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Videoschnitt mit Windows Movie Maker
Ein Angebot zum Zuschauen
Mit der kostenlosen Software von Microsoft lassen sich 
Videos oder Bilder zu Clips oder Filmen schneiden.
Zu Beginn dieses Kurses steht die Einführung in die Oberflä-
che und die Werkzeuge des Programmes: In der Arbeitsflä-
che verwandeln sich Schnappschüsse in eine Slide-Show. 
Auto-Designs hingegen sind wunderbar geeignet, wenn es 
mal schnell gehen muss.
Das Einbinden von Titel, Musik oder visuellen sowie Spezial- 
Effekten wird ebenfalls thematisiert, denn ein Film benötigt 
natürlich einen Vorspann und Abspann. 

15:00 - 15:45 Uhr | Caroline Janouschek

Digitalisierung? Kenn‘ ich nicht,  
brauch‘ ich nicht... oder doch!? 
Vortrag mit den digitalen Angeboten  
der Stadt Offenbach
Im Vortrag werden wir uns mit „Digitalisierung“, einem der 
aktuell prominentesten Themen im Alltag, beschäftigen. 
Nach einer kurzen Übersicht über exemplarische Beschrei-
bungen aus den Bereichen Bildung, Politik, Medien und Wirt-
schaft folgt die Verbindung zu Kenntnissen und Fertigkeiten, 
die uns als Bürgerinnen und Bürger im Prozess der Digitali-
sierung abverlangt werden. Der Vortrag soll allerdings auch 
dafür sensibilisieren, wie digitalisiert wir bereits sind und 
welche Möglichkeiten und Grenzen in diesem Feld liegen. 
Ganz praktisch werden wir uns digitale Angebote der Stadt 
Offenbach anschauen, die uns für den Computer sowie auch 
als App für Smartphones als Bürgerservice und zur Bürger-
beteiligung zur Verfügung stehen.

16:00 - 17:00 Uhr | Bruno Schreck

Computerspiele vorgestellt
Das spielt mein Kind
Wir stellen Ihnen am Beispiel populärer Titel vor, was die 
Faszination an Computerspielen ausmacht und wie die 
verschiedenen Spielprinzipien funktionieren, damit Sie als 
Eltern in Zukunft „mitreden“ können.
Spiele wie beispielsweise Minecraft, Fortnite oder Grand 
Theft Auto sind sehr beliebt unter Kindern. Sie gehören aber 
doch ganz unterschiedlichen Genres an. Ob Rollenspiel, 
Strategiespiel oder Shooter – moderne Spiele lassen sich in 
verschiedenste Kategorien einteilen, die sich für Außenste-
hende nicht immer sofort erschließen.
Im Vortrag geht es daher um einen Überblick über die aktu-
elle Spielelandschaft bei Computer-/Videospielen. Welche 
Titel sind angesagt und was macht diese aus? Was ist 
gegebenenfalls problematisch?
Teilnahme ab 16 Jahren.

17:00 - 18:00 Uhr | Vivian Osinbowale

Computerspiele selbst machen
Schau zu, mach‘s nach 
Unabhängig von der verwendeten Programmiersprache 
müssen in jedem Computerprojekt bestimmte Grundlagen 
und Rahmenbedingungen vor-/bedacht werden.
Kodu ist ein kostenloses Programmierprogramm von 
Microsoft zum Erstellen von Computerspielen in einfachen 
Schritten. Hier können die Grundlagen der Programmierung 
und die kreative Gedankenleistung trainiert und am Spieler-
gebnis sofort überprüft werden.
An diesem Abend werden die Bedienelemente und der Ein-
stieg in die Programmierung eines Motorradrennens gegen 
den Computer und ein Jump’n Run Spiel vorgestellt und 
gemeinsam ein Gewinnziel festgelegt. Punkte oder nicht, 
das ist hier die Frage ...

17:00 - 17:45 Uhr | Caroline Janouschek

Seien Sie dabei 
www.offenbach.de/digitaltag



Demokratie geht digital – gehen Sie mit?! 
Web-Talk zum vierwöchigen E-Learning-Kurs
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Der digitale Wandel beeinflusst schon heute unser demo-
kratisches Gemeinwesen: Wir informieren uns im Netz, 
können Online-Petitionen unterschreiben, über social-media 
Themen setzen und verbreiten. Aber verläuft diese Entwick-
lung entlang demokratischer Leitplanken? Welche digitalen 
Teilhabemöglichkeiten gibt es, und welche Medienkom-
petenz brauchen wir, um uns im Netz für Demokratie und 
Menschenrechte stark machen zu können? Mit diesen Fra-
gen beschäftigt sich der E-Learning-Kurs „Demokratie geht 
digital!“. Dieser vierwöchige Online-Kurs startet am 18.07. 
Im Web-Talk informiert Thomas Staehelin, Tutor, über Ziele 
und Ablauf des Kurses.

18:00 - 19:00 Uhr | Thomas Staehelin

Word ist mehr als nur eine  
Schreibmaschine!
Formen erstellen, diese miteinander verbinden, Farbverläufe, 
Gruppierungen und vieles mehr können in dem Programm 
Microsoft Word beispielsweise zu einem Logo oder Ausmal-
bild verbunden werden. Um diese Funktionen besser kennen 
zu lernen gestalten wir am heutigen Tag gemeinsam einen 
Stay-at-home-Regenbogen mit Wölkchen, Text und ... 
Technische Voraussetzungen: Word Version ab Word 2010. Für 
die Teilnahme müssen Sie sich bis spätestens 19.6. um 12 Uhr für 
diesen Kurs (Nr. P3004DT) klassisch angemeldet haben und sich 
anschließend auf der vhs.cloud registrieren. 

19:00 - 19:45 Uhr | Caroline Janouschek

WhatsApp, Instagram und Snapchat
Was geht uns Eltern das an? 
Vortrag in Kooperation mit dem Medienzentrum Offenbach 

Wie soll eine Erwachsenengeneration Kindern und Jugend-
lichen einen kompetenten Umgang mit Internet und Smart-
phones vermitteln, wenn sie selbst ohne diese Medien groß 
geworden ist? Kindern und Jugendlichen – oftmals auch 
Schulen und Eltern – fehlen Vorbilder in der Mediennutzung. 
Und ständig verändert sich das Angebot. Um Medienverhal-
ten beurteilen zu können, muss verstanden werden, warum 
Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre andere 
an ihrem Leben in sozialen Netzwerken teilhaben lassen. 
Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche, aber 
überaus unterhaltsame Art stellt Moritz Becker, Sozialpäda-
goge, Eltern-Medien-Trainer und „nebenbei“ selbst Vater, die 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt 
Hilfestellungen in der (Medien-) Erziehung und Argumente 
für Zuhause.

19:00 - 20:00 Uhr | Moritz Becker

Wie umgehen mit Rechtspopulismus, 
Verschwörungsideologien und  
Hate Speech im Internet?
Amadeu-Antonio-Stiftung

Wenn die Kommentarspalte der Lieblingszeitung oder der 
Schul-Facebookseite mit Hate Speech geflutet wird, kann 
das doch auch nicht stehen bleiben, oder? Mit überzeugten 
Rechtsextremen zu diskutieren macht wenig Sinn, da diese 
zu sehr von ihren Ideologien überzeugt sind. Aber was 
ist mit denen, die rassistische oder verschwörungsaffine 
Thesen von sich geben, aber gegebenenfalls noch durch 
Argumente zu erreichen sind? Im Workshop wird es darum 
gehen, wie Sie herausfinden, ob sich mit ihrem Gegenüber 
eine Diskussion lohnt, wie Sie gut argumentieren und sich 
gut positionieren können – und welche Handlungsmöglich-
keiten bleiben, wenn das alles keinen Sinn mehr zu machen 
scheint. Dieser Workshop ist für Internetnutzerinnen und 
-nutzer ebenso wie für Seitenbetreiberinnen und -betreiber 
interessant.

20:00 - 21:00 Uhr | Simone Rafael

Das brauchen Sie um mitzumachen: 
Bestenfalls haben Sie Google Chrome als Browser auf 
einem PC oder Laptop installiert. Achten Sie darauf, 
dass Sie einen Lautsprecher oder Kopfhörer haben.

Wir unterstützen Sie gerne!  
Rufen Sie uns an: 069 8065 3988



Sehr geehrte Damen und Herren,

am 19. Juni 2020 von 15 bis 21 Uhr laden wir Sie herzlich 
zum Digitaltag ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei, findet 
vollständig digital statt und die Teilnahme ist über  
www.offenbach.de/digitaltag möglich. Die Veranstaltung 
richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen, 
Eltern, politische Interessierte und Personen, die noch nicht 
genau wissen, was sie von der Digitalisierung halten sollen.
Angesichts der Auswirkungen um die Corona-Pandemie 
wird Digitalisierung im Alltag zur Selbstverständlichkeit, 
viele Prozesse werden umgestellt und erfordern von mittler-
weile fast jedem Menschen digitale Kompetenzen, um am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Während für 
die einen die Nutzung digitaler Medien selbstverständlich 
ist, sind andere völlig unsicher und benötigen Hilfe und 
Orientierung. 
Und so ist es für die Volkshochschule Offenbach selbst-
verständlich, sich am in diesem Jahr erstmals am 19. Juni 
bundesweit stattfindenden Digitaltag zu beteiligen. Dieser 
folgt dem Motto „Digital für alle“ und will auch zum besse-
ren gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Es geht 
darum, Digitalisierung erlebbar und verständlich zu machen 
und so Menschen rund um digitale Themen zusammenbrin-
gen. Jede und jeder soll in die Lage versetzt werden, sich 
souverän und sicher, selbstbewusst und selbstbestimmt in 
der digitalen Welt zu bewegen. Und dazu will die Volkshoch-
schule nicht nur an diesem Tag einen Beitrag leisten.

Ihre vhs Offenbach


