digitale Workshops und Vorträge

Medienpädagogisches Wochenende
Kreativworkshops und Vorträge für die Kinder- und Jugendarbeit
•
•
•

Mit Lightpainting gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen faszinierende Fotos machen
Zeichentrickfilme einfach am Tablett umsetzen
Jugendliche kreativ sensibilisieren für Selbstdarstellung auf sozialen Plattformen

Diese Punkte wollen wir euch abwechslungsreich und mit Spaß beim selbst Ausprobieren an
unserem Medienpädagogischen Wochenende näherbringen. Ihr bekommt Handwerkszeug um eure
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Verein, Schule und offenen Treff kreativ zu gestalten.
Schaut gleich in unser Programm und meldet euch für die einzelnen Workshops oder das ganze
Wochenende an!

Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulsozialarbeit,
Ehrenamtliche Jugendleiter*innen aus Vereinen
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digital über die Plattform zoom

Anmeldung
verbindlich über info@kjr-biberach.de
(Teilnehmerplätze sind begrenzt)

(nach der Anmeldung werden die
Zugangsdaten zugeschickt)

Referent*in Nora Bünger
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www.medien-entdecken.de)

Diese Veranstaltung kann zum Erwerb und Verlängerung einer
Juleica angerechnet werden.

Die Workshops und Vorträge sind einzeln buchbar. Bitte bei der Anmeldung angeben,
ob ihr euch für das ganze Wochenende anmeldet, oder für einzelne Veranstaltungen.

Workshop 1
Freitag, 15. Oktober 14.30-15.30 Uhr:
Vorstellung der Angebote des Kreismedienzentrums

Das Kreismedienzentrum (KMZ) stellt den Schulen, Lehrer*innen, Vereinen und anderen im
Landkreis Biberach Medien und Geräte leihweise kostenlos zur Verfügung. Zudem werden
Fortbildungen in verschiedensten Bereichen der Mediennutzung und Medienpädagogik auch
in Zusammenarbeit mit dem Landesmedienzentrum (LMZ) angeboten.
Ein wichtiger Baustein in der Medienpädagogik ist das MAUS-Projekt bei dem Lehrer*innen,
Schulsozialarbeiter*innen, Polizei und Medienpädagogen beteiligt sind.

Workshop 2
Freitag, 15. Oktober 16-19 Uhr:
Lightpainting mit Kindern und Jugendlichen

In diesem Workshop lernt ihr mit Licht zu malen und so kreative Fotos entstehen zu lassen.
Dabei erhaltet ihr viele Ideen und Tipps für tolle Bilder – und das unmittelbar während eures
ersten Lightpainting-Fotoshootings. Wir sprechen über die pädagogische Umsetzung eines
Lightpainting-Projekts und ihr erfahrt alle notwendige Fotografie-Grundlage, um euch sicher
zu fühlen.
Was ihr braucht:
• Für Lightpainting wird entweder ein Smartphone oder Tablet mit der App Light
Painting von wow stuff! benötigt ODER eine Kamera (Spiegelreflexkamera oder
Systemkamera), an der man die Belichtungszeit auf mindestens einige Sekunden
einstellen kann. Im Workshop werden wir beides benutzen. Am meisten nehmt ihr
aus dem Workshop mit, wenn ihr beides habt.
• Außerdem benötigt ihr Lichtquellen: Zum Beispiel Taschenlampen, Knicklichter,
digitale Kerzen oder andere kleine Lichter.
• Sucht euch am besten vorher bereits einen Raum, den ihr möglichst gut abdunkeln
könnt und wo ihr das Smartphone oder die Kamera auf eine feste Ablage stellen
könnt, von wo aus man euch gut sehen kann. Noch einfacher geht es mit einem
Kamera- oder Handy-Stativ.
Noch ein Tipp: Vielleicht könnt ihr zu zweit teilnehmen, das macht es euch leichter. Ein bis
zwei Kinder oder Jugendliche zum gemeinsamen Ausprobieren mitzubringen ist ausdrücklich
erlaubt!

Workshop 3
Samstag, 16. Oktober 10-12 Uhr:
"Selbstdarstellung" in kreativen Medienprojekten bearbeiten

Jugendliche sind vielfältig in sozialen Netzwerken aktiv. In den letzten Jahren spielt mit
Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat das Hochladen von Fotos und Videos, auf
denen Jugendliche selbst zu sehen sind, eine große Rolle. Ein zentrales Thema aus
pädagogischer Sicht dabei ist die Selbstdarstellung.
•
•
•

Wie zeigen Jugendliche sich im Netz?
Warum tun sie das?
Wo sind darin Chancen zu sehen, was sind Risiken?

Wir beschäftigen uns in diesem Seminar mit der Selbstdarstellung von Jugendlichen im Netz
und sprechen über Möglichkeiten, das Thema mit kreativen Foto- und Videoprojekten zu
bearbeiten.

Workshop 4
Samstag, 16. Oktober 13-15 Uhr:
Zeichentrickfilme mit Jugendlichen an Smartphone oder Tablet umsetzen

In diesem Workshop wird euch gezeigt, wie ihr mit der App Flip-a-Clip Zeichentrickfilme
erstellen könnt. Das ist ein tolles Tool, um mit Kindern und Jugendlichen digitale Geräte
kreativ zu nutzen. Von einfachen Skizzen bis sich aufwändig verändernden Gemälden ist alles
möglich. Damit können auch digitale, bewegte Grußbotschaften erstellt oder Erklärvideos
gestaltet werden. Wir konzentrieren uns im Workshop darauf zu lernen, wie man selbst
Zeichentrickfilme mit der App erstellt und ihr bekommt Tipps, wie man mehr Spaß an der
App hat. Gemeinsam probieren wir uns an einem ersten kleinen Film. Anschließend wisst ihr
alles, um Zeichentrickfilme zu animieren und könnt selbst entsprechende Projekte mit eurer
Zielgruppe umsetzen.
Was ihr braucht:
• Bitte ladet euch vor dem Workshop auf einem Tablet oder einem Smartphone die
App Flip-a-Clip herunter. Je größer der Bildschirm, desto einfacher das Zeichnen –
aber es geht auch mit dem Smartphone!
• Achtung: Ihr braucht ein zweites Gerät, um am Online-Workshop teilzunehmen.

