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Was tun in Zeiten von Corona? (2)
Ideen aus den Fachreferaten der Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg
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Medienpädagogik

DIY-Making-Projekte
Die Zeitschrift Make-Magazin hat einige Einsteiger-Making-
Projekte zusammengestellt. Mit Basteln und Technik lassen sich
lange Ferientage zuhause gut überbrücken.

Deutsches Fussballmuseum
Weil es momentan nicht möglich ist, den Exponaten der
deutschen Fußballgeschichte physisch nahe zu kommen, gibt
das Deutsche Fußballmuseum allen Fans  die Möglichkeit, ihnen
von zu Hause aus einen Besuch abzustatten. Über Instagram
können die „Gäste“ weiterhin in der deutschen
Fußballgeschichte schwelgen - mit "richtigen" Führungen durch
den Direktor - jeden Samstag und Sonntag um 11:00 Uhr.

Login * Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to
check out what your friends, family &
interests have been capturing & sharing
around the world.

INSTAGRAM

Videoreihe der ajs: Mediale Angebote in den
HzE: Digitale Spiele
Zusammen mit den Referent_innen unseres LandesNetzWerks
für medienpädagogische Angebote stellen wir in einer
Videoreihe verschiedene mediale Angebote vor.  Wir beginnen
mit digitalem Spielen, 

die anspruchsvoll, aber nicht überfordern und
beherrschbar sind,
die unterschiedliche Altersgruppen ansprechen,
die zusammen, online oder of�ine gespielt werden, 
die kostenlos oder für wenig Geld zu haben sind,
die Spaß machen und trotzdem „wertvoll“ sind,
die bekannte Brettspiele umsetzen,
die gemeinsam gespielt werden können, in der Familie
oder der Wohngruppe,
die Zeitvertreib sind, aber auch beendet werden können,
die helfen, über eine für alle herausfordernde Zeit zu
kommen.

Digitales Spiel sollte nicht zum ausschließlichen und alleinigen
Zeitvertreib werden, kann aber ein wichtiger und befriedigender
Bestandteil freier Zeit sein, v.a. da die Spiele es möglich machen,
sich trotz Kontaktsperren und ohne Ansteckungsgefahr mit
Freund_innen zu treffen, etwas zusammen zu machen und so
soziale Kontakte zu p�egen. 
 

Webinare und Videos der ajs
Den Mitschnitt zum Webinar finden Sie
unter

https://ajsbw.adobeconnect.com/phxnlfl9uhee/ Weitere Links zum
Thema Ein netter Artikel zu Fortnite Computerspielezeitschriften:
https://taz.de/Ein-Computerspiel-und-die-Folgen/!5569980/ Lets
Player (Fortnite): StandartSkill Beratung und Unterstützung exzessive
Nutzung und Sucht: Referent_innen für medienpädagogische
Angebote: : https://www.youtube.com/user/StandartSkill Die
Zeitschriften gibt es im Handel oder online.
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Aktivitäten für zuhause: Games
Moment ist es für Familien wichtig, mit spaßigen Aktivitäten für
einen guten Zusammenhalt zu sorgen. Warum also nicht einmal
gemeinsam ein Multiplayer-Spiel zocken? Der Spieleratgeber
NRW gibt Tipps, welche Titel sich für verschiedene
Altersgruppen eignen.
Kinder und Jugendliche wollen natürlich auch alleine oder mit
Freuden zocken. Welche Spiele hierfür gut geeignet sind steht in
diesem Artikel.

Tipps: Mediennutzung zuhause
der Medienratgeber Schau Hin! hat viele Tipps und
Empfehlungen für die Mediennutzung zuhause auf einer
Corona-Sonderseite zusammengefasst. 

Ein "Mensch ärgere Dich nicht"-Spiel selbst
basteln? Mit dem Thema Corona?
Beispiele: Wegen des Gebots von Social Distancing, dürfen nie
mehr als zwei Figuren auf einem Feld stehen. 
Es kann Ereigniskarten geben, die Fort- oder Rückschritte
ermöglichen: 

Einkaufen für den Nachbarn Klopapier �nden     
Mundschutz nähen oder basteln      Singen und klatschen
in der Nachbarschaft               
Spazieren und Sport an der frischen Luft 
u.a.m..

Ein Mensch ärgere dich nicht-Spiel lässt sich auf Papier malen, 
aus Holz werken oder auch nähen.Es kann rund oder eckig sein
...
Hier gibt es eine klassische Vorlage:

Mensch ärgere Dich nicht Spielfeld "
PDF
➔ Mensch ärgere Dich nicht Vorlage *
*Ausschließlich für die nicht-
kommerzielle Nutzung. Zu unserer
bunten Mensch ärgere Dich nicht
Bastelvorlage , braucht ihr natürlich auch lustige Spielfiguren. Ihr
könnt dazu einfache Alltagsgegenstände wie Radiergummis oder
Münzen nutzen, falls es schnell gehen muss. Eine tolle Idee sind auch
kleine Lego Figuren.

KRIBBELBUNT

Disney+: Für Kinder sicher einrichten

Mitten in der Corona-Krise ist der Streaming-Dienst Disney+
mit vielen kind- und jugendaf�nen Filmen und Serien in
Deutschland gestartet. Wie man Disney+ für Kinder sicher
einrichtet erklärt Schau Hin!

Houseparty, Zoom, Skype und Co.:
Hilfreiche oder gefährliche Apps für
Videochats?
Das Jugendradio DasDing hat die Apps gecheckt, die gerade in
den Appkäufen abgehen. Wie sieht es mit dem Schutz miener
daten aus, wenn ich per Videochat Kontakt mit Freund_innen
halten möchte?

Houseparty, Zoom, Skype und Co.:
Hilfreiche oder gefährliche Apps für
Videochats?
Lange Zeit gab es für Videochats mit
Freunden und Bekannten nur Skype und
Facetime. Durch die Coronakrise sind
jetzt aber auch andere Apps wie Houseparty und Zoom beliebt. Was
sie können und wie es beim Datenschutz aussieht, checkst du hier.

DASDING.DE

Sexualpädagogik

Gut zu wissen
Besuch bei der Frauenärztin

GUTZUWISSENFILM.WORDPRESS.COM

Kinderbuch zur Vielfalt des
Zusammenlebens
Das Buch "Alles Familie!" wurde mit dem deutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.
www.klett-kinderbuch.de
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Alles Familie Klett Kinderbuch
PDF-Dokument
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meinTestgelände.de
Geschlechtersensible Empfehlungen: Einsamkeit und
Langeweile: was kann mensch lesen, hören oder anschauen?
Heute: die Buchempfehlungen. 
Am 9.4. und 16.4. folgen Tipps für
Podcasts und für Filme/Serien.

#bleibtzuhause: Unsere
Buchempfehlungen
Wir alle sind gerade ganz schön in
unserem Alltag eingeschränkt: kein
Fußballtraining, keine Treffen mit
Freund*innen, keine gemeinsamen
Projekte für meinTestgelände, kein Kinobesuch, kein Unterricht in der
Schule, keine Uni,... stattdessen ist Rumhängen zuhause angesagt,
mit der Familie, mit Geschwistern, eventuell auf engstem Raum.

MEINTESTGELAENDE.DE

Selbstlernkurs "JUMP IN"
Wissenswertes zu den Themen Gender & Diversität

Selbstlernkurs 'JUMP IN'
Im kostenfreien Selbstkernkurs JUMP IN
lernst du Wissenswertes zu den Themen
„Gender und Diversität" und hast die
Möglichkeit, deine eigenen Standpunkte
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
Die thematischen Schwerpunkte reichen von Gleichberechtigung und
Geschlechtergerechtigkeit über sexuelle Orientierung bis hin zur
Genderpädagogik. Zum Einsatz kommen kurze einführende Texte mit
Fakten, Impulse durch Videos und Cartoons.

GENDER-NRW

Suchtprävention und
Gesundheitsförderung

Erklärvideo für Kinder zum Coronavirus
Informatives Video der Stadt Wien

Gewaltprävention

Trotz Stress entspannt bleiben
Wenn gestresste Mütter und Väter auf gelangweilte Mädchen
und Jungen treffen, kann das Einüben von gewaltfreier
Kommunikation hilfreich sein. Ein kostenloses Training bietet
Tassilo Peters an: www.tassilopeters.com

Hilfe bei Stress und Sorgen im Alltag
Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen können bei Kindern,
Jugendlichen und Eltern leicht zu Stress, Sorgen und
Überforderung führen. Die Initiative Gutes Aufwachsen mit
Medien informiert, wo man sich per Telefon, Mail oder Chat
Hilfe holen kann.

Mit Kindern über Corona und Fake News
sprechen
Viele Meldungen rund um Covid-19 und das Sars-2-Virus
verunsichern nicht nur uns Erwachsene sondern auch unsere
Kinder. Es ist schwer, zwischen seriösen Nachrichten udn Fake
News zu unterscheiden. Die sechs Tipps der Digitalen Helden
helfen bei der Einrodnung und beim darüber Sprechen.
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Migrationspädagogik

Infos in der Heimatsprache

Die Informationslage zu Covid-19 erscheint manchmnal
unübersichtlich, fake-news machen die Runde, die politischen
Entscheidungen sind vielleicht auf den ersten Blick nicht
nachvollziehbar. MiMi,  das Gesundheitsprojekt von
Migrant*innen für Migrant*innen, stellt Informationen in aktuell
15 Sprachen zum Download bereit: https://www.mimi-
bestellportal.de/corona-information/

Informationen zum Coronavirus für
Geflüchtete
Viele hilfreiche Links und Infos, zusammengetragen vom 
Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
e.V.
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