
  

L iebe Lehrer, Erzieher und 
Mitarbeiter der Bildungs-
einrichtungen des Landkreises 
Harburg. 

 
Das NLM, die Niedersächsische 
Landesmedienanstalt, und die daran 
angebundenen Multimediamobile, sind 
seit langem Kooperationspartner des 
Medienzentrums. Auch in diesem Jahr 
bieten wir gemeinsam eine Reihe an 
Fortbildungen zur Erweiterung der 
Medienkompetenz von pädagogisch 
arbeitenden Fachkräften an. Schauen 
Sie doch bitte in unsere Termine! Hier 
finden Sie sicher das eine oder andere 
interessante Thema für Sie und ihr 
Kollegium. 

 
Des Weiteren würden wir sie gerne über 
zwei Projekte der NLM informieren: Die 
„Schulmedienscouts“ für den Bereich 
Sek1 / Sek 2 und das Projekt 
„Medienkompetenz an der 
Grundschule“. Mehr Informationen 
hierzu finden Sie im folgenden Text: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Medienkompetenz an der Grundschule 
Kern des Projektes "Medienkompetenz an der 
Grundschule" sind modular aufgebaute 
Fortbildungsreihen zu medienpädagogischen und 
medienpraktischen Themen. Ziel ist es, 
medienpraktische Arbeit mit digitalen Medien als 
festen Bestandteil des Schulalltages in 
Grundschulen zu implementieren. Das Projekt soll 
die Medienkompetenz von 
Grundschullehrerinnen und -lehrern umfassend 
entwickeln und stärken, damit sie ihre 
Schülerinnen und Schüler kompetent 
medienpädagogisch begleiten können. Mehr Infos 
erhalten Sie unter: 

http://www.nlm.de/grundschulen.html 

Schulmedienscouts 
„Schul-Medien-Scouts“ ist ein Projekt zur 
Ausbildung von jugendlichen Medienscouts, das 
vom Niedersächsischen Kultusministerium, der 
Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM), 
vom Niedersächsischen Landesinstitut für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) und von n-
21: Schulen in Niedersachsen online e.V. (n-21) im 
Schuljahr 2014/2015 durchgeführt wird. Mehr 
Infos erhalten Sie unter: 

http://www.nlm.de/schul-medien-scouts.html 

 
Vielleicht ist ja das eine oder andere Projekt für 
Ihre Schule interessant? Sprechen Sie uns oder 
das NLM gerne an. Wir würden uns freuen von 
Ihnen zu hören ;)  

Mit freundlichem Gruß, 

 
brueggemann@nibis.de 
Ekkehard Brüggemann,  
Medienpädagogischer Berater am 
Medienzentrum des Landkreises Harburg 
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http://www.heide-wendland-filmklappe.de 
https://www.facebook.com/heidewendlandfilmklappe 

„Willkommen auf Deutsch“ Dokumentarfilm über Asylbewerber im Landkreis Harburg gestartet 
Die Hamburger Filmproduktion Pier 53 hat einen Dokumentarfilm über Asylbewerber im Landkreis Harburg 
produziert, der seit 12. März 2015 bundesweit in vielen Programmkinos läuft. 
Die Dokumentarfilmer Carsten Rau und Hauke Wendler von Pier 53 greifen mit ihrem Film ein hochaktuelles Thema auf, das vor dem Hintergrund 
steigender Flüchtlingszahlen bundesweite Relevanz hat. Der Film dokumentiert die Alltagspraxis und die Schwierigkeiten, die damit für Flüchtlinge und Anwohner, 
aber auch für die betroffenen Gemeinden und Landkreise verbunden sind. Für den Film existiert Unterrichtsmaterial, das direkt auf den Seiten des DOK Festivals 
heruntergeladen werden kann: 
WEITERE INFOS: 
Unterrichtsmaterial: http://www.dok-leipzig.de/projekte/dok-macht-schule/schulkino/schulscreenings/willkommen-auf-deutsch 
Webseite: http://www.willkommen-auf-deutsch.de 
Facebook: https://www.facebook.com/willkommenaufdeutsch 

FilmTHEMA: Willkommen auf Deutsch 

TERMINE MIT REGISSEUR: 
Hamburg Abaton 29.04.2015, 20:00  

Hamburg-Blankenese Blankeneser Kino 04.05.2015, 18:00 
Hamburg Koralle 07.05.2015, 19:00  

Hamburg Lichtmess 03.06.2015, 19:00 
Jesteburg Fest der Kulturen 19.07.2015, 18:00 

http://www.nlm.de/grundschulen.html
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mailto:brueggemann@nibis.de
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https://www.facebook.com/willkommenaufdeutsch


 

  

AKTUELLE TERMINE: 
 
Mai 2015 
 
02.05.2015 – 15:30h – 17:30h 
Privatheit im Netz und digitale 
Selbstverteidigung – oder: Des Kaisers 
neue Kleider 
Heute, im Rahmen der verschiedensten 
Bedrohungsszenarios im Netz, sollte jeder 
Internetnutzer darüber Informiert sein, welche Spuren 
er im Netz hinterlässt und wie man sich ggf. dagegen 
schützen kann. Nach einer Einführung in die aktuelle 
Lage gibt es in diesem Workshop praktische Tipps, wie 
man sich selber ein Bild der teilweise unfreiwilligen 
Datenspuren im Netz machen kann und wie man ggf. 
Gegenmaßnahmen einleiten kann. 
http://vedab.nibis.de/veran.php?vid=78782 
 

 
06.05.2015 – 13:30h – 16:30h 
ActivInspire Modul 1 
In diesem ersten Modul zur Arbeit mit der Software für 
Interaktive Whiteboards „ActivInspire“ werden die 
Grundlagen der Bedienung erarbeitet, die Sie in die 
Lage versetzt eigene Tafelbilder erstellen und 
ActivInspire an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu 
können 
http://vedab.nibis.de/veran.php?vid=75448 
 

 
07.05.2015 – 15:30h – 18:30h 
Hörspiele in der Schule produzieren 
(Multimediamobil) 
In diesem Workshop werden wir zu einer bestehenden 
oder einer selbst geschriebenen Geschichte ein 
Hörspiel produzieren. Die Stimmen der einzelnen 
Charaktere werden mit einem Aufnahmegerät 
aufgenommen, in den Computer übertragen und dort 
geschnitten. Geräusche und Musik werden 
hinzugefügt. 
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=75548 
 

Juni 2015 
 
25.06.2015 – 15:30h – 18:30h 
Trickfilme in der Schule / KiTa herstellen 
(Multimediamobil) 
Mit der Produktion eines Trickfilms lässt sich sehr gut 
Medienkompetenz vermitteln, denn hier kommen 
viele einzelne Medien zusammen. 
Neben Bildern, die zu einem Film zusammen 
geschnitten werden, kann durch eine Nachvertonung 
auch das Medium Ton in das Werk eingebunden 
werden. 
Mit dem Einfügen von Titeln findet ein weiteres 
Medium im Trickfilm Anwendung. 
In diesem Workshop werden wir mit Figuren auf einer 
ganz kleinen Bühne oder mit Knetmasse oder 
Legobausteinen u.ä. Szenen stellen. 
Die Szenen werden wir mit Fotokamera oder 
Videokamera oder Smartphone aufgenommen und 
zu einem Trickfilm verarbeitet. Das Einfügen von 
Hintergrundmusik und kurzen erklärenden Texten 
rundet das Ergebnis ab. 
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=75550 
 

September 2015 
 
15.09.2015 
Abgabetermin für die Heide-Wendland-
Filmklappe 
Im Schuljahr 2014-2015 findet zum dritten Mal das 
Schülerfilmfestival ‘Heide-Wendland Filmklappe’ im 
Rahmen der niedersächsischen Filmklappe in der 
Region Nordost-Niedersachsen statt. Teilnehmen 
können alle Schüler aus den Landkreises Uelzen, 
Harburg, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg. An 
diesem Tag ist Einsendeschluss Ihrer und eurer Filme.  
http://www.heide-wendland-filmklappe.de/ 
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17.09.2015 – 15:30h – 18:30h 
Geocaching in der Schule 
(Multimediamobil) 
Geocaching ist eine Art Schnitzeljagt mit modernen 
Geräten. Kleine Behälter werden irgendwo versteckt 
und die Koordinaten für diesen Ort ermittelt. Diese 
werden dann im Internet veröffentlicht. Nutzer 
geben die Koordinaten in das GPS-Gerät ein, das sie 
dann zu dem „Schatz“ führt. Der kann z.B.auch aus 
einer Aufgabe bestehen, die es zu lösen gilt. Hieraus 
ergeben sich dann die Koordinaten für den nächsten 
Behälter. Im letzten gibt es dann die Belohnung, den 
eigentlichen Schatz. Wenn das Thema und die 
Aufgaben aus dem Bereich des Schulunterrichtes 
stammen, nennt man das ganze Educache. 
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=75551 

 
DEZEMBER 2015 
 
03.12.2015 – 15:30h – 18:30h 
Scratch in der Schule – erste Schritte 
zum Programmieren mit Schülern 
(Multimediamobil) 
Mit der Produktion eines Trickfilms lässt sich sehr gut 
Medienkompetenz vermitteln, denn hier kommen 
viele einzelne Medien zusammen. 
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=75552 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fortlaufend bieten wir 3 Module zum Thema 
„ActivInspire - Interaktive Whiteboards“ an 
Alle hier genannten - und weitere - Veranstaltungen im 
Bereich schulischer Medienbildung können Sie gerne, bei 
ausreichender Teilnehmerzahl von mindestens 10 
Personen, auch für Ihr Kollegium individuell bei uns 
anfragen. 
 

 

Passend zum Filmthema „Wilkommen auf Deutsch“ haben wir einige neue Medien zu diesem Themenkomplex: 
 

• Call Shop Tales - Ein Projekt mit Bruchsaler Jugendlichen zum Thema Flüchtlinge und Asylbewerber, und wie wir mit ihnen umgehen. 
http://bit.ly/harburgcallshoptales (Antares) 

• Blutdiamanten - Vor acht Jahren ist Hassan aus Sierra Leone geflohen und in Deutschland gelandet. Fünf Jahre lang, ab seinem 11. Lebensjahr hat er in 
Rebellengruppen als Kindersoldat gedient. - http://bit.ly/harburgmerlinblutdiamanten (Merlin) - http://bit.ly/harburgantaresblutdiamanten (Antares) 

• Draussen bleiben (Film aus dem Filmkanon) -  beschäftigt sich mit der Lebenswirklichkeit zweier Freundinnen, die der Staat Deutschland nicht oder nur unter 
strengen Bedingungen aufnehmen und die die deutsche Gesellschaft nicht integrieren will. - http://bit.ly/harburgmerlindraussen (Merlin) - 
http://bit.ly/harburgantaresdraussen (Antares) - http://bit.ly/harburgdraussenfilmheft (Filmheft) 

Bitte halten sie ihre Login Daten für Merlin oder Antares bereit… Bei Fragen zu den unterschiedlichen Systemen wenden Sie sich gerne an uns – wir schulen 
Sie auch gerne: http://www.medienzentrum-hittfeld.de 
 

THEMA: Asyl, Fluechtlinge, AuslaendeR 
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