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Leider haben ja gerade viele Freizeitein-
richtungen geschlossen. Deshalb stellen 
wir euch die App #stadtsache vor, mit der 
ihr draußen allerlei erleben und entdecken 
könnt.  

Durch die App bekommt man kleine Aufgaben und Anregungen für eigene Fotos, Videos 
oder Tonaufnahmen. So nimmt man die eigene Umgebung viel intensiver wahr und hat 
auch die Möglichkeit, Erlebnisse mit anderen zu teilen. Es entsteht nach und nach eine 
Karte, die Kinder und Jugendliche als StadtexpertInnen sichtbar macht. Die App ist be-
sonders für Menschen geeignet, die ihre Stadt auf eine neue Art und Weise kennenler-
nen und entdecken wollen. Auf der Website gibt es außerdem eine Umfrage für Kinder 
und Jugendliche zur Wohnqualität in ihrer Stadt. Das Team hinter #stadtsache möchte 
auf die Bedürfnisse und Perspektiven von jungen Menschen hinweisen und ihnen eine 
Stimme geben. #stadtsache ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. 

Beim Publikumspreis von Hört Hört! läuft die letzte Chance zum Abstimmen. 
Lasst euch verzaubern, berühren und informieren von den jungen Radio- und 
HörspielmacherInnen aus ganz Franken. Noch bis zum 13. November 20:00 
könnt ihr euch im Online-Voting zum Publikumspreis einen Überblick über die 
Beiträge verschaffen und für eure drei Favoriten abstimmen. Die Preisverlei-
hung findet am 14. November als Livestream statt. 

Und dann haben wir noch eine freudige Nachricht in eigener Sache: 
Das Medienzentrum Parabol hat eine nigel-nagel-neue Homepage! 
Auf der Website findet ihr unsere aktuellen Projekte und Angebote, 
Kontakt zu unseren Jugendredaktionen, Infos zu den Medienwettbe-
werben und Tipps, Links und Material rund um medienpädagogische 
Themen. Und natürlich den Newsletter und das Schaf! 

Ihr seid selber digital kreativ? Dann könnt ihr euer Werk einreichen 
bei #kreativeklicks, bitte beachtet dazu die Teilnahmebedingungen. 
Wir freuen uns übrigens auch immer wieder über App-Tipps, die wir 
hier im Kreative Klicks - Newsletter weiterempfehlen können. Mehr 
kreative Ideen mit Medien findet ihr in den vergangenen Ausgaben 
von „Kreative Klicks“, auf unserer Website parabol.de und auf der 
Seite der Medienfachberatung.  

Wir beraten Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre bei eigenen Medien-
projekten und bieten die Mitarbeit in drei Jugendredaktionen an. 
Wenn ihr also zum Beispiel einen Film drehen oder ein Hörspiel produ-
zieren 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 und munter! Das Team des Medienzentrums Para-
bol und der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken 

wünscht euch viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren! 
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