Vielfalt und Toleranz

Fake News ab 7. Klasse

Hast du schon einmal in deiner Schülerzeitung über Geschichten zu diesem Thema berichtet? Wie schaffst du es, deine Botschaft
am eindringlichsten zu übermitteln? Über
all das möchten wir mit dir ins Gespräch
kommen, brainstormen und gemeinsam
diskutieren.

Durch den Wahlkampf in den USA sind
Fake-News auch in Deutschland zu einem
großen Thema geworden. Doch was sind
Fake-News genau und welche Rolle spielen
sie wirklich in Deutschland?

Frieda 23 · Druckwerkstatt

Instagram Walk ab 13 Jahren

projekt:raum · Seminarraum

Interviewtechniken ab 7. Klasse
Ökohaus · Seminarraum

Ziel des Workshops Interviewtechniken ist
die Grundlagenvermittlung von investigatiIn diesem Workshop erhaltet ihr einen allge- ven Interviewtechniken und wie man diese
meinen Überblick über Instagram. Ihr lernt
mit mobilen Endgeräten praktisch festhält
welche technischen Voraussetzungen und
und umsetzt.
kreativen Anforderungen euer Bildmaterial
Podcast ab 10 Jahren
für die Plattform haben muss und wie ihr
eine geeignete Bildsprache für eure Kommu- Frieda 23 · Bildhauerei
nikation findet.
Für einen Podcast brauche ich nur eine
Audio- oder eine Video-Datei. Richtig? Nöö,
Richtig kritisieren in
bisschen mehr ist dazu schon notwendig.
journalistischen Texten ab 7. Kl. In diesem Workshop wird euch gezeigt, wie
ihr in Schülerzeitungsredaktionen anfangen
Ostsee-Zeitung · OZ-Studio
Wie kritisiert man „richtig“ in Medien? Gibt könnt zu podcasten.

Peter-Weiss-Haus · Möckelsaal

Das Programm
Vormittag, 11-13 Uhr
Workshops

Fotoworkshop ab 7. Klasse

Trickfilm

Mit der Vielzahl an Kameras, die uns zur
Verfügung stehen, ist es an der Zeit, eine
Frage zu klären: Wie mache ich denn jetzt
wirklich gute Fotos? In diesem Workshop
erfährst du alles über Fotografie über die
Kamera hinaus.

Frieda 23 · Trickfilmwerkstatt
Mit Freude und Kreativität erstellt ihr beim
Trickfilm-Workshop kurze Clips und Filmszenen nach eigener Vorstellung.

Fotoworkshop bis 6. Klasse

Ostsee-Zeitung · Konferenzraum Rostock
So viele Kameras – so viele Möglichkeiten.
Aber wie mache ich denn jetzt wirklich gute
Fotos? Dieser Workshop gibt dir die besten Grundlagen für bessere Fotos, egal mit
welcher Kamera!

Ostsee-Zeitung
Konferenzraum Hamburg

Datenschutz

SBZ (Pumpe) · Seminarraum
Was passiert, wenn mein Zahnarzt weiß,
dass ich pleite bin? – Wir stellen Fragen und
diskutieren über die Wichtigkeit von Privatsphäre & Datenschutz.

es schlechte Kritik? Diesen und weiteren
Fragen zu kritischer Berichterstattung widmet sich dieser Workshop.

Arbeiten als Bloggerin ab 6. Kl.
projekt:raum · Studio

YouTuber, Blogger oder Instagrammer –
Influencer, das sind die neuen Idole der
Jugend. Aber ist das eigentlich ein richtiger
Job mit dem du Geld verdienen kannst?

PR für @alle ab 7. Klasse
Frieda 23 · Mac-Kabinett

Das Internet hat einen großen Stellenwert
in PR und Marketing. Wie ihr Websites,
Blogs und Social Networks wie Facebook,
Twitter und Instagram nutzt, um für eigene
Projekte, Events oder Bands eure Reichweite
zu erhöhen, könnt ihr in diesem Workshop
herausfinden.

Radiojournalismus ab 7. Klasse
Frieda 23 · Frieda-Studio

Hier lernt ihr die Grundlagen des Radiojournalismus kennen und beschäftigt euch mit
dessen Beitragsformen. Im Fokus steht die
Interviewführung mit mobilen Aufnahmegeräten, die ihr auch praktisch ausprobieren
könnt.

Mit Piet und Paula die
Zeitung entdecken bis 6. Klasse
NNN-Redaktion

Die Teilnehmenden dürfen einmal Redaktionsluft in den Räumen der NNN schnuppern
und gucken, wie die Zeitung am Computer
entsteht. Abschließend darf jeder selbst
Chefredakteur werden und seine eigene
Titelseite basteln.

Nachhaltigkeit „17 Weltziele“ Medienkompetenz filmische
SBZ (Pumpe) · Saal
Berichterstattung
Nachwuchsjournalismus bedeutet auch, Verantwortung für Zukunft zu übernehmen und
das oft sperrig wirkende Thema Nachhaltigkeit für den Alltag zu übersetzen. Darum
soll es in diesem Workshop gehen.

Gendergerechte Medien?! ab  7. Kl.

Ostsee-Zeitung · Redaktion

Täglich produziert die OZ auch Videos. In
diesem Workshop zeigen wir den Teilnehmenden, wie sie schnell und ohne großen
Aufwand kurze Videos für das Internet
produzieren können.

IBZ · Seminarraum

Was sind „Gendergerechte Medien“? Der
Workshop beginnt mit einem kleinen Exkurs
zum Thema „Gender“. Anschließend werden
wir die Medien aus verschiedenen Perspektiven unter die Lupe nehmen.

Wie mache ich gute
Portraits von kamerascheuen
Leuten?

Ostsee-Zeitung · Konferenzraum Rostock
In diesem Workshop erfährst du, wie man
mit den Menschen vor der Kamera arbeitet
und redet. Eine große Rolle spielt dabei
auch das Thema „Kamerascheue“ und was
am besten dagegen hilft.

Von der Idee zum Artikel ab 12 J.
projekt:raum · Seminarraum

Wie finde ich ein Thema? Welche Informationen brauche ich? Was wird daraus: Nachricht, Bericht, Interview, Reportage oder
Kommentar? In diesem Miniworkshop lernt
ihr alles, was ihr braucht, um aus einer Idee
einen richtig guten Artikel zu machen.

Schülerzeitung als
Sprachrohr
IBZ · Seminarraum

Ihr seid das Sprachrohr der Schülerschaft
und könnt euch so am Schulleben beteiligen. Wie könnt ihr außerhalb der Schule
Position beziehen und zu welchen Dingen
wollt ihr das? Diskutiert mit und tauscht
euch aus!

Stöbern und Blättern

Nachmittag, 14-15 Uhr
Miniworkshops

Austauschrunden

Greenscreen Action

Rok-tv · Treffpunkt: Aula Uni Rostock
Habt ihr Lust, auf unkomplizierte Weise auszuprobieren, wie der Greenscreen in einem
echten TV-Studio funktioniert, so seid ihr in
diesem Miniworkshop genau richtig.

App-Austausch

Ökohaus · Seminarraum
Ihr wollt neue Leute und neue, kreative
Apps kennenlernen? Dann kommt vorbei
beim App-Austausch. Bei diesem Angebot
stellen sich zwei Personen je eine App vor,
die sie auf dem Smartphone haben. Nach
kurzer Zeit (5 Minuten) wird gewechselt.

Actionbound

Peter-Weiss-Haus · Möckelsaal
Lust auf ein bisschen Action? Lernt die App
‚Actionbound‘ kennen und stärkt eure Medienkompetenz bei unserer spaßigen, digitalen Schnitzeljagd durch Rostock.

I Ostsee-Zeitung · OZ-Studio
II Frieda 23 · Frieda-Studio

Hier werden wir wieder Zeitungen zum Stöbern auslegen, ihr könnt euch mit anderen
Redaktionen austauschen und Kontakte im
ganzen Bundesland knüpfen.

Austauschrunde für
PädagogInnen
Frieda 23 · Bildhauerei

Wie kann ich die richtige Hilfe anbieten und
mich trotzdem nicht zu sehr einmischen?
Was ist meine Rolle als PädagogIn in der
Redaktion? Zu diesen und weiteren Fragen
wollen wir uns austauschen.

Podiumsdiskussion Bloggen
projekt:raum · Studio

Motive und Beweggründe zum Bloggen
können ganz unterschiedlich sein. Alice und
Mandy wollen euch im Rahmen unserer Podiumsdiskussion zeigen, wie sich verschiedene
Arten des Bloggens voneinander unterscheiden und worauf es dabei ankommt.

Redaktionsorganisation
Frieda 23 · Druckwerkstatt

Chefredakteur, Layouter, Fotoredaktion, viele, viele Schreiberlinge.. das ist eine ganze

Menge zu organisieren. Vielleicht können
euch andere Schülerzeitungen ein paar Tipps
geben oder wir entwickeln gemeinsam die
beste Strategie, wie ihr besser und organisierter voran kommt.

Führungen
Ostsee-Zeitung + Video
13:30-15 Uhr · OZ-Studio

Täglich produziert die OZ Videos. In einem
Miniworkshop (ca. 1,5 Stunden) zeigen wir,
wie schnell und ohne großen Aufwand kurze
Videos für das Internet produziert werden
können.

LOHRO

14-14:30 Uhr · Frieda 23
LOHRO – das Mitmachradio in Rostock lädt
euch ein, einmal hinter die Kulissen zu
schauen und mitzuerleben, wie der Redaktionsalltag beim Radio so aussieht.

Ostseewelle ab 14 Jahren

13:30-14:30 Uhr · Redaktion
Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet,
wie so eine Radiosendung bei Ostseewelle
entsteht, was die Redaktion den ganzen
Tag so macht und wer eigentlich dahinter
steckt, dann haben wir etwas für euch: eine
Führung durch das Ostseewelle-Studio.

NDR

NDR Ostseestudio
Wir alle kennen diese drei Buchstaben: NDR.
Habt ihr euch schon immer mal gefragt, wie
es dort hinter den Kulissen wohl aussieht?
Wir zeigen es euch. Kommt mit auf eine
Führung durch das NDR Ostseestudio, fragt
die Fragen, die euch auf der Seele brennen
und erlebt, wie so ein Redaktionsalltag der
Profis aussieht.

