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Leinen Los! Leseförderung 
im Kreativmodus

Buch Block Bau: Ein Format der kulturellen Bildung

Wie Games und Bücher zusammenspielen
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Leinen Los! Leseförderung 
im Kreativmodus
ein Workshop-format der Lernoase  

des freizeitheims vahrenwald,  
der stadtbibliothek Hannover (LHH) und des 

multimediamobils – region süd (nLm)
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 Minecraft – das spieL 
Weltweit spielen, bauen und „craften“ Kinder und  

erwachsene mit den würfelförmigen Blöcken des Computer-

spiels minecraft – fasziniert von den Herausforderungen  

einer der realität nachempfundenen ressourcenökonomie 

und den verlockungen eines unendlichen universums.
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 Minetest – die Lizenzfreie version 
Weltweit haben auch Pädagog*innen und Wissens- 

vermittler*innen entdeckt, dass Kinder gern und kreativ in dieser 

von ihnen geliebten umgebung lernen. angesichts dieses 

gigantischen erfolges steht das originalspiel nicht mehr  

lizenzfrei zur verfügung, doch dank der initiative einer welt-

weit aktiven gamer-Community gibt es mit minetest  

inzwischen eine frei zugängliche, kostenlose version des spiels 

(s. s. 26). die medienpädagog*innen der Lernoase des  

freizeitheims vahrenwald zusammen mit dem multimedia- 

mobil arbeiten mit diesem freien open-World-spiel.
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 initiaLzündung in hannover 
im rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahrs bei der  

stadtbibliothek Hannover kam 2016 eine junge gamerin mit  

der idee, minetest für die Leseförderung einzusetzen,  

auf die medienpädagog*innen der Lernoase des freizeitheims 

vahrenwald zu. seitdem kooperiert diese einrichtung  

der stadtteilkultur der Landeshauptstadt in ein- bis dreitägi-

gen ferien-Workshops mit der stadtbibliothek Hannover. 
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 Buch-BLock-Bau 
mit dem eigens entwickelten gameszenario von  

Buch-Block-Bau baut minetest immer wieder neue stadtteil- 

und themenbezogene Brücken zwischen den Kindern,  

den Büchern, der institution Bibliothek und den Besonderheiten 

des jeweiligen standorts und der nachbarschaft.  

Projektbezogen werden nutzeranwendungen verfeinert und in 

die weltweit engagierte gamer-Community zurückgegeben.
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 stadtteiLkuLturarBeit und  
 stadtBiBLiothek 

das Kooperations- und Workshop-format öffnet  

das second Life und das first Life füreinander. die Welten der 

analogen Bücher und der digitalen medien treten in  

wechselseitigen Kontakt mit der Wirklichkeit der eigenen 

nachbarschaft. stadtteil-initiativen und -vereine liefern  

vitale standortspezifische themen, die sich zu immer neuen 

minetest-szenarien verbinden. aus dem Blickwinkel 

 ihres spiels entdecken die Kinder, dass auch das konkrete  

umfeld, die stadtteilkultureinrichtung und die  

Bibliothek ihre sind.
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 heiMathafen hannover-MisBurg:  
 die praxis 

für den Buch-Block-Bau Workshop in den Zeugnisferien  

am 1. und 2. februar 2018 stellte die stadtteilkultureinrichtung 

Bürgerhaus misburg einen vom verein misburgische  

schiffsmodellbauer gepflegten seminarraum zur verfügung. 

die maritime ausstattung des raumes mit schiffsteilen, 

schiffsmodellen, fotos von Booten und Lerntafeln  

mit segelknoten lieferte das minetest-thema: schiffsbau.
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 ankersteLLe Literatur 
Kein Buch-Block-Bau ohne Bücherkiste! „Buch“ ist dabei nicht 

nur der themenbezogene Jugendroman, sondern  

die gekonnte Zusammenstellung von Bildband, fachliteratur, 

Comic und spezieller minecraft-Literatur. Querdenken

und stöbern dienen – wie nebenbei – der kreativen Leseförde-

rung. die interdisziplinäre Koexistenz von Literatur und  

Computerspiel im seminarraum erweitert den alltagswort-

schatz. so wurden in misburg mit minetest schiffe  

gebaut, ausdrücke der seglersprache kennengelernt und  

angewendet und nicht zuletzt das fachenglisch  

der ressourcenverwaltung in minetest aufgegriffen. 
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 voLLe kraft voraus! 
minetest-Kids agieren sehr souverän im spiel, bringen eigene 

spielvorlagen mit und übertragen ihre routine und  

Begeisterung auf ihre Handlungen im Workshop. ihre Bauvor- 

haben und die dazugehörigen recherchen in Büchern,  

internet und nachbarschaft brauchen täglich drei bis vier  

stunden Zeit. die gibt es nur an schulfreien tagen.  

ein Kapitän ist mit an Bord: die pädagogische fachkraft hat 

spielzugang, um um nötigenfalls in das spiel eingreifen  

zu können, sorgt für essenspausen und spielt im besten falle  

selber leidenschaftlich mit. die Kinder genießen den 

Kontakt zu erwachsenen auf augenhöhe! 
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 eine crew von gLeichgesinnten 
Buch-Block-Bau baut gender-Brücken: das populäre Compu-

terspiel zieht (in deutschland) vor allem 7–13-jährige

Jungen in seinen Bann. diese Zielgruppe ist für freiwillige  

angebote der kulturellen Bildung und auch der Leseförderung 

oft nur schwer zu erreichen. aber auch immer mehr mädchen 

sind leidenschaftliche gamerinnen und begegnen auf  

der spieloberfläche den gleichaltrigen Jungen unbefangen.
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 ein sensiBLer koMpass 
absichtlich wird jeweils nur ein rechner für zwei  

teilnehmer*innen zur verfügung gestellt. diese ausgangs- 

irritation dient als eine art sonargerät auf der suche  

nach teamplayern und introvertierten individualisten. dennoch 

werden außenseiter*innen, kreative nerds und einzel- 

gänger*innen nicht rücksichtslos zum teamwork gezwungen. 

vielmehr lassen sich die Pädagog*innen sensibel auf die  

teamprozesse ein und denken sich ggf. sonderaufgaben für  

einzelkämpfer*innen und einsame Überflieger*innen  

aus, so dass auch diese sich konstruktiv am erfolg der  

gesamten Besatzung beteiligen können.
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 die faMiLie koMMt an Bord 
in misburg fand zum abschluss der feierliche stapellauf  

aller Konstruktionen statt. Hier wie in allen minetest-Workshops 

präsentierten die Kinder ihren eltern auf einer Leinwand  

ihre Konstruktionen. so gewinnen die eltern neue einblicke in 

das Lieblingsspiel ihrer Kinder, erleben zum ersten mal  

die konstruktiven ansätze des Computerspiels und gehen in  

der folge differenzierter und lösungsorientierter mit dem 

medienkonsum ihrer Kinder um. die jungen teilnehmer*innen 

fühlen sich ernst genommen und wertgeschätzt. alle erhalten 

die minetest-Welt auf einem datenträger mit nach Hause  

zur – möglicher Weise gemeinsamen – Weiterarbeit. nachhaltig.
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 offene freie LernMateriaLien 
seit dem verkauf von minecraft an microsoft benutzen  

die Kooperationspartner*innen von Buch-Block-Bau  

die kosten- und lizenzfreie version minetest. mehr dazu in  

stets aktualisierter form hier:



kontakt

Katarzyna dec-merkle 
Lernoase des 
freizeitheims vahrenwald

tel. 0511 168-42349
katarzyna.dec-merkle@
hannover-stadt.de

www.hannover.de/lernoase
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