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Hier fühle ich mich wohl! – der 7. Augsburger Kinderfotopreis

In deinem Baumhaus, auf der Wasserrutsche oder beim Schlittschuhlaufen hast du den 
größten Spaß? In einer bunten Sommerwiese, an deinem Lieblingssee oder am Lagerfeuer 
ist es so schön, dass du für immer dort bleiben willst? Oder ist es die Hängematte im Gar-
ten, der Fußballplatz oder die Rodelbahn? Schnapp dir deine Kamera und zeig es uns – wir 
suchen für den Kinderfotopreis 2013 die tollsten, interessantesten, kreativsten Fotos zum 
Thema „Hier fühle ich mich wohl!“

Der Augsburger Kinderfotopreis findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. An dem Foto-
Wettbewerb können sich Kinder von 4 bis 12 Jahren, die in der Stadt oder dem Landkreis 
Augsburg wohnen, beteiligen. Einsendeschluss ist der 13. September 2013. Die Fotoar-
beiten nimmt die MSA am Willy-Brandt-Platz 3, 86153 Augsburg entgegen. Digitale Einsen-
dungen können per E-Mail an msa.stadt@augsburg.de gesendet werden.
Weitere Informationen erhält man unter www.kinderfotopreis.de.

Der Augsburger Kinderfotopreis wird veranstaltet von der MSA – Medienstelle Augsburg des 
JFF e.V. in Kooperation mit der Stadt Augsburg (Bildungsreferat), dem Landratsamt Augsburg 
(Amt für Jugend und Familie) sowie dem Familienmagazin liesLotte, der CiA – City Initiative 
Augsburg, der Umweltstation Augsburg und dem Förderverein Kinderchancen Augsburg e.V.

Mach mit beim 7. Augsburger
Kinderfotopreis

Thema: „Hier fühle ich mich wohl!“

In deinem Baumhaus, auf der Wasserrutsche oder beim Schlittschuhlaufen 
hast du den größten Spaß? In einer bunten Sommerwiese, an deinem Lieb-
lingssee oder am Lagerfeuer ist es so schön, dass du für immer dort bleiben 
willst? Oder ist es die Hängematte im Garten, der Fußballplatz oder die 
Rodelbahn? Schnapp dir deine Kamera und zeig es uns – wir suchen für 
den Kinderfotopreis 2013 die tollsten, interessantesten, kreativsten Fotos 
zum Thema „HIER FÜHLE ICH MICH WOHL!“

Ein Foto-Wettbewerb
für Kinder von 4 bis 12 Jahren
in Augsburg Stadt & Landkreis

Einsendeschluss:

13. September 2013

Preisverleihung:

im Oktober 2013
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Computerspiele sind Spiele – Workshop in Bobingen

Fernsehen, Musik hören und Chatten gehören zu den Lieblings-Freizeitbeschäftigungen von 
Kindern der 6. Klassen in der Dr.-Jaufmann-Mittelschule in Bobingen. Aber auch Sport, 
Freunde treffen und Shoppen gehören dazu. Die Hälfte der 12- und 13-jährigen bewegen 
sich schon in facebook. Und fast alle der 47 Schülerinnen und Schüler besitzen ein Handy 
oder Smartphone. Was darüber hinaus alle miteinander verbindet, ist das Interesse für Com-
puterspiele, sei es an der Konsole, am PC oder auf dem Handy.

Um ihre Mediennutzung ging es bei Workshops in den Klassen 6a und 6b, die Ende Januar 
von der MSA – Medienstelle Augsburg des JFF e.V. begleitet wurden. Und da bot sich ihre 
Spielerfahrung als Thema natürlich an. In kleinen Arbeitsgruppen konnten die Schüler Exper-
ten, Passanten und Mitschüler befragen oder sich selbst vor der Kamera zu ihrem Spielver-
halten äußern. So mussten sie sich mit vielen Argumenten für und gegen die digitalen Spiel-
welten auseinandersetzen. „Wir haben erfahren, dass viele Erwachsene elektrische Geräte, 
wie Computer, meist nur bei der Arbeit benutzen und sie Computerspiele für die Entwicklung 
der Kinder nicht gut finden“, erklärt Dominik.
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Hawa fand es interessant, von einem Spieleverkäufer zu erfahren, „welche Leute, was kau-
fen“. Durch ihre Aufnahmen wurden die Schüler aber auch angeregt, sich mit Fragen nach 
der Abhängigkeit von Computer- und Videospielen und der sinnvollen zeitlichen Nutzung zu 
beschäftigen.

Das Aufnahmematerial wurde anschließend zu einer kleinen Filmdokumentation zusam-
mengefügt, die in der Projektwoche bei einem Elternabend gezeigt wurde. Dabei wurde 
deutlich, dass durch den aktiven Umgang mit Medien Lernprozesse nachhaltig unter-
stützt werden können. Die Schüler konnten darüber hinaus erfahren, wie man sich durch den 
aktiven und kreativen Gebrauch der Medien selbst mitteilen kann. Nach der Filmpräsentation 
vor beiden Klassen zeigten sich die Schüler stolz auf ihr Werk. Das nächste Level in einem 
Computerspiel zu schaffen kann für den Einzelnen Bestätigung und Erfolg bedeuten, gemein-
sam mit Medien etwas zu gestalten, bringt jedoch noch einmal mehr Anerkennung.

Die Workshops fanden im Rahmen eines PIT-Projektes statt und wurden unterstützt vom Amt 
für Jugend und Familie des Landratsamtes Augsburg, Abteilung Jugendbildung & Prävention.
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In eigener Regie – Abschlussveranstaltung in Augsburg

Einundzwanzig Film-, Audio- und Multimediaproduktionen von Jugendlichen aus ganz Bayern 
werden vom 2. bis 3. März 2013 in der Hochschule für angewandte Wissenschaften in 
Augsburg vorgestellt. Die Produktionen wurden im letzten Jahr durch das Förderprogramm 
„In eigener Regie“ ermöglicht.

Zu der Abschlusspräsentation eingeladen 
sind nicht nur alle jene, die hinter den Wer-
ken stehen und Experten aus den Bereichen 
Film, Audio und Multimedia, die ihr Feedback 
zu den Produktionen geben. 
Die Veranstaltung ist darüber hinaus öffent-
lich und kostenfrei.

Das Förderprogramm für Jugendmediengruppen in Bayern bis zum Alter von 22 Jahren 
ist ein gemeinsames Projekt der BLM – Bayerische Landeszentrale für neue Medien und des 
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis.
 
Auch 2013 können sich wieder Jugendliche mit ihren Ideen bewerben. Ein spezielles Förder-
programm richtet sich darüber hinaus an Einrichtungen, die ein medienpädagogisches Projekt 
durchführen wollen. Antragsfrist ist der 15. März 2013. 
Weitere Informationen, Förderbedingungen und Antragsformulare gibt es auf der Website der 
Veranstalter.

Das Programm mit allen wichtigen Infos zum Ablauf und Ort der Veranstaltung sowie zu den 
einzelnen Produktionen findet man unter www.ineigenerregie.de.
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Zwei Augsburger Medieneinrichtungen stellen sich vor

Das gemeinsame Medienzentrum für Stadt und Landkreis Augsburg und die MSA – Medien-
stelle Augsburg des JFF e.V. laden zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am 
12. März 2013 um 14.30 Uhr ins Pädagogische Forum, Willy-Brandt-Platz 3 ein.

Workshop „Jugendliche im web 2.0 – Möglichkeiten und Chancen 
von social networks, communities & Co.“

Gerade Jugendliche nutzen verstärkt die Angebote des web 2.0. Die einfachen Möglichkeiten 
der Neuen Medien, selbst zum Produzent von Inhalten und Videos zu werden und sich mit 
Freunden auszutauschen, haben für die junge Generation einen besonderen Reiz. 
Ein Workshop der MSA liefert Informationen über Möglichkeiten und Chancen im web 2.0, 
klärt Begrifflichkeiten und geht auf das Nutzungsverhalten Jugendlicher im Internet ein. Es 
werden außerdem ganz konkrete jugendaffine Netzwerkangebote vorgestellt, wie facebook, 
youtube und twitter. Die Teilnehmer können im Rahmen des Workshops auch selbst web 2.0-
Angebote ausprobieren und damit Erfahrungen sammeln, wie man zum Beispiel facebook-
Seiten nur für Freunde sichtbar macht oder einen angelegten Account wieder löscht.

Der Workshop findet am Samstag, 23. Februar 2013 von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr in der 
Medienstelle Augsburg, Willy-Brandt-Platz 3, statt. Für die Teilnahme wird eine Gebühr von 
20 Euro verlangt. Die Anmeldung erfolgt über die MSA, per Mail an msa.stadt@augsburg.de 
oder telefonisch unter 0821/ 324-2909.

und Jugendlichen. Mit Hilfe von praktischen Beispielen aus Projekten werden die Unter-
stützungsmöglichkeiten vorgestellt, die von Schulen und außerschulischen Einrichtungen in 
Anspruch genommen werden können.

Die Veranstaltung ist eine anerkannte Fortbildung für Lehrkräfte. Die Anmeldung erfolgt über 
das Medienzentrum mz@lra-a.bayern.de oder für Lehrkräfte über FIBS S772-0/13/14.

LehrerInnen, ErzieherInnen und alle Multi-
plikatorInnen, die mit Kindern und Jugendli-
chen zusammenarbeiten, erhalten Einblick 
in die Arbeit und das Angebot der beiden 
Einrichtungen. Im Mittelpunkt steht dabei die 
medienpädagogische Arbeit mit Kindern
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Neben Matthias Schweighöfer war noch ein weiterer prominenter Gast in der Sendung: Der 
Augsburg-Blumenmaler Berni wurde zu seinem Kunstwerk befragt. 

Wer selbst die Gelegenheit haben möchte, Interviews mit Stars, Bands oder Kuriositäten 
zu führen oder wer selbst eine Sendung moderieren will, der ist herzlich eingeladen bei der 
Augsburger „Junge Talente Redaktion“ mitzumachen. Die Jugendredaktion ist offen für alle 
jungen Leute zwischen 15 und 26 Jahren, die gern Erfahrungen vor dem Mikro sammeln 
wollen. 
Wer mitmachen will, kann unter birgit.weichenrieder@jff.de mit der Gruppe in Kontakt treten.

Matthias Schweighöfer im Gespräch mit den 
„Jungen Talenten“

Prominente Gäste bei den „Jungen Talenten aus Augsburg“

Ganz besonders gestartet ist das Jahr 2013 
für die Augsburger Jugendradioredaktion 
„Junge Talente“. 
Der Schauspieler und Teenie-Schwarm 
Matthias Schweighöfer kündigte sich zu einer 
Autogrammstunde in Augsburg an. Diese 
Chance ließen sich die „Jungen Talente“ 
nicht entgehen und ergatterten zusammen 
mit vielen anderen Journalisten ein Interview, 
welches am 29. Januar 2013 auf egoFM 
ausgestrahlt wurde und auf www.egofm.de 
unter der Rubrik „Junge Talente“ nachgehört 
werden kann.

Audiobeiträge einreichen zum Hört, Hört! Festival

Beim Event können alle Interessierte zusammenkommen und gemeinsam Audiopräsenta-
tionen in schöner Atmosphäre genießen. Beim Wettbewerb werden dann die besten Ein-
sendungen gekürt. 
 
Wer also zwischen 11 und 25 Jahre alt ist und bereits schon journalistische Beiträge, 
Reportagen, Soundcollagen, Hörspiele oder Features produziert hat, kann diese zum dies-
jährigen Festival einreichen. Die Anmeldung ist online auf www.jff.de/hoert-hoert zu finden. 
Der Einsendeschluss ist der 15. Juni 2013. Das Hör-Festival findet dann am 27. und 28. 
Juli 2013 in Übersee am Chiemsee statt.

Für alle Hörbegeisterten findet auch 2013 
wieder Hört, Hört! das Hör-Event für jun-
ge Menschen aus Südbayern statt. 
Die Veranstaltung besteht aus zwei Elemen-
ten: dem Hörevent und dem Wettbewerb. 
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