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21. April 2021

Apps & Ideen für Familien und
alle anderen Menschen
Ohren spitzen! Radio fasziniert schon seit über 100 Jahren die Menschen, mit Musik, Journalismus, Hörspielen und „Kino im Kopf“.
Seit ein paar Jahren ist mit dem Podcast ein neues Hör-Medium dazugekommen. Beim Podcast-Workshop am 24. April lernt ihr wie man mit der Technik umgeht, wie ein gutes
Gespräch funktioniert und was sonst noch wichtig ist um einen guten Podcast zu produzieren. Teilnahme ab 12 Jahre,
alles online, Anmeldung bis Freitag, 23.4.21.
Oder ihr experimentiert mal mit Hörgeschichten. Dafür könnt ihr euch z.B. von einem Buch inspirieren lassen –
je nachdem wie genau man die Vorlage umsetzt, muss dabei das Urheberrecht beachtet werden. Außerdem
braucht ihr eine App, mit der ihr Stimmen und Geräusche nicht nur aufnehmen, sondern auch schneiden, mit Effekten belegen und in mehreren
Spuren anordnen könnt. Für den Einstieg und besonders für jüngere Kinder empfehlen wir Digital Werkstatt Audio Studio (iOS), für mehr Funktionen ferrite (iOS) oder Hokusai (iOS). Bei Android lohnt sich ein Blick auf
Audio Evolution Mobile Studio oder n-Track Studio 9. Die meisten dieser
Apps haben eine eingeschränkte Test-Version und unterschiedliche Bezahlmodelle. Gerade bei App-Abos besteht die Gefahr, den Überblick zu
verlieren – eine Prepaid-Karte für den App-Store ist also immer die sicherste Lösung. Am Laptop ist Audacity eine gute Wahl: kostenlos, übersichtlich und mit vielen Tutorials im Web.
Wie Radio-Journalismus funktioniert – vom Reportage und Interview über Musikauswahl und Moderation, das könnt ihr lernen beim Jugendradiomagazin
Funkenflug (ab 12 Jahre, Redaktionstreffen Freitags 15:30) und bei Junge Talente auf egoFM (ab 17 Jahre, Redaktionstreffen Dienstags 19:00). Beide Sendungen werden wöchentlich bzw. monatlich im Radioprogramm ausgestrahlt.
Die Redaktionen treffen sich momentan in einer Video-Konferenz um die Themen zu besprechen, Beiträge zu produzieren und gemeinsam Spaß zu haben.
Natürlich gibt es Unterstützung von Profis und regelmäßig Workshops zu speziellen Radio-Themen. Das Ganze ist kostenlos und bei Fragen könnt ihr euch direkt an die Hörfunkreferentin Claudia im Parabol wenden.
Noch Plätze frei: Im Rahmen des Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals gibt es
kostenlose Online-Workshops zu Bildgestaltung, Schnitt, Schnitt-Software und
Film-Förderung. Das Festival selbst findet dann Ende Juni als Livestream statt.
#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 unserer Website und auf
der Seite 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: 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!

zur Anmeldung

