
 

 

 

Schütze Dich 

Für den Minecraft-Kirchenbau-Wettbewerb haben wir extra einen eigenen Minecraftserver gemietet 

und bieten euch eine Austausch-Möglichkeit auf einem Discord-Server an. Warum? 

Gemeinsam Kirche bauen 

Wir wollen, dass ihr möglichst gemeinsam an euren Kirchen baut (in Teams) und euch mit anderen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen austauschen könnt. In der Kirche geht es nämlich immer auch 

um die Bildung von Gemeinschaft – das war schon bei den Jüngern so. An Pfingsten feiern wir, dass 

sie gestärkt worden sind mit dem Heiligen Geist, um so die Gemeinschaft der Kirche aufzubauen.  

 

 

 

Deine Möglichkeiten 

Hier nochmal deine Möglichkeiten am Wettbewerb teilzunehmen. Sie haben Einfluss darauf, wie du 

im Internet wahrgenommen wirst und was du beachten musst um dich zu schützen. 

- Baut im gemeinsamen Server: Der gemeinsame Minecraft-Server der Kath. Jugendstelle 

bietet euch die Möglichkeit, in Teams an einer gemeinsamen Kirche zu bauen. Jeder von 

euch hat andere Talente und Ideen – das bereichert und kann zu einem tollen Ergebnis 

führen! Im Server gibt es einen allgemeinen Chat, der für alle sichtbar ist. Die direkte 

Austausch-Funktion haben wir im Minecraft-Server nicht aktiviert, damit dort keiner 

persönlich angeschrieben werden kann. 

- Zusätzlich zum allgemeinen Minecraft-Chat, bieten wir einen zusätzlichen Chatraum auf der 

Kommunikations-Plattform Discord an. Dort könnt ihr untereinander und mit uns chatten, 

aber auch Fragen stellen (zum Bauen, aber auch zu Fragen in Sachen Kirche). Sr. Daniela und 

Christian Lieb von der Jugendstelle werden dort auch regelmäßig ansprechbar sein. Impulse 

und Tipps die dort getauscht werden, stellen wir auch auf die Homepage der Jugendstelle.  

- Wenn Du nicht mit anderen gemeinsam bauen darfst oder willst, kannst Du auch im 

Singleplayer-Modus bauen und uns Screenshots schicken. Kontakt zur Jugendstelle kannst du 

auch über andere Wege aufnehmen. 

- Wenn ihr minderjährig seid, müsst ihr das unbedingt vorher mit euren Eltern klären, ob und 

welche Plattform (Minecraftserver + Discord, Minecraftserver ohne Discord) ihr nutzen dürft. 

Eure Eltern behalten die Verantwortung für eure Mediennutzung, deswegen besprecht das 

bitte (das solltet ihr übrigens grundsätzlich machen!).  

 



 

 

 

 

Schütze dich!  Was kannst du tun? 

Gemeinsame Server und Plattformen bedeuten auch: Es gibt Gefahren. Deswegen bitten wir dich 

dringend, dich selbst zu schützen. Dazu haben wir Dir ein paar Tipps zusammengestellt:  

- Spiele nicht unter deinem wirklichen Namen. Verwende einen erfundenen Spiel-Namen / 

Ingame-Namen. Diesen gibt’s du nur uns bei der Anmeldung bekannt und nicht den übrigen 

Nutzern. 

- Antworte in einem Chat nur, wenn Du möchtest. Keiner muss!  

- Melde Dich sofort bei einem der Moderatoren, falls Dir irgendetwas komisch vorkommt oder 

Du gemobbt werden solltest. Wir können Nutzer sperren und unterstützen Dich!  

- Sei aufmerksam, ob jemand versucht, Dein Vertrauen zu gewinnen, auf eine Art und Weise, 

die Dir unangenehm ist. Auch in diesem Fall bitten wir, Dich sofort an uns zu wenden!  

- Geht achtsam miteinander um, damit sich jeder wohlfühlt!  

- Gebe keine echten Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer usw.) preis, außer Du kennst die 

Person, die mit dir schreibt auch offline und Du kannst ihr vertrauen! 

- Erzähle Deinen Eltern, was Du im Wettbewerb und im Chat erlebst.  

- Lese die Tipps zu den Benutzereinstellungen des Discordservers, die wir für dich auf der 

Homepage der Katholischen Jugendstelle bereitstellen. 

 

Deine Alternativen:  

- Ihr baut im Team und Du willst dich mit deinen Freunden austauschen, aber nicht über die 

Discord-Plattform der Jugendstelle? => dann treffe dich mit deinen Freunden einfach auf der 

Plattform, über die ihr euch auch sonst miteinander austauscht. Auf Discord werden keine 

zusätzlichen Tipps gegeben. Du hast keinen Nachteil für den Wettbewerb, wenn Du diese 

Plattform nicht nützt, aber Du tauscht Dich dann nur mit Deiner Gruppe aus und kannst 

keinen Kontakt zu anderen Teams aufnehmen.  

- Du möchtest nicht, dass andere sehen, was Du baust und auch keinen gemeinsamen 

Austausch? Kein Problem. Du kannst auch über Deinem Minecraft-Zugang alleine bauen. Alle 

Infos, die wir in den Server oder auf Discord stellen, findest Du auch auf unserer Homepage. 

So hast Du keinen Nachteil.  

 

 

 


