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 Pressemitteilung 
 

 
 

Halle (Saale), 10. Mai 2021 

 
 

Jetzt anmelden  
für das Mini-Medien-Sommer-Feriencamp 2021 
 
Kinder und Jugendliche aus Sachsen-Anhalt können in den 
Sommerferien gemeinsam in die Welt der Medienproduktion 
eintauchen. Vom 26. bis 29. Juli 2021 finden kreative Ideen, 
Spielfreude, Technik und frische Luft zueinander. Anmeldungen sind 
ab sofort bis 13. Juni 2021 unter www.medienanstalt-sachsen-
anhalt.de möglich. 
 
Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt bietet Kindern und Jugendlichen 
aus Sachsen-Anhalt, die schon immer einmal an einer Medien-
produktion mitwirken wollten, ein alternatives Ferienprogramm.  
 
In einem viertägigen Workshop können die Teilnehmenden ihre 
eigenen Medienprodukte entwickeln und anschließend präsen-
tieren. In kleinen Gruppen arbeiten maximal fünf Personen an 
Filmen, Trickfilmen, animierten Comics oder Audiobeiträgen und 
selbstgebauten Digitalradios. Unterstützt werden sie von fach-
kundigen Medienpädagogen/-innen der Medienanstalt Sachsen-
Anhalt. Abgerundet wird das Camp mit einer erlebnisreichen und 
spannenden Abschlusspräsentation für die Teilnehmenden und 
deren Familien. 
 
Das Mini-Medien-Sommer-Feriencamp versteht sich als Ort, an dem 
junge Menschen zusammentreffen, ihre Interessen und Medien-
vorlieben austauschen sowie andere Lebenswelten kennlernen. 
Mittels aktiver Medienarbeit bauen sie dabei spielend ihre Medien-
kompetenz aus. Ganz wichtig ist natürlich auch das soziale Mitein-
ander, das durch die tägliche Gruppenarbeit gefördert wird. 
 
Diese kreative Medienzeit können 20 Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen 10 und 16 Jahren in der Zeit vom 26. bis 29. Juli 2021 
erleben. 
 
Die Anmeldung ist bis zum 13. Juni 2021 auf der Webseite 
www.medienanstalt-sachsen-anhalt.de möglich. Hier stehen auch 
weitere allgemeine Informationen zu den Kosten und Rahmen-
bedingungen zur Verfügung.  
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Ansprechpartner für die Vertreter der Medien: 

Medienanstalt Sachsen-Anhalt:  

Martin Heine, Direktor 
Telefon: 0345 5255-0 
E-Mail: info@medienanstalt-sachsen-anhalt.de 

Team Medienpädagogik:  

Christine Schallert 
Telefon: 0345 5213-0 
E-Mail: camp@medienanstalt-sachsen-anhalt.de 

 

Unser Workshopangebot: 

„KreativRadio – Der Ton macht die Musik“ „3.2.1. Action! – Kamera läuft“ 

Du wolltest schon immer mal wissen wie ein 
Radio und die dazugehörige Radiosendung 
produziert werden? Dann komm zum Kreativ-
Radio – der Workshop, in dem Technik und 
Kreativität zusammenfließen. Hier lernst du 
die technischen Bauteile eines Radios kennen 
und baust ein Gehäuse ganz nach deinen 
Ideen. Außerdem kannst aus Sprache und 
Sounds deinen eigenen Audiobeitrag basteln. 
Wir zeigen dir, wie man mit mobiler Technik 
auf Stimmenfang geht, welche Kraft in der 
Sprache steckt und was die Faszination von 
Musik und Geräuschen ausmacht. 
 

Du hast schon eine Idee, wo du das Digital-
radio einbauen willst? Toll – dann bring alles 
Notwendige dafür mit! 
 

Von der Idee zum fertigen Film. Hier lernst du 
alle wichtigen Produktionsschritte kennen: 
das Drehbuch schreiben, die Filmaufnahmen 
mit der Kamera machen und den digitalen 
Schnitt am Computer, gehören neben dem 
Schauspielern zu den Aufgaben einer 
richtigen Filmproduktion. Du entscheidest 
selbst, in welche Rolle du vor und hinter der 
Kamera schlüpfen willst. Die Geschichte und 
inhaltliche Gestaltung denkst du dir mit 
deiner Gruppe gemeinsam aus – den Ideen 
sind keine Grenzen gesetzt. 
 
 

Alles was an Ideen, Kostümen oder Requisiten 
passen könnte ist willkommen – bring alles 
mit! 

„Lernt den Bildern das Laufen oder wie man 
einen Trickfilm selber macht“ 

„Spiderman und Co. oder doch lieber Bravo-
Foto-Lovestory?“ 

In diesem Workshop kannst du deinen 
eigenen kleinen Trickfilm erstellen und lernst 
dabei alle notwendigen Produktionsschritte 
kennen: von der Ideenfindung, über das 
Drehbuchschreiben, dem kreativen Animieren 
der Figuren bis hin zum digitalen Schnitt. Das 
Tolle ist, du kannst deine Ideen nur so 
sprudeln lassen und somit die vorhandenen 
oder mitgebrachten Materialien selbst zum 
Leben erwecken. 
 

In deinem Kopf hast du schon eine 
Vorstellung davon, wie die Kulisse aussehen 
könnte? Prima – wir freuen uns immer über 
neue Ideen! 

Du wolltest schon immer mal einen animier-
ten Comic machen, weißt aber nicht wie? 
Dann bist du in diesem Workshop genau 
richtig. Hier lernst du die Besonderheiten von 
Comics kennen und entwickelst deine eigene 
Geschichte. Ein Storyboard gehört genauso 
dazu wie die Fotoaufnahmen. Zum Schluss 
werden noch Sprechblasen und Texte 
eingefügt, aber auch Sounds, am Tablet.  
Lass deiner Kreativität freien Lauf!! 
 

Der alte Hut aus Omas Kleiderschrank passt 
hervorragend zu der Idee in deinem Kopf? 
Super – dann pack ihn zu den Requisiten in 
deine Tasche! 

 

mailto:info@medienanstalt-sachsen-anhalt.de
mailto:camp@medienanstalt-sachsen-anhalt.de

