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Impuls
Tanja Witting (Ostfalia Hochschule)

Netzwerken
danach 15 Min. Pause

Projektvorstellungen
Open End möglich

wir brauchen mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Der digitale Raum spielt 
hierbei eine immer größere Rolle: Von wem wird er genutzt und auf welche Art und 

Weise? Wie können wir es schaffen, dass alle, die sich äußern möchten, zu Wort 
kommen?  Wie kann digitale Beteiligung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 

beitragen?
Darüber möchten wir mit euch digital sprechen. Gemeinsam werden wir uns bei-

spielhafte Projekte ansehen und gemeinsam Ideen für die Zukunft entwickeln.

LIEBE MITSPIELER:INNEN,

SPIELFELD NIEDERSACHSEN

HERZLICHE EINLADUNG

Impuls

„Wir brauchen Medienkompetenz!“ hört 
man vielerorts. Doch was genau soll das 
eigentlich sein: Medienkompetenz? 

Tanja Witting, Professorin für Kunst und 
Medien, stellt das Konzept vor. Wann 
und wie hat es sich entwickelt? Was ge-
nau sollte man eigentlich wissen und 
können, um aktuell medienkompetent 
handeln zu können? Welche Gefahren 
drohen, wenn Medienkompetenz fehlt 
bzw. wovor kann auch sie uns nicht 
schützen?
Der Impuls will einladen, über die ei-
gene mediale Beteiligung nachzuden-
ken und gemeinsam Ideen zur Förde-
rung der medialen Ausdrucksfähigkeit 
zu entwickeln.

Hier geht’s zur Anmeldung

Eröffnung
Dr. Hans Ulrich Schneider 
(Vorstandsvorsitzender der Niedesäch-
sischen Lotto-Sport-Stiftung)

Moderation
Feridun Öztoprak (Spielfeld Gesellschaft)

MITTWOCH, 07.10.2020

https://www.spielfeld-gesellschaft.de/
https://www.instagram.com/spielfeld_gesellschaft/
https://www.facebook.com/spielfeldgesellschaft/
https://widgets.yolawo.de/w/5ee344db3365006d9a52063f/bookables/5f033c72d2c08060585069ed


Spielfeld Gesellschaft - Plattform für Austausch und Integration, Netzwerk für sozialen Zusammenhalt - verbindet Menschen und Ideen.
Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

DISKUSSIONSKULTUR 
RICHTIG STREITEN

Vier Workshops, vier Themen – abgeleitet von euren Impulsen und Bedarfen beim Auf-
taktspiel am 27. Mai. Lasst euch von den vorgestellten Projekten inspirieren, kommt zu-
sammen und denkt gemeinsam weiter.

Sei es auf Facebook, Instagram oder in 
Foren – verschiedene Nutzer:innen bezie-
hen in Posts und Kommentaren Stellung – 
und das nicht immer auf sachliche Art und 
Weise. Oft scheitert es an dem Können, die 
eigene Meinung zu artikulieren und nicht 
nur anonym im Netz, sondern auch analog 
vertreten zu können.

Beispiel: Debattierclub für Jugendliche

Auch jugendlichen Besucher:innen von 
Ausstellungen fehlt oft eine Antwort auf die 
Frage, warum sie ein Kunstwerk „cool“ oder 
„blöd“ finden. Wie können wir Jugendliche 
dabei unterstützen, ihre Meinungen und 
Gedanken richtig auszudrücken?  

Luise Wick von der Kestner Gesellschaft stellt 
ihre Idee eines „Debattierclubs“ (Arbeitstitel) 
vor. Dieser soll Kunst als Gesprächsanlass 
nehmen, um über gesellschaftlich relevan-
te Themen zu diskutieren. Die Jugendlichen 
setzen sich mit den eigenen Kenntnissen 
sowie mit wichtigen Fragestellungen aus-
einander, bekommen Anregungen für ihre 
Ausdrucksweise und eine gute Gesprächs-
führung. Sie entwickeln ihre eigenen Fra-
gen an die Kunst. Den Abschluss bilden 
Debattierwettbewerbe vor Publikum und 
vielleicht sogar landesweite Turniere. 

POLITISCH IM NETZ - 
KOMPETENT UNTERWEGS

Hier geht‘s zum Raum:
Meeting-ID:895 5426 6440

Hier geht‘s zum Raum:
Meeting-ID: 824 5856 1216

PROJEKTVORSTELLUNG

Die Digitalisierung beeinflusst alle Berei-
che des gesellschaftlichen und politischen 
Lebens. Damit einhergehende Verände-
rungen können gleichermaßen Herausfor-
derung und Chance sein – auch für die poli-
tische Bildung: Wie können Bildungs- und 
Beteiligungsprozesse digitalisiert werden? 
Beeinflussen Algorithmen Entscheidungs-
prozesse oder unterstützen sie eine freie 
Meinungsbildung? Ist Computerspielen nur 
Zeitvertreib oder können in digitalen Spie-
len Bildungsinhalte vermittelt werden? Hel-
fen digitale Tools dabei, Barrieren im Alltag 
zu senken oder werden durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz neue Ungleichheiten 
geschaffen?

Beispiel: Plattform für politische 
Medienkompetenz

Heiner Coors stellt die neue Plattform der 
Landeszentrale für politische Bildung vor: 
politische-medienkompetenz.de. Auf dieser 
setzt sich die LpB mit den obengenannten 
Fragestellungen auseinander. Gemeinsam 
wollen wir uns den Aufbau und die Inhalte 
der Plattform anschauen und anhand der 
Anregungen ins Diskutieren kommen sowie 
Ideen entwickeln.



Spielfeld Gesellschaft - Plattform für Austausch und Integration, Netzwerk für sozialen Zusammenhalt - verbindet Menschen und Ideen.
Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

SMARTPHONE-NUTZUNG - 
KINDER, DIE AUF HANDYS 
STARREN

DIGITALES EMPOWERMENT - 
GENDER IN SOCIAL MEDIA 

Das Internet ist für alle da! Eigentlich... Der 
digitale Raum ist ein freier Raum, in dem 
alles möglich ist und jede Person ihre Ni-
sche finden kann. Trotzdem passiert es oft, 
dass Menschen sich in sozialen Medien 
bestimmten Kategorien zuordnen müssen 
oder automatisch zugeordnet werden. 

Der Workshop soll – u.a. mit gemeinsamen 
Analysen von Bildbeiträgen und Videoclips 
– beleuchten, inwiefern zum Beispiel das 
Geschlecht bestimmt, wie sich Menschen 
in den sozialen Medien sichtbar machen 
(können) und welchen gesellschaftlichen 
wie auch individuellen Vorstellungen von 
Geschlecht sie dabei folgen. Insbesondere 
Heranwachsende ordnen sich online oft 
strikten Normen und traditionellen Vor-
stellungen von „männlich“ und „weiblich“ 
unter. Soziale Medien bieten jedoch auch 
Raum, um eingeschränkte und einschrän-
kende Vorstellungen von Geschlecht zu 
überwinden.

Gemeinsam mit den Teilnehmer:innen 
möchte Tanja Witting über das Empo-
werment-Potential von Social Media 
diskutieren.

Hier geht‘s zum Raum:
Meeting-ID: 837 1005 7999

Hier geht‘s zum Raum:
Meeting-ID: 854 2914 0735

PROJEKTVORSTELLUNG

Viele Grundschulkinder besitzen mitt-
lerweile ein eigenes Smartphone und 
wachsen im Gegensatz zur Erwachse-
nengeneration selbstverständlich mit den 
digitalen Endgeräten auf. Neben den vie-
len Möglichkeiten, die das Smartphone 
bietet, stehen Nutzer:innen auch vor vielen 
Herausforderungen.

Die Kommunikation unter Gleichaltrigen ist 
intensiver und vielfältiger geworden. Mes-
sengerdienste wie Threema, WhatsApp und 
Co. ermöglichen nicht nur in Corona-Zeiten 
einen engeren Kontakt. Andererseits steigt 
der Kommunikationsstress, weil zahlreiche 
Nachrichten beantwortet werden müssen 
oder Konflikte in Gruppenchats entstehen. 

Und die Erwachsenen? Wie geht die Gene-
ration mit dem Smartphone um, die damit 
nicht aufgewachsen ist? Zurückhaltender, 
unsicherer oder womöglich unbedarfter? 

Gemeinsam mit Eva Hanel, Referentin für 
Medienpädagogik der Landesstelle Ju-
gendschutz Niedersachsen, möchten wir 
diesen Fragen nachgehen und vor allem 
die Handynutzung von Kindern im Grund-
schulalter beleuchten.

Als Plattform für unsere Auftaktveranstaltung nutzen wir Zoom. Wer sich anmeldet, be-
kommt eine Anleitung für die Benutzung. Während der Veranstaltung gibt es technischen 
Support. Außerdem könnt ihr uns bei Fragen auch vorab gerne kontaktieren.


