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Das mobile clip festival zeigt sich neu und vielfältiger 
  

 

 

Das mobile clip festival geht in eine neue Runde – in diesem Jahr mit einigen Neuerungen.  

 

 

Das mobile clip festival putzt sich raus! Am 09. Dezember 2016 werden im Museum Villa 

Stuck die kreativen Möglichkeiten von Smartphones und Tablets gefeiert. Die kleinen ‚Im-

merdabeigeräte‘ beweisen jeden Tag neu, dass sie mittlerweile so viel mehr drauf haben als 

Filmen. Neu sind Themen wie Fotografieren, Live-Filter, Virtual und Augmented Reality, 

Musik, Apps programmieren usw. 

 

Anders in diesem Jahr: Es wird keinen Clip-Wettbewerb wie in den letzten Jahren geben. 

Stattdessen werden die Ergebnisse unterschiedlicher Workshops, die im Vorfeld des Festi-

vals ablaufen, präsentiert. Hierbei widmen sich Jugendliche einer kreativen Sparte und rei-

zen deren Möglichkeiten aus. Natürlich kommt der mobile Clip nicht zu kurz und wird beim 

Festival weiterhin auf der großen Leinwand präsentiert. Hierzu können Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene aus ganz Deutschland wieder ihre Clips einreichen und zeigen, was sie 

drauf haben. 

 

Den Startschuss für die Workshops bildet das Interaktiv-Festival des Münchner Netzwerks 

für Medienkompetenz, das vom 05. bis 07. Oktober im Gasteig stattfindet. Das mobil clip 

festival ist hier gleich mehrfach vertreten. Am Mittwochabend können Besucher des Game-

Jam im App-Labor selbst aktiv werden und Spieleapps gestalten. Am Donnerstag ist der Vor-

trag „Das muss ich gleich Snappen” - Selbstdarstellung mit dem Smartphone verstehen geplant. Ein 

spannendes Angebot an diesem Tag ist außerdem die We Are Makers Veranstaltung zum 

Thema „Location based gaming: Pokémon Go und Co.“. Am Freitag findet dann der erste 

Schulklassenworkshop zu einem Kreativthema statt.  
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Beim Festival im Dezember kommen dann kreative Jugendliche, interessierte Erwachsene 

und wissbegierige Multiplikatoren aus München und ganz Deutschland zusammen, um die 

Ergebnisse der Workshops zu bestaunen und selbst aktiv zu werden. So wird es Augmented 

Reality Museumsführungen, Mobile Games und viele kreative Apps zum Ausprobieren ge-

ben. Live dabei: eine Appmusik-Band, die das ganze Geschehen mit Smartphones und Tab-

lets musikalisch begleitet und zum Dancen und Mitmachen einlädt. Das Festival ist kostenlos. 

 

Das mobile clip festival ist ein Projekt des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung 

und Praxis unterstützt vom Museum Villa Stuck und dem Kulturreferat der Stadt München. 

 

 

 

 

Weitere Informationen:   

www.mobileclipfestival.de 

    www.facebook.com/mobileclipfestival 

 

Ansprechpartner für Rückfragen:  

Ulrich Tausend 

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis 

Arnulfstraße 205 | 80635 München 

089-68989142 | info@mobileclipfestival.de 


