
INFORMATIONEN FÜR ELTERN ZUM ENTWICKLUNGSWORKSHOP  
“GAMING OHNE GRENZEN”  

WANN UND WO 

Der Workshop “Gaming ohne Grenzen” findet am 12./13.3.2016 und am 19./20.3 jeweils 
zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in den Räumlichkeiten des TINCON e.V. in Berlin-Kreuzberg, 
Willibald-Alexis-Str. 20, statt. Um einen Einblick in unsere Workshoparbeit zu erhalten, laden wir 
Sie bereits jetzt herzlich ein, uns am 12.3. vor Workshop-Beginn zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr 
kennenzulernen sowie am 20.3.2016 um 16 Uhr an der Abschlusspräsentation der Ergebnisse 
teilzunehmen.  

Achtung: Wir freuen uns über Beteiligungen von Jugendlichen mit und ohne Behinderung. 
Selbstverständlich sind auch TeilnehmerInnen außerhalb von Berlin herzlich eingeladen, sich für 
den Workshop zu bewerben, für Kosten und Organisation bezüglich Anfahrt und Unterkunft 
können wir jedoch leider nicht aufkommen. 

ZIEL  

Ziel des Workshops ist die Ideenfindung und Planung eines barrierefreien, mobilen Games für 
Smartphones, das von Menschen mit und ohne Behinderung spielbar ist. Der gemeinnützige 
TINCON e.V. führt diese Workshops in Zusammenarbeit mit JAM! durch, der “Jungen Aktion 
Mensch”.  

Oft sind es die “kleinen Handgriffe”, die einen großen Unterschied machen: Die in Games viel 
benutzten Farben Rot und Grün etwa sind für acht Prozent der männlichen Bevölkerung nicht 
unterscheidbar; andere Games lassen sich nicht pausieren und sind so für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen nicht spielbar, und blinde Menschen etwa können viele Games 
schlichtweg nicht spielen. Im angebotenen Workshop gilt es, hierfür ein Bewusstsein zu 
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schaffen – und gemeinsam mit den teilnehmenden Jugendlichen mit und ohne Behinderung 
einen Prototypen, also einen Entwurf zu entwickeln, der zuerst auf der TINCON Ende Mai in 
Berlin vorgestellt werden soll und in Folge von den Organisatorinnen weiterentwickelt und 
später auch umgesetzt werden kann.   

Während der Workshops stehen den Jugendlichen Expertinnen und Experten zur Seite, welche 
die Workshops leiten und die Planung durch ihr Wissen z.B. in den Bereichen Grafik und App-
Programmierung unterstützen. Die meisten dieser Expertinnen und Experten werden die 
Workshops nur temporär begleiten, konstant arbeiten zwei bis drei Workshop-Leiterinnen und -
Leiter mit den Jugendlichen. 

Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen Spaß an dem Projekt haben und gerne vor Ort dabei 
sind. Für eine zuverlässige Teilnahme wäre daher wichtig, dass Ihr Kind Interesse an den in den 
Ausschreibung genannten Themen und Hobbies hat. Erfahrungen mit Computerspielen, 
Knowhow über mobile Endgeräte, Lust am Programmierung und grafischer Gestaltung, Wissen 
über entsprechende Software und Programme sind hiefür gute Voraussetzungen. Der 
Arbeitsprozess an dem Produkt “barrierefreies Game” lebt von der aktiven Mitarbeit- und -
gestaltung durch die Jugendlichen, die möglichst den ganzen Prozess mit dabei bleiben sollten.   

WER WIR SIND 

TINCON (teenageinternetwork), das erste “Festival für digitale Jugendkultur”, und der dahinter 
stehende gemeinnützige Verein “TINCON e.V.” wurden von Tanja und Johnny Haeusler initiiert, 
um Jugendlichen breitflächig in Sachen Medienkompetenz zu stärken und ihrer digitalen Welt 
sowie ihrem Handeln im Digitalen größere Aufmerksamkeit als bisher zukommen zu lassen. Ein 
weiteres Ziel der TINCON ist es, Jugendlichen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt die richtigen 
digitalen Fähigkeiten und Werkzeuge zu vermitteln. 

Tanja und Johnny Haeusler gehören zu den Gründern und Veranstaltern der tollsten 
europäischen Konferenz rund um die digitale Gesellschaft – der re:publica. Ihr Elternratgeber 
"Netzgemüse" (Goldmann) ist außerdem zum Standardwerk rund um die junge digitale 
Generation geworden. 

Kooperationspartner bei den Workshops für “Gaming ohne Barrieren” ist JAM! – Die “Junge 
Aktion Mensch”. JAM! setzt sich für eine gerechte und vielfältige Gesellschaft ein, in der jeder 
so sein darf und leben kann, wie er möchte. Grundlage dafür ist ein respektvolles, tolerantes 
Miteinander, Solidarität und der Mut, Dinge gemeinsam zu bewegen und zu verändern. 

Durchgeführt wird der Workshop im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit TINCON von IXDS, 
einer interdisziplinären Berliner Design-Agentur mit viel Erfahrung in diesem speziellen Feld. 

WARUM WIR DAS MACHEN 

Wir wissen, dass Jugendliche über andere Zugänge zu digitalen Medien verfügen als wir – und 
damit über eine Expertise, die viel zu selten von der Erwachsenenwelt in Anspruch genommen 
und wertgeschätzt wird. Ebenso vertreten wir den Ansatz, dass die “Zielgruppe”, an die sich 
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bestimmte Produkte richten, von Anfang an in die Entwicklung selbiger Produkte mit einbezogen 
werden sollte – schließlich kennt sie ihre eigenen Bedürfnisse am besten. Wir stehen damit für 
einen Kulturwandel: Hin zu mehr Mitsprache und Dialog untereinander, weg von einer allzu 
engen Ich-Kultur, in der Expertise durch Zeugnisse und Abschlüsse belegbar sein muss. 
Experte ist, wer Dinge weiss. So sehen wir das. So einfach ist das.   

WARUM WIR JUGENDLICHEN EINEN KOSTENBEITRAG BEZAHLEN 

Es ist leider noch kein Usus, Jugendliche für die Vermittlung ihrer Expertise zu entlohnen. Bei 
uns schon: Wissen und Leistung haben einen Wert, der sich (auch) in Geld bemisst. Daher 
honorieren wir die teilnehmenden Jugendlichen mit einem Pauschalbetrag von 80 Euro für die 
gesamte Workshop-Dauer. 

Wir möchten damit übrigens auch den verantwortungsvollen Umgang mit selbst verdientem 
Geld fördern – sprechen Sie uns dazu bitte gerne an, sollten Sie Bedenken oder besondere 
Bitten haben.  

WIE EIN WORKSHOP BEI UNS ABLÄUFT 

“Gaming ohne Barrieren” ist ein Entwicklungsworkshop mit bis zu zehn Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung zwischen 13 und 21 Jahren, der an zwei Wochenenden in Berlin stattfinden 
wird (siehe oben). Erfahrene Mitarbeiter der Berliner Innovationsagentur IXDS sowie der 
TINCON werden in angenehmer, aber konzentrierter Arbeitsatmosphäre gemeinsam mit den 
teilnehmenden Jugendlichen Ideen und erste Game-Prototypen entwickeln. Garantiert sind jede 
Menge Lernerfahrungen sowie viel Spaß: In Kleingruppen und mit kreativen Lernmethoden 
werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an professionelle Methoden der Game-Entwicklung 
herangeführt und assistieren den Experten auch in der graphischen Aufbereitung der 
gefundenen Idee.  

BARRIEREFREIHEIT FÜR TEILNEHMER_INNEN 

Unser Büro ist ebenerdig und besitzt zwar eine Rampe, aber leider keine barrierefreie Toilette 
für RollifahrerInnen.  

FOTORECHTE UND GEHEIMHALTUNG 

Die Workshops werden teilweise in Bild und Ton dokumentiert. Diese Dokumentation wird allein 
im Rahmen des TINCON e.V. und seiner Aktivitäten verwendet und zu diesem Zweck 
gegebenenfalls auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen veröffentlicht. Mit der 
Teilnahme am Workshop stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. ihre 
Erziehungsberechtigten dieser Dokumentation und ihrer Verwendung zu.  

Die hellen Workshopräume befinden sich in unserem Ladenbüro direkt an der Straße und sind 
für Passanten teilweise einsehbar. Außerdem haben wir Winkekatzen im Büro – und im 
Schaufenster :-). 

https://www.ixds.com/


CATERING 
  
Während des gesamten Workshops wird es ausreichend Obst, Wasser & Tee geben. An jedem 
Tag organisieren wir außerdem eine warme, einfache, vegetarische Mahlzeit. 
Bitte lassen Sie uns wissen, ob ihre Tochter / ihr Sohn darüber hinaus besondere Bedürfnisse 
oder Nahrungsmittelunveträglichkeiten hat. 

WIR SIND ERREICHBAR!  

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zum Projekt oder unserer Arbeit sehr gerne! Sie erreichen 
uns telefonisch während der regulären Bürozeiten unter (030) 6120 9917 und per Email unter 
workshops@tincon.org. 


