
 
 

 
 

 
peer³_Projektbericht 
 

p2pAction 
 
 

Projektgruppe 
Elf Jugendliche im Alter von 16 bis 21Jahren 
 
Zielgruppen  
Ca. 60 Kinder und Jugendliche 

 
Eingesetzte Medien  
Foto, Web, Mobile, Games  

 
Checkliste  
• Pädagogische, soziale und medienpädagogische Kompetenzen der Projektleitung 
• Expertise und Lizenz in der Verwendung von Actionbound 
• Smartphones (inkl. ausreichend Gesprächsguthaben / Flatrate) 
• Notebooks 
• Tablets 
• Ausreichend Arbeitsräume für Fachkräfte und Kleingruppen 
• Büromaterial 

 
Projektbeschreibung 
Unser Projekt „p2pAction“ hat mit einer Gruppe ehrenamtlicher JugendleiterInnen eine 
Struktur für eine Gruppenstunde entwickelt. Die Zielgruppe dieser Gruppenstunde sind 
JugendleiterInnen von ca. 16 Jahren, welche mithilfe des erarbeiteten Anleitungstextes, 
die medienthematische Einheit in ihrer Gemeinde bzw. mit ihren Jugendgruppen 
durchführen sollen. Zudem will unser Team diese Gruppenstunde als festen Bestandteil 
der Jugendleiterausbildung im Dekanat Weilheim integrieren und die Einheit in diesem 
Rahmen selbst durchführen. Die nächste Gelegenheit hierfür bietet sich erst im Herbst. 
Um dieses Ziel zu verwirklichen nützen uns unsere sehr guten Verbindungen zur 
evangelischen Jugend Weilheim. Außerdem konnten wir durch unsere Kontakte eine 
Gruppe von 11 JugendleiterInnenn im Alter von 16 bis 22 Jahren finden, die motiviert 
waren an einem solchen Projekt mitzuwirken. Neben persönlichen Gesprächen nutzten 
wir das soziale Netzwerk Facebook um interessierte JugendleiterInnen anzusprechen. 
Wir fixierten einen Wochenendtermin und organisierten ein Jugendhaus im Dekanat 
Weilheim. Hierfür organisierten wir ein Kochteam, Verpflegung für die Gruppe und unsere 
An- und Abfahrt. Wir überlegten uns einen geeigneten Ablauf, der alle wichtigen 
Elemente beinhaltete, aber den Teilnehmern auch Raum zum ausprobieren lassen sollte. 
An diesem ersten Wochenende legten wir nach einer kurzen Kennenlernphase und 
einem  Einstieg ins Thema dann richtig los. Die TeilnehmerInnen wurden 
medienpädagogisch beraten, also über aktuelle Entwicklungen und Zusammenhänge in 
der Medienpädagogik aufgeklärt. Ihnen wurden am Beispiel von Facebook die Chancen 
und Risiken sozialer Netzwerke vor Augen geführt. Wir setzten einen Schwerpunkt auf 
das Thema der Werbemechanismen eines sozialen Netzwerkes. Beispielsweise 
versuchten wir eine Facebook Werbeanzeige so zu schalten, dass eine der 
Teilnehmerinnen die Werbung in ihrem Profil sehen müsste. Bei vielen Teilnehmern 



wurde diese Einheit als äußerst informativ reflektiert. Die neuen Informationen hatten 
einige Teammitglieder zum Nachdenken gebracht. Personalisierte Werbeanzeigen 
wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls thematisiert und Google-Analytics 
vorgestellt. Auch mit dem Facebook-Analyse-Tool von „Wolfram Alpha“, welches jedem 
Interessierten viele über ihn verfügbaren Daten die Facebook sammelt anzeigen kann, 
erzielten wir einen kleinen Aha-Effekt. Durch diesen Input wurde die Motivation der 
TeilnehmerInnen noch bestärkt. Ihnen wurde es immer wichtiger etwas zu erarbeiten, 
was die Jugendlichen in ihrem Medienhandeln bestärken kann. Wir stellten nun der 
Projektgruppe die Software von Actionbound vor. Mit einer Einführung am Beamer 
erklärten wir die Schritte die möglich und notwendig sind um einen Bound selbst zu 
erstellen. Für die Meisten war Actionbound davor unbekannt und so war das Interesse 
groß. Danach bildeten wir drei Kleingruppen die jede für sich einen kleinen Bound 
basteln sollten. Hierbei sollten alle mit der Bedienung der Software vertrauter werden und 
einfach sehen wie leicht und schnell etwas entstehen kann. Als alle Gruppen fertig waren 
spielten sie ihre Bounds gegenseitig. Die TeilnehmerInnen hatten großen Spaß dabei, 
die Schnitzeljagden quer durchs Haus und mit lustigen Aufgaben, zu meistern. Jetzt 
hatten auch alle erfahren wie es ist einen Actionbound zu spielen. Wie sieht eine Frage 
eigentlich im Display aus und wie demotivierend ist ein Bound, wenn die Aufgaben zu 
schwer sind und das Erfolgserlebnis ausbleibt. Dies waren wichtige Erfahrungen für 
unser weiteres Vorgehen. Denn wir wollten im Nachgang des Wochenendes eine Art 
Handyquiz in zwei separaten Phasen bewerben. Also möglichst viele Personen dazu zu 
bringen es zu spielen. Einmal mit kommerzieller Facebookwerbung und einmal per 
„Mund zu Mund Propaganda“ aller TeilnehmerInnen auf allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Kommunikationskanälen. Dafür setzten wir uns im Plenum zusammen und 
berieten uns über Art, Struktur und Design eines Bounds. Schnell wurde klar, es sollte 
ein kurzes, abgefahrenes Quiz sein, das man alleine und ohne Hilfsmittel und Zuhause 
spielen kann. Die JugendleiterInnen legten dann in Kleingruppen los und gestalteten ein 
wirklich lustiges und kurzweiliges Handyquiz. Schön zu sehen war hier, dass sich die 
TeilnehmerInnen untereinander weiterhelfen konnten und Probleme bei der 
Bildbearbeitung oder der Kamera aus ihrem Kreis gelöst werden konnten. Bei den für das 
Quiz gestarteten Werbephasen konnte die Gruppe mehr Klicks auf den Link generieren 
und außerdem mehr Personen dazu bringen das Quiz auch wirklich zu spielen. Die 
Absprungrate bei der kommerziellen Werbung war wesentlich höher als die der Team-
Mundpropaganda. Die Werbephasen wollten wir gekoppelt mit der Erarbeitung unseres 
Handlungskonzeptes dann beim zweiten Präsenztermin auswerten. Dieser sollte in Berlin 
stattfinden. Doch leider mussten wir dieses Treffen aufgrund der Abiturprüfungszeit 
absagen und es durch ein Online-Seminar mit einem Skype-Gruppenchat ersetzen. Hier 
werteten wir mit den TeilnehmerInnen die Daten von Google-Analytics, die von einem 
Experten zuvor aufbereitet wurden, aus und reflektierten das erste Wochenende im 
Jugendhaus mithilfe eines Etherpads. Diese schon vorhin kurz angeklungene Reflexion 
war sehr positiv. Das Wochenende von Riederau hatte seinen Sinn erfüllt, die 
TeilnehmerInnen waren seither umsichtiger im Medienumgang und generell affiner für 
dieses Thema geworden. Einzelne hatten sogar schon eigenitiativ Actionbound in ihrer 
peer-Gruppe genutzt. Wir erarbeiteten eine Gliederung der Gruppenstunde die in ein 
weiteres Etherpad übertragen wurde. Hier hatten nun alle TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit, kollaborativ an unserem Text, also unserem Endprodukt zu arbeiten. Am 
Abschlusstreffen wurde dann der finale Text, die jetzige Fassung, im Plenum formuliert. 
Auch wenn der Projektzeitraum sich dem Ende zuneigt, ist unser Projekt noch lange nicht 
am Ende angelangt. Die TeilnehmerInnen werden ihre medienthematische 
Gruppenstunde am nächsten Grundkurs für JugendleiterInnen selbst durchführen und sie 
damit der Zielgruppe vorstellen. Außerdem können sie in ihren jeweiligen Gemeinden 
ihre neuen Erfahrungen weitergeben und haben teilweise schon Aktionen im Sinn. Für 
uns Teamer war das Projekt ein Erfog. Wir sind darin bestätigt worden, dass 
Medienarbeit in dieser Zielgruppe äußerst wichtig ist und angenommen wird. Wir hoffen 
das durch das Projekt viele junge engagierte Leute einen Anreiz sehen etwas 
medienthematisches in ihrem Rahmen durchzuführen.  



 
Schwerpunktthema Soziale Netzwerke 
Die JugendleiterInnen vernetzten sich letztendlich durch eine geschlossene Gruppe auf 
Facebook.  
Sie wurden zu Hintergründen, Chancen und Risken sozialer Netzwerke am Beispiel von 
Facebook aufgeklärt. Speziell die Werbemechanismen und die damit verbundene 
Kommerzialisierung von Nutzerdaten waren Thema einer Einheit.  
Wir nutzten eben diese Funktion der kommerziellen Werbung in einem sozialen 
Netzwerk, um ihre Wirkung im Vergleich zur „Mundpropaganda“ der JugendleiterInnen zu 
testen. In zwei Onlinephasen, bewarben wir unser mit Actionbound erstelltes Handyquiz, 
zum einen durch von Facebook geschaltete Werbung, zum anderen durch alle 
JugendleiterInnen unseres Teams, mithilfe aller ihnen zur Verfügung stehenden 
Kommunikationskanäle. Die dabei entstandenen Daten wurden mit Hilfe professioneller 
Analyse-Tools ausgewertet. 

 
Peer-to-Peer-Involvement 
Unser Projekt stand ganz im Zeichen des Peer-to-Peer.Ansatzes.  
JugendleiterInnen sollten ja für jüngere JugendleiterInnen eine Gruppenstunde 
erarbeiten, die von jedem durchführbar ist. Das entstandene Handlungskonzept ist online 
verfügbar und frei zugänglich. Unser Team will das Konzept auch selbst anwenden und 
als einen festen Bestandteil in die Jugendleiterausbildung des Dekanats Weilheim 
integrieren.  
Die Gestaltung der Gruppenstunde war unserem Team selbst überlassen. Um diese zu 
entwickeln, wurden die TeilnehmerInnen zunächst über aktuelle Probleme und Chancen 
der Medienpädagogik und speziell zum Schwerpunktthema soziale Netzwerke aufgeklärt.  
Sie lernten das medienpädagogische Tool Actionbound kennen. 
Aus diesen teilweise neuen Erfahrungen und ihren Erfahrungen mit den Jugendlichen in 
der ehrenamtlichen Jugendarbeit entwickelten sie die Struktur einer medienthematischen 
Gruppenstunde für JugendleiterInnen.  
Am Projektwochenende gestalteten außerdem Kleingruppen Inhalte für die jeweils 
anderen Kleingruppen. Das gebastelte Handyquiz, kann weiterhin als Beispiel in 
medienpädagogischen Einheiten oder den medienthematischen Gruppenstunden 
eingesetzt werden.  
Wir konnten beobachten, dass zumindest Actionbound und Etherpads bereits von 
einigen TeilnehmerInnen für andere Projekte genutzt wurde. 

 
 

Tipps & Tricks 
 

Positiven Erfahrungen 
Zunächst haben wir mit unserem Projekt unser Ziel erreicht. Wir wollten mit 
JugendleiterInnenn ein medienthematisches Konzept für Jugendliche erarbeiten, welches 
Anreize gibt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Unsere Gruppe ist zwar für 
dieses Projekt neu  entstanden, jedoch sind alle TeilnehmerInnen JugendleiterInnen im 
Dekanat Weilheim im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Somit kannten sich und auch wir 
Teamer, die Personen größtenteils schon vorher. Generell sind Ehrenamtliche wohl eine 
sehr dankbare Gruppe. Sie waren sehr motiviert bei der Sache und konnten auch die 
Tragweite des Projektes und die Möglichkeiten ihrer Einflussnahme auf Heranwachsende 
erkennen. Es ist eine günstige Ausgangssituation, dass wir im Bereich der 
ehrenamtlichen Jugendarbeit viele Vorbilder für junge Heranwachsende finden können. 
Generell bestand unser Team aus sehr aufgeweckten JugendleiterInnenn, die sich auch 
untereinander meist weiterhelfen bzw. sich unterstützen konnten. Für ein exemplarisches 
Projekt eignet sich unser Projekt wohl teilweise. Das Vorgehen im Projekt, hat sich als 
richtig herausgestellt. Es ging uns hier zunächst um eine gezielte Aufklärung der 
JugendleiterInnen zum Thema und um ein Sensibilisieren für das Thema. Bei unserem 
Team sollten nach dem ersten Präsenztreffen ähnliche reflexive Prozesse in Bezug auf 
ihr Medienhandeln angestoßen werden, wie dies auch das Ziel der schließlich 



erarbeiteten Gruppenstunde ist. Unsere JugendleiterInnen haben also zunächst am 
eigenen Leib erfahren, was die Beschäftigung mit diesem Thema an Fragen aufwirft. 
Diese Erfahrungen sind essentiell wichtig, um ein authentisches Konzept entwickeln zu 
können. Zusätzlich steigern sie die Motivation der Gruppe.  
 
Schwierigkeiten und Grenzen 
 

Es gab verschiedene Schwierigkeiten die sich im Laufe des Projektes ergeben haben. 
Die räumliche Trennung von Gruppe und Teamern war sicherlich kein Vorteil, in Bezug 
auf Kosten und Logistik. Außerdem wohl mit ein Grund dafür, dass unser zweites 
angesetztes Präsenztreffen in Berlin, aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl, 
schlussendlich abgesagt werden musste. Allerdings hatte dies auch gruppenspezifische 
Gründe. Unser Team von Freiwilligen besteht ausschließlich aus JugendleiterInnenn der 
evangelischen Jugend im Dekanat Weilheim. Diese engagierten jungen Erwachsenen 
hatten in der Phase des angesetzten zweiten Präsenstreffens leider viel zu tun und 
waren verhindert. Viele hatten in diesem Zeitraum Konfirmandenwochenenden oder 
mussten sich auf ihr Abitur vorbereiten. Es gilt diese Besonderheiten der Gruppe 
zukünftig mehr zu berücksichtigen. Das als Alternative veranstaltete Online-Seminar 
mithilfe eines Skype-Gruppenchats war eine wertvolle Erfahrung für die TeilnehmerInnen. 
Auch für das Abschlusscamp in Frankfurt fand sich leider kein TeilnehmerInnen der 
Gruppe der nicht bei Planungstreffen für ein Sommerzeltlager anwesend sein musste. 
Eine weitere Schwierigkeit ist die Dauer des Projektes. Für unsere peer2peer-Phase hat 
das Team als Weitergabeplattform den Grundkurs der Jugendleiterausbildung 
ausgewählt. Dieser findet zweimal jährlich im Herbst und im Frühjahr statt. Unsere 
peer2peer-Phase wird also noch über den Projektzeitraum hinaus gehen. Wir sehen hier 
allerdings kein Problem, dass sich die TeilnehmerInnen nun aus dem Projekt 
verabschieden. Sicherlich werden manche AbiturientInnen vielleicht verreisen, aber es 
werden sich Andere finden die sich bereits darauf freuen ihr erarbeitetes Konzept und 
ihre gemachten Erfahrungen weiterzugeben.  

 
Varianten, Erweiterungen, Modulationen 
Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten einen reibungsloseren Projektverlauf zu gestalten. 
Wenn man beispielsweise schon eine feste Gruppe von Teilnehmern, bestenfalls mit 
regelmäßigen Treffen, zur Verfügung stehen hätte. Das eigentlich geplante zweite 
Präsenztreffen in Berlin hätte sicherlich noch mehr Inhalte hervorgebracht. Dies ist 
natürlich mit dem größeren Zeitaufwand zu erklären, aber auch mit der Arbeitsweise. In 
einem Raum, in der Gruppe, ist man einfach da! Dies ist sicherlich ein Nachteil unseres 
alternativ durchgeführten Online-Seminares, wobei auch dieser Weg seine Vorteile hatte 
und für die TeilnehmerInnen eine wertvolle Erfahrung darstellte. Es hätten auch noch 
weitere Medienprodukte entstehen können, wie ein Video-Tutorial oder ein Flyer. Ideen, 
welche nun nicht mehr realisiert werden konnten. Für unser Projekt wäre also entweder 
ein längerer Projektzeitraum, oder eine Raffung der Treffen in einem kürzeren Zeitraum 
gut gewesen. Unsre Zielgruppe war in der Rückschau gut gewählt. Zumal die 
TeilnehmerInnen hier eine Gruppenstunde für jüngere Jugendliche entwickeln sollten, 
hätte man das Alter nicht niedriger ansetzen sollen. Allerdings muss man, wie im Punkt 9 
beschrieben, gerade bei so engagierten Jugendlichen und in diesem Alter, für die 
Planung der Treffen besonders die alltäglichen Verpflichtungen der TeilnehmerInnen im 
Auge haben.  

 
Materialien und Medienprodukte 

• Handlungskonzept einer medienthematischen Gruppenstunde: Actionbound in 
der Jugendarbeit: http://p2paction.soup.io/  

• Quiz für Smartphones: http://www.actionbound.de/bound/peer3  
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