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unser Fortbildungsangebot Für sie

Wir bieten pastoralen Mitarbeiter*innen, Päda-
gog*innen sowie Ehrenamtlichen der Gemeinde-, 
Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit ein jährlich 
wechselndes Kursprogramm. Die Workshops und 
Online-Seminare zu aktuellen medienpädagogi-
schen und medienpraktischen Themen werden von 
erfahrenen Referent*innen durchgeführt. Weitere 
Kurse, z. B. für Kleingruppen, finden auf Anfrage 
statt. Gerne können Sie uns Ihre Seminarwünsche 
mitteilen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir im Kursprogramm 
2022/2023 wieder Ihre Anregungen und Wünsche 
umsetzen konnten und Ihnen ein breit gefächertes 
Angebot aus dem Bereich „mit Medien arbeiten“ 
und „über Medien reden“ bieten können. 

Aus Gründen der Flexibilität und Nachhaltigkeit 
behalten wir das Web-Seminar-Format, neben den 
beliebten Treffen in Präsenz, bei. Die geplanten Prä-
senzveranstaltungen werden zum jetzigen Stand 
wie gewohnt stattfinden, tagesaktuelle Informati-
onen finden Sie auf unserer Homepage. 

Für Fragen zum Kursprogramm stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.
E-Mail-Kontakt: fm-medienkultur@bo.drs.de
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Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn! Bitte beachten Sie  
bei der Anmeldung unsere Stornierungsbedingungen.

Diese und alle Infos zum Kursprogramm sowie die Online-Anmeldung finden Sie auf unserer 
Homepage unter fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm oder direkt QR-Code scannen.

https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm.html


medientag der Fachstelle medien
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termin
Dienstag, 11.10.2022 
10:00 bis 15:30 Uhr 

ort
Haus der Katholischen Kirche
Königstraße 7
70173 Stuttgart

Kosten
Die Teilnahme ist kostenlos.

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

medientag der Fachstelle medien

Wir wollen uns endlich wieder mit Ihnen persönlich vor Ort treffen und 
uns austauschen. Zu unserem Medientag bieten wir Ihnen unsere geballte 
Expertise und stellen dieses Wissen in Form von Workshops zur Verfügung. 
Abgedeckt werden alle Bereiche der Fachstelle Medien von der Bücherei- 
arbeit bis zur digitalen Bildung. Wir starten mit der Vorstellung eines be-
sonders interessanten Bereichs der kirchlichen Medienarbeit, der Redak-
tion KiP (Katholische Kirche im Privatfunk) in Stuttgart. Danach haben Sie 
die Möglichkeit, zwei Workshops zu besuchen zu den Themen:

•	 Instagram Reels verstehen und selbst drehen
•	 Actionbound – digitale Schnitzeljagden
•	 Autorenbegegnung mit Andrea Erne
•	 Hybride Tools – Zusammenarbeit in Videokonferenzen und  

Präsenzveranstaltungen
•	 TikTok boomt – zwischen Spaß-Videos und Informationsvermittlung
•	 eKamis (Kamishibai) und wie nutze ich sie

Eine genaue Workshop-Beschreibung und den Tagesablauf finden Sie auf 
unserer Homepage https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://fachstelle-medien.drs.de/termine/ansicht/event/d/s/eventDetail/2022-10-11_1000/medientag-der-fachstelle-medien.html


erste praKtische schritte 
instagram kreativ für die (kirchliche) arbeit nutzen
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termine
Grundkurs
Mittwoch, 26.10.2022 
09:00 bis 12:00 Uhr 

Praxiskurs
Mittwoch, 16.11.2022 
09:00 bis 12:00 Uhr

Der Kurs kann nur mit beiden Teilen gemeinsam 
gebucht werden! 

ort
Der Kurs findet als Online-Seminar statt.

Voraussetzung
PC oder Laptop sowie Smartphone mit vor- 
installierter Instagram-App und Internetzugang

Kosten
45,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

erste praktische schritte – instagram kreativ 
für die (kirchliche) arbeit nutzen

Mit dem sozialen Netzwerk Instagram können Sie online Veranstaltungs-
hinweise, Informationen und Erlebnisse mit anderen teilen und sich zudem 
kreativ ausdrücken. So werden Menschen auf Ihr Angebot aufmerksam 
und nehmen an dem Leben Ihrer Institution teil. Was verbirgt sich hinter 
Instagram? Wo liegen die Chancen, wo die Grenzen? In diesem Seminar 
gehen wir diesen Fragen auf den Grund. 

Lernziele:
•	 Sie wissen, wie Instagram als Werkzeug für die eigene Öffentlich-

keitsarbeit und Werbung genutzt werden kann. 
•	 Sie haben ein Gefühl dafür entwickelt, welche Ressourcen benötigt 

werden, um einen Instagram-Account aufzubauen und zu pflegen.  
•	 Sie können eigenen Content erstellen und veröffentlichen. 

Dieses Angebot findet in Kooperation mit dem Bildungswerk der  
Erzdiözese Freiburg statt.

referent
Joachim Stöffler, Social Media Manager

https://eveeno.com/fachstelle-medien-instagram


digitalisierung und arbeitswelt
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termine
Webinar
Dienstag, 08.11.2022 
10:00 bis 11:30 Uhr 

Selbstlernphase
08.11.2022 bis 01.12.2022

Webinar
Donnerstag, 01.12.2022 
10:00 bis 11:30 Uhr

ort
Der Kurs findet als Blended-Learning Kurs  
ausschließlich online statt. 

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Internetzugang und der 
Möglichkeit Audio anzuhören, Webcam für  
die Webinare 

Kosten
kostenlos für Mitarbeiter*innen  
der Diözese Rottenburg-Stuttgart

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

digitalisierung und arbeitswelt

Die Zukunft der Arbeit ist digital. Doch wie kann ich in meinem beruflichen  
Alltag die digitalen Möglichkeiten besser nutzen? Gemeinsam setzen 
wir uns in diesem Kurs damit auseinander, wie wir in Zukunft arbeiten.  
Themen sind: digitale Arbeitskultur, Online-Kommunikation und Online- 
Zusammenarbeit, Vor- und Nachteile der digitalen Arbeitswelt und die 
Möglichkeiten, sich im Internet weiterzubilden (z. B. mit Tutorials). Auch 
das Arbeiten im Homeoffice mit allen Vor- und Nachteilen wird diskutiert.

Der Kurs besteht aus drei Teilen: Ein Auftakt-Webinar mit festem Termin 
zum Kennenlernen. Eine drei-wöchige Selbstlernphase auf der Lernplatt-
form der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit Online-Modulen. Deren Be-
arbeitungszeit von 6 bis 8 Stunden können Sie sich frei einteilen. Über 
das Forum bleiben wir in Kontakt für Austausch und Fragen. Ein Handout 
unterstützt Sie dabei, Ihre eigenen Ideen zum Thema zu entwickeln und 
so neue Entwicklungen für eine digitale Arbeitskultur in Ihrer Abteilung 
anzustoßen. Im Abschluss-Webinar gibt es Raum für den persönlichen 
Austausch und Reflexion.

referentin

Andrea Hettler, zertifizierte Blended Learning Designerin 

https://eveeno.com/fachstelle-medien_digitalisierung


einFache Zeichnungen auF dem tablet 
erste schritte
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einfache Zeichnungen auf dem tablet  
– erste schritte

Sie möchten Ihre eigenen Zeichnungen nicht mehr mühevoll einscannen  
und anschließend für eine Präsentation bearbeiten müssen? Wir be- 
gleiten Sie bei Ihren ersten digitalen Zeichnungen: Von Anfang an lernen 
Sie, mit kostenlosen oder vorinstallierten Apps und einfachen Stiften 
(z. B. mit Schaumstoffspitze) Bilder auf dem Tablet zu zeichnen. Sie be-
nötigen keine Vorkenntnisse, um Ihre Bild-Ideen digital umzusetzen und 
Farbe oder Text zu ergänzen. Im Kurs erhalten Sie Anregungen, wie Sie 
vorgehen können und Tipps, worauf zu achten ist, wenn Sie Ihre Zeich-
nungen in andere Anwendungen importieren und ausdrucken wollen.

referent
Marcus Frey, Graphic Recorder und Illustrator

termin
Dienstag, 08.11.2022
15:00 bis 18:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt. 

Voraussetzung
PC oder Laptop sowie ein eigenes Tablet mit 
Internetzugang und ein Tablet-Stift sollten zur 
Verfügung stehen. 

Kosten
38,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_zeichnungen_tablet


teamworK digital
mit apps kollaborativ arbeiten im unterricht 
und in der kirchlichen Jugendarbeit
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teamwork digital  
– mit apps kollaborativ arbeiten im unterricht 
und in der kirchlichen Jugendarbeit

Kinder und Jugendliche begeistern sich für digitale Medien: Diese Be-
geisterung können Sie nutzen, um Inhalte in Schule und Jugendarbeit 
mit kompetentem Medieneinsatz abwechslungsreich zu vermitteln, auch 
über räumliche Grenzen hinweg. Mit vielen Apps und browserbasierten 
Anwendungen können Sie kreativ und kollaborativ arbeiten.

Dabei können Sie oder die Schüler*innen selbst einfache Bild-Collagen 
und Layouts, beispielsweise mit Canva, sowie Lernanwendungen mit  
Learning Apps erstellen oder kollaborative Tools wie Cryptpad, Taskcards 
oder Flinga anwenden. Ein zeitgemäßer Medieneinsatz eröffnet mehr- 
dimensionale Zugänge für eine weiterführende Auseinandersetzung mit 
religiösen Inhalten im und über den Religionsunterricht hinaus. Bei die-
sem Workshop lernen Sie die Möglichkeiten nicht nur kennen, sondern 
probieren sie unter Anleitung selbst aus.

referent
Matthias Rumm, Landesjugendpfarrer, Medienreferent, Ökumenischer 
Medienladen 

termin
Dienstag, 15.11.2022
15:00 bis 18:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt. 

Voraussetzung
PC oder Laptop sowie ein eigenes Smartphone 
oder Tablet mit Internetzugang sollten beim 
Online-Workshop zur Verfügung stehen.

Kosten
28,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_teamwork_digital


digitalen stress reduZieren 
selbstfürsorge im arbeitsalltag 
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digitalen stress reduzieren 
– selbstfürsorge im arbeitsalltag 

Wichtige Mails direkt beantworten, ein Online-Meeting nach dem anderen, 
das Smartphone immer dabei haben oder die neusten News auf Social  
Media verfolgen – in unserem Alltag gibt es ständig Situationen, die  
digitalen Stress auslösen können. 

Im Workshop verbinden wir zwei Themen, die den meisten Menschen im 
(Berufs-)Alltag oft begegnen: Stress und digitale Medien. Wir vermitteln, 
wie beide Themen zusammenhängen, was digitaler Stress ist und wie die-
ser uns beeinflusst. Sie erfahren, wie Sie digitale Medien stressfrei und 
selbstbestimmt einsetzen. Praktisch und alltagsnah vermitteln wir Stra-
tegien für ein gesundes, digitales Arbeiten und thematisieren dabei auch 
Pausen im digitalen Arbeitsalltag. Sie finden heraus, welchen Einfluss die 
eigenen Gedanken und Einstellungen auf das Stresserleben haben und 
wie Sie durch kleine Veränderungen mentalen Stress reduzieren können. 

Dieses Angebot findet in Kooperation mit dem Bildungswerk der  
Erzdiözese Freiburg statt.

referentinnen
Franziska Seidel, Medienpädagogin 
Heide Hüttner, Gesundheitswissenschaftlerin 

termine
Donnerstag, 24.11.2022 
10:00 bis 12:00 Uhr 

und

Donnerstag, 08.12. 2022 
10:00 bis 12:00 Uhr

Der Kurs kann nur mit beiden Teilen gemeinsam 
gebucht werden!

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt. 

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Internetzugang,  
Kamera und Mikrofon und die Bereitschaft  
mit eingeschalteter Kamera teilzunehmen.

Kosten
45,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_digitaler_stress


energiZer 
motivationskicks für online-Veranstaltungen 
kennenlernen und selbst nutzen



18

energizer  
– motivationskicks für online-Veranstaltungen 
kennenlernen und selbst nutzen 

Energizer sind kleine Unterbrechungen in Online-Veranstaltungen, die 
für Motivation der Teilnehmer*innen sorgen. In der Veranstaltung lernen 
Sie die Funktion und den Einsatz von Energizern kennen. Energizer für  
verschiedene Zielgruppen werden vorgestellt und ausprobiert. Vom Warm-
up bis zum Einsatz der Malwerkzeuge ist alles dabei. Zusätzlich werden  
mögliche spirituelle Energizer vorgestellt, die kirchliche Online-Veranstal-
tungen abrunden können. 

referentin
Andrea Hettler, zertifizierte Blended Learning Designerin 

termin
Dienstag, 29.11.2022
15:00 bis 16:30 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt. 

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Kamera, Bereitschaft, die  
Kamera während der Veranstaltung anzuschal-
ten, stabile Internetverbindung, Desktopan- 
wendung der Videokonferenzsoftware Zoom

Kosten
28,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_energizer


erKlärFilme Für die bildungsarbeit gestalten 
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termin
Freitag, 27.01.2023
9:00 bis 13:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt. 

Voraussetzung
PC oder Laptop sowie ein eigenes Smartphone 
oder Tablet mit Internetzugang.

Kosten
38,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

erklärfilme für die bildungsarbeit gestalten 

Videos sind der beste Einstieg in ein kompliziertes Thema, sie wecken Neu-
gier und verschaffen einen ersten Überblick. Nicht umsonst werden Erklär-
videos, wie Tutorials, auf YouTube und anderen Kanälen immer beliebter. 
Doch wie kommen Sie zu einem geeigneten Video? Im Kurs lernen Sie, wie 
Sie selbst kurze, animierte Erklärvideos erstellen. Es wird Ihnen gezeigt, 
welche verschiedenen Vorlagen und Hilfsmittel es gibt, um einen Erklärfilm 
zu erstellen. Gemeinsam erarbeiten Sie, welches Format sich für welches 
Thema eignet. Selbstverständlich probieren Sie das Gelernte auch direkt 
aus und beginnen mit Ihrem ersten eigenen Erklärfilm.

referentin
Janine Dietrich, Medienreferentin, Ökumenischer Medienladen

https://eveeno.com/fachstelle-medien_erklaerfilme


liebe ist liebe 
methodische anregungen für den Filmeinsatz 
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liebe ist liebe - methodische anregungen  
für den Filmeinsatz 

Filme bieten ausgezeichnete Anreize, um aktuelle Themen des pädagogi-
schen Alltags und gesellschaftliche Themen zu bearbeiten. In diesem Work-
shop greifen wir exemplarisch das Thema Sexuelle Vielfalt und Orientie-
rung auf. Um sexuelle Identität und Partnerschaften gestalten zu können, 
brauchen Kinder und Jugendliche eine Sexualkultur, in der unterschied- 
liche sexuelle und partnerschaftliche Lebensweisen sichtbar sind und sie 
die Möglichkeit haben, sich entsprechend vorurteilsfrei zu entwickeln. Der 
Workshop gibt Anwendungsbeispiele und Anstöße: Wie lassen sich Filme 
in verschiedenen Kontexten einsetzen und wie moderieren wir Filmge- 
spräche? Welche weiteren Methoden gibt es, um mit Filmen zu arbeiten?

Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Aktion Jugendschutz  
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg und dem Ökumenischen  
Medienladen Stuttgart statt.

referent*innen
Gudrun Karrer, Medienreferentin, Ökumenischer Medienladen
Ursula Kluge, Fachreferentin für Medienpädagogik, ajs
Rainer Steib, Referent für Filmpädagogik 

termin
Mittwoch, 08.02.2023
14:00 bis 17:30 Uhr 

In Ergänzung zu diesem Workshop gibt es am 
16.02.2023 ein Filmgespräch, in dem die vor-
gestellten Methoden an einem ausgewählten 
Filmbeispiel erprobt werden.

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt.

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Internetzugang

Kosten
28,00 € 

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_methoden_filmarbeit


Film-gespräch Zu sexualität  
und Queerness 
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Film-gespräch zu sexualität und Queerness 

Queere Jugendliche haben, wie alle Jugendlichen, die Herausforderungen 
und Konflikte des Jugendalters zu bewältigen. Zusätzlich müssen sie sich 
jedoch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit sexueller und geschlecht-
licher Vielfalt auseinandersetzen. Das Filmgespräch zur Verfilmung des 
Bestsellers „Nur drei Worte“ von Becky Albertalli möchte exemplarisch 
aufzeigen, wie der Film mit Jugendlichen gesichtet und besprochen  
werden kann. 

Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Aktion Jugendschutz  
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg und dem Ökumenischen  
Medienladen Stuttgart statt.

referent*innen
Silke Grasmann, Fachreferentin Sexualpädagogik und Prävention von 
sexualisierter Gewalt, ajs
Gudrun Karrer, Medienreferentin, Ökumenischer Medienladen
Ursula Kluge, Fachreferentin für Medienpädagogik, ajs
Rainer Steib, Referent für Filmpädagogik 

termin
Donnerstag, 16.02.2023
17:30 bis 19:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt.

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Internetzugang.
Der Film soll vorab gesichtet werden. Zugangs-
daten zum Film erhalten Sie zwei Wochen vor 
dem Filmgespräch.

Kosten
Für diesen Kurs fallen keine Kosten an. 

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_filmgespraech


grundlagen der mediengestaltung
so machen sie auf sich aufmerksam

hier klicken
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grundlagen der mediengestaltung  
– so machen sie auf sich aufmerksam

Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Wir schauen lieber, anstatt lange Texte 
zu lesen. Daten, Informationen und Zusammenhänge in einer visuell er-
fassbaren Form nehmen wir schneller wahr und merken wir uns besser. 
Daher ist es wichtig, Inhalte optisch ansprechend aufzubereiten und zu 
gestalten.

In diesem Kurs lernen Sie dafür die wichtigsten Regeln: das passende  
Format wählen, Farbe und Schrift dosiert einsetzen; mit Formen und Kon-
trast Aufmerksamkeit erregen und den Blick lenken; geeignete Bilder  
finden. Die Grundlagen der Mediengestaltung lassen sich auf alle Medien 
anwenden, sei es für ein Plakat, die Homepage oder einen Instagram-Post. 
In praktischen Übungen probieren Sie das Gelernte aus.

referentin
Elisa Ebersbach, Referentin für Mediengestaltung

termin
Mittwoch, 01.03.2023
15:00 bis 18:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt.

Voraussetzung
Laptop oder PC mit PowerPoint oder vergleich-
barer Software, gern eigene Bilder und Texte 
vorbereiten

Kosten
38,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_mediengestaltung


Freie und oFFene lern- 
und lehrmaterialien (oer) 
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Freie und offene lern- und lehrmaterialien 
(oer) für die eigene Veranstaltung im internet 
finden und nutzen

Lehrende und Dozierende suchen, finden, bearbeiten, erstellen und teilen 
tagtäglich unterschiedliche Bildungsmaterialien. Doch welche Materialien 
darf ich überhaupt legal nutzen und bearbeiten? „OER“ bieten dazu den 
idealen Einstieg, da sie nicht nur die Problemstellung beleuchten, sondern 
die Lösung gleich mitbringen.

Ziel der Veranstaltung ist nicht die Auslegung von juristischen Texten, 
sondern die Anwendung für die eigene (Bildungs-)Praxis. Schwerpunkt 
des Workshops und Lösung vieler Fragen sind dabei sogenannte Open 
Educational Resources (OER). Es wird aufgezeigt, was OER sind, wie diese 
lizenziert sind und wie die Lizenzen leicht erkannt und verwendet werden 
können: Wie kann man passenden OER-Materialien für die eigene Lehr-/
Lernsituation finden und was muss bei der Verwendung beachtet werden?

Dieses Angebot findet in Kooperation mit dem Bildungswerk der  
Erzdiözese Freiburg statt.

referent
Matthias Kostrzewa, Digitalisierungsbeauftragter für die Lehrer- 
bildung an der Ruhr-Universität Bochum

termin
Mittwoch, 08.03.2023 
09:30 bis 12:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Seminar statt.

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Internetzugang

Kosten
28,00 € 

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_oer


mit den online-tools pixlr und canVa 
schnell, schicK und simpel gestalten
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mit den online-tools pixlr und canva  
schnell, schick und simpel gestalten

Sei es die Homepage, ein Plakat oder Ihr Social-Media-Kanal: Informatio-
nen und Texte erregen mehr Aufmerksamkeit mit Bildern oder einer grafi-
schen Gestaltung. Und für die Umsetzung brauchen Sie keine komplizier-
ten oder teuren Programme. 

Wir zeigen Ihnen im Kurs, wie Sie mit Hilfe der kostenlosen Online- 
Programme pixlr.com und canva.com einfach ansprechende Grafiken und 
Bilder gestalten. Außerdem lernen Sie, wie Sie Schnappschüsse mit wenig 
Aufwand in ein tolles Bild verwandeln. Dazu gehören die Grundtechniken 
der Bildbearbeitung, wie Zuschneiden, Farbkorrektur, kleine Ausbesserun-
gen und Speichern in verschiedenen Formaten. In praktischen Übungen 
probieren Sie das Gelernte aus.

Diesen Workshop empfehlen wir als Aufbaukurs zu unserem Kurs „Grund-
lagen der Mediengestaltung“.

referentin
Elisa Ebersbach, Referentin für Mediengestaltung, Fachstelle Medien

termin
Mittwoch, 15.03.2023
15:00 bis 18:00 Uhr

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt.

Voraussetzung
Laptop oder PC mit Internetzugang und die  
Bereitschaft, mit den genannten Online- 
Programmen zu arbeiten. Gern eigene Bilder 
und Texte vorbereiten.

Kosten
38,00 € 

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_gestaltung_tools


KreatiV mit apps 
praxiswerkstatt für die pädagogische arbeit 
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Kreativ mit apps  
– praxiswerkstatt für die pädagogische arbeit 

Es gibt einige Apps, mit denen Kinder und Jugendliche zu unterschied- 
lichen Themen kreativ werden können und dabei auch Spaß haben.  
Warum dieses Potential nicht auch für den Unterricht und in der Kateche-
se nutzen? Bei unserem Workshop lernen Sie die Apps nicht nur kennen, 
sondern probieren diese auch in Kleingruppen aus. So können Sie eigene 
Ideen mittels Apps in Bild- und Geräusch-Collagen, Trickfilmen oder  
Comics umsetzen. 

referentinnen
Katharina Haugwitz, Medienpädagogin
Gabriella Parditka, Medienpädagogin
 

termin
Dienstag, 21.03.2023
14:30 bis 18:00 Uhr

ort
Bischof-Leiprecht-Zentrum
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart

Voraussetzung
Ein eigenes Smartphone oder Tablet sollte  
zur Verfügung stehen.

Kosten
28,00 € 

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_kreativ_mit_apps


neue ideen und lösungen entwicKeln 
mit design thinKing
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neue ideen und lösungen entwickeln mit  
design thinking

Niemand möchte „im alten Trott“ stecken bleiben. Deshalb bietet Design 
Thinking einen Ansatz, der einen dabei unterstützt, effektiv und kreativ 
neue Ideen zu generieren und Probleme zu lösen. Besonders an dieser 
Methode ist, dass sie sich an der Zielgruppe orientiert und eine Arbeits-
kultur schafft, die auf Empathie und spielerischem Ausprobieren basiert. 

In diesem interaktiven Seminar lernen Sie an einer realen Herausfor-
derung den Innovationsansatz Design Thinking kennen. Sie arbeiten in  
kleinen Teams und wenden im Seminar viele Methoden und Tools aus 
dem Ansatz an, welche Sie direkt in Ihrem Berufsalltag anwenden  
können.

referentin
Dr. Ilke Heller, Business-Moderatorin und Digital Transformation  
Expertin 

termin
Dienstag, 18.04.2023
10:00 bis 17:00 Uhr

ort
Bischof-Leiprecht-Zentrum 
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart 

Kosten
108,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_design_thinking


instagram, snapchat, tiKtoK und co. 
einblicke in die lebenswelt Jugendlicher
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instagram, snapchat, tiktok und co.  
- einblicke in die lebenswelt Jugendlicher

Basierend auf der JIM Studie tauchen wir ein in die meistgenutzten Apps 
und Dienste von Jugendlichen. Was fasziniert daran, wie funktionieren die 
Apps und was kann man darin machen? Welche Trends dominieren hier 
und wie sieht das eigentlich mit der Nutzungszeit oder dem Jugendschutz 
aus? Eine kleine Führung mit Einblicken in die digitale Lebenswelt von  
Jugendlichen mit Übertrag in die kirchlichen Arbeitsfelder.

Dieses Angebot findet in Kooperation mit dem Bildungswerk Kreis  
Reutlingen e.V. der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) statt.

referent
Matthias Kunz, Diakon, Jugend- und Medienreferent, Ökumenischer 
Medienladen

termin
Dienstag, 25.04.2023,
18.00 bis 19.30 Uhr 

ort
Der Kurs findet als Online-Workshop statt.

Voraussetzung
PC oder Laptop mit Internetzugang sowie ein 
eigenes Smartphone oder Tablet mit Internet- 
zugang sollte zur Verfügung stehen. 

Kosten
18,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_tiktok_und_co


schauKasten als hingucKer gestalten 
ein Kreativ-workshop



38

schaukasten als hingucker gestalten  
– ein Kreativ-workshop

Schaukästen fristen manchmal ein trauriges Dasein, sie könnten aber auch 
unsere „Show“ sein: Menschen im Alltag innehalten lassen, einen Impuls 
setzen oder zu kirchlichen Veranstaltungen einladen. Jede*r läuft an ihnen 
vorbei und sie sind eine wunderbare Gelegenheiten hineinzuschauen – in 
die Gemeinde, in das Kirchenjahr, in die Vor-Ort-Angebote.

Doch wie gestalte ich mit vielen Zetteln den Schaukasten ansprechend? 
Und woher nehme ich gute Ideen? Wir möchten Ihnen Lust auf diese  
Gestaltungsaufgabe machen und laden Sie zu einem kreativen Austausch, 
praktischem Ausprobieren und gemeinsamem Teilen von Ideen ein.

Dieses Angebot findet in Kooperation mit dem Bildungswerk Kreis 
Reutlingen e.V. der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) statt.

referentin
Verena Nerz, Geistliche Begleiterin und Schaukastengestalterin 

termin
Mittwoch, 03.05.2023
14:00 bis 18:00 Uhr

ort
Bischof-Leiprecht-Zentrum 
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart

Kosten
28,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_schaukasten


digitale rallyes gestalten 
mit actionbound
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digitale rallyes gestalten mit actionbound

Bei einer digitalen Schnitzeljagd, einem sogenannten „Actionbound“, be-
wegt man sich durch die Umgebung und löst Aufgaben. Vorbereitet wird 
dieser multimediale Stationenlauf am PC. Später wird er von Spielern am 
Smartphone genutzt. Bounds können ortsbasiert durch eine Stadt, Land-
schaft und Gebäude (z. B. Kirche, Schule) führen oder ortsunabhängig als 
reines Quiz gestaltet werden. Digitale Rallyes können auch ohne mobile 
Daten vielseitig zu verschiedensten Unterrichtsthemen eingesetzt werden. 

Im Kurs spielen wir Actionbounds und erstellen diese selber. In diesem 
Workshop lernen Sie Möglichkeiten kennen, wie Sie Actionbound im Un-
terricht oder in der Firmvorbereitung einsetzen können. 

Mitarbeiter*innen der Diözese Rottenburg-Stuttgart können Actionbound 
über die kostenlose DRS-Lizenz nutzen.

referent
Matthias Kunz, Diakon, Jugend- und Medienreferent, Ökumenischer 
Medienladen 

termin
Freitag, 05.05.2023
15:00 bis 18:00 Uhr 

ort
Bischof-Leiprecht-Zentrum 
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart 

Voraussetzung
Ein eigenes Smartphone oder Tablet sollte zur 
Verfügung stehen. 

Kosten
15,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_actionbound


sKetchnotes 
Kreatives werkzeug der Visualisierung 
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sketchnotes  
– Kreatives werkzeug der Visualisierung

Würden Sie gern Ihre Notizen mit ein paar Zeichnungen aufpeppen, aber 
meinen, Ihr Zeichentalent reicht für sogenannte Sketchnotes nicht aus? 
Ob jemand gut oder weniger gut zeichnen kann, ist hier nicht von Be-
lang, denn diese Art von Visualisierung ist anders. Bei dieser Bildsprache 
geht es immer um die reduzierte Darstellung – und um die Inhalte. 

In diesem Kurs lernen Sie zunächst, welches Material es gibt und wie Sie 
damit arbeiten können. Darauf folgt, wie Sie aus Grundsymbolen einfa-
che und überzeugende Motive entwickeln. Mit diesem Wissen können 
Sie sich dann an einer eigenen Umsetzung versuchen. Welche genau, 
entscheiden Sie selbst – denn die Visualisierung, die Sie lernen, soll ja für 
Ihren besonderen Arbeitsbereich gut funktionieren. Am Ende des Kurses 
werden Sie viel Freude an Ihren eigenen Fertigkeiten gewonnen haben 
und diese für eine bessere Kommunikation und mehr Aufmerksamkeit in 
Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können. 

Dieses Angebot findet in Kooperation mit dem Bildungswerk Kreis 
Reutlingen e.V. der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) statt.

referent
Marcus Frey, Graphic Recorder und Illustrator 

termin
Dienstag, 09.05.2023
10:00 bis 18:00 Uhr

ort
Bischof-Leiprecht-Zentrum 
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart 

Voraussetzung
Bitte ein eigenes Notizbuch oder -heft  
mitbringen sowie Stifte, mit denen Sie  
gerne arbeiten.

Kosten
118,00 €

anmeldung
https://fachstelle-medien.drs.de/kursprogramm

https://eveeno.com/fachstelle-medien_sketchnotes


weitere angebote der Fachstelle medien

Über unsere Workshops, Aktionen und neue 
Produkte aus unserem Shop bleiben Sie am ein-
fachsten informiert, wenn Sie unseren Newsletter 
abonnieren! Außerdem gibt es Hinweise zu Ver- 
anstaltungen der Fachstelle Medien und ihren  
Kooperationspartnern und wir berichten über  
Neuigkeiten aus den Bereichen Medienpädagogik 
und Digitale Bildung. Den Newsletter verschicken 
wir viermal im Jahr. 

https://info.drs.de/newsletter-fachstelle-medien 

sie wollen kein angebot mehr 
verpassen? dann abonnieren 
sie unseren newsletter.

Wenn Sie einen Elternabend, eine Fortbildung, ein  
Seminar oder ein Projekt in Kindergärten, Schulen 
oder Ihrer Gemeinde durchführen wollen, für das 
Sie kompetente medienpädagogische Unterstüt-
zung suchen, dann sind Sie bei uns an der richtigen 
Adresse. Unsere Referent*innen des ökumenischen 
Medienreferent*innen-Netzwerks werden von der 
Fachstelle Medien und dem Evangelischen Medien-
haus intensiv ausgebildet und kennen die neuesten 
Entwicklungen in der Medienwelt. 
Sprechen Sie uns an! 

fm-medienkultur@bo.drs.de

buchen sie unsere  
medien-referent*innen für 
ihre medienpädagogische 
Veranstaltung.

https://info.drs.de/newsletter-fachstelle-medien
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