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NEWSLETTER N°85
Februar 2021

Digitalisierung im Sprint – mit medienpädagogischer Brille

Das Jahr 2021 startet erneut für uns alle unter herausfordernden Bedingungen! So sehr wir 
uns auch eine Rückkehr zur Normalität gewünscht hätten, sie lässt noch auf sich warten. Der 
Sprint, mit dem gerade Digitalisierungsprozesse in ganz vielfältigen Bereichen umgesetzt 
und vorangetrieben werden, beschäftigt auch und vor allem die Medienpädagogik.

Die Frage, wie gelungene digitale Strategien in der Bildungslandschaft ausgebaut und 
insbesondere auch im Kontext schulischer und außerschulischer Jugendarbeit nach-
haltig integriert werden können, gerät dabei besonders in den Fokus.

Die MSA – Medienstelle Augsburg 
des JFF e.V. möchte daher den 
Start ins Jahr 2021 nutzen, um mit 
online Fortbildungen, Tagungen, 
Diskussionsrunden und Work-
shops das Thema zu reflektieren, 
Digitalisierungsprozesse aktiv mitzu-
gestalten und Hilfestellung leisten 
zu können.

Der Newsletter bietet eine Übersicht 
über kommende Aktivitäten der 
MSA und des JFF mit vielfältigen 
Möglichkeiten zur Teilnahme!

THEMEN
– Digitalisierung im Sprint – mit medienpädagogischer Brille
– Digitaler Neujahrsempfang – Digitalisierung und Bildung
– Scratch – Gamedesign Workshop
– Kreativ Medien Machen – Mit Medien gegen Langeweile
– PhoneLab – Onlineworkshop: Dein Smartphone als Nachrichtenzentrale und 
 Kreativstudio
– Fortbildung: „Wie die Bilder laufen lernen“ – Digitale Materialien online
– Fortbildung: Methodisches Arbeiten in digitalen Bildungsräumen
– Musik im Radio – Musikredaktionsworkshop mit Julian und Sebastian von egoFM
– Jahresauftakttagung 2021 des JFF: Digitalisierung im Sprint
– Blended-Learning-Kurs: Medien_Weiter_Bildung #jugendsozialarbeit #schule

https://www.jff.de/
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Digitaler Neujahrsempfang – Digitalisierung und Bildung

Das Thema Digitalisierung und Bildung ist eines der zentralen aktuellen Themen, das bedingt 
durch die Corona Pandemie massiv an Brisanz und Relevanz gewonnen hat. Aus der Per-
spektive der Medienpädagogik hat das JFF aktuelle Herausforderungen reflektiert und 
Bildungsangebote in Hinblick auf Digitalisierung weiterentwickelt. Das JFF möchte im 
Vorfeld des Safer Internet Day die Gelegenheit für einen digitalen Neujahrsempfang nutzen, 
um über die gesammelten Beobachtungen zu informieren und mit darüber zu diskutieren.

Neben einem Impulsreferat zum Thema „Digitalisierung und Bildung“ von Kathrin Demmler 
(Direktorin des JFF) bietet der digitale Neujahrsempfang des JFF – Institut für Medienpäda-
gogik in Forschung und Praxis mit seiner Praxiseinrichtung MSA am 08. Februar 2021 um 
17 Uhr die Gelegenheit zu Gesprächen und Diskussionen. Die Veranstaltung wird moderiert 
von Birgit Irrgang (Leitung MSA – Medienstelle Augsburg des JFF e.V.).
Um eine Anmeldung unter msa@jff.de bis zum 05. Februar 2021 wird gebeten. Alle wei-
teren Informationen zum Videokonferenz-Tool Big Blue Button folgen im Anschluss.

Scratch – Gamedesign Workshop

Ein eigenes Spiel programmieren, das hört sich vielleicht zunächst kompliziert an. Die Ent-
wicklungsumgebung Scratch bietet aber die Möglichkeit ganz einfach erste eigene Spielent-
würfe umzusetzen. Gregor Walter unterstützt bei den ersten Versuchen mit Game Design 
im Online-Workshop, der sich an Einsteiger*innen richtet.
Es werden in vier Terminen Grundlagen des Game Designs vermittelt und mit der sehr nied-
rigschwelligen Entwicklungsumgebung Scratch erste Spiele erstellt.

Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugend-
liche im Alter von 10 bis 16 Jahren.
Termine: 13./14. und 20./21. Februar 2021 von 
10-11:30 Uhr.

Um eine Anmeldung bis zum 08. Februar 2021 
an sonja.berger@jff.de wird gebeten. Weitere 
Informationen zum Videokonferenztool folgen 
nach der Anmeldung.

https://www.jff.de/
mailto:msa@jff.de
mailto:sonja.berger@jff.de
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Kreativ Medien Machen – Mit Medien gegen Langeweile

Bei der Aktion „KREATIV MEDIEN MACHEN – Mit Medien 
gegen Langeweile“ geht es nicht darum, Medien zu konsumie-
ren, sondern mit Medien selbst aktiv zu werden. Fast jedes 
Kind hat zu Hause Zugang zu verschiedenen Medien – sei 
es ein Fotoapparat, ein Handy oder ein Tablet. Mit diesen 
Medien kann man nicht nur spielen oder Filme anschauen, 
sondern auch selbst fotografieren, filmen oder eine Audio-
aufnahme starten.
Ideen dazu findet man auf der Internetseite des JFF – Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis, die die Mediencoaches des Modellversuchs „Medienkompetenz in 
der Frühpädagogik stärken“ zusammengestellt haben. Unter www.kinder.jff.de gibt es ab 
sofort regelmäßig Vorschläge für einfache Medienprojekte, die Kinder ab 3 Jahren allein 
oder mit ihren Eltern umsetzen können.
In kurzen Videoclips wird erklärt, wie man zum Beispiel mit dem Smartphone einen 
lustigen Zeitrafferfilm erstellen kann oder mit dem Fotoapparat so knipst, dass man glaubt, 
jemand klettert zu Hause die Wände hoch.

Ihre Produktionen können die Kinder natürlich auch auf der Seite des JFF präsentieren. Ein 
Upload-Formular, das die Eltern unterschreiben und freigeben müssen, ermöglicht es den 
Kindern, auch anderen Kindern zu zeigen, was sie produziert haben.
Die Veranstalter der Aktion – das JFF in Kooperation mit dem Staatsinstitut für Frühpäda-
gogik (IFP) – wünschen sich, dass viele Kinder in der schwierigen Zeit des Lockdowns 
nicht nur gelangweilt zu Hause sitzen, sondern mit ihren Medien aktiv und kreativ 
werden und zeigen, dass sie die Zeit sinnvoll und gewinnbringend nutzen, um tolle Medien-
produkte herzustellen.

PhoneLab – Onlineworkshop:
Dein Smartphone als Nachrichtenzentrale und Kreativstudio

Wie informiere ich mich in Zeiten von Corona? Wie erkenne 
ich Fake News und wie trage ich dazu bei, dass wir alle gut 
durch diese Zeit kommen?
Außerdem: Wie kann ich mein Smartphone als mobiles 
Produktionsstudio für Stop-Motion-Filme nutzen, um gut 
und kreativ durch diese Zeit zu Hause zu kommen? Das 
thematisiert der Onlineworkshop PhoneLab am 27. Februar 
2021 von 10 bis 12 Uhr für 10- bis 12-Jährige.

Der Workshop findet online per Videochat statt. Voraussetzungen sind ein eigenes Smart-
phone, WLAN und ein Stativ für dein Smartphone (ein paar große Bücher tun es aber auch). 
Weitere Informationen kommen nach der Anmeldung.
Eine Anmeldung ist bis 22. Februar 2021 unter msa@jff.de möglich.

https://www.jff.de/
https://kinder.jff.de/
mailto:msa@jff.de
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Fortbildung: „Wie die Bilder laufen lernen“ – Digitale Materialien online

Das Modellprojekt zur Medienerziehung „Wie die Bilder laufen lernen“ eignet sich für 
Vorschulkinder im Kindergarten und in der Grundschule. In spielerischer und kindgerechter 
Form lernen Kinder dabei wie Bilder in Bewegung kommen, erfahren wie Film- und Fernseh-
bilder entstehen und wie sie selbst bewegte Bilder gestalten können. Die Kinder können 
erfahren, dass Film und Fernsehen ein gestaltetes und gestaltbares Medium sind. Ziel des 
Projektes ist es, in spielerischer und kindgerechter Form Grundlagen zum besseren 
Medienverständnis zu vermitteln.

Es werden Experimentierräume im aktiven Umgang mit Medien geschaffen, langfristig 
medienkritische Prozesse angeregt und das Erkennen von Wirkungsmechanismen der Medien 
sowie die Auseinandersetzung mit Gestaltungs- und Manipulationstechniken gefördert. Der 
gesamte Prozess soll zur Identitätsentwicklung und Förderung der Medienkompetenz der 
Kinder beitragen.
Die MSA – Medienstelle Augsburg des JFF e.V. hat 2020 digitale Materialien zum Projekt 
entwickelt, die kostenlos online auf der Website der MSA abgerufen werden können, um 
das Konzept auch selbstständig durchführen zu können.

Die Online-Fortbildung am 24. Februar 2021 von 16 bis 19 Uhr führt pädagogische 
Fachkräfte und Eltern ein, in die digitalen Materialien zur Umsetzung des Projektes.
Um eine Anmeldung bis zum 18. Februar 2021 unter msa@jff.de wird gebeten.

https://www.jff.de/
mailto:msa@jff.de


Seite 5

Fortbildung: Methodisches Arbeiten in digitalen Bildungsräumen

In Zeiten von Corona wird das Arbeiten in und 
mit digitalen Bildungsräumen immer wichtiger. 
Neben den Fragestellungen welche digitalen 
Räume sind für welche Anlässe geeignet und 
welche Möglichkeiten sie bieten, werden auch 
Methoden für das pädagogische Arbeiten 
vorgestellt. 
Dabei gilt es darauf zu schauen, wie sich 
Kommunikation an die digitalen Räume an-
passen muss, welche Rolle die Technik und 
die Moderation spielen, sowie welche aktivierenden Spiele und Methoden eingesetzt 
werden können.

Die Fortbildungsveranstaltung findet online am 08. März 2021 von 16 bis 19 Uhr statt. Um 
eine Anmeldung bis zum 01. März 2021 unter msa@jff.de wird gebeten.

Musik im Radio –
Musikredaktionsworkshop mit Julian und Sebastian von egoFM

Wer entscheidet eigentlich welche Musik im 
Radio kommt? Wie wird die Musik ausgesucht 
und eingeplant?
Julian Zeh und Sebastian Bräsel, die Leiter 
der egoFM Musikredaktion berichten am 06. 
März von 17 bis 19 Uhr von ihrem Arbeits-
alltag und geben Tipps für junge Radio- und 
Podcaster*innen rund um das Thema Musik 
und Bandinterviews.
Um eine Anmeldung bis zum 02. März unter 
msa@jff.de wird gebeten.

Wer Lust hat selbst Radio zu machen, kann bei den Jungen Talenten aus Augsburg auf 
egoFM mitmachen. Jugendliche von 14 bis 26 Jahren haben die Möglichkeit ihre Themen 
zu veröffentlichen. Egal ob Bandinterviews, Reportagen, Berichterstattungen über Festivals 
und Veranstaltungen oder politische Beiträge, die eigenen Interessen zählen! Auch die 
Moderation wird in der Sendung der Jungen Talente von den jugendlichen Radiomacher*innen 
selbst eingesprochen.
Die Redaktionen der Jungen Talente sitzen in München, Nürnberg und Augsburg. Die 
Sendung läuft jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Jeden zweiten Dienstag im Monat gibt es 
aktuell eine „Junge Talente Zoom- Redaktionssitzung“ mit kurzen Workshops über Radio-
themen. Bei Interesse eine Mail schreiben an jungetalente@egofm.de.

https://www.jff.de/
mailto:msa@jff.de
mailto:msa@jff.de
mailto:jungetalente@egofm.de
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Jahresauftakttagung 2021 des JFF: Digitalisierung im Sprint

Die Verbindung von Bildung und digitalem Wandel ist das Thema der Stunde. Die durch das 
Corona-Virus bedingten Einschränkungen haben zu einem sprunghaften Anstieg online-
gestützter Angebote geführt. Für alle Bildungsorte sind die Herausforderungen enorm. 2021 
steht die Frage im Fokus, wie gelungene digitale Strategien in der Bildungslandschaft aus-
gebaut und insbesondere auch im Kontext schulischer und außerschulischer Jugendarbeit 
nachhaltig integriert werden können.
Die sechste Jahresauftakttagung am 03. März 2021 ist zum ersten Mal ein Online-Format: 
Alle Vorträge werden gestreamt. Fragen des Publikums werden unmittelbar eingebunden. 
Nach zwei Vorträgen werden die Teilnehmenden in Online-Workshops aktiv. Sie bearbei-
ten konkrete Szenarien und diskutieren praxisrelevante Themen. Darüber hinaus wird es eine 
Online-Ausstellung geben.

Eine Anmeldung ist aktuell leider nur für Wartelistenplätze möglich. Alle Programmpunkte, die 
im Hauptraum stattfinden, werden am 03. März über auftakttagung.jff.de gestreamt.

Blended-Learning-Kurs:
Medien_Weiter_Bildung #jugendsozialarbeit #schule

Selfies machen, im Netz surfen, Games 
spielen, Infos suchen, Messenger nutzen – 
im Alltag, aber auch in der Schule gehören 
digitale Medien untrennbar zum Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen dazu. 
Digitalisierungsprozesse durchdringen alle 
Lebensbereiche und zählen damit zu den 
Querschnittsthemen der Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS).

Wie können medienpädagogische Ansätze im Bereich JaS bzw. Schulsozialarbeit integriert 
werden? Darum geht es bei der Medien_Weiter_Bildung #jugendsozialarbeit #schule. Mithilfe 
von Methoden handlungsorientierter Medienpädagogik werden Ansätze aufgezeigt, mit der 
eigenen Zielgruppe über Medien ins Gespräch zu kommen und ihre Medienkompetenz 
zu stärken.
Ob aktive Medienprojekte in Schulklassen, digitale Beratungskonzepte oder Elternveran-
staltungen zur Medienerziehung in der Familie – für pädagogische Fachkräfte bieten sich 
vielfältige Szenarien für medienpädagogische Angebote. Der Kurs nimmt dabei Kinder und 
Jugendliche von der 3.-12. Jahrgangsstufe in den Fokus und findet im Zeitraum von 18. 
März 2021 bis 20. Januar 2022 statt.

Der Anmeldeschluss ist der 10. März 2021. Weitere Informationen unter www.jff.de/
veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/details/medien-weiter-bildung-jas-2021

https://www.jff.de/
https://auftakttagung.jff.de/
https://www.jff.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/details/medien-weiter-bildung-jas-2021/
https://www.jff.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/details/medien-weiter-bildung-jas-2021/
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Medienstelle Augsburg des JFF
Willy-Brandt-Platz 3

86153 Augsburg

fon: 0821 / 324-2909
email: msa@jff.de

www.medienstelle-augsburg.de

Redaktion:

Birgit Irrgang – Leiterin der MSA 
Steffen Steyer

mailto:msa@jff.de
https://msa.institut-medienpaedagogik.de/
https://www.jff.de/

