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Familienworkshops 

des Projektes „MEiFA – Medienwelten in der Familie“ 

 
 Alle Workshops können an die Gegebenheiten der Einrichtung angepasst und individuell zeitlich ge-

plant werden. Generell sind alle Workshops auf 2,5 bis 3 Stunden ausgelegt 

 

 An allen Angeboten müssen mindestens 10 Personen teilnehmen. Die maximale Anzahl richtet sich 

nach den Begebenheiten Ihrer Einrichtung. Diese Angebote richten sich an soziale Einrichtungen, wie 

Familientreffs, Mehrgenerationenhäuser, Familienzentren usw. 

 
 Alle Veranstaltungen finden thüringenweit entweder in Ihrer Einrichtung oder in unseren Räumen 

des Mit Medien e.V. in Erfurt statt 
 

 Angebote für Eltern und Pädagog*innen finden Sie auf www.mitmedien.net/meifa 

 

 

I. „Kreativ mit dem Tablet“  

 

Zielgruppe:  (Groß-)Eltern & Kinder ab 5 Jahren 

 

Voraussetzung: keine, Familien können eigene Smartphones/Tablets mitbringen 

 
Tablets und Smartphones können mehr sein als nur Telefon, Nachrichtenzentrale, Spielhalle oder Fotoappa-

rat. Welche kreativen Möglichkeiten in den Geräten stecken, zeigen wir Familien in diesem Workshop. 

Schnell werden die mobilen Geräte dann zu Orchestern, Leinwänden, Fotostudios und sogar Filmstudios. 

Diese vielfältigen Funktionen können Familien gleich ausprobieren und lernen, wie man mithilfe mobiler Ge-

räte sogar einen eigenen Trickfilm drehen kann. Zudem erhalten Eltern Tipps und Tricks, wie man kindge-

rechte Apps findet und die mobilen Geräte kindersicher macht. 
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II. „Magie der Fotografie“  

 

Zielgruppe:  (Groß-)Eltern & Kinder ab 5 Jahren  

 

Voraussetzung: keine; Familien können eigene Kamera mitbringen 

 

Kann man mit Fotos mehr machen, als sie ins Fotoalbum zu kleben oder nur auf dem Handy zu speichern? 

Na, klar! Wie das geht, erfahren Familien in diesem aktiven Workshop. Dabei lernen sie nicht nur viele Tipps 

für ein gutes Foto, sondern auch Tricks und Kniffe, mit denen man „zauberhafte“ Fotos gestalten kann. Zum 

Abschluss zeigen wir, wie man mit Hilfe des Tablets, einem Drucker und Schere und Kleber einen persönli-

chen Fotowürfel gestaltet. Diesen dürfen die Familien mit nach Hause nehmen - und vielleicht ist dies das 

perfekte Geburtstagsgeschenk für Familie oder Freunde.  

 

 

III. „Gemeinsam Spielen“  

 

Zielgruppe:  (Groß-)Eltern & Kinder ab 8 Jahren 

 

Voraussetzung: keine 

 

Ob als App für zwischendurch, als Multiplayer mit Freunden oder allein in fremden Welten, die Welt der 

digitalen Spiele ist für viele Kinder und Jugendliche - aber auch Erwachsene - faszinierend. Das multimediale 

Erlebnis kann für unterhaltsame Stunden sorgen und das Bedürfnis nach Spaß, Herausforderung und Wett-

bewerb erfüllen. Oft werden digitale Spiele aber auch zum Streitthema in der Familie. Wie digitale Spiele 

konfliktfrei und zur Freude aller Familienmitglieder in den Familienalltag integriert werden können, zeigt der 

Workshop. Dabei stehen nicht nur Tipps und Tricks auf dem Plan, sondern auch jede Menge Zeit zum Aus-

probieren und Bewerten unterschiedlicher Spiele auf dem Tablet, der Konsole oder dem Computer.   

 


