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Workshop „Medien – (K)ein Kinderspiel“
www.LMSaar.de
Internetauftritt der Landesmedienanstalt Saarland
www.mkz.LMSaar.de
Homepage des MedienKompetenzZentrums. Hier können Sie sich über laufende Seminare informieren und
anmelden. Im MedienKompetenz-Atlas und im Projektpool können Sie nach Medienkompetenz-orientierten
Institutionen und Projekten suchen.
www.internet-abc.de
Der Verein Internet-abc e.V gibt sowohl Kindern als auch Erzieher/innen und Eltern die Möglichkeit, sich
altersgerecht über das Internet zu informieren und es spielerisch zu entdecken.
www.flimmo.tv
Zeitschrift des Vereins Programmberatung für Eltern, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Informationen zu
Fernsehsendungen, die Kinder interessieren, an zu bieten. FLIMMO betrachtet Fernsehen aus der
Kinderperspektive auf der Grundlage von Wissen über den kindlichen Fernsehumgang + Kinderbefragungen.
www.saarland.de/17931.htm
Der Bildungsserver Saar stellt hier die Aktivitäten der „Arbeitsgemeinschaft Medienkompetenz“ vor und bietet
Modellpräsentationen zum Thema „Internet-Medienkompetenz“ für den Einsatz im Unterricht und bei
Elternabenden kostenfrei zum Download an.
www.lpm.uni-sb.de
Auf diesen Seiten des Landesinstituts für Pädagogik und Medien (LPM) finden sich viele Informationen und
Veranstaltungen auch zu IT- und Medienbildung sowie die Homepage der Landesbildstelle.
www.saarland.de/lph.htm
Bei dieser Homepage handelt es sich um die Webseite des Landesinstituts für Präventives Handeln.
www.remus-schule.jura.uni-saarland.de/wordpress
Das Projekt remus bietet Verantwortlichen die Möglichkeit sich treffsicher und aktuell mit Hilfe eines zentralen
Informationssystems im Internet über rechtliche Probleme beim Einsatz von Multimedia und Internet in Schulen
und Hochschulen zu informieren. Remus ist ein Projekt der Europäischen EDV-Akademie des Rechts gGmbH und
wird unterstützt von Deutschen Bildungsserver und dem Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
www.datenparty.de
Die Seite Datenparty des Jugendserver Saar und des Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationssicherheit informiert Jugendliche rund um den Online-Datenschutz und gibt praktische Tipps zum
Thema Datenklau.
www.lfm-nrw.de/medienkompetenz/information-beratung-qualifizierung/materialien/trickboxx.html
Unter anderem bietet die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (lfm) die Broschüre „Die Trickboxx –
Ein Leitfaden für die Praxis“. Unter dem vorliegenden Link lässt sich Diese bestellen oder als pdf-Datei
herunterladen.
www.auditorix.de
Hier findet man viele Hinweise zur Gestaltung von Audiomaterial, sowie frei zugängliche Hintergrundmusik
sowie Geräusche für z.B. Filmprojekte.
www.hoerspielforum.com
Auf der Seite des Hörspielforums lassen sich viele Hinweise zur Gestaltung von Hörspielen finden.
www.seitenstark.de
seitenstark e.V. ist der Zusammenschluss renommierter deutschsprachiger Kinderseiten im Internet, ist
Sprachrohr der unabhängigen Kinderseiten und demonstriert deren Verbundenheit.

