
Jugend 2.0 
 

Jugendliche und socialmedia 

Fortbildungsseminar zur Verlängerung der JULEICA am Samstag, 8. Oktober 2016 
im Haus der Kirche, Dietzenbach, Theodor-Heuss-Ring 52, 10.00 bis 17.00 Uhr 
 

Leitung :   Frank Daxer, Stadtjugendreferent, Frankfurt  
                                               Boris Graupner, Dekanatsjugendreferent 
                                                        
Wir schauen uns an, wie wir selber Medien nutzen und bestimmen unseren eigenen Medientyp. Dazu gibt 
es aktuelle Zahlen und Fakten zum aktuellen Nutzungsverhalten von Jugendlichen, rund um Smartphone, 
Internet und die beliebtesten Portale, Apps und Tools.  
#digitalisierung #smombie #medienkompetenz 
 
YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat, ...  
Wir nehmen uns die wichtigsten Social-Media-Portale vor. Wir schauen, wie sie funktionieren. Wir verglei-
chen, was sie können. Wir tauschen uns aus über ihre Möglichkeiten, Probleme und Grenzen.  
#teilen #chatten #selfies  
 
Lifehacks für den Cyberspace 
Die Digitalisierung und Virtualisierung unserer Welt ist für jede*n eine Herausforderung auch für "digital 
natives". Deswegen befassen wir uns mit wichtigen Regeln und Prinzipien für das Leben im Netz. Dazu 
gibt es viele hilfreiche Tipps und Tricks. 
#datensparsamkeit #sicherheit #anarchie  
 
DIY | Do-it-yourself 
In verschiedenen kleinen Workshops ist Gelegenheit selber unterschiedliche Dinge auszuprobieren und 
kreative Ideen zu entwickeln für coole Fotoprojekte auf #Instagram , spannende Geschichten mit 
#Snapchat , beeindruckende Filme mit #VivaVideo , vielseitige Internetseiten mit #Padlet , aufregende 
Rallyes mit #Actionbound , bunte Wordclouds mit #Wordle , krasse Movies mit #Stopmotion  und schlau-
es Contentmanagement mit #YouTube . 
 
Zwischendurch werden ergänzende Ideen und Tools für die Jugendarbeit  vorgestellt. Zum Beispiel wie 
QR-Codes Liedblätter ersetzen, wie das Internet für Gruppenspiele genutzt wird (Googlefight & Wikirace), 
wie mit Dawawas sicher Gruppenfotos geteilt werden, ... 
 
Das Seminar bietet viele Themen und Möglichkeiten und nicht alle werden wir ausführlich besprechen und 
intensiv nutzen können. Wir wollen uns deswegen bei der konkreten Umsetzung stark an den Interessen 
und Wünschen der Teilnehmenden orientieren. Wir werden diese im Vorfeld abfragen und berücksichtigen 
und auch an dem Tag selbst die Schwerpunkte so setzen, wie es für alle am interessantesten und span-
nendsten ist.     

Evangelische Jugend im Dekanat Rodgau, Theodor-Heuss-Ring 52,63128 Dietzenbach, Tel.: 06074-4846112,  

Anmeldung mit Name und email-Adresse bis 1. Oktober  an: boris@ejdr.de 

Teilnahmebeitrag : 5 Euro 


