Landesmedienzentrum Baden-Württemberg:
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) – mit den beiden Stadtmedienzentren Karlsruhe und Stuttgart – bietet Lehrkräften an Schulen in Baden-Württemberg sowie Trägern der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung medienpädagogische Beratung, Fort- und Weiterbildung, technische
Unterstützung und didaktisch sinnvolle Medien.
Im „Medienzentrenverbund“ arbeitet das LMZ eng mit den regionalen Stadt- und Kreismedienzentren
zusammen. Die Online-Medienrecherche dieses Verbundes ermöglicht den Zugriff auf die Medien der
Medienzentren und des Landesmedienzentrums, die ausgeliehen oder direkt heruntergeladen werden
können, sowie auf die Bilddatenbank des Landesmedienzentrums. Das kulturhistorische Bildarchiv
bietet mit seinen Aufnahmen aus den Bereichen Landeskunde, Geschichte, Verkehr, Politik und Geografie ein „fotografisches Gedächtnis“ für Baden-Württemberg.
Das LMZ bietet umfassende technische Unterstützung für den Medieneinsatz in Schulen („paedML –
die pädagogische Musterlösung für schulische Computernetze“) und erprobt unterrichtsgeeignete
technische Lösungen.
Im Auftrag des Staatsministeriums und des Kultusministeriums betreut das LMZ medienpädagogische
Projekte zum Jugendmedienschutz mit der Zielsetzung, landesweit über mögliche Gefahren der Mediennutzung aufzuklären und bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Kompetenzen für einen
souveränen Umgang mit Medien zu fördern. Das LMZ ist Partner der Initiative Kindermedienland.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lmz-bw.de.

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ),
Media Centre of Baden-Württemberg:
The Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ / Media Centre of Baden-Württemberg) – with
its two city media centres in Karlsruhe and Stuttgart – offers consulting services on media education,
provides further and advanced training, technical support and educational media for teachers of
schools in Baden-Württemberg as well as for institutions active in the education and training of
adolescents and adults.
The media centre network facilitates a close cooperation between the LMZ and the district and
municipal media centres (Stadt- und Kreismedienzentren). The online media search option of this
network allows access to the media of the various centres as well as to the foto database of the LMZ;
the media can then either be borrowed locally or downloaded directly. The image archive of cultural
history with its records from regional and cultural studies, history, transportation, politics and
geography represents a photographic memory of Baden-Württemberg.
The LMZ also offers comprehensive technical support for the use of media in schools (“paedML – die
pädagogische Musterlösung für schulische Computernetze / the pedagogical standardized structures
for computer networks in schools”) and is currently testing technical solutions for use in teaching.
On behalf of the Ministry of State and the Ministry of Education, Youth and Sports the LMZ organises
and supports media education projects for the protection of minors in the media in all of BadenWürttemberg. The aim is to inform about possible dangers in connection with the use of media and to
empower children, adolescents and adults to use media competently. The LMZ is partner of the
initiative „Kindermedienland”.
Further information can be found at www.lmz-bw.de (in German).

