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Kontakt

wir freuen uns, Sie in diesem Monat wieder über
Kevin Stanowski
aktuelle
Themen
auf
unserer
Website
Chefredakteur
medienbewusst.de zu informieren. Wird Ihnen der stanowski@medienbewusst.de
Internet
Newsletter nicht vollständig angezeigt, können Sie
Digitale Spiele
die PDF-Version hier abrufen.
Musik und Hörbücher
Zunächst einmal wünschen wir allen Abonnenten
unseres Newsletters ein frohes und gesundes neues
Sophie Stange
Jahr 2013. Wir hoffen, dass Sie auch im neuen Jahr
Chefredakteurin
weiterhin so viel Interesse an der Arbeit von
stange@medienbewusst.de
Fernsehen
medienbewusst.de zeigen. Hier noch einmal ein
Mobile Medien
kurzer Rückblick auf die Themen des vergangenen
Kino
Monats:
Im TV-Ressort drehte sich alles um Märchen und
Nachhaltigkeit. Neben dem Programmtipp für das
ARD Märchenwochenende „Sechs auf einen
Streich“, führten wir auch ein Interview mit dem
Moderator
Felix
Seibert-Daiker
zum
KiKA
Nachhaltigkeitstag. Im Kino-Ressort wurde der
Animationsfilm „Ralph reicht’s“ kritisch beleuchtet.
Des Weiteren sprachen wir mit der Autorin Michaela
Hinnenthal über ihren Kinderfilm „Wintertochter“, der
mit dem Drehbuchpreis „Kindertiger“ ausgezeichnet
wurde. Auch die Abschlussveranstaltung der
Goldenen Spatz Tour 2012 ließen wir uns nicht
nehmen. Im Ressort Mobile Medien wurden drei
Kindertablets vorgestellt. Passend dazu wurde zur
Weihnachtszeit die App „Villa Cäcilia“, die sich mit
Klassischer Musik beschäftigt, getestet. Des Weiteren
gab es eine Produktkritik zur Tamagotchi App „Pou“.
Das Ressort Musik und Hörbücher nahm passend zur
Vorweihnachtszeit das Hörbuch „Die große
Kinderbibel“ näher unter die Lupe und beschäftigte
sich somit erstmals mit einem religiösen Inhalt.
Außerdem wurde ein Kommentar zur Rechtslage im

Bereich der illegalen (Musik-)Downloads im Internet
veröffentlicht. Des Weiteren waren wir für Sie sowohl
regional als auch national unterwegs. Im Ressort
Digitale
Spiele
statteten
wir
dem
Computerspielemuseum in Berlin einen Besuch ab,
während wir im Internet-Ressort an einem Workshop
zum Thema „Social Media“ in Jena teilnahmen. VorOrt-Berichte von beiden Besuchen finden Sie auf
unserer Website.
Wir sind immer offen für Ihre Ideen und Anregungen
auf Twitter und Facebook. Unser PR-Team stellt Ihnen
dort
jederzeit
aktuelle
Informationen
über
medienbewusst.de zur Verfügung und freut sich
über
einen
interessanten
Themenund
Meinungsaustausch mit Ihnen.
Sollten Sie Fragen jeglicher Art haben oder den
Newsletter nicht mehr erhalten wollen, zögern Sie
nicht, uns unter chefredaktion@medienbewusst.de
zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre medienbewusst.de-Chefredaktion

Einen kurzen Einblick in die mediebewusst.de-Themen des Monats Dezember
bietet die folgende Artikel-Auswahl aus den einzelnen Ressorts.
medienbewusst.de wünscht viel Spaß beim Lesen!
Interview

KiKA: „Wir retten die Welt“

Fernsehen

Vom 7. bis 9. Dezember dreht sich beim KiKA alles
um das Projekt „Wir retten die Welt“. Nachhaltigkeit
ist ein sehr wichtiges Thema unserer Gesellschaft, mit
dem sich heutzutage jeder auseinandersetzen
sollte. Damit sich unsere Erde auch in Zukunft noch
von ihrer schönsten Seite präsentieren kann, zeigt
der KiKA am kommenden Wochenende spannende
Serien rund um die Erde. Moderiert wird das Ganze
von Moderator und Zukunftsexperte Felix SeibertDaiker, der medienbewusst.de Rede und Antwort
stand.
Artikel lesen

medienbewusst.de vor Ort

Zu Besuch im Computerspielemuseum Berlin

Digitale Spiele

Seit Ende 2011 hat die Hauptstadt eine Attraktion
mehr. In Europas erstem und bisher einzigen
Computerspielemuseum sind die Besucher dazu
eingeladen die Welt der digitalen Spiele ganz neu
zu entdecken. Auch medienbewusst.de hat es sich
nicht nehmen lassen, dem Museum einen Besuch
abzustatten.
Artikel lesen

medienbewusst.de vor Ort

Social Media – Chance oder Gefahr?

Internet

Viele Eltern haben Angst vor den Gefahren des
Internets und wissen oft nicht, wie sie mit dem
Thema umgehen sollen. Im November fand in Jena
ein Informationstag für Eltern und Lehrer statt, den
die Initiative MEiFA in Zusammenarbeit mit dem
Jenaer Jugendamt und des NetPaed Teams Jena
veranstaltet hat. medienbewusst.de war für Sie mit
vor Ort dabei
Artikel lesen

Bericht

Der Goldene Spatz 2013 – neue Kinderjury
gesucht

Kino

Am 03.Dezember lud der Goldene Spatz
Kindergartenkinder und ihre Erzieher zu einer letzten
Filmvorführung für dieses Jahr ein. Das
Kindermedienfestival zeigte in den letzten Monaten
immer wieder einige der ausgezeichneten Filme.
Insgesamt gab es im Rahmen der Tour 40
Vorführungen in 20 Städten. Nun soll die Suche nach
der neuen Kinderjury beginnen.
Artikel lesen

Produktkritik

Mobile Medien

Pou – Das Tamagotchi für das Smartphone
Es lässt sich nicht beschreiben wonach „Pou“
eigentlich genau aussieht. Es könnte ein Pudding
sein, oder auch eine Kartoffel. Ein unförmiges
braunes Etwas. In jedem Fall hat es einen Mund und

zwei niedlich schauende große Augen. „Pou“
möchte gefüttert und gewaschen werden, es muss
ab und zu auch einmal schlafen. Vor allem aber will
es Spielen. Die App „Pou“ ist ein Simulationsspiel mit
Tamagotchi Charakter.
Artikel lesen

Produktkritik

Die große Kinderbibel – Besinnliche
Geschichten für kleine Kinderohren

Musik und
Hörbücher

Weihnachten steht vor der Tür und die Tage werden
wieder kürzer. Während draußen der Schnee fällt,
machen es sich Klein und Groß drinnen im Warmen
gemütlich. Ein jedes Kind freut sich schon auf das
Fest der Liebe. Doch was heißt es eigentlich
Weihnachten zu feiern? Eine Frage, die die Bibel
wohl
am
besten
beantworten
kann.
Die
Kinderbuchautorin Barbara Bartos-Höppner hat sich
in ihrem Werk „Die große Kinderbibel“ dieser und
vieler anderer Fragen der kleinen Zuhörer
angenommen.
Artikel lesen

