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Der Computer sperrt seine User*innen ein, weil sie zu viele Selfies und zu viel Foodporn gepostet 

haben und der Rechner sich nun für diesen Medienmissbrauch rächt. Das ist ein fast schon 

bewahrpädagogischer Ansatz, der am Anfang des Escape-Room-Games des SAEK Leipzig steht. Doch 

das Projekt beinhaltet viel mehr und ist deutlich facettenreicher, als es dieser Einstieg vermuten lässt. 

In einer Ferienwoche haben sieben Jugendliche an diesem medienpädagogischen Projekt 

teilgenommen und das Spieldesign des Escape-Rooms erarbeitet. Sie haben vielfältige knifflige Rätsel 

und Aufgaben zusammengestellt, um den späteren Teilnehmenden das Entkommen nicht zu einfach 

zu machen. Dabei kommen verschiedene mediale Formate zum Einsatz: QR-Codes, Trickfilme, Scratch-

Spielereien, Makey-Makey-Steuerungen und vieles mehr. 

Mit dem Projekt Die Zeit läuft wurde somit das Prinzip der populären Escape-Rooms in ein spannendes 

pädagogisches Setting übertragen: Es entstand nicht nur ein medienpädagogisches Spiel, sondern auch 

die Entwicklung war bereits als partizipatives Projekt für Jugendliche angelegt. Sie hatten die Aufgabe, 

mit medialen Mitteln komplexe Aufgaben zu gestalten, deren Inhalte wiederum auf die 

Mediennutzung Bezug nehmen. So ist ein vielschichtiges, innovatives Abenteuerspiel entstanden, 

durch das sich dann Freunde und Familienmitglieder kämpfen mussten. 

Besonders gut hat uns in der Jury die Medien- und Methodenvielfalt gefallen, die hier zum Einsatz kam, 

um medienpädagogische Fragestellungen spielerisch zu vermitteln. Das Projekt war von Anfang an 

äußerst jugendaffin und partizipativ gestaltet und am Ende stand ein kreativ gestalteter Escape-Room, 

der Lust auf mehr macht. Dieses Projekt kann hoffentlich in Leipzig fortgesetzt werden, es ist zugleich 

aber vielfältig adaptierbar und findet sicher noch Nachahmer.  

Wir freuen uns, das Abenteuer-Rätsel-Projekt Die Zeit läuft in der Kategorie „Projekte von und mit 

Jugendlichen“ mit dem Dieter Baacke Preis 2017 auszeichnen zu dürfen. Meine Gratulation zu einem 

herausragenden Projekt an den SAEK Leipzig! 


