
Workshops und Referent*innen: 
• LAN-Party veranstalten 

• Medien & Suchtprävention 

• Präsentieren mit der Kamera 

• Grafikdesign & Skills auf Social Media  

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Bitte bei der Anmeldung die gewünschten Workshops und Tage angeben. 
Bitte bringt zu den einzelnen Workshops eure eigenen Endgeräte, also Smartphones, Tablets, Laptops oder 
ähnliches mit. 
 
 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Teil I und II 
Tu Gutes und erzähl davon – das klingt so einfach, ist aber meistens gar nicht so leicht umzusetzen. Wie 
schreibt man eine gute Pressemitteilung? Wie kommt dieser Text dann auch wirklich in regionale Medien? 
Wie interessiert man Medienvertreter:innen dafür, mal vorbeizuschauen und über die Jugendarbeit zu 
berichten? Was ist überhaupt ein gutes Thema? Wie textet man für Homepage und Social-Media-Kanäle? 
Und welche Kommunikationskanäle sind überhaupt am wichtigsten, wenn man wenig Zeit für die 
Öffentlichkeitsarbeit hat? Und mit welchen Sprachregeln kann man richtig was verändern, wenn man die 
eigenen Texte verbessern möchte? All diese Fragen können wir im Workshop diskutieren – je nachdem, 
welche Themen die Teilnehmenden gerne anpacken möchten. Als Übung schreiben wir gemeinsam eine 
Pressemitteilung über einen Anlass aus der Praxis. Wer mag, kann auch eigene Beispiele für 
Öffentlichkeitsarbeit mitbringen (z.B. Homepagetext, Social-Media-Beitrag oder auch einfach einen Anlass, 
der bald ansteht), die wir dann gemeinsam unter die Lupe nehmen. 
 
Die beiden Module I und II können gemeinsam oder einzeln belegt werden. 
Gerne mitbringen: Laptop/Tablet für das Schreibtraining  
 
Referentin:  
Katrin Poese, freiberufliche Journalistin, Dozentin u.a. für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ehrenamt, 
frühere Lokalredakteurin beim Eichstätter Kurier, sprachverliebt und immer motiviert, harte 
Öffentlichkeitsarbeits-Nüsse aus der Praxis gemeinsam im Workshop zu knacken. 
https://katrin-poese.de  
 
 
 
Grafikdesign & Skills auf Social Media  
Tipps und Tricks rund um die Plattform Instagram und Canva 
In diesem Workshop lernst Du ganz praktische Tools kennen, mit denen du in dem online Grafikprogramm 
„Canva“ kinderleicht eigene Flyer und Beiträge zaubern kannst. Außerdem lernst du, wie Instagram als 
Plattform für ein bestimmtes Feld, wie z.B. Jugendarbeit, eingesetzt werden kann. 
Du brauchst einen Laptop und ein Smartphone (auf dem Instagram installiert ist ☺)  
 
Referentin: 
Gina Gänsler  
Studentin der Sozialen Arbeit und Werkstudentin in der Jugendarbeit im Bereich „Social Media“ 
 
 
  

https://katrin-poese.de/


Präsentieren mit der Kamera 
Vom You-Tube Video bis hin zum Aufsager für eine Live-Berichterstattung oder der Kurzvortrag für das 
nächste Schul-Referat - es gibt zahlreiche Gelegenheiten, bei denen sich Menschen vor die Kamera wagen. 
Nicht jede*r ist hier ein Naturtalent, aber mit ein bisschen Übung und ein paar Tipps gehts auf jeden Fall 
schon viel leichter und kann vor allem auch Spaß machen oder zumindest eine schöne Erinnerung sein.  
In dem Workshop wollen wir uns einige Beispiele für gelungene und weniger gelungene Präsentationen 
anschauen und dann selbst vor die Kamera wagen und ausprobieren, wie wir dort wirken und was man 
machen kann, um besser rüberzukommen. Dazu gehört neben unserer Persönlichkeit und Sprache auch die 
Technik, wie Licht, Ton und der richtige Bild-Aufbau.  
 
Die Module I, II und III können alle oder einzeln belegt werden. 
 
Referentin: 
Inka Lezius www.leziusfilm.de   
Journalistin, Filmemacherin, Produktionsfirma „LeziusFilm“  
 
 
 
Medien & Suchtprävention 
In diesem Workshop wollen wir gemeinsam Übungen, Spiele, Methoden ausprobieren. Am Freitag testen 
wir „Bloßgestellt im Netz“, ein Planspiel zur Prävention vor Cyber-Mobbing, das für Schulklassen oder 
Jugendgruppen. Dabei bietet das Spiel unterschiedliche Materialien für verschiedenen Altersgruppen an. 
Am Sonntag soll der Schwerpunkt bei Übungen liegen, die mit kleineren und größeren Jugendgruppen 
durchgeführt werden können. Die „Wenn-Ich-Karten“ zum Thema exzessive Mediennutzung geben gute 
Impulse um ein Gespräch oder eine Diskussion in Schwung zu bringen. Tools wie der „Suchtkompass“ geben 
euch Möglichkeiten an die Hand, das Thema in einer Jugendgruppe oder Schulklasse aufzugreifen und 
gleichzeitig könnt ihr im Workshop auch das generelle, gesellschaftliche oder euer eigenes 
Konsumverhalten hinterfragen.  
Insgesamt experimentieren wir mit Materialien von „Aktion Jugendschutz“. 
 
Die Module I, II und III können alle oder einzeln belegt werden. 
 
Referent*in: 
Vanessa Dollinger, KJR-Praktikantin 
Klaus Bittlmayer, Dipl. Sozialpädagoge, Pädagogische Leitung KJR 
 
 
 
LAN-Party veranstalten 
 
Dieser Workshop bietet einen Einblick in die technischen Basics und gesetzlichen, sowie pädagogischen 
Rahmenbedingungen. Anschließend werden die PC’s über ein lokales Netzwerk miteinander verbunden und 
die Teilnehmer*innen können sich in Computerspielen messen. 
 
Referent: 
Martin Sämeier, Pädagoge (B.A.) 
Stellvertretender Vorsitzender KJR Eichstätt 
 
 

http://www.leziusfilm.de/

