
 

28. September 2021         Workshoptag  

 

Workshop I (NUR präsentische Teilnahme möglich) 
INSTAGRAM in der Jugendarbeit  
Referent:innen: Dr. Guido Bröckling und Lisa Mutschke (beide JFF) 
 

Im Workshop mit schauen wir uns Instagram genauer an: Wie ist die App aufgebaut? Wie 

funktioniert die Kommunikation auf Instagram? Welche Strategien können als Einrichtung / 

Organisation verfolgt werden, um die Zielgruppen hier anzusprechen? Welche Zielgruppe soll 

eigentlich angesprochen werden? Welche Do's und No Go's gibt es bei der Kommunikation in Social 

Media? 

Ziel des Workshops ist es, neben der Vermittlung der Grundlagen von Social Media, Instagram als 

Tool kennenzulernen, seine Funktionen und Möglichkeiten auszutesten und Strategien zur 

Zielgruppenansprache zu entwickeln. Das bedeutet auch, dass wir im Workshop die eigene Haltung 

gegenüber der Kommunikation von Kindern und Jugendlichen im Netz und die eigene Verantwortung 

reflektieren, die mit der Zielgruppenansprache in Social Media verbunden ist. 

Workshop II (präsentische und digitale Teilnahme möglich) 
Verschwörungsideologien – Funktionsweisen, Argumentationshilfen und 
Stärkung der eigenen Haltung 
Referent: Christoph Hövel (Salvador-Allende-Haus der SJD – Die Falken) 

 

Der Workshop möchte allen, die mit den unterschiedlichen Auswirkungen von 

Verschwörungsideologien in ihrer Arbeit, aber auch privat konfrontiert sind oder sich präventiv 

hierauf vorbereiten wollen, ein ausreichendes Problembewusstsein vermitteln und Argumente sowie 

Handlungsoptionen an die Hand geben. Dazu gehören einerseits ein Wissen um die grundlegenden 

Mechanismen von Verschwörungserzählungen und andererseits Argumentationshilfen die 

strategisch auf diese allgemeinen Mechanismen zugeschnitten sind. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig, sich einzugestehen, dass gefestigte Verschwörungstheoretiker*innen beinahe unmöglich von 

der Falschheit ihrer Meinung zu überzeugen sind und es hier kein einfach anzuwendendes 

Patentrezept gibt. Gerade das Eingestehen und Zulassen auch von eigenen Unsicherheiten ist 

letztlich entscheidend im Umgang mit Anhänger*innen einer Verschwörungsideologie. 
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Workshop III (präsentische und digitale Teilnahme möglich) 

Veranstaltungsmanagement: Möglichkeiten der Umkehr von digital zu analog 
und zurück  
Referentin: Esther Knochenhauer 

1. Kurze Einführung in die möglichen Social Media Kanäle mit Herausarbeitung der relevanten Kanäle 

für die Zielgruppe 

2. Die “Videodays” als Best-Case für die Problematik von digital zu analog und zurück zu digital 

3. Erarbeitung der vorhandenen digitalen Strukturen und der Möglichkeiten, diese im Analogen 

einzubinden um die Ergebnisse in den relevanten Social Media Kanälen zu publizieren 

Das primäre Ziel des Workshops ist eine Ausarbeitung der einzelnen Vision und Mission Statements 

der Teilnehmer. Diese sollen dann zu einer Konkretisierung der Kommunikation im Digitalen führen. 

Nach Anmeldung für diesen Workshop wir ein Fragebogen versandt den alle Teilnehmer:innen 

vorher ausfüllen sollten, damit Ester Knochenhauer sich besser auf die Gruppe vorbereiten kann.  

 

Workshop IV (NUR präsentische Teilnahme möglich) 

How to Youtube - Selber machen 
Referent: Malte Unger (Filmemacher) 

Der Workshop soll ein Überblick über alles geben, was für die Produktion eines interessanten 

YouTube-Videos wichtig ist. Beginnend bei der Auswahl der Inhalte, über die Gestaltung des Bildes 

und die Umsetzung des Schnitts, bis hin zum Upload auf YouTube.  

Konkret wird zu folgenden Fragen ganz praktisch gearbeitet: Welche Technik brauche ich für welche 

Videos und wie helfen mir die Analyse-Tools von YouTube meinen Content anzupassen? 

Ziel ist es selber ein kleines Video zu produzieren und daraus zu lernen. Eine gewisse Affinität zum 

Medium ist dabei die Voraussetzung. 
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Workshop V (präsentische und digitale Teilnahme möglich) 

OMG_berlin – Kopf in der Cloud, beide Füße auf dem Boden 

mit Claudia Wüstenhagemn und Jeremy Lang (KK Charlottenburg-Wilmersdorf) 

 

OMG_berlin ist die Plattform für digitale und experimentelle Jugendarbeit im Kirchenkreis 

Charlottenburg-Wilmersdorf. Seit drei Jahren versuchen wir mit einem Team von Ehrenamtlichen, 

alles auszuprobieren, was keine*r von Kirche erwartet, und trotzdem Kirche zu sein. 

In diesem Workshop wollen wir euch von unseren Ideen, unserer Arbeit, unseren Herausforderungen 

und unserem gelegentlichen Scheitern erzählen. Wir wollen mit euch zusammen überlegen: 

 Wie viel experimentelles und digitales braucht und/oder verträgt kirchliche Jugendarbeit? 

 Braucht digitale Jugendarbeit eine eigene Theologie? 

 Wie können Sprache und Ästhetik einer kirchlichen Jugendarbeit aussehen, die sich auf die 

popkulturell geprägte Lebenswelt der Zielgruppe einlässt? 

 Wie passen evangelische Jugendarbeit und Startup-Kultur zusammen? 

Auf jeden Fall wollen wir mit euch rumspinnen und sind ganz sicher, dass ihr aus dem Workshop die 

eine oder andere Idee für Eure eigene Arbeit mitnehmen könnt. 
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29. September 2021         BarCamp Tag  

Referentin: Annette Ulrich (Stiftung wannseeFORUM) 

Für Fragen und Ideen, die während des spannenden Programms auf der Herbstkonferenz entstehen, 

oder die ihr - ebenso wie Projekte, Methoden und anderes aus eurer Praxis - zur Herbstkonferenz 

mitgebracht habt, bieten wir Raum für Austausch, Diskussionen, Information und mehr beim 

BarCampTag am 29.9.2021.  

Bei einem BarCamp bestimmen die Teilnehmenden selbst die Inhalte und werden zu Teilgebenden. 

In Sessions könnt ihr eure Themen einbringen. Eine Session dauert 45 min + 15 min Pause. Der 

Sessionplan, d.h. wann welches Thema von wem in welchem Raum angeboten wird, erstellen wir 

gemeinsam vor Ort.  

Vorab aber sammeln wir schon digital Sessionideen.  

Du hast schon jetzt eine Idee für eine Session, 

a) du weißt aber noch nicht wann und in welche Raum du deine Session anbieten möchtest? 

Dann trage deine Sessionidee in dieses Etherpad ein: 

https://yopad.eu/p/Sessionvorschlaege_Barcamp_Herbstkonferenz-365days 

b) du weißt schon, wann du diese Session anbieten möchtest, dann trage sie in den 

entsprechenden Raum und Zeit-Slot im Sessionplan ein: https://akd-ekbo-

cloud.de/index.php/s/bMBn25NqZFMsrcm  

Wie so ein BarCamp funktioniert, erklären wir ausführlicher bei der BarCamp-Einführung am 29.9.21. 

Kurz erklärt findest du es aber auch als Video z.B. hier 

https://youtu.be/w0-AUIVAt7Y 

oder 

https://youtu.be/jLnISfPxGWg 

Der BarCampTag ist auch eine Chance die Methode kennenzulernen und dann in der eigenen Arbeit 

selbst auszuprobieren. Wir versuchen zudem eine hybride Form, bei der auch 

Teilnehmenden/Teilgebende digital mitmachen können sollen. 

Wir freuen uns auf ein spannendes BarCamp. 

https://yopad.eu/p/Sessionvorschlaege_Barcamp_Herbstkonferenz-365days
https://akd-ekbo-cloud.de/index.php/s/bMBn25NqZFMsrcm
https://akd-ekbo-cloud.de/index.php/s/bMBn25NqZFMsrcm
https://youtu.be/w0-AUIVAt7Y
https://youtu.be/jLnISfPxGWg

