
Protokoll AK MuT – Corona Edition 
am 13.5.2020 von 11-13 Uhr auf Zoom (37 Teilnehmer*innen) 

 

allgemeine Infos 

- Bedarfsabfrage aus dem letzten AK MuT Corona wurde in AG Onlinekommunikation 

besprochen und geht weiter in den AK Corona 

o Es soll eine Anleitung/Netiquette zu Zoom bzw. ein Wiki erstellt werden, 

wahrscheinlich im Intranet bei Team IT oder im Corona-Teil, jedenfalls kommt eine 

Info in der mifo oder Ticker, wenn es soweit ist, ggf. auch auf dem Blog 

o Es soll eine virtuelle Kaffeepause geben (s. mifo) 

o MS Teams gerade in der Testphase, bei Bedarf an Team IT wenden 

o Bzgl. alternativer Strukturen  weitere Diskussion, wie das alles ggf. Standard 

werden kann, was es braucht etc. 

o Nachtrag zum letzten Protokoll: Schutz der Privatsphäre 

 Angebot an Alternativen: Diensthandy/dienstliches Notebook oder Tablet 

muss zur Verfügung gestellt werden, um z.B. an Zoom-Meetings 

teilzunehmen, es kann nicht gefordert werden, hierfür private Geräte zu 

verwenden (gilt ebenso für Social Media-Anwendungen oder andere 

Software) 

- Aktuell schreibt JE eine Datenschutzerklärung zu Zoom, abgestimmt mit dem 

Datenschutzbeauftragten, damit ist Nutzung zweckgebunden gewährleistet 

- Link zu Datenschutz und Online-Tools von Verdi 

o https://www.verdi.de/themen/digitalisierung/++co++a2f66624-7f2a-11ea-85eb-

525400b665de 

- Umfrageergebnisse Kinder in Zeiten von Corona (Sin) aus dem März/April 2020 (über die 

App, Umfragetool etc.) 

o https://www.studioimnetz.de/umfrage-fuer-kinder-alltag-in-corona-zeiten/ 

 Angst, aber eher Langeweile, in Bezug auf Schule: unpersönlich, meist über 

E-Mail Aufgaben, zu Hause okay (war aber auch am Anfang), schön zu Hause 

zu sein, aber Langeweile 

 Kontakt zu den Freund*innen: Jugendliche über WhatsApp und so, bei 

Kindern aber ¼ keinen Kontakt zu den Freund*innen 

 Die meisten erkennen Gefahr und Notwendigkeit der Regeln 

- Video-Tipp zum Thema Verschwörungstheorien bzw. konkret „rechter Infokrieg“ 

o https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JhYmlhdC8

xOTExYzZhYS1iN2RmLTQ3NDUtODlmMi0zODM3Y2Q3NzlkNTU/infokrieger-die-

neuen-rechten-medienmacher 

- Datensicherheit und digitale Lernräume: https://www.kiwit.org/kultur-oeffnet-

welten/positionen/position_14400.html?fbclid=IwAR1_2q5_xGkDxgT1jBXdC7GxQuPs1cwiYb

sN1gQ34gEimXilEPZQ1A6bKV8 

- Literatur-Tipp: Kinder Influencer*innen: 

https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/6_Medienkompet

enz/6.14_Kinder-Influencer/Dossier_KinderinfluencerInnen.pdf 
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- Playlist der Re:Publica (Konferenz zu Technologie, Digitalisierung und Gesellschaft, durch 

Corona online): https://www.youtube.com/playlist?list=PLAR_6-tD7IZVR-

_nztSpi1cQM0v0owRLP 

o Konkret ein Talk zum Thema digitale Jugendkultur: 

https://www.youtube.com/watch?v=4oyseD4BDI4&feature=youtu.be&list=PLAR_6-

tD7IZVR-_nztSpi1cQM0v0owRLP&t=17832 

Hinweise Veranstaltungen und Aktionen 

- Kinderwelten-Blog 

o Plakate und Postkarten liegen jetzt in den Fächern in der GS. Bitte abholen!  

 die Aufkleber kommen etwas später, für KiKs soll es hier eine gesonderte 

Aktion geben (z.B. mit Buchstaben auf den Aufklebern o.ä.), das klärt sich 

noch 

- KiKs-unterwegs: zahlreiche Häuser haben sich angemeldet 

- Raise your Voice-Aktion des KJR 

o Kaum bis keine Rückmeldungen 

o Schwierigkeiten, Besucher*innen zu erreichen und wenn, dann sie mit dem Thema 

zu erreichen 

o Einzelne Rückmeldungen zum Thema durch Jugendliche aus dem FEZI im BR: 

https://www.br.de/mediathek/video/corona-beschraenkungen-bleiben-jugendliche-

auf-der-strecke-av:5ebc4e6c827cdc0014c5d10f 

o Kinder und Jugendliche haben eine Meinung, haben etwas zu sagen, aber wie 

„bringt“ man sie dazu, es auch zu tun? 

- Jahresempfang am 28.5. über Zoom zum Thema digitale Jugendarbeit (Anmeldung + Infos 

folgen) 

- TubeMunich (Veranstaltung für Youtuber*innen) weiterhin online 

o 30.5. Photoshop 

o Am 13.6. Fynn von Ultralativ zu Verschwörungsideologien  

- KJR-Musikmobil zusammen mit IdeenReichMobil 

o Bastelanleitungen  und Materiallisten für Musikinstrumente im internen Blog-Bereich 

zum Download, bei Fragen an Marc oder Beni wenden 

o Klanggarten: https://www.youtube.com/watch?v=6siZ8KgPnq8 

o Video des ersten KJR-Musikvideos „Du hast´n Freund in mir“: 

https://vimeo.com/416361596 

- Nächstes Musik-Projekt: Chöre von Mark Foster, alle Infos dazu hier: https://webzweinull.kjr-

blog.de/wir-singen-und-machen-gemeinsam-ein-musikvideo-vol-ii/ 

- Info der Fachstelle Inklusion/Herz und Rampen 

o da aktuell keine Projekte durchgeführt werden, gibt es hier aktuelle Infos und Links: 

https://herzundrampen.kjr-blog.de 

allgemeiner Austausch 

- zum Thema Schule 

o Besucher*innen wünschen sich Schule, Struktur 

o Sehr unterschiedliche Ausgestaltung des Unterrichts durch die Lehrer*innen, 

Material kommt zu unterschiedlichen und nicht aufeinander abgestimmte Zeiten 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAR_6-tD7IZVR-_nztSpi1cQM0v0owRLP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAR_6-tD7IZVR-_nztSpi1cQM0v0owRLP
https://www.youtube.com/watch?v=4oyseD4BDI4&feature=youtu.be&list=PLAR_6-tD7IZVR-_nztSpi1cQM0v0owRLP&t=17832
https://www.youtube.com/watch?v=4oyseD4BDI4&feature=youtu.be&list=PLAR_6-tD7IZVR-_nztSpi1cQM0v0owRLP&t=17832
https://www.br.de/mediathek/video/corona-beschraenkungen-bleiben-jugendliche-auf-der-strecke-av:5ebc4e6c827cdc0014c5d10f
https://www.br.de/mediathek/video/corona-beschraenkungen-bleiben-jugendliche-auf-der-strecke-av:5ebc4e6c827cdc0014c5d10f
https://www.youtube.com/watch?v=6siZ8KgPnq8
https://vimeo.com/416361596
https://webzweinull.kjr-blog.de/wir-singen-und-machen-gemeinsam-ein-musikvideo-vol-ii/
https://webzweinull.kjr-blog.de/wir-singen-und-machen-gemeinsam-ein-musikvideo-vol-ii/
https://herzundrampen.kjr-blog.de/


o Zum Teil kaum neuer Lehrstoff 

- Allgemein: wie bringen wir unsere Themen bzgl. Digitalisierung, informationelle 

Selbstbestimmung etc. politisch ein, z.B. Positionspapier? Warum gibt es keinen 

Jugendverband für digitale Themen? 

- Zu Instagram 

o Umgang mit Nutzer*innen/Besucher*innen unter 13? 

o Hinweis: WhatsApp ab 16 

o Informationen, Kontakt etc. muss auch auf anderem Wege möglich sein, keine 

konkrete Bewerbung für die jüngere Zielgruppe der Instagram-Angebote (kein 

Hinlocken) 

o Wir sind als Anbieter verantwortlich für die Inhalte etc. und nicht die Plattform! 

- Anmerkungen zum #kjrmiteuch-Blog 

o Es wird unübersichtlich, wie soll es damit weitergehen, können wir die Inhalte an 

anderer Stelle integrieren? 

 Ingrid, Cornelia und Johanna beraten sich 

Actionbound 

- Kurze Einführung + Infos bzgl. Lizenzen  

o Lizen-Infos: wer sich einen neuen Account anlegt, kann die MuT-Lizenz mitbenutzen. 

Einfach den Account mit einer KJR-Adresse anlegen. Es werden einmalig 25 Euro 

Mitbenutzungsgebühren fällig und dann seid ihr mit dabei. Die MuT-Lizenz gilt für 

10.000 Teilnehmer*innen, aktuell sind wir bei ca. 600 

- Online-Workshops rund um Actionbound gibt es bei der Actionbound Academy: 

https://actionbound.com/academy 

o Aktuell kostenfreier Einsteiger*innen-Kurs 

 

 

 

 

https://actionbound.com/academy

