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Social Media  

Me, My Profile, My Photos – wer bin ich und wie stelle ich mich im Netz dar? Im Workshop sprechen 

wir über Do’s & Don’ts, über gute Fotos, darüber was man zeigen sollte und was besser und nicht 

und wie das eigentlich mit den Followern ist. Und natürlich schauen wir uns ganz viele Profile auf 

Tiktok und Instagram an, machen ein professionelles Fotoshooting und testen richtig gute 

Kameratechnik, Fotobearbeitungsprogramme und Filter. 

Wo: Medienkulturzentrum Dresden e.V., Kraftwerk Mitte 3, 01067 Dresden 

Wann: 16.08.2021 - 19.08.2021 (jeweils 10-13 Uhr)    

Link zur Anmeldung: Social Media - CrossMedia Tour 

 

Geheime Codes und ihre Entschlüsselung   

Willst Du wie der römische Herrscher Gaius Julius Cäsar Texte unknackbar verschlüsseln und 

verstehen wie dies funktioniert? Oder willst Du andere Verschlüsselungsmethoden von Polybios und 

Vigenère bis hin zu Enigma und deren Geschichte erfahren und ihre Vor- und Nachteile verstehen? 

Dann kannst Du in diesem Workshop Schritt für Schritt das Programmieren mit dem SNAP!-Editor 

erlernen, um die grundlegenden Mechanismen der Programmierung und der Kryptographie zu 

verstehen und ein erstes kleines Programm zu erstellen, Texte zu verschlüsseln oder Geheimtexte zu 

entschlüsseln. Alles was du dafür brauchst ist ein Computer oder Laptop mit Internetzugang, einem 

Browser, einem Editor und einen SNAP!-Account auf https://snap.berkeley.edu/. 

Wo: online 

Wann: 18.08.2021 (10-14 Uhr)   

Link zur Anmeldung: Geheime Codes und ihre Entschlüsselung - CrossMedia Tour 

 

Präsentieren mit digitalen Tools  

Möchtest du lernen, wie man interessante Präsentationen erstellt und wie du dich vorbereitest? In 
diesem Workshop zeigen wir dir die Grundlagen und mehrere Tricks, wie du eine fesselnde und 
aufmerksamkeitsstarke Präsentation zu fast jedem Thema halten kannst. Lerne spielerisch den 
Umgang mit verschiedenen digitalen Programmen und benutze deine Fantasie – der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt! Als Anfänger oder mit ein wenig Erfahrung kannst du hier etwas Neues 
lernen, das du in deiner nächsten Präsentation verwenden kannst. 

Egal ob es sich um ein Schulprojekt handelt oder du in deiner Freizeit deine Familie und Freunde 
beeindrucken möchtest, deine nächste Präsentation wird definitiv ein Erfolg! 

Wo: online 

Wann: 25.08.2021 - (16-18 Uhr )      

15.09.2021 - (16-18 Uhr)   

https://www.crossmediatour.de/programm-2021/social-media/
https://snap.berkeley.edu/
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/geheime-codes-und-ihre-entschluesselung/
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Link zur Anmeldung: Präsentieren mit digitalen Tools - CrossMedia Tour 

 

Eine Reise in die Welt der Hacker  

In diesem Workshop lernst du die Welt der Hacker kennen und versuchst dich selbst als Hacker. Du 

wirst einen Onlineshop hacken und das Internet nutzen um Informationen über eine Zielperson 

herauszufinden. Dabei lernst du, wer Hacker sind und wie sie vorgehen. Außerdem zeigen wir dir, 

dass du im Internet viele Informationen finden kannst, wenn du mehr tust als nur zu googlen. 

Abschließend geben wir dir natürlich noch Tipps, die dir helfen dich im Internet zu schützen. 

Wo: online 

Wann: 08.09.2021 - (16-18 Uhr)  

Link zur Anmeldung: Eine Reise in die Welt der Hacker - CrossMedia Tour 

 

App-Programmierung mit Thunkable für Mädchen 

Du möchtest Programmieren lernen? Dann besuche unseren Thunkable Online Workshop und lerne 

wie du mit wenigen Klicks bequem von zu Hause aus deine erste eigene App erstellen kannst. 

Thunkable ist eine einfach zu verstehende Blocksprache, die für Programmieranfänger/-innen 

geeignet ist. Mit Thunkable hast du somit die Möglichkeit direkt mit dem Programmieren loszulegen 

und deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit unserer Hilfe lernst du die Grundlagen im Umgang 

mit Thunkable kennen und programmierst im Anschluss deine erste eigene Taschenrechner-App. 

Also worauf wartest du noch? Melde dich jetzt an und sei dabei! Dieses Angebot ist speziell für 

Mädchen. 

Wo: online 

Wann: 14.09.2021 (15-17 Uhr)   

Link zur Anmeldung: App-Programmierung mit Thunkable für Mädchen - CrossMedia Tour 

 

Gamedesign mit SNAP!  

Du wolltest schon immer Mal dein eigenes Spiel programmieren, aber wusstest nicht, wie? Dann bist 

du bei dem Online-Workshop „Gamedesign mit SNAP!“ genau richtig! Über eine Webseite kannst du 

hier dein eigenes Spiel ganz einfach nach deinen Vorstellungen gestalten. Dabei malst du deine 

Spielfigur und andere Spielelemente selbst und programmierst dein Spiel anfängerinnenfreundlich in 

einem Block-Editor mit vorgefertigten Befehlen. Zum Schluss kannst du dein Ergebnis mit den 

anderen Workshopteilnehmerinnen teilen und ihr testet gegenseitig eure Spiele. Alles was du dafür 

brauchst ist ein Computer oder Laptop mit Internetzugang. 

https://www.crossmediatour.de/programm-2021/praesentieren-mit-digitalen-tools/
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/eine-reise-in-die-welt-der-hacker/
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/app-programmierung-mit-thunkable-fuer-maedchen/
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Wo: online 

Wann: 24.09.2021 - 25.09.2021 (jeweils 14-18 Uhr)   

Link zur Anmeldung: Gamedesign mit SNAP! - CrossMedia Tour 

 

Blender-Stammtisch  

Du liebst es, Dinge virtuell zu erschaffen und hast erste Grundkenntnisse in Blender? Dann ist unser 
Stammtisch genau das Richtige für dich. Hier kannst du dein Projekt vorstellen an dem du nicht 
weiterkommst, Fragen stellen oder dich anderweitig über das Thema 3D und visuelle Effekte 
austauschen. 

Dabei steht euch der 3D Artist Paul zur Seite um eure Ideen mit Tipps und Tricks voran zu bringen. 

 
Wo: Online 
Wann: 27.08.; 24.09.; 29.10.; 26.11.2021 (19-21 Uhr)  
Link zur Anmeldung: Blender-Stammtisch - CrossMedia Tour 

 

Tools zur Kollaboration im Netz - Starterpack für mein eigenes Kollektiv 

Du wolltest dich schon immer mal engagieren? Ganz egal, ob im Umwelt- und Tierschutz, zum Thema 

Kinder- und Menschenrechte oder habt ihr sogar eine Idee  für euer eigenes Projekt? Mit uns lernst 

du coole digitale Tools kennen, mit denen du und dein Kollektiv euch organisieren, präsentieren und 

kreativ werden könnt. 

Wer: Medienkulturzentrum Dresden 
Wo: online 
Wann: 27.09.2021, 15 – 17 Uhr (zusätzlich auf Anfrage) 

Link zur Anmeldung: Tools zur Kollaboration im Netz – Starterpack für mein eigenes Kollektiv - 
CrossMedia Tour  

 

Meine eigene Social Media-App  

Auf was wartet die Social Media- und Internet-Welt? Welche Funktionen sollte eine App in deinen 

Augen für einen sicheren Umgang haben? Gemeinsam erarbeiten wir mittels deiner Visionen, 

Wünschen und Bedürfnissen deinen eigenen App-Prototypen. Dabei kannst du deiner Kreativität 

freien Lauf lassen und deinen Prototypen später mittels einer App gemeinsam mit uns digitalisieren 

und deine Ideen für einen sichereren Umgang mit Social Media einbauen. 

Wer: Medienkulturzentrum Dresden 
Wo: online 
Wann: 28.9.2021, 15-17 Uhr (zusätzlich auf Anfrage) 
Link zur Anmeldung : Meine eigene Social Media-App - CrossMedia Tour 

https://www.crossmediatour.de/programm-2021/gamedesign-mit-snap/
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/blender-stammtisch/
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/tools-zur-kollaboration-im-netz/?preview_id=8862&preview_nonce=b4aadbac96&_thumbnail_id=5406&preview=true
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/tools-zur-kollaboration-im-netz/?preview_id=8862&preview_nonce=b4aadbac96&_thumbnail_id=5406&preview=true
https://www.crossmediatour.de/programm-2021/design-thinking-und-social-media-fuer-maedchen/
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App-Programmierung mit Thunkable  

Du möchtest Programmieren lernen? Dann besuche unseren Thunkable Online Workshop und lerne 

wie du mit wenigen Klicks bequem von zu Hause aus deine erste eigene App erstellen kannst. 

Thunkable ist eine einfach zu verstehende Blocksprache, die für Programmieranfänger/-innen 

geeignet ist. Mit Thunkable hast du somit die Möglichkeit direkt mit dem Programmieren loszulegen 

und deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit unserer Hilfe lernst du die Grundlagen im Umgang 

mit Thunkable kennen und programmierst im Anschluss deine erste eigene Taschenrechner-App. 

Also worauf wartest du noch? Melde dich jetzt an und sei dabei! 

Wo: online 

Wann: 29.09.2021 (16 bis 18 Uhr)   

Link zur Anmeldung: App-Programmierung mit Thunkable - CrossMedia Tour 

 

https://www.crossmediatour.de/programm-2021/app-programmierung-mit-thunkable/

