
Über uns
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) ist einem umfassenden 
pädagogischen Ansatz verpflichtet, der auf sozialen Werten basiert. Wir unter-
stützen Schulen und Familien bei der Medien bildung von Kindern und Jugend-
lichen. Gemeinsam mit 57 Stadt- und Kreismedienzentren in ganz Baden-Würt-
temberg vermitteln wir wesentliche inhaltliche und technische Kompetenzen.
All unsere Konzepte werden regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und Aktualität hin 
überprüft. Viele unserer medienpädagogischen Angebote werden im Rahmen 
der Initiative KINDERMEDIENLAND durchgeführt. 
Die Initiative wurde vom Staatsministerium Baden-Württemberg, der Landesan- 
stalt für Kommunikation, dem Landesmedienzentrum und der Medien- 
und Filmgesellschaft Baden-Württemberg ins Leben gerufen und dient der För-
derung von Medienkompetenz.

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
Standort Stuttgart
Rotenbergstr. 111, 70190 Stuttgart

www.lmz-bw.de

Beratung in allen Fällen
Ihnen steht ein landesweites Netzwerk aus Referenten und medienpädagogi-
schen Beratern an den Stadt- und Kreismedienzentren zur Verfügung. Wenn 
Sie konkrete Fragen zu Themen jugendlicher Mediennutzung haben oder eine 
Veranstaltung planen möchten, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns:

Medienpädagogische Beratungsstelle
Telefon: 0711 28 50-777
E-Mail: beratungsstelle@lmz-bw.de

• Beratung

• Veranstaltungen

• Weiterbildung

Unsere Angebote im Überblick

• Qualifizierte Referenten 

• Geprüfte Materialien

• Jugendmedienschutzcurriculum

• Jugendliche Medienwelten

• Soziale Netzwerke

• Handy und Smartphone

• Cybermobbing vorbeugen

• Aktive Medienarbeit (Trickfilm, Hörspiel)

• Computer- und Konsolenspiele

• Urheberrecht und Datenschutz im Netz

• Schutz vor Abzocke und Abmahnungen

Themenbeispiele unserer Angebote

Pädagogischer Jugendmedienschutz
Angebote für Schulen und Familien

Information • Weiterbildung • Beratung



Medienkompetenz mit Köpfchen

Ob im privaten Alltag, in der Schule oder später im Beruf: Ohne Medien geht heute 
nichts mehr. Mit Information, Workshops und Beratung fördern wir die Medienkom-
petenz von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie allen 
Interessierten. Denn medienkompetente Menschen bewegen sich souverän in der me-
dialen Wissensgesellschaft, sind sich der Risiken bewusst und nutzen die vielfältigen 
kreativen und kommunikativen Möglichkeiten digitaler Medien optimal.

Angebote für Kinder und Jugendliche

Wie schütze ich meine Daten und schränke die Sichtbarkeit meines Profils in So-
zialen Netzwerken ein? Was kann eine Schulklasse vorbeugend tun, damit es 
erst gar nicht zu Cybermobbing kommt? Wie sieht es mit rechtlich unbedenk-
lichen Downloads aus? Dies und mehr sind Schwerpunkte in unseren Work-
shops und Unterrichts einheiten. Ebenso wie das wichtige Thema Datenschutz.  

Aktive Medienarbeit schärft das 
Bewusstsein für Machart und 
Wirkungsweise von Medienin-
halten. Kinder und Jugendliche, 
die selbst Videos, Podcasts 
oder Blogs gestalten und pro-
duzieren, gehen erfahrungsge-
mäß umsichtiger und kritischer 
mit Medien um. Hierzu bieten 
wir unterschiedliche Kurse z. B. 
im Schüler-Medienmentoren-
Programm.

Mehr Informationen
www.mediaculture-online.de
Das medienpädagogische Portal des Landesmedienzentrums bietet Texte, Best- 
Practice-Beispiele, Hintergrundwissen, Anleitungen und Präsentationen zu allen The-
men rund um Medienbildung und -erziehung.

www.klicksafe.de
Die Internetseite der EU-Initiative vereint eine umfassende Sammlung informativer 
Broschüren zu aktuellen Fragen der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. 
Alle Broschüren können als kostenlose PDF-Datei heruntergeladen werden.

Für Lehrkräfte
http://matrix.lmz-bw.de
Die Bildungsplanmatrix zeigt für jedes Schulfach, wie Medienbildung praktisch umge-
setzt werden kann. Die Inhalte orientieren sich an den Bildungsplänen und verweisen 
auf konkrete Unterrichtseinheiten und Materialien.

www.unterrichtsmodule-bw.de
Hier gibt es ausgearbeitete Unterrichtsmodule, die auf Baden-Württembergs Bildungs-
pläne abgestimmt und von der Medienbegutachtung des LMZ geprüft wurden.

www.medienrecherche.lmz-bw.de 
Mit der Medienrecherche kann gezielt nach unterschiedlichen Medien für den Unter-
richt gesucht werden, die in den Medienzentren vor Ort oder online verfügbar sind.

Für Kinder
www.internet-abc.de 
www.blinde-kuh.de
Mit den Angeboten von Internet-ABC und Co. gehen Kinder auf sichere Ent- 
deckungsreise ins World Wide Web.

Angebote für Lehrkräfte

Gemeinsam mit den Medien-
zentren beraten und informie ren 
wir Lehrkräfte über alle As pekte 
jugendlicher Medien nutzung 
und zeigen, mit welchen didak-
tischen Methoden digitale Medi-
en im Unterricht eingesetzt und 
ihre Wirkung reflektiert werden 
können. In öffentlichen Veran-
staltungen, schulinternen Fort-
bildungen oder Pädagogischen 
Tagen stärken die Teilnehmer/innen ihre eigene Medien- und Methodenkompetenz 
für die schulische Praxis. Ein gut strukturiertes Jugendmedienschutzcurriculum unter-
stützt Lehrkräfte bei der Themenfindung für den Unterricht (http://matrix.lmz-bw.de).

Angebote für Eltern

Viele Eltern sind noch in einer Welt ohne Handy, Internet und Videospiele aufgewachsen 
und fühlen sich häufig mit der Art und Weise, wie die junge Generation Medien nutzt, 
überfordert. Dies führt oftmals zu Missverständnissen und Diskussionen in der Familie. 
Kinder und Jugendliche wünschen sich, dass ihre Eltern an ihrer digitalen Welt teilha-
ben. Damit Eltern die Mediennutzung ihrer Kinder besser einschätzen können, geben wir 
konkrete Hilfen und Tipps. Wir ermutigen sie, das Gespräch mit ihren Kindern zu suchen 
und sich mit deren Interessen auseinanderzusetzen. 

Wie das gehen könnte, erfahren Sie in unseren Veranstaltungen und Workshops für 
Eltern, die über die Medienpädagogische Beratungsstelle gebucht werden können.
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www.fragfinn.de
www.seitenstark.de


