Hessische Jugendarbeit Online

Liebe Kolleg*innen und Interessierte,
wir freuen uns sehr über euer Interesse und heißen euch herzlich Willkommen
in unserem Netzwerk! Seit dem ersten Newsletter ist viel passiert: Wir freuen
uns über stetig weiter wachsendes Interesse an dem Projekt in Form von
immer neuen Anmeldung. Leider sehen wir aber auch gerade in diesen Tagen
die erneuten Herausforderungen für die Jugendarbeit. Lasst uns gemeinsam
dranbleiben!

Mit diesem Newsletter möchten wir spannende Projekte und großartige Beispiele
digitaler Jugendarbeit der letzten Monate vorstellen und mit Kolleg*innen aus ganz
Hessen teilen. Es sollen Ideen weitergegeben werden, Inspirationen für die eigene
Arbeit gesammelt und Möglichkeiten entstehen, miteinander in direkten Austausch
zum Thema zu gehen.
Wir möchten Ressourcen aus ganz Hessen und Deutschland bündeln, die uns allen
weiterhelfen können. Parallel arbeiten wir schon an den nächsten Schritten – u.a.
einer Webseite zur Sammlung von Materialien und Informationen für Fachkräfte.
Gefördert wird dieses Vorhaben vom Hessischen Ministerium für Soziales und
Integration.

Wir freuen uns auf euer Feedback, den Austausch mit euch und sind gespannt, was
wir zusammen aufbauen können.
Eure Andrea, Anna & Jeanne – und das ganze Digitale Welten Team

Projekte aus der Praxis: Was ist in Hessen passiert?

[Frankfurt-Bornheim] Audio-Projekte während
des Lockdowns - Bericht aus dem MedienStudio-Bornheim

Trotz Corona, Homeoffice und Lockdown hat sich
das Medien-Studio-Bornheim in Frankfurt nicht
davon abhalten lassen weiterhin
medienpädagogische Projekte zu verwirklichen.
Als besonders dankbar in der Durchführung
stellten sich Audio-Projekte – wie Hörspiele,
Radiosendungen oder Podcasts – heraus.

Sebastian vom Medienstudio berichtete uns von der Idee und gibt interessante
Tipps: “Für die Organisation von einem Audio-Projekt bietet sich eine KonferenzApp an, um sich abzusprechen und den groben Rahmen für den Inhalt oder
Dialoge abstecken. Die eigenen Beiträge oder Hörspiel-Dialoge können die Kids
von zuhause schreiben, mit dem Smartphone aufnehmen und dann versenden.
Die eigene Erfahrung zeigte, dass es wichtig ist, mehrfach darauf hinzuweisen,
vor und nach dem Gesprochenen eine Pause zu lassen, damit kein Wort
abgeschnitten wird. Die verschiedenen Audio-Dateien haben wir im MedienStudio-Bornheim dann mit dem kostenlosen Programm „Audacity“ bearbeitet und
zum fertigen Ergebnis zusammengefügt. (Tipp: Apple erstellt Audiodateien in
M4A: Diese müssen erst in mp3 konvertiert werden, um sie weiter zu bearbeiten,
wofür es jedoch kostenlose Tools online gibt, indem man nach „m4a in mp3“
googelt.)
Das Medien-Stuio-Bonrheim im Web: http://medien-studio-bornheim.junetz.de/

Veranstaltungen & Termine
Workshop Digitale Jugendarbeit des dbjr am 11.
November
"Wie stellen wir uns Digitale Jugendarbeit in Zukunft
vor? Welche Rolle übernehmen wir als
Jugendverbände? Was brauchen wir zur
Verwirklichung unserer Utopie?"
Diesen Fragen widmet sich diese Veranstaltung des
Deutschen Bundesjugendring am 11.11.2020.
Anmeldung über untenstehende Webseite bis zum
6.11.2020. Mehr Infos gibt es hier:
https://www.dbjr.de/artikel/workshop-digitalejugendarbeit-am-11112020/

Tools & Tipps zum Nachmachen
Methodensammlung für die digitale
Zusammenarbeit
Für alle, die ihre Kolleg*innen gerade nicht im
echten Leben für Besprechungen und Tagungen
treffen können ist diese Methodensammlung für
online Meetings interessant. Unter dem Titel “Von
Analog zu Digital” wurden gängige Methoden auf
Videokonferenzen angepasst. Wie können wir
Beiträge und Diskussionen auch online gut
umsetzen? Welche Regeln erleichtern das remote
Arbeiten? Hier gibt es übersichtlich gegliederte
Tipps:
https://read.bookcreator.com/VBTBmiXkvoUE98P
pAUaM4DNGZvl2/77ZfcLDwTrumhFpRkmr9EA

Wem sollte ich unbedingt folgen?

Das Jugendhilfenavi nimmt verschiedene
Messenger und Social Media Plattformen genau
unter die Lupe. Auf der Webseite findet ihr einen
Vergleich der verschiedenen Messenger in
Bezug auf DSGVO-Konformität, Nutzbarkeit und
Verschlüsselung. Außerdem wird in Videos auf
Chancen und Risiken von Instagram und
Facebook hingewiesen und es gibt konkrete
Nutzungsanleitungen. Auf dem Instagram werden
Bedenken und Möglichkeiten bei der Nutzung
verschiedener Plattformen in kurzen Videos
vorgestellt. Der Kanal richtet sich an Fachkräfte
der Kinder -und Jugendarbeit und thematisiert
unter anderem auch die Herausforderungen
während der Corona-Pandemie.
Webseite: https://jugendhilfenavi.de
Instagram: @jugendhilfenavi

Der Instagram Account Erklär mir mal ist ein
tolles Beispiel für Bildungsinhalte in den
Sozialen Medien. In je 6 Fotoreihen widmet sich
der Account unterschiedlichen gesellschaftlichen
Themen aus “(post-) migrantischer und queerer
Perspektive”. Dabei geht es zum Beispiel um die
Begriffe Demokratie, Ableism und SafeSpaces.
Instagram: @erklärmirmal

Was ist das Digitale Welten Netzwerk?
Hinter Digitale Welten stecken der Frankfurter NODE Verein zur Förderung Digitaler
Kultur e.V., das Jugend- und Sozialamt Frankfurt / Kommunales
Jugendbildungswerk, das Institut für Kunstpädagogik der Goethe Universität und die
Hessische Landeszentrale für politische Bildung, gemeinsam mit einer Reihe von
internationalen Künstler*innen und kreativen Kolleg*innen aus der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit.

Wir möchten euch einladen, Teil des Netzwerks zu werden, um gemeinsam
Ideen zu entwickeln, wie wir in der Kinder- und Jugendarbeit einander dabei
unterstützen können, aktiv, kreativ und kritisch mit digitalen Medien in
umzugehen.
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