
Ramsbeck. Bei einem Verkehrsun-
fall auf der Heinrich-Lübke-Straße
in Ramsbeck ist am Donnerstag
eine Frau schwer verletzt worden.
Wie die Mescheder Polizei mitteilt,
ereignete sich der Unfall gegen
10.30 Uhr. Eine 36-jährige Ols-
bergerin wollte laut Polizei mit
ihremWagen vom Fahrbahnrand
auf die Straße fahren. Hierbei
stieß sie mit dem Lkw eines 62-
jährigen Mannes aus Eslohe zu-
sammen. Die Olsbergerin wurde
schwer verletzt in ein Krankenhaus
gebracht. Der Mann blieb unver-
letzt.

Frau bei Unfall
schwer verletzt

Bestwig. Aufgrund
von Mutterschutz
und anschließender
Elternzeit wird Förs-
terin Carla Berster
voraussichtlich bis
Ende 2018 nicht im
Dienst sein. Ihre

Vertretung übernimmt vorerst ihr
Revierkollege aus dem Forstbe-
triebsbezirk Valmetal, Förster Mi-
chael Eilinghoff. Er ist unter den
Telefonnummern 02962 /
9766387 oder 0171/587 2262
sowie unter michael.eiling-
hoff@wald-und-holz.nrw.de zu er-
reichen.

Vertretung im
Forstbetriebsbezirk

Nuttlar. Die nächsten Gesundheits-
wanderungen im August finden an
den Dienstagen, 8. und 22. Au-
gust, um 13.30 Uhr (moderat) und
15.30 Uhr (sportlich) statt. Treff-
punkt ist die Evenkopfhütte in
Nuttlar an der Rüthener Straße.
Die Strecke führt auf einem Rund-
weg maximal fünf und sieben Kilo-
meter durch den Arnsberger Wald.
Mitwandern kann jeder - ob Ver-
einsmitglied oder nicht. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Gesundheitswanderung
mit dem SGV Nuttlar

KOMPAKT

Heringhausen. Die Caritaskonferenz
St. Nikolaus Heringhausen bietet
eine Halbtagesfahrt am 21. Sep-
tember an. Abfahrt ist um 12.30
Uhr ab den Bushaltestellen Post
und Hammer. Der Ausflug geht
nach Essen zum UNESCO-Welterbe
Zollverein, bekannt als die
„schönste Zeche der Welt“, ehe-
mals größte Steinkohlenzeche der
Welt und größte Zentralkokerei
Europas. Nach Einkehr und Stär-
kung in der „Butterzeit“ wollen die
Teilnehmer das Welterbe gemüt-
lich mit dem E-Bus entdecken. Der
Preis beträgt pro Person inklusive
Kaffee und Kuchen 27 Euro. Ein ge-
mütlicher Abschluss bei Mühls ist
vorgesehen. Die Rückkehr wird
gegen 20 Uhr sein.

i
Anmeldungen sind möglich bis
zum 1. September bei Annette

Stehling unter 02904/2434 oder
Barbara Beule unter 02904/4829.

Halbtagesfahrt der
Caritaskonferenz

Von Stefan Meinhardt

Föckinghausen. Frederic ist konzent-
riert. Immer wieder huschen seine
Augenüber dieZeilen auf demBild-
schirm vor ihm. Fehlersuche - ein
zentrales Element im Alltag eines
Programmierers. Der Zwölfjährige
ist Teilnehmer beim Computer-
Camp im Schullandheim in Fö-
ckinghausen, ein Ferienprogramm
für Kinder und angehende Informa-
tiker zwischen 10 und 18 Jahren.
Frederics aktuelles Projekt ist ein

Programm zur Verschlüsselung von
Texten. Klingt kompliziert und mo-
dern, aber „so ähnlich hat Caeser es
auch schon gemacht“, sagt der
Nachwuchsprogrammierer. Das Al-
phabet des eigentlichen und des
Code-Buchstabens wird um ein
paar Stellen verschoben. Das heißt,
Awird zuC,Bwird zuDund sowei-
ter.

„Ich werde es mir noch ein paar
mal durchlesen“, sagt Frederic mit
Blick auf seinen Programmier-
Code. Der Zwölfjährige aus St. Tö-
nis beiKrefeld ist schon fast einalter
Hase im Ferienlager: „Ich war letz-
tes Jahr schon hier, da hat es mir ge-
fallen. Mir gefällt, dass man die Mi-
schung hat zwischen EDVund Frei-
zeit.“ Für Probleme, sowohl beim
Programmieren als auch beim sons-
tigen Camp-Aufenthalt, stehen je-
derzeit erfahrene Informatiker und
Pädagogen zur Seite.

Es wird auch draußen gespielt
Felix Nattermann ist pädagogischer
Leiter des Camps. Der 38-Jährige ist
dafür zuständig, die 60 Kinder und
Jugendlichen auch abseits der Com-
puter bei Laune zu halten. „Die
Rechner werden nicht für die Frei-
zeit genutzt“, sagt er. Stattdessen or-
ganisierenNattermannund seinBe-
treuer-Team zum Beispiel Bastel-
wettbewerbe und abendliche Grup-
penspiele. Bei gutem Wetter toben
die Kinder auf dem kleinen Sport-
platz des Schullandheims. An
einem Abend waren die Räume für
ein Casino-Event umgestaltet, die
Jugendlichen erschienen im Hemd.
„Das war eine sehr schöne, vorneh-
me Stimmung“, erzählt Natter-
mann. „Die Kinder haben sich teil-
weise sogar gesiezt.“
Unter den 60 Teilnehmern sind

zum Zeitpunkt unseres Besuchs
auch drei Mädchen. Die 13-jährige
Selina aus Berlin ist eine von ihnen.
„Ich finde es schön hier, weil Berlin
ist schon sehr groß“, sagt sie und
fügt im Scherz hinzu: „Es ist prak-

tisch, dass wir nur drei Mädchen
sind. So hat jede ihr eigenesWasch-
becken.“
Die Teilnehmer des Camps wech-

selnwöchentlich, fünfWochen lang
ist Föckinghausen der Anlaufpunkt
für junge Informatiker. „Wir verdrei-
fachen in der Zeit die Einwohner-
zahl von Föckinghausen“, sagt Lei-
ter Nattermann.
„Natürlich haben wir eine beson-

dere Zielgruppe“, erklärt Natter-
mann. „In der Schule sind die dieje-
nigen die Helden, die gut Fußball
spielen können. Dafür gibt es dau-
ernd Anerkennung. Hier duellieren
sich die Kinder zum Beispiel darin,
wer am meisten Pi-Stellen aufsagen
kann. Wir spielen auch ein wenig
mit demNerd-Klischee.“
In einem anderenRaum ist Team-

arbeit gefragt. Hier programmiert
eine Fortgeschrittenen-Gruppe ein
Computerspiel. Tim und sein Team
arbeiten an einem Zombie-Shooter.
Eine Spielfigur wird durch einen
dreidimensionalen Raum gesteuert
und soll einen Gegner mit seiner
Waffe niederstrecken können - oder
im schlechten Fall selbst getötet
werden.
Einer der Jungs kümmert sich um

die Gestaltung der Umgebung, ein
anderer umdieBewegungder Figur,
der dritte modelliert gerade in De-
tailarbeit eine Waffe. Beim 15-jähri-
gen Tim laufen alle Arbeitsergebnis-
se zusammen. Für jede Spielaktion
gibt es ein eigenes kleines Pro-
gramm, das aufgerufen wird, sobald
eine bestimme Bedingung eintritt.
Zum Beispiel: Drückt der Spieler
eine Taste, soll sich die Figur nach
vorne bewegen.
Tim erläutert diese kleinschrittige

Arbeitsweise: „Es braucht so deut-
lich länger, ist aber übersichtlicher.“

„Wir verdreifachen die Einwohnerzahl“
In einwöchigen Kursen setzen Kinder und Jugendliche in Föckinghausen spannende Projekte um

Der pädagogische Leiter Felix Nattermann (Mitte) sieht sich den Programmier-Code von zwei Nachwuchs-Programmierern an. FOTOS (4): STEFAN MEINHARDT

„Wir spielen auch
ein wenig mit dem
Nerd-Klischee.“
Felix Nattermann, pädagogischer
Leiter
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Felix Nattermann, päda-
gogischer Leiter des
Camps
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Wir haben hohe Ansprüche

1 Wieso findet das Camp ausge-
rechnet in Föckinghausen statt?

Wir haben hohe Ansprüche an das
Gebäude. Wir brauchen vier Räume
für die EDV, Gruppenräume, eine
Turnhalle und Außenbereiche. Hier
passt alles, auch das Essen und die
Heimleitung. Das Internet müssen
wir allerdings für die fünf Wochen
extra per Satellitenschüssel einrich-
ten

2 Was lernen die Kinder in Fö-
ckinghausen genau?

Wir bringen den Kindern Medien-

kompetenz bei. Dazu gehört auch
kritisches Hinterfragen von Pro-
grammen. Wenn man beispielswei-
se bei Amazon einkauft, hat man
zwei Tage später ähnliche Werbean-
zeigen im Internet. Wir fragen, wie
funktioniert das?

3 Was sind die Herausforderun-
gen?

Die größte Herausforderung bei
unserem Camp ist die Freizeit-Ge-
staltung. Auch die große Alters-
spanne ist schwierig. Man spricht
einen 10-Jährigen anders an als 13-
oder 17-Jährige. Wir haben aber
eine große Anzahl an Spielen in
petto, falls es mal wochenlang reg-
nen sollte. Es kommen auch Ju-
gendliche zu uns wegen des Frei-
zeitprogramms.

Programme Maya und Blender zur
Verfügung. Damit modellieren sie
Gegenstände, die im Spiel aufge-
sammelt oder benutzt werden kön-
nen.
Kursleiterin Hansen ist begeistert

von ihrer Gruppe: „Es ist schön zu
sehen, wie die Kinder darin aufge-
hen“, sagt sie. „Ich unterstütze jede
kreative Idee“. Nicht immer muss
sie selbst eingreifen, manchmal
bringen sich die Teilnehmer auch
selbst kleine Kniffe bei. Im Internet
gibt es haufenweise Videos mit An-
leitungen und Lösungsvorschläge
für Probleme, vor denen schon er-
fahrenere Entwickler standen.

Schritt Gedanken machen“, sagt
sie. Der Aufbau eines Computer-
spiels sei ein komplexes Unterfan-
gen. Für die Entwickler gehe es
auch um Grundsätzliches wie
Schwerkraft, Laufverhalten oder
den Schatten von Grashalmen.
Im Kurs von Jacqueline Hansen

arbeiten die Jugendlichen mit dem
Entwicklungs-Programmen Unity
undUnreal. DerVorteil ist, dass die-
se Werkzeuge bereits einige prakti-
sche Elemente und Funktionen
(wie zum Beispiel das Bewegen
einer Figur) von Haus aus mitbrin-
gen. Für extravagante Ideen stehen
den Entwicklern im Kurs die 3D-

Von Stefan Meinhardt

Föckinghausen.Computerspiele sind
eine stumpfsinnige Beschäftigung?
Mitnichten. Die Computerspiele-
Branche wächst seit Jahren. Linda
Breitlauch, stellvertretende Vor-
standsvorsitzende vom Bundesver-
band der deutschen Game-Bran-
che, sagt: „In Deutschland haben
wir sogar einen Fachkräftemangel.
Im Gegensatz zum Film, bekom-
men wir allerdings kaum Förde-
rung.“ Sie schätzt, dass es bundes-
weit jährlich etwa 500 bis 600 Ab-
solventen im Game-Design gibt.
„Einige wechseln nach der Ausbil-
dung den Job, weil Spieleentwickler
sehr gefragt sind. Sie bringen Fähig-
keitenmit, die auch fürAutoherstel-
ler und Architekten interessant
sind.“

Gedanken über jeden Schritt
Der Bereich Game-Design spielt
auch im Computer-Camp eine Rol-
le. Jaqueline Hansen betreut hier
die 3D-Spieleentwickler. Die 23-
Jährige macht an der Designschule
Schwerin eine Ausbildung zur
Game-Designerin. „Die Kinder
müssen sich über alles und jeden

Spieleentwickler sind gefragt
Game-Designer denken bei ihrer Arbeit über Grundsätzliches nach

Kursleiterin Jacqueline Hansen gibt den Teilnehmern Tipps. „Die Kinder müssen
sich über alles und jeden Schritt Gedanken machen“, sagt sie.

Tim führt bei dem Computer-Camp in Föckinghausen den Fortschritt bei der Pro-
grammierung seines Zombie-Spiels vor.

Statt an einem riesigen Program-
mier-Code, arbeitet die Gruppe in
kleinen Päckchen, die miteinander
verknüpft werden.
Der 15-jährige Bochumer ist

schon zum dritten Mal im Compu-
ter-Camp und er möchte wieder-
kommen: „Auf jeden Fall bis ich 18
bin“, sagt er.

Frederic arbeitet an einem Programm
zur Verschlüsselung von Texten.

D SOMMERFERIEN Computer-Camp

Michael
Eilinghoff
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