2021 bis 2024

MOBILER LERN- UND EXPERIMENTIERRAUM
für künstlerische Ausdrucksformen und Selbstpräsentation

Um Kindern und Jugendlichen einen sinnvollen
und kompetenten Umgang mit den neuen Medien
zu ermöglichen, bietet das MedienMobil verschiedene Angebote und Workshops an, die allesamt
großen Wert auf Praxisnähe legen. Mit der benötigten Technik im Gepäck und viel Know-how
kommt das MedienMobil und unterstützt Schulen,
Vereine, Jugendhäuser vor Ort bei der Durchführung von Medienworkshops. Inhaltlich bringt
das MedienMobil eine Bandbreite von Präventionsangeboten bis hin zur sinnvollen berufs- und
lernorientierten Nutzung von digitalen Medien
mit. Im Fokus ist aber immer der positive Zugang
zu diesen Medien, die die Zukunft bestimmen
werden, die aber auch eine hohe Kompetenz
erfordern.

Sinn und Zweck des MedienMobils ist es, die
Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen
zu stärken – und vor Ort an ihrer Schule oder
in ihrem Verein. Dazu haben wir verschiedene
Projektmodule entwickelt. Es gilt, den Kindern
und Jugendlichen einen sicheren Umgang mit
den digitalen Medien und gleichzeitig Sozialkompetenzen zu vermitteln:
· MediaPräventiv
· Fake News-Projekt
· CreativeCamp – digital craft
· Ort im Übermorgen
· TrickfilmTage
· Jugendradio GalaxyMixed
· Fachtag „junge Medien – mediale Jugend“
Wir entwickeln unter Berücksichtigung aktueller
digitaler Entwicklungen und deren Auswirkungen
auf das pädagogische Handeln und das politische
und kulturelle Leben in unserer Gesellschaft die
Projektmodule ständig weiter. Die aktuellen Angebote und buchbaren Projekte gibt es unter:
www.kjr-medienmobil.de

Ansprechpartner vor Ort
Für die Durchführung der Angebote und Workshops kommt ein Team aus Medienpädagog*innen, Kultur- und Kommunikationswissenschaftler*innen, Dokumentarfilmer*innen, die
bereits in der Vergangenheit ihr fachliches wie
pädagogisches Geschick unter Beweis gestellt
haben. Sie bringen die nötige Technik mit und
organisieren und leiten die Module vor Ort,
betreuen die Teilnehmer*innen und garantieren
partizipative Jugendarbeit im Sinne des Leitbildes
der Jugendringe.

In welchen Formaten werden die Inhalte
angeboten?
· Als aktive Medien- bzw. Kreativarbeit selber machen macht schlau!
· Als interaktiver Präventionsvortrag!
· Als schulisches wie außerschulisches
Bildungsangebot!
Wann und wie kann das MedienMobil
kommen?
Fragen Sie auf www.kjr-medienmobil.de bitte
zum Wunschtermin das jeweilige Projektmodul
an. Oder schreiben Sie eine Mail an
anmeldung@kjr-medienmobil.de

Kreisjugendring Altötting

Das MedienMobil ist ein Gemeinschaftsprojekt
der Kreisjugendringe Berchtesgadener Land,
Mühldorf und Altötting zusammen mit Q3.Quartier
für Medien.Bildung. Abenteuer.
Die Kooperationspartner legen ihren aktuellen
Schwerpunkt auf Bildungs- und Freizeitangebote
zum Themenbereich “Digitale Medien”. Hier sollen
durch Bündelung gemeinsamer Ressourcen

Kinder und Jugendliche von den vielfältigen
Angeboten profitieren. Gerade in unserem ländlich
strukturierten Raum bedarf es der aufsuchenden
Bildungsarbeit, um junge Menschen dort zu unterstützen, wo sie sich befinden.
Alle Schulen und Träger der offenen und verbandlichen Jugendarbeit können das Medienmobil
buchen.

Kontakt
Kreisjugendring Altötting
Herrenmühlstr. 35 · 84503 Altötting
Tel.: +49 86 71 / 92 89 53

Web: www.kjr-aoe.de
Mail: geschaeftsstelle@kjr-aoe.de

