4. Potsdamer Eltern-Medien-Tag
Sonntag, 15.10.17 // 14 bis 18 Uhr //
Treffpunkt Freizeit
Gemeinsam mit der Veranstaltung Spielewahnsinn

Angebote
Checkt, wie medienfit eure Familie ist
…für Kinder und Eltern

Was ist Super Mario von Beruf? Wie heißt eine Falschmeldung, die sich rasant online
verbreitet? Wo findet man gute Kinderseiten? Welche Familie hat mehr Wissen über die
aktuellen Medien und den Inhalt? Das erfahrt ihr, wenn ihr im spannenden Medienquiz
gegen andere Familien spielt. Wer gewonnen hat, bekommt einen kleinen Preis.
Außerdem gibt es eine riesen Portion Spaß für die ganze Familie.
Denise Beckmann ist freie Medienpädagogin und Bildungsreferentin in der
Medienwerkstatt Potsdam im Projekt www.say-something.de

Kreative Apps & mobile Games
…für Kinder und Eltern

Deine Eltern sind nicht begeisterst, dass Du auf deinem Handy Apps hast und mit dem
Tablet spielst? Sie, als Eltern, haben keine Ahnung, welche Apps für Ihre Kinder geeignet
sind und pädagogisch sinnvoll erscheinen?
Dann sind Sie hier genau richtig, denn hier wird es ganz praktisch. An drei Mini Stationen
können Sie und Ihre Kinder gemeinsam oder auch allein verschiedene Apps testen und
diese im Anschluss bewerten und beurteilen.
Christian Höppner ist freier Dozent für Medienbildung und digitales Lernen bei
www.bildungsideen.org und Bildungsreferent der Medienwerkstatt Potsdam

Scratch! - Kreatives Programmieren
in einer Online-Community
… für alle Programmier-Interessierten ab 8 Jahre

Wolltest du schon immer Deine eigenen Spiele erstellen, Deine eigenen Ideen umsetzen,
Programmieren lernen oder eigene Stories erstellen? Mit der grafischen Programmiersprache Scratch wird dir das alles und somit der Einstieg in die Welt der Programmierung
ermöglicht. Kostenfrei und natürlich mit einer großen Menge Spaß verbunden. Dazu kannst
du alles mit einer freundlichen Community teilen, dich von anderen inspirieren lassen oder
andere selber inspirieren.
Susanne Grunewald mag den spielerischen und kreativen Umgang mit Technik. Sie arbeitet
seit sieben Jahren in der Medienbildung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Voneinander zu lernen und Wissen zu teilen, liegen ihr besonders am Herzen.

Minecraft spielen und reflektieren
...für Kinder und Eltern

Minecraft ist die Nummer eins deiner Spiele? Du würdest das Spiel gern deinen Eltern etwas
näher bringen und ihnen zeigen, wie gut du es beherrschst? Hier hast du Zeit, deinen Eltern
zu zeigen, wie schnell du zum Beispiel ein Haus bauen kannst. Anschließend geht es aber
auch darum, deinen Eltern das Spiel genauer zu erklären und sich gemeinsam mit einem
Mediennutzungsvertrag auseinandersetzen.
Kathleen Lindner ist freie Medienbildnerin und Trainerin für Foto und Film,
http://www.echthelle.de/

Retro-Gaming für die ganze Familie
…Videospielkultur von vorgestern bis heute testen und entdecken

Martin Wolf zeigt alte und neue Viedeospielkultur für zwei bis vier Spieler*innen. Es können
Retro-Spiele getestet werden. Es kann gegeneinander gespielt werden und es
wird miteinander zu einer großen Menge Spaß.
Martin Wolf ist Videoredakteur bei www.golem.de

3D Modellieren interaktiv
…drucke deine eigenen Ideen mit dem 3D-Drucker - für Familien mit Kindern bis 14 Jahre
Ihr könnt innerhalb kurzer Zeit eure eigenen 3D Objekte modellieren und ausdrucken, wie in
dem Spiel “Minecraft” könnt ihr mit einigen simplen Werkzeugen kleine Würfel hinzufügen
oder entfernen, um so euer eigenes Objekt zu gestalten um es anschließend mit nachhause
zu nehmen.
Mit den Leuten der machBar-Potsdam https://machbar-potsdam.de/

Regeln für die Mediennutzung?
…individuelle Beratung rund um die Nutzung verschiedener Medien in der Familie für
Kinder, Jugendliche, Eltern, Bezugspersonen und Interessierte
Unsere Präsenz auf dem Potsdamer Eltern-Medien-Tag stellt ein niedrigschwelliges Angebot
dar, mit Interessierten zur individuellen Nutzung von Medien in der Familie ins Gespräch zu
kommen. Sie bietet die Möglichkeit, individuelle Fragen zu besprechen, Ideen zu entwickeln
und sich bei Sorgen und Nöten rund um Medien innerhalb der Familie beraten zu lassen. Als
Vertreter*innen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle "Lösungsweg" Potsdam
können sich Mütter, Väter und andere Bezugspersonen oder auch Kinder und Jugendliche
mit konkreten Fragen an uns wenden und sich durch uns individuell zu ihren speziellen
Situationen beraten lassen.
Sie sprechen mit Nicole Becker, Anna Biedermann, Frauke Ringel und Dora Tkach
https://www.ejf.de/arbeitsbereiche/beratungsstellen/erziehungsberatungfamilienberatung-schulprobleme-familienbildung/loesungsweg-potsdam.html

Weitere Eltern-Veranstaltungen in
den Potsdamer Familienzentren

„Stars & Medienheld*innen – Digitale Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen“
(Input & Austausch)

Inhalte:
• YouTube & Fernsehen
• Bildhafte Kommunikation
• Soziale Netzwerke & Datenschutz • Mediennutzungszeiten
Veranstaltung I
Ort:

Familienzentrum am Bisamkiez

Datum:

Mi., 15.11.2017

Uhrzeit:

15.00-17.00 Uhr

Veranstaltung II
Ort:

Treffpunkt Freizeit

Datum:

Mi., 13.12.2017

Uhrzeit:

17.00-19.00 Uhr

„Mobile Apps, Spiele & Kommunikation im
Familienalltag“
(Input & Workshop)

Inhalte:
• Mediensozialisation & -Nutzung im Kindesalter
• (Spiele) Apps testen
• Messenger und Kommunikation
• Kinder- und Jugendmedienschutz
Ort:

AWO-Familienzentrum-Potsdam

Datum:

Mi., 22.11.2017

Uhrzeit:

15.00-16.30 Uhr

