Hessische Jugendarbeit Online

Liebe Kolleg*innen,
2020 neigt sich dem Ende und wir haben uns alle einen Moment zum Durchatmen
verdient: Das ganze Digitale Welten Team wünscht Euch und Euren Lieben
ruhige und vor allem gesunde Weihnachts- und Feiertage!
Trotz aller Herausforderungen hatte dieses Jahr auch positive Seiten für uns: Wir
haben viele spannende Gespräche mit Euch geführt, kreativste Ideen im Umgang mit
der aktuellen Situation kennengelernt und unser Netzwerk ausgebaut.
Zwischenzeitlich haben wir einige Einrichtungen sogar für ein persönliches Treffen
besuchen können. Mittlerweile werden uns immer mehr spannende Inhalte zu
Verfügung gestellt, die in der Fülle den Rahmen des Newsletters sprengen würden –
an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Inspiration und Eure Offenheit!
Und auch deshalb ist dieser nächste Schritt längst überfällig: Wir freuen uns sehr,
heute unsere neu entstehende Website anzukündigen!
Hinter den Kulissen wird schon länger ﬂeißig gearbeitet, um Euch im nächsten Jahr
alle bisher gesammelten Informationen, Materialien und regelmäßige Updates unter
www.digitale-welten.org präsentieren zu können.

Natürlich werden wir den Newsletter weiterführen und Euch aktuelle Informationen,
Berichte und Tipps direkt in Euer Postfach schicken. Außerdem arbeiten wir an neuen
kollegialen Austauschformaten. Dabei freuen wir uns auch im nächsten Jahr über die
Unterstützung vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Nun aber frohe Feiertage und viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!
Eure Andrea, Anna & Jeanne – und das ganze Digitale Welten Team

Projekte aus der Praxis: Was ist in Hessen passiert?

[MUK Hessen] Gemeinsam Podcasts starten
Heute teilt Cordula Kahl vom Institut für
Medienpädagogik und Kommunikation Hessen (MuK
Hessen) praktische Tipps und einfache Tools, die
man für die Realisierung von Podcasts einsetzen
kann:

“Mit kleinen Podcasts können Kinder und Jugendliche sich ihre eigenen
Themen sprachlich erarbeiten und – wenn gewünscht – auch öffentlich
verfügbar machen. Ein einfaches kostenloses Tool ist die App Anchor von Spotify.
Hier lassen sich direkt in der App Sprachaufnahmen machen, speichern und mit
kleinen Übergängen (Transitions) aus einer Vorlagenbibliothek oder eigener Musik
versehen. Alle Aufnahmen werden per ‘Drag and Drop’ zu einer fertigen Episode
zusammengebaut und können gespeichert, geteilt oder veröffentlicht werden.
Für aufwändigere Audioproduktionen wie Hörspiele, Reportagen oder Features
eignet sich die Open-Source Software Audacity. Sprachaufnahmen lassen sich z.B.
mit der App „Sprachmemos“ (iOS) oder DolbyOn (iOS und Android) machen und in
Audacity importieren. Spannend wird es, wenn Ihr auf die Suche nach Sounds aus
Eurem Alltag geht. Wie klingt denn die Welt, in der Ihr unterwegs seid? Das
Smartphone ist immer dabei, also nehmt mal den Weg von zu Hause zur Schule oder
zum Jugendclub auf. Ihr werdet gespannt sein, was Ihr alles hört!”

Ein Tutorial zu Audacity ﬁndet Ihr hier: https://www.muk-hessen.de/downloadserklärﬁlme-tutorials/
Beispiele für Podcasts aus ursprünglich für Radio produzierten Sendungen ﬁndet Ihr
hier:
https://www.radiodarmstadt.de/redaktionen-sendungen/blickpunktvorort/digitales-by-muk.html

Das MuK Hessen führt medienpädagogische Veranstaltungen mit dem Ziel
umfassender Medienbildung in Hessen durch. Kinder- und Jugendeinrichtungen
können auf das umfangreiche Bildungsangebot zurückgreifen. Zur Webseite:
https://www.muk-hessen.de

Tools & Tipps zum Nachmachen

Ihr habt einen tollen Podcast produziert und sucht
noch nach passenden Geräuschen, um Eure
Geschichte zu untermalen? Bei der Hörspielbox
ﬁndet Ihr viele kleine Audioclips zum kostenlosen
Download:
Webseite: www.hoerspielbox.de

Zum Weiterlesen
Diesmal zum Weiterhören: Die Podcasts des
Jugendmedienverbands Mecklenburg-Vorpommern,
moderiert von Marie-Luise Kutzer und Katharina
Bluhm, stellen regelmäßig Tools für digitale
Jugendbeteiligung vor.
Webseite: https://www.jmmv.de/talk-tools-derjugendbeteiligungs-podcast/

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.
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