
Hessische Jugendarbeit Online

Liebe Kolleg*innen und Interessierte, 
Wir freuen uns weiterhin über stetigen Zuwachs in unserem Netzwerk. Falls ihr erst
jetzt dazu gekommen seid und gerne in den bisherigen Newsletter-Ausgaben
stöbern wollt, findet ihr hier eine Übersicht: https://soziales.hessen.de/familie-
soziales/kinder-und-jugendliche/jugendarbeit-2/jugendarbeit-online. 

Heute geht es um Challenges. Die Grundidee: Kleine Spiele oder Quizzes, die
Jugendliche dazu anregen, sich mit neuen Themen intensiv auseinanderzusetzen.
Das geht mit allen möglichen Medien und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Im heutigen Praxisbeispiel berichtet die Medien-Etage Offenbach von ihrer Foto-
Challenge, die sie auf der Webseite/per Mail und auf Instagram umgesetzt haben. 

Weiterhin stellen wir euch den Youtube-Kanal „So many Tabs” vor, der alltagsnah
hinter die Kulissen von Apps  wie Netflix und Instagram schaut. Und ihr findet den
Link zur aktuellen JIM Studie. 

Schließlich möchten wir euch wie immer einladen, auf uns zuzukommen, wenn ihr
interessante Veranstaltungen zum Thema Online-Jugendarbeit teilen möchtet, gute
Tools gefunden habt oder von euren Projekten aus der Praxis berichten möchtet! Wir
sind ganz Ohr, das DW Netzwerk lebt von unser aller Input. 

Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim lesen, 

Eure Andrea, Anna & Jeanne – und das ganze Digitale Welten Team

Projekte aus der Praxis: Was ist in Hessen passiert?

[Offenbach] Foto-Challenge „Dehaam bleibe“

#offenbachbleibtzuhause

Die Medien-Etage hat im Rahmen des Mehr-
generationenhaus-Angebots im KJK Sandgasse am
3. April eine Foto-Challenge gestartet. Unter dem
Motto „Dehaam bleibe - #offenbachbleibtzuhause“
wurde jeden Freitag während des ersten
„Lockdowns“ und darüber hinaus eine neue Foto-
Aufgabe auf der Webseite der Medien-Etage und auf
Instagram veröffentlicht.

https://soziales.hessen.de/familie-soziales/kinder-und-jugendliche/jugendarbeit-2/jugendarbeit-online


Die Fotos konnten per Mail oder Instagram eingereicht werden und wurden auf dem
Instagram-Account sowie der Webseite der Medien-Etage veröffentlicht.

Einen ersten Einblick in die Beiträge seht ihr schon hier.

Folgende Punkte waren für die Teilnahme zu beachten:

• Das Foto muss selbst geschossen worden sein.

• Es ist egal, ob es mit dem Handy oder einer Foto-Kamera gemacht wurde.

• Das Foto kann bearbeitet werden, muss aber nicht.

• Es muss in der eigenen Wohnung, im eigenen Garten, Hof oder auf dem Balkon
aufgenommen werden.

• Auf dem Foto dürfen keine Menschen zu sehen sein. 

Mehr zur Challenge und alle Ergebnisse auf der Webseite der Medien-Etage: 
http://kjkmedienetage.junetz.de/dehaam-bleibe-foto-challenge/

Tools & Tipps zum Nachmachen 

Personalisierte Online-Quizzes mit Kahoot 

Startet ganz einfach einen Quiz-Nachmittag auf der
Webseite von Kahoot. Hier könnt ihr euer eigenes
Quiz mit nur wenigen Handgriffen erstellen. Zum
Erstellen benötigt ihr einen Account, die
Mitspieler*innen können dann jedoch relativ einfach
mitmachen: Sie brauchen nur einen „Game Pin” von
euch, der sie zum richtigen Quiz bringt und sie
können dann ohne Anmeldung direkt im Browser
mitspielen.

Webseite: https://kahoot.com 

Wem sollte ich unbedingt folgen?

Youtube Kanal „So Many Tabs” 

http://kjkmedienetage.junetz.de/dehaam-bleibe-foto-challenge/
https://kahoot.com/


In „So Many Tabs” erklären Fachinformatikerin
Sarina, Spieleprogrammiererin Kathrin, Medien-
informatikerin Sarah und Studentin der Luft-und
Raumfahrttechnik Anne alltagsnah und unkompliziert
verschiedene Aspekte digitaler Technologien: Was
ist eigentlich Hacking? Was weiß Netflix über mich
und hört Instagram zu?  
Der Kanal ist Teil des funk-Netzwerks, einem
Angebot von ARD und ZDF. 

Youtube: So Many Tabs

Instagram: @somanytabs

Zum Weiterlesen

JIM Studie 2020 

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Süd-
west hat die diesjährige JIM Studie veröffentlicht.
Demnach sind die Mediennutzungszeiten der 12-19
Jährigen gegenüber 2019 stark gestiegen: 
https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-1 

Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Corona-
spezifische Zusatzuntersuchung: 
https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/jimplus-
2020/ 

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. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVHD23taURtIiYmbabqvglA
https://www.instagram.com/somanytabs/
https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-1
https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/jimplus-2020/
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