 in Halle.

www.jugendvideopreis.de.

Sprengen, schlagen und kontrollieren
SPIELE-NEWS „Call of Duty: Black Ops III“ lockt die Spieler an Playstation und XBox / Bugs in der PC-Version

Mächtige Fähigkeiten, ein
motivierender 4-Spieler-
Koop-Modus, dynamische Be-
wegungsabläufe und spieleri-
sche Tiefe: All das ist das
neue „Call of Duty: Black Ops
III“, das jetzt für fast jede
Konsolenplattform und den
PC erschienen ist.

Besitzer einer PlayStation 3
oder einer Xbox 360 sollten
sich den Kauf allerdings über-
legen. Dass die betagten Ma-
schinen einem direkten Gra-
fikvergleich nicht standhal-
ten, ist wenig überraschend,
lieblos runtergeschraubte
Texturen aber schon. Ist der
PC oder die Konsole mit genü-
gend Power ausgestattet, ge-
fällt das neue „Call of Duty“
durchaus.

Wie in den Vorgängern,
wird auch in diesem Fall das
Konfliktszenario in eine nahe
Zukunft verlegt. Die moder-
nen Söldner des Jahres 2065
können sich auf dem
Schlachtfeld mit Computern,
Waffen und anderen Men-
schen verbinden. Durch die-

sen technischen Kniff lässt
sich die rund sechsstündige
Kampagne auf unterschiedli-
che Weise angehen. Ein inte-
ressanter Nebeneffekt ist die
Tatsache, dass der Spieler
nicht einfach die erbeutete
Waffe des Gegners abgreifen
und in Betrieb nehmen kann,
weil diese an das Gehirn des

Kontrahenten gekoppelt ist.
Zudem kann sich der Spieler
für den Ausbau von drei Fä-
higkeitsbäumen entschei-
den: Sprengen, schlagen oder
kontrollieren sind in diesem
Fall die Stichworte, auf die es
ankommt. Der Weg, für den
sich der Spieler entscheidet,
hat direkten Einfluss auf den

Verlauf der Kampagne und
die taktische Komponente
des Spielverlaufs.

Zusätzlich entführt „Call of
Duty: Black Ops III“ die Spie-
ler mit „Shadows of Evil“ in
den obligatorischen Zombie-
Modus. In „Shadows of Evil“,
das in den bedrohlichen Gas-
sen von Morg City spielt, wer-

den vier Personen vorge-
stellt:der Zauberer, die Fem-
me fatale, der Cop und der
Boxer. Jeder dieser Charakte-
re erwacht in einer albtraum-
haften Welt, die von den Un-
toten überrannt wurde.

Probleme in
der PC-Version

Während die Spieler auf
den Konsolen bereits seit Ta-
gen spielen können, schauen
viele PC-Nutzer in die Röhre.
Grund dafür seien jedoch
nicht nur die Hardwareanfor-
derungen, wie Chip-Online
vermeldet, sondern auch
Bugs in der PC-Version. Im Fo-
rum der Internetplattform
Steam häufen sich die Be-
schwerden der enttäuschten
Kunden. Ihr Hauptvorwurf:
Der Release eines Spiels, dass
bei einer Vielzahl an Spielern
trotz moderner PCs nicht
funktioniert und zudem auch
mehrere Tage nach dem Er-
scheinen noch immer nicht
spielbar gepatcht wurde.

„Black Ops III“ erscheint für fast alle Konsolen. � Foto: Activision


