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Erde, Wasser, Feuer, Luft! – 
Fotoprojekt an der Frère-Roger-Schule in Oberhausen

„Erde, Wasser, Feuer, Luft!“ – so lautet das Thema des diesjährigen Augsburger Kinderfoto-
preises, bei dem auch zwei fünfte Klassen der Frère-Roger-Schule mitmachen. In einem 
dreitägigen Fotoprojekt von der MSA – Medienstelle Augsburg des JFF e.V. hatten die Kin-
der zuvor gelernt, wie viele verschiedene Aussagen in einem einzelnen Bild stecken können, 
welche Möglichkeiten sie selbst beim Fotografieren haben, aber auch wie sie ihre Fotos im 
Nachhinein bearbeiten und verändern können.

Nach einer Einführung in die Grundlagen des Fotografierens am ersten Tag, ging es dann am 
zweiten Projekttag bei einer Foto-Safari rund um das Frère-Roger-Zentrum gleich ans Um-
setzen des Gelernten. Dabei sollten die SchülerInnen mit dem Thema des Kinderfotopreises 
im Hinterkopf selbständig verschiedene Motive und Perspektiven ausprobieren. Wie erwische 
ich den richtigen Zeitpunkt, um zum Beispiel eine Seifenblase oder einen Sprung festzuhal-
ten? All das wurde mit sehr viel Spaß ausprobiert. Am letzten Tag wurden die entstandenen 
Bilder dann eigenständig bearbeitet und direkt beim Fotowettbewerb eingereicht.

Beim 12. Augsburger Kinderfotopreis können noch bis zum 14. September 2018 alle 
Kinder zwischen 3 und 12 Jahren ihre Fotos rund um das Thema „Erde, Wasser, Feuer, Luft!“ 
einreichen. Infos sowie die bisherigen Einreichungen unter: www.kinderfotopreis.de.
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http://www.jff.de
https://www.kinderfotopreis.de/augsburg-stadt-landkreis
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Radiostation auf dem Bürgerfest zur Europawoche in Augsburg

Am 2. Mai fand im Rahmen der Europa-
woche ein großes Bürgerfest auf dem Rat-
hausplatz statt. Neben vielen Informations-, 
politischen und Spielständen war auch die 
MSA – Medienstelle Augsburg des JFF 
e.V. mit einer mobilen Radiostation mit dabei.

Rund um das Thema Europa hatten die Be-
sucher die Möglichkeit, kurze Kommentare 
abzugeben. Die Kinder und Jugendlichen 
haben das Angebot begeistert angenommen. 
So entstanden zahlreiche schöne Statements 
zu Europa.
Darunter waren Gesänge der Europa Hymne, 
Ideen zum Frieden in Europa, viele Wünsche 
für eine friedliche Zukunft, Verbesserungs-
vorschläge an die Politik und Wissenswertes, 
wie z.B. die Hauptstädte der europäischen 
Länder.

Virtual Reality auf dem Modular-Festival

Vom 31. Mai bis 2. Juni 2018 fand wieder das Modular-Festival in Augsburg statt. Unter 
professioneller Anleitung des Graffiti-Vereins die Bunten e.V. und der MSA konnten die 
Besucher des Festivals die vielfältigen Möglichkeiten des Sprühens sowie das Zubehör und 
die Technik einer Virtual Reality Brille kennenlernen. In einem virtuellen Raum probierten 
sich die Besucher in der Graffiti-Kunst aus – und das ganz ohne giftige Dämpfe und zu 
hundert Prozent legal!

http://www.jff.de
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Ankommen mit Medien – Filmprojekt mit geflüchteten Jugendlichen

Wie fühlen sich Jugendliche in Augsburg, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind? Welchen 
Herausforderungen müssen sie sich stellen und wie kommen sie in der neuen Stadt, in der 
sie jetzt leben, zurecht? Im Filmprojekt „Ankommen mit Medien“ setzen sich geflüchtete 
Jugendliche genau damit auseinander und zeigen aus ihrer Sicht, wie sie ihr Leben in der 
für sie neuen Stadt meistern.

In Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus r33 fand in Kriegshaber eine weitere Runde dieses 
Projektes statt. Vom 3. bis 6. April hatten 5 Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren die Mög-
lichkeit, ihre Sicht auf ihr Leben hier deutlich zu machen. Die größte Herausforderung ist für 
die meisten die Sprache. Und so entstanden bei vielen, seitdem sie hier sind, immer wieder 
Missverständnisse.

Am ersten Projekttag erzählten die Teilnehmer viele Geschichten, auch von lustigen Situatio-
nen, die durch sprachliche Missverständnisse entstehen können. Eine schöne Grundlage für 
einen Film! So behandelt der Film „Verwirrende deutsche Wörter“ viele Situationen, in denen 
es auf die kleinen, aber feinen Nuancen der deutschen Sprache ankommt. Im Rahmen der 
Filmarbeiten besuchte die Gruppe auch die Polizeiinspektion Pfersee. In einem Interview mit 
einem Polizisten vor Ort wurden ebenfalls 
sprachliche Herausforderungen im Job, aber 
auch im Privatleben thematisiert.

Der 15-minütige Film über alltägliche Situatio-
nen aus dem Leben der Jugendlichen feierte 
am 17. April im Jugendhaus r33 Premiere. 
Es wurde angestoßen, gelacht und ordentlich 
applaudiert.
Wir freuen uns sehr, dass der Film auch auf 
dem YouTube Channel des Stadtjugendring 
Augsburg zu sehen ist.

http://www.jff.de
https://www.youtube.com/watch?v=OnCviJ01LJs
https://www.youtube.com/watch?v=OnCviJ01LJs
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Ferienprogramm Tschamp – Fotoworkshop „Durchgeblickt“

Vom 22.05. bis zum 24.05.2018 fand in der MSA – Medienstelle Augsburg des JFF e.V. ein 
Workshop als Teil von Tschamp, dem Ferienprogramm der Stadt Augsburg, statt.

An drei Tagen lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vieles rund um das Thema Foto-
grafie. Der Workshop startete mit dem spielerischen Kennenlernen der 17 TeilnehmerInnen 
im Alter zwischen 8 und 12 Jahren. Die meisten Kinder hatten bereits Erfahrungen im 
Bereich Fotografie, ein paar hatten sogar ihre eigenen Kameras dabei.

Bei einem ersten Fotospaziergang in den Kräutergarten am Roten Tor konnten die Kinder 
frei und selbstständig fotografieren – viele Blumen- und Bachbilder wurden geschossen. Am 
zweiten Tag wurden die unzähligen Bilder zunächst aussortiert – die Kinder merkten schnell, 
dass ein Foto wohl überlegt sein sollte, bevor man den Auslöser drückt. Bei einem weiteren 
Fotospaziergang wurde das Gelernte in die Tat umgesetzt. Am letzten Tag konnten die Kinder 
Lomowalls aus ihren Lieblingsbildern basteln und ihre Fotos digital bearbeiten.

Die fertigen Werke wurden für den 12. Augsburger Kinderfotopreis eingereicht. Die MSA freut 
sich sehr, dass es bereits einige Fotoeinreichungen dafür gibt und hofft natürlich auf noch 
mehr Fotos!

http://www.jff.de
https://www.kinderfotopreis.de/augsburg-stadt-landkreis/einsendungen-2018/


Seite 5

Medienscouts Meitingen

Über Datenschutz in sozialen Netzwerken wird momentan verstärkt durch den Facebook 
Skandal und auch bei dem zu Facebook zugehörigen Messenger-Dienst WhatsApp debattiert. 
Im Zusammenhang mit dem Thema Datenschutz haben sich die Medienscouts der Real-
schule Meitingen Ende April mit dem Thema Cybermobbing per WhatsApp befasst.

Dazu haben die Jugendlichen mit Unterstüt-
zung der MSA – Medienstelle Augsburg des 
JFF e.V. und der Sozialpädagogin an der 
Schule einen kurzen Clip gedreht, in dem die 
Sicherheit im Umgang mit Smartphones the-
matisiert wird. Die Medienscouts führten für 
den Film nicht nur Regie, sondern fungierten 
ebenso als Schauspieler.
Dabei entstand ein ca. drei-minütiger Clip, 
der den Fünftklässlern zur Aufklärung über 
Gefahren von Medien gezeigt werden soll.

Schulerkundung mal anders

Anfang März nahmen sich 20 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse von der Mittelschule 
Gersthofen mal etwas ganz Neues vor: Im Rahmen des Projektes „Cross the Bridge“ 
sollte für Erasmus Schüler (und neue 5. Klassen) eine Rallye entstehen, um das neu ge-
baute Schulhaus kennenzulernen.
Dafür gestalteten die Jugendlichen mit Hilfe 
der App Actionbound eine digitale Schnitzel-
jagd. Um Sprachbarrieren zu überwinden, 
entschlossen sich die SchülerInnen das 
Schulhaus ohne Sprache zu „erklären“. Das 
war für viele die größte Herausforderung im 
Projekt. Wie erklärt und zeigt man Dinge, ohne 
dabei Sprache zu nutzen? Die SchülerInnen 
arbeiteten dabei sehr kreativ und setzen ihre 
Ideen sehr bildhaft, mit Symbolen, Icons und 
Pfeilen um.
Viele Aufgaben mussten für den Bound erle-
digt werden: Von der Planung der Wege, über 
die Aufnahme der Fotos und Clips bis hin zum 
Schnitt und Musik suchen sowie schließlich 
das Erstellen des Bounds.
Dank der engagierten SchülerInnen entstanden ganze 20 Stationen! Über QR-Codes, die in 
der Schule aushängen, können die Stationen mit Android Smartphones abgelaufen werden.

http://www.jff.de
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The big idea?! – 
Filmprojekt mit Augsburger Kinder- und Jugendeinrichtungen

In Zusammenarbeit mit dem EvKi – Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum, 
dem Annakolleg Augsburg und der MSA – Medienstelle Augsburg des JFF e.V. fanden 
im März und April mehrere Projekttage statt, an denen Jugendliche aus den Einrichtungen 
gemeinsam an einem Film arbeiteten. In drei Doppelstunden überlegten die TeilnehmerInnen 
im Vorfeld, welche Geschichte sie erzählen wollen, wer welche Rolle  übernimmt und wo ge-
dreht werden kann. Highlight war da sicherlich der Drehort CinemaxX – für eine Szene durften 
die Filmcrew und die Schauspieler noch vor der regulären Öffnungszeit in einem Kinosaal 
drehen. Gratis Popcorn inbegriffen!

Neben der Szene im Kino wurde an den 4 Drehtagen viel draußen, aber auch in einer Tiefga-
rage gedreht und vor der City Galerie führten die TeilnehmerInnen Interviews mit Passanten. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: The big idea?! Ein 15-minütiger Film der gleich 
mehrere Filmgenres vereint. Die Filmpremiere fand am 14. Juni mit rund 70 Gästen aus den 
beiden kooperierenden Einrichtungen im Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum in 
Hochzoll statt. Der Film sowie das Making Of wurden gebührend gefeiert und beim anschlie-
ßenden gemeinsamen Essen gab es viel Raum sich weiter über das Projekt auszutauschen. 
Ein sehr gelungener Abend!

http://www.jff.de
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