
Workshop 1  
Anstiftung zum Hören  
 
Nicht nur Hören, sondern zuhören können ist eine entscheidende Grundlage von 
sozialer Kompetenz und Medienkompetenz. Schnell den Sinn erfassen, konzentriert 
hören und verstehen – das ist für alle Bereiche des Lebens wichtig. 
Im Kindergarten können diese Schlüsselqualifikationen mit kreativen „Hör-Aktivitäten“ 
gefördert werden. 
Dieser Workshop soll einen kleinen Einblick in die  Welt des Hörens geben und 
Möglichkeiten aufzeigen, wie Kinder im Kindergarten in der Kunst des Hörens und 
Zuhörens gefördert werden können. 
Themen-Block 1: Hören – wie geht das eigentlich?? 
Themen-Block 2: Sinnes-Kompetenz – Medienkompetenz 
Themen-Block 3: Kino im Kopf             
 

 

Workshop 2 
Rambo, Brutalo & Co 
Gewalt im Fernsehen 
 

Fernsehen macht aggressiv und gewalttätig! Ist das wirklich so?  Eine Masse von 
Gewaltszenen laufen täglich über unsere Bildschirme. Welchen Einfluss hat der 
Konsum solcher Darstellungen auf die Gewaltbereitschaft von Schulkindern? Dieser 
und anderen Fragen soll in diesem Workshop nachgegangen werden. 
 

 

Workshop 3 
Internet -> mobiles Internet -> Smartphone  
Der Weg. Die Richtung. Das Ziel? 
 

Von der Entstehung des Internets über die mobile Nutzung bis hin zu Smartphones 
und deren Möglichkeiten & Risiken 
 

 

Workshop 4 
Facebook & Co.: Präsent – vernetzt – und sicher?   
Privatsphäre in Sozialen Netzwerken schützen! 
 
Mit einem super Profil zu vielen Freunden! Viele junge Menschen handeln spontan 
und sorglos. Aber was passiert mit persönlichen Daten und Bildern im Netz? Welche 
Nutzungsrechte nehmen sich Netzwerkbetreiber heraus? Welche 
Sicherheitseinstellungen lassen sich vornehmen? An welche Regeln zum Schutz von 
Persönlichkeits- und Urheberrechten sollte ich mich als User halten? Welche 
Konsequenzen haben Verstöße? Was sollten insbesondere junge User wissen und 
wie können Erwachsene sie in diesen Fragen begleiten? 
 

 



Workshop 5 
Jugendliche Täter und Opfer im Netz 
 

Wissen sie was ihr Kind im Netz macht? Der Workshop beinhaltet eine kleine Reise 
durch das Netz, beleuchtet werden die Bereiche Chats, Handynutzung Happy 
Slapping, snuff-videos, bluetotth, facebook, Cybermobbing, Bluetooth,Betrug und 
Downloads. Einschränkungen zu Hause sind durch das mobile Smartphone nicht 
wirksam. Der Wiorkshop bietet ihnen einen Einblick und zeigt Möglichkeiten, wie sie 
ihr Kind schützen können, nicht Täter oder Opfer zu werden. 
 

 

 
Workshop 6 
Immer auf Sendung 
Fernsehen macht Spaß! Fernsehen informiert! Fernseh en bildet! Fernsehen 
muss man lernen? Ja - aber wie? 
 

Das Fernsehen ist nach wie vor das Lieblingsmedium der Kinder, auch wenn 
Computer und Internet immer wichtiger werden. Die bewegten Bilder ziehen sie 
magisch an und die Geschichten beleben ihre Fantasie. Schon diese medialen 
Erfahrungen wirken auf die kindliche Entwicklung und prägen ihr Weltverständnis. 
Daraus entsteht der pädagogische Anspruch, jüngere Kinder bei der Bearbeitung 
ihrer Medieneindrücke zu unterstützen und sie an einen kompetenten Umgang mit 
Medien heranzuführen. 
In diesem Workshop bieten wir die Gelegenheit, sich speziell mit dem Thema 
„Fernsehverhalten von Kindern vom Kindergarten bis zum Grundschulalter“ zu 
befassen. Ferner erfahren Sie welche Kriterien kind- und altersgerechte Filme 
ausmachen. 
 
 
 
Workshop 7 
Topmodels und Superstars 
Der Einfluss von Castingshows und Medienvorbildern auf die 
Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher – Vorteile und Risiken 
 

Helden und Stars in Film und Fernsehen, Catwalk und Castingshows haben große 
Wirkung auf Jugendliche und laden sie ein in die Welt des Glanzes und Erfolgs. Was 
genau fasziniert junge Leute an Castingshows? Wie beeinflussen Castingsshows 
und Medienvorbilder die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher, wo verbergen sich 
Risiken? Welche Bedeutung haben Vorbilder aus Film und Fernsehen für junge 
Menschen? Wie sieht es mit „realen“ Vorbildern im Alltag der Jugendlichen aus?  
Dieser Workshop entführt Sie auf die Bühnen der Castingshows und in die Welt der 
Stars, wo wir in Diskussion und Übungen deren Bedeutung für Jugendliche und ihre 
Persönlichkeitsentwicklung ergründen wollen.   
 

 

 



Workshop 8 
Cybermobbing – nicht mit mir ! 
 

Fit und fair statt fix und fertig – mit einem erlebnisorientierten, informativen und 
aufklärenden Workshop für Pädagogen 
„Moby Dick – der Wahlfang ist eröffnet!“ Eine solche Aussage kann treffen. Und viele 
Aussagen können fertig machen, wenn es einen alleine trifft. Du hast es in der Hand, 
ob du mit einem Mausklick fix und unbedacht, einen Kommentar ins Netz stellst, wie 
es vielleicht viele „Freunde“ tun. 
Du hast es in der Hand, ob du dich dagegen wehren wirst. Du musst nur wissen wie.  
Pack es an! Macht dich fit und fair fürs Soziale Netzwerk – Du – Du und Du!!!! 
Der Workshop eröffnet mittels  theaterpädagogischer Methoden einen emotionalen 
Zugang zu einem emotionalen Thema und vermittelt Informationen und praktische 
Tipps für den Alltag im Sozialen Netzwerk.  
 

 

Workshop 9  
Soziale Netzwerke: Möglichkeiten, Grenzen und Risik en 
 

Facebook und andere soziale Netzwerke sind die Domaine der Jugendlichen. Wir als 
Erwachsene - selbst wenn wir ein soziales Netzwerk nutzen - hinken hier meist 
hinterher. Oft sind uns die Möglichkeiten, die Jugendliche in einem sozialen Netzwerk 
haben, nicht bewusst.  Unsere Sorgen bezüglich Datenschutz, Cybermobbing oder 
auch sozialer Isolation werden von Jugendlichen bagatellisiert – aus ihrer Sicht ist 
der Erwachsene ohnehin Laie. Der Workshop soll einen Einblick in die Welt des 
sozialen Netzwerks aus der Perspektive von Jugendlichen bieten, soll über reale 
Gefahren aufklären und Handlungsmöglichkeiten bieten, diese Gefahren auch 
Jugendlichen transparent zu machen. 
 

 


