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Kreative Klicks  
19. Mai 2021 
Apps & Ideen für Familien und alle anderen Menschen 

Dass Worte und Bilder oft missverständlich sind, könnt ihr mit dem Spiel 
GarticPhone erleben, einem Online-Game für vier und mehr Personen. 

Wörter und Bilder müssen reihum „übersetzt“ werden. 
So verwandelt sich „ein Schaf öffnet den Kühlschrank 
und frisst eine Blume“ nach ein paar Spielrunden in 
„ein Löwe träumt von Eis“. Kommunikation ist gar 
nicht so einfach wie wir oft denken! Es gibt verschie-
dene Spielmodi und Einstellungen und am witzigsten 
wird es, wenn man mit den anderen Mitspieler*innen 
parallel noch in einer Video- oder Telefonkonferenz verbunden ist. Mit Maus oder ei-
nem großen Touch-Display macht das Zeichnen mehr Spaß. Durch das Erstellen eine in-
dividuellen Spiel-Links können nur Gäste teilnehmen die man selbst einlädt, die Vor-
sichtsmaßnahmen für Onlinegames gelten aber natürlich trotzdem. GarticPhone ist kos-
tenlos und funktioniert im Browser ohne Anmeldung bzw. Registrierung.  

Für Jugendliche ab 11 Jahren, die Lust haben, selbst zu produzieren, sich Themen zu überlegen 
und Interviews zu führen, bieten wir einen Podcast-Workshop an. Das Ganze wird begleitet von 
kompetenten Medienpädagog*innen, die auch selbst schon Podcasts produziert haben und von 
Expert*innen, bei denen Podcast-Produktion der Alltag ist. Wir zeigen euch, welche Technik aus-
reicht für den Start und wie man sich langsam professionalisieren kann, wie ihr Intros bastelt, 
wie ihr gut am Mikro gut rüberkommt und wie man ein Interview entspannt führt. Der Work-
shop dauert 3 Tage (31.5. – 2.6.2021, jeweils 10-16 Uhr, Infos & Anmeldung) und kostet 10 EUR.  

Und auch pädagogische Fachkräfte können noch was dazulernen: Die Medi-
enfachberatung für den Bezirk Mittelfranken zeigt, auf was es ankommt 
beim „Filme machen mit Kindern“. Egal ob schon Vorerfahrungen mitge-
bracht werden oder zum ersten Mal ein Kurzfilm mit Kindern produziert 
werden soll, der Workshop richtet sich an alle, die Lust auf aktive Medienar-
beit mit Kindern haben. Durch die gemeinsame Produktion einer Film-Se-
quenz lernen die Teilnehmer*innen alle notwendigen Schritte und die nöti-

gen technischen und gestalterischen Grundlagen kennen. Damit werden die ersten Grundlagen für die ei-
genständige Produktion mit Kinderfilmgruppen gelegt. Der Workshop findet am Wochenende vom 19./20. 
Juni statt (Infos & Anmeldung).  

Wer schon etwas mehr medienpädagogische Erfahrung hat, kann sich für den  
Dieter-Baacke-Preis bewerben. Herausragende Methoden aktiver Medienarbeit sol-
len dabei gewürdigt und bekannt gemacht werden. Projekte, die Kindern, Jugendli-
chen und Familien einen kreativen, kritischen Umgang mit Medien vermitteln und da-
mit die Medienkompetenz fördern, können sich bis 31. Juli bewerben.  

#KreativeKlicks: Wir versorgen euch mit Links, Tipps, Ideen und Apps rund um die kreative, kritische und 
kompetente Nutzung von digitalen Medien. Noch mehr Anregungen findet ihr im Newsletter-Archiv, auf der 
Website von Parabol und bei der Medienfachberatung. Wir beraten Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre 
bei eigenen Medienprojekten und bieten die Mitarbeit in drei Jugendredaktionen an. Wenn ihr also zum 
Beispiel einen Film drehen oder ein Hörspiel produzieren wollt, oder euch für Radio oder Fernsehen „hinter 
den Kulissen“ interessiert, könnt ihr euch auch gerne direkt an uns wenden.  
Kontakt: lutz@medienfachberatung-mfr.de oder lutz@parabol.de.  

Bleibt gesund & munter! Viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren wünscht euch  
das Team vom Medienzentrum Parabol und der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken! 

https://newsletter.parabol.de/
https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-3-bis-10-jahren/digitale-spiele-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-3-bis-10-jahren/digitale-spiele-tipps-fuer-eltern/
https://garticphone.com/de
http://www.funkenflugonline.de/mitmachen/endlich-onair-dein-podcast-crash-kurs/
https://www.medienfachberatung.de/bezirke/mittelfranken/seminar-filme-mit-kindern-selber-machen/
https://dieter-baacke-preis.de/ausschreibung-2021/
https://medienfachberatung.de/bezirke/mittelfranken/kreative-klicks-newsletter-archiv/
https://medienfachberatung.de/medienwissen/
mailto:lutz@medienfachberatung-mfr.de
mailto:lutz@parabol.de

