
medien.rlp - Angebote während Corona 

medien.rlp 

• Technikverleih für pädagogische Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit in Rheinland-
Pfalz (https://medien.rlp.de/corona/) 
◦ kostenloser Verleih von iPads, Smartphones, Computern, Video- und Audioequipment o.ä. 

für die Arbeit der Fachkräfte und Ehrenamtlichen im Homeoffice und für die Umsetzung 
von digitalen Projekten mit Jugendlichen während der Zeit von Corona 

◦ Technik kann in den Geschäftstellen abgeholt werden, ggf. werden die Geräte auch nach 
Absprache von uns ausgefahren bzw. versandt (abhängig von der Routenplanung, Größe 
und Wert der Geräte)  

• Einzelberatung/ -projektbetreuung 
◦ Einzelberatung per Telefon, Mail oder Videochat zu individuellen Software oder Technik- 

bzw. Umsetzungsfragen 
◦ Beratung und/oder Unterstützung bei der Durchführung von digitalen Projekten (z.B. mit 

Kindern und Jugendlichen, Multiplikator*innen etc) 

• Digitale Fortbildungen/Unterstützung für pädagogische Fachkräfte und Ehrenamtliche in der 
Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz (https://medien.rlp.de/corona/) 
◦ OpenSpaces 

▪ im Rhythmus von zwei Wochen an festen Tagen und zu einer festen Uhrzeit 
▪ offener digitaler Raum für pädagogische Fachkräfte und Ehrenamtliche in der 

Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz, indem sie sich 
▪ mit Fragen an das Team von medien.rlp richten können, sei es zu 

pädagogischen Konzeptideen, nach Unterstützung in Projekten, zu 
technischen Möglichkeiten Projekte mit Kindern und Jugendlichen 
durchzuführen 

▪ austauschen können, Erfahrungen, Misserfolge, Herausforderungen teilen 
und besprechen können 

▪ das Angebot ist offen und ohne Anmeldung zugänglich 
◦ Digitale Fortbildungen 

▪ ausgeschriebene digitale Fortbildungsveranstaltungen (ca. zwei Stunden) zu 
bestimmten Themen via Videokonferenz 

▪ bei der Themenwahl orientieren wir uns an den Bedarfen und Wünschen der 
Jugendpfleger*innen 

▪ Themenvorschläge können über eine digitale Plattform platziert werden, bereits 
eingetragene Themenwünsche können eingesehen und gevotet werden, bei 
genügend Zustimmung für ein Thema konzipiert das Team von medien.rlp die 
Fortbildung und führt sie durch  

▪ bei der methodischen Umsetzung setzt medien.rlp vorzugsweise auf kollaborative 
Angebote, deren Zugangsbarriere möglichst gering ist und die opensource und 
kostenlos sind 
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◦ Unterstützung von Initiativen zur Kinder- und Jugendbeteiligung und von 
Jugendvertretungen bei der Weiterarbeit mit Hilfe von digitalen Werkzeugen.  

• Filmverleih (https://medien.rlp.de/medien-angebot) 
◦ Spielfilme, Kurzfilme, Animationsfilme, Dokumentationen für Kinder und Jugendliche 

(teilweise auch mit pädagogischem Begleitmaterial) 
◦ Angebot insbesondere für Einrichtungen der Jugend-, Bildungs- und Kulturarbeit sowie 

für Schulen 
◦ Filmverleih online per download oder stream  
◦ inklusive der Vorführrechte für den nicht-gewerblichen Bereich 

jugend.rlp 

• Sondernewsletter (https://jugend.rlp.de/newsletter/archiv/) 
◦ Rhythmus von zwei Wochen  
◦ mit Informationen rund um die Jugendarbeit während Corona, zu 

Unterstützungsangeboten, mit praktischen Projektvorschlägen und mit Hinweisen zu 
digitalen Veranstaltungen 

• „Digitale Jugendarbeit“ (https://jugend.rlp.de/digitalejugendarbeit/) 
◦ Sonderseite, auf der Anwendungen  

▪ für das digitale Office, Kommunikationstools, Tools für kollaboratives Arbeiten, 
Tools zur Unterstützung von Beteiligungsprozessen  

▪ sowie Angebote für digitales und vernetztes Spielen und kreativ sein empfohlen 
werden 

◦ außerdem werden praktische Projektideen für die Jugendarbeit gegeben, die die 
Möglichkeit bieten zusammen und teils vernetzt zusammen kreativ zu sein oder zu spielen 
(trotz räumlicher Entfernung) 

◦ die Seite wird stetig aktualisiert und weiterentwickelt 

• News/Aktuelles (https://jugend.rlp.de/) 
◦ tägliche, aktuelle Meldungen zu Informationen, Projektangeboten, neuen Methoden, 

Fortbildungsangeboten etc.  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