
JUNGE MEDIENMACHER 
     mit durchblick

objektiv

Vorurteile im Fokus
kritisch und Kreativ   mit medien leben
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unser fokus

Eigene Medien machen

 · Bei Interesse können 
   Exkursionen organisiert 
   werden (z.B. Gedenk-  
  stätten, Synagoge, 
   Moschee etc.) 
   · Je nach Ziel und 
  Gruppengröße werden
  die Exkursionen von uns   
 (teil-)finanziert. 

unterwegs

Ob gezielt oder unfreiwillig: Medien machen Meinung! 
W ir möchten daher in Workshops gemeinsam mit jungen Menschen 
die Chancen und Risiken der komplexen Medienlandschaft themati-
sieren. Im Fokus steht dabei die Frage, inwiefern Medien Klischees und 
Stereotype, aber auch Antisemitismus und Rassismus verbreiten.  

MEDIEN machen meinung ?! MEDIEN
MACHER

· Input und Übungen zur Sensibili-
 sierung für Antisemitismus und 
 Rassismus
· Rollenspiele 
· Eigene entwickelte Filme als päda-
 gogisches Material, u.a.: 
  · „Ich sehe was, was du nicht siehst“ 
   (Dokumentation). Themen: u.a. Vorurteile  
   und Stereotype in den Medien, State- 
   ments von Journalisten, Chancen und  
   Risiken von Social Media.

    · „Jüdische Perspektiven“ (Interviewfilm). 
     Themen: u.a. Als Jüdin/Jude in  
     Deutschland leben, Erfahrung mit  
          Antisemitismus, Israel, Nahost-
         Konflikt und Holocaust.
      ·  Einsatz unserer mehrsprachigen 
    Mediensammlungen mit Beispielen  
       aus Zeitungen, TV, online Medien 
     und Social Media u.v.m. (Berichter- 
        stattung über Juden(tum) und  
       Israel sowie mediale Darstellung  
       über Muslime und Geflüchtete.)

· Zum Abschluss 
 eines Workshops 
 erhält jede Ju-
 gendgruppe die 
 Möglichkeit, mit 
 professioneller 
 Unterstützung 
 eigene Medien-
 produkte zu er-
 stellen und vor 
 einem Publikum 
 zu präsentieren. 
 (Beispiele: Filmpro-
 jekt, Foto-Ausstellung, 
 Blog, Comic, Trickfilm 
 etc.)
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Zu uns oder zu Ihnen ?
· Unsere Workshops richten sich an Jugendgruppen im Alter von 16-27 Jahren aus den Städten   
 Dortmund und Hamm und dem Kreis Unna.
· Wir bieten unsere Räumlichkeiten in Lünen, Bergkamen, Hamm und Dortmund an,    
 kommen aber auch gerne in Ihre Einrichtung. 
· Dauer der Workshops: nach persönlicher Absprache ein- oder mehrtägig
· Material (u.a. Film- und Fotokameras, Beamer, Laptops und Tablets) kann von uns gestellt werden.

MEDIEN
MACHER
www.multikulti-forum

.de

objektiv
JUNGE MEDIENMACHER mit durchblick

DER WORK- 

SHOP IST 

KOSTENLOS!

E-Mail: objektiv@multikulti-forum.de

Multikulturelles Forum e.V. (Hauptstelle)
Münsterstraße 46b, 44534 Lünen
Tel. 02306 30630-22

Multikulturelles Forum e.V.
Friedensplatz 7, 44135 Dortmund
Tel. 0231 288607-33


