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The future is now – Selbstbestimmt leben in der
digitalisierten Gesellschaft
Die Workshops in der Übersicht

Phase I
Workshop #1: Making in der Kita
BITS 21 im fjs e. V.
Wenn Kinder selbständig tüfteln, basteln und konstruieren, verwirklichen sie eigene Ideen und lernen
kreativ Probleme zu lösen. In Verbindung mit Batterien, Kabeln und elektrischen Bauteilen wird
Making daraus und vermittelt erste Einblicke in die Funktionsweise alltäglicher Geräte, die die Kinder
zuhause und in der Kita umgeben. Und pssst: Das macht sogar den Großen Spaß!
Workshop #2: Komm‘mal klar 3.0
BITS 21 im fjs e. V.
Medien können helfen klarzukommen, sofern man mit den Medien klarkommt. Fragt man allerdings
Jugendliche nach ihren aktuellen Sorgen und Problemen, gehört die Nutzung digitaler Medien wohl
eher selten dazu. Aber gibt es überhaupt noch Jugendthemen ohne Medienbezug? Was heißt es also,
selbstbestimmt in einer digitalisierten Gesellschaft aufzuwachsen?
Workshop #3: Jugend sucht Information - Information sucht Jugend
WeTeK Berlin gGmbH
Jugendliche schreiben den digitalen Medien sehr unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen zu –
von Unterhaltung, Entspannung bis hin zur Infrastruktur für Informationsbeschaffung und
Berufsplanung. Im Workshop wird sich damit beschäftigt, welche Such-, Recherchestrategien
Jugendliche anwenden, um ihre Informationen zu finden und welche medienbezogenen
Kompetenzen Jugendlich für den Einstieg ins Berufsleben benötigen.
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Phase II
Workshop #4: APPsolut spannend – mit dem Tablet durch die Bibliothek
Kinder- und Jugendbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Smartphones, Tablets und Co sind längst Teil unseres Alltag geworden und müssen sich auch in der
bibliothekspädagogischen Praxis wiederspiegeln. In diesem Kurz-Workshop werden Konzepte
vorgestellt, die die analoge Leseförderung mit digitalen Inhalten ergänzt. Ab welchem Alter ist der
Einsatz von Apps oder ähnlichen digitalen Angeboten sinnvoll? Wie können diese Mittel
gleichberechtigt in einen thematischen und altersgerechten Kontext gesetzt werden? Im Workshop
können einzelne Apps getestet, sowie TipToi-Stifte und TigerBooks ausprobiert werden.
Workshop #5: Coding, Making, Rocking
HELLIWOOD media & education
Was ist eigentlich Programmieren, wie steuert man Roboter oder baut sich sogar selbst eigene? Was
hat Coden mit Mathematik, Musik oder Kunst zu tun? Wie begeistert man Jungen und Mädchen
gleichermaßen für Technologien? Ob verschlüsselte Bildwelten, leuchtende DIY-Roboter, digitale
Kunstwerke oder Mikrocontroller: Unter dem Motto Coding, Making, Rocking können die
Teilnehmenden das Themenfeld „Programmieren mit Kindern und Jugendlichen“ erkunden und die
Angebote nach Herzenslust selbst ausprobieren.
Workshop #6: Soziale Hetzwerke? Zwischen Meinungsmache und kommunikativer Freiheit
BITS 21 im fjs e. V. | HELLIWOOD media & education
Wer sich auf facebook, Twitter oder Instagram bewegt, stößt dort zunehmend auf Hasskommentare,
demokratiefeindliche Hetze und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Trotz gesellschaftlicher
und individueller Verantwortung ist es nicht einfach, dem aktiv zu begegnen. Wieviel kommunikative
Freiheit im Netz können wir einander einräumen? Wie greifen diese Erscheinungsformen in die
Meinungsbildung und ein selbstbestimmtest Leben ein? Wo müssen wir einschreiten und wie können
wir kontern?
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