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Bobic, Tue 01 Dec 2009

Schularbeit über Demos

Überraschend tauchte vor ein paar Wochen ein junges Mädchen namens Laura beim Demoszene-Portal Bitfellas.org auf. Eine
Arbeit über eine Szene müsse sie für die Schule schreiben, meinte sie. Gewählt hat sie die Demoszene, da sie sich fasziniert
von den wenigen Demos zeigte, die sie bislang gesehen hatte. Mit Rat und Tat stand ihr die Bitfellas-Gemeinde zur Seite,
beantwortete geduldig ihre Fragen. Mit Erfolg! 13 von 15 möglichen Punkten hat sie von ihrem Lehrer für diese Arbeit bekommen.
Nachlesen kann man die ganze Geschichte, sowie die komplette Schularbeit, in diesem Thread. Wir freuen uns für Laura und ihren
Erfolg, sowie der Tatsache, dass die Demoszene wieder einmal Gesprächsthema in der Schule ist. Nur zu gern erinnern wir uns
selbst an unsere Schulzeit zurück, als wir noch Disketten auf dem Pausenhof tauschten und uns über gut gemachte Intros und
auch ausgewachsene (Mega-) Demos freuten.

Ein kleiner Auszug aus Lauras Schularbeit:
"Die Demos selber sind sehr komplex und ihre Schöpfer brauchen im Durchschnitt ein bis zwei Monate für die Fertigstellung eines
solchen Animationsfilmes. Das liegt auch teilweise daran, dass alle Szener sie in ihrer Freizeit erstellen. Das häufigste Motiv hierbei
sind die Expression von Gedanken und Gefühlen, die Zurschaustellung der Programmierungsfähigkeiten und der schlichte Spaß
an der Sache. Eine Botschaft wird nur teilweise vermittelt, oftmals sind die Demos nur eine Zurschaustellung von Können und haben
den einzigen Zweck, ästhetisch ansprechend zu sein. Manchmal findet man jedoch auch eine Geschichte, welche in
ausdrucksstarken Bildern erzählt wird oder womöglich die Unterbreitung einer politischen oder artistischen Stellungnahme. Der
Bildungsstand in Sachen Programmieren wurde in den meisten Fällen durch das altbekannte Prinzip Learning-by-doing aufgebaut
und mit Hilfe von Tutorials noch erweitert. Die Motivation und Lernbereitschaft spielt bei vielen Menschen eine größere Rolle als
die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, sagte mir einer der Moderatoren der Internetcommunity "BitFellas"."

