
Wie funktioniert die digitale Welt?
Bei über 100 Veranstaltungen hat das Pro-
jekt hello world Kindern und Jugendlichen 
kreative Zugänge zu Coding, Making und 
Technik geschaffen. 

Die Methoden, Konzepte, Tools und Technik 
des Projekts könnt ihr beim Praxistag ken-
nenlernen und ausprobieren. Dabei befähigt 
ihr euch zum Einsatz von digitaler Technik 
in der Jugendarbeit und zur kritischen Aus-
einandersetzung mit Zukunftsthemen. 

Coding und Making 
als Werkzeuge moderner 
Jugendarbeit
Ein Praxistag für Pädagog*in-
nen außerschulischer 
Bildungseinrichtungen.

Fr., 14.06.2019 in Köln, 
Bürgerzentrum Deutz 

Informationen, Kontakt und 
Anmeldung auf 
www.hellohelloworld.org
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Kinder und Jugendlichen wachsen in einer nahezu vollständig digitalisierten Welt auf. 
Sie nutzen moderne Technologien ganz selbstverständlich, das Hinterfragen oder Ver-
stehen der Technik und ihr zugrunde liegender Prozesse kommt jedoch oft zu kurz. Dabei 
ist das gar nicht schwierig! Beim Praxistag Coding und Making als Werkzeuge mo-
derner Jugendarbeit von hello world werden interessierte Pädagog*innen befähigt, 
sich mit den Herausforderungen der digitalisierten Lebenswelt auseinanderzusetzen. Wir 
wollen dazu beitragen, die Themen Coding, Making und Technologie fest in der Jugend-
hilfe zu verankern.

Gemeinsam werden wir beim Praxistag Tools und Technik ausprobieren, mit denen bei 
Kindern und Jugendlichen sowohl das Technikverständnis als auch die kritische Aus-
einandersetzung mit einer vernetzten Welt gefördert werden können. Im Anschluss ver-
tiefen die Teilnehmenden ihre Erfahrungen in spielerischen Workshops zu den Themen-
schwerpunkten Smart Home, Elektronik, Robotik und Gamedesign.

Wir freuen uns über alle interessierten und engagierten Menschen aus der außerschu-
lischen Bildung, aus der Kinder- und Jugendarbeit, aus Bibliotheken, Museen, Volks-
hochschulen und anderen Lernorten. Technische Vorerfahrungen sind nicht notwendig 
- kommt einfach vorbei und lasst euch inspirieren!

Der Praxistag beginnt um 10:00 Uhr und endet um 16:30 Uhr.
Die Teilnahmegebühr beträgt 50€, enthalten sind Unterlagen und Verpflegung.

Fragen zum Praxistag und zur Rechnungsstellung könnt ihr gerne an Malou Weiße 
richten: +49 221 677 741 924 oder weisse@fjmk.de

Anmelden könnt ihr euch auf www.hellohelloworld.org/praxistag

Was erwartet euch 
beim Praxistag?
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