
Die Teilnahme
ist kostenlos!

Infos & Anmeldung:
www.jumi-ab.org

Programmieren spielerisch 
erlernen mit iPads und
Apple Swift Playgrounds

Total Digital! 
1

Workshops für Jugendliche
in Aschaffenburg

13. März –
11. April 2019

Jugend & Migration 
Aschaffenburg

G
e

st
a

lt
u

n
g

:
F

re
d

 K
ä

m
m

e
re

r 
ka

e
m

ko
m

m
.c

o
m

Alevitische
Gemeinde
Aschaffenburg 
e.V.

Johannes
de-la-Salle
Berufsschule
Aschaffenburg

Institut für
Medienpädagogik
und Kommunikation
Hessen e.V.



A
uf der Suche nach der eigenen Identi-

tät setzen sich Jugendliche oft auch 

sehr provozierend mit ihren Eltern, mit 

Lehrkräften, mit der staatlichen Autorität aus-

einander. Sie wollen ihre Umwelt und die Welt 

an sich verstehen, oft auch zum Besseren ver-

ändern. 

Was ist das Bessere? Während Jugendliche 

nach Orientierung suchen, sind sie sehr offen 

für Antworten und Erklärungen – aber auch für 

Ideologien. Genau hier setzen extremistische 

Ideologen wie Salafisten, Antisemiten und 

Neonazis an – und genau deshalb muss hier 

auch die Prävention anknüpfen.

Kinder und Jugendliche schützen!

 

Kinder und Jugendliche brauchen Vertrauen und 

Anerkennung. Wer ihre Gedanken und Sorgen 

ernst nimmt und sie dabei unterstützt, eigene 

Perspektiven und Pläne zu entwickeln, leistet 

die beste Präventionsarbeit. Hier setzt das Prä-

ventionsangebot von jumi an: Kleine, heteroge-

ne Lerngruppen von Kindern und Jugendlichen 

mit unterschiedlichem religiösen und sozialem 

Hintergrund erarbeiten in Teamarbeit und spiele-

risch Lösungsstrategien mit Hilfe von Zukunfts-

technologien. Ein wichtiger Projektbaustein ist 

der gemeinsame Besuch der Stadtbücherei, um 

Informationen zur Nutzung von analogen und 

digitalen Medien zu erhalten.

Kinder und Jugendliche stark machen!

 

Unter Anleitung und mit der App „Swift Play- 

grounds 4.0“, Apples spielerischer Lernumge-

bung auf dem iPad, werden in sozialer Inter-

aktion die passenden Lösungsschritte in den 

Coding-Aufgaben gesucht und direkt auf ex-

ternen Geräten programmiert und getestet: ein 

Roboter geht, tanzt und winkt. Drohnen starten, 

drehen Loopings, fliegen ein Quadrat und lan-

den wieder. Moderne Technik wird eingesetzt, 

um demokratisches Verhalten in heterogenen 

Gruppen einzuüben und Vorurteile gegenüber 

dem „Anderen und Fremden“ zu hinterfragen 

und zu korrigieren. Über den Praxis-Ansatz des 

gemeinsamen spielerischen Lernens wird die 

Selbstwirksamkeit des einzelnen Jugendlichen 

gestärkt. 

jumi bietet die Workshops TOTAL DIGITAL! mit 

iPads und Playgrounds für Grundschulen, Haupt- 

schulen und berufliche Schulen in Aschaffen-

burg und dem Landkreis Aschaffenburg an.

Max. Teilnehmerzahl: 15.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Zur Auftaktveranstaltung am Mittwoch, den 

13. März 2019 um 18:30 Uhr – Ort: Alevitische 

Gemeinde Aschaffenburg, Auhofstraße 4, in 

Aschaffenburg – sind die Teilnehmer und ihre 

Eltern sowie alle Interessierten herzlich eingela-

den. Hier wird über das Projekt „Total Digital“ 

sowie über die Workshops informiert.

Bei der öffentlichen Abschlussveranstaltung, am 

Donnerstag, den 11. April 2019 um 18:30 Uhr, zei-

gen die Workshop-Teilnehmer was mit Drohnen, 

Robotern und Apple Playgrounds möglich ist.

jumi · Haidstraße 5 · 63741 Aschaffenburg 

www.jumi-ab.org · Anmeldung & Info: 

Tel. 06021.4529.131 · E-Mail info@jumi-ab.org

Ausblick auf die darauffolgenden Teile:

LEGO Mindstorms
27.06. – 18.07.20192
Calliope mini
06.11. – 05.12.20193


