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I.

Zum Bereich Medienpädagogik

Buyer Personas : Wie man seine Zielgruppen erkennt und begeistert (ADD 399)
Hans-Georg Häusel ; Harald Henzler
2018
Für Unternehmen wird es immer wichtiger, ihre Leistungen und ihren Auftritt noch konsequenter auf ihre
Zielgruppen auszurichten. Ein wichtiges strategisches Hilfsmittel dafür sind sogenannte "Personas", detaillierte und greifbare Idealbilder von Zielgruppen.
Dieses Buch hilft Ihnen und Ihren Kollegen aus anderen Abteilungen dabei, sich schneller und besser über
Kundengruppen zu verständigen. Es zeigt, wie man mit der Limbic® map nicht nur die emotionale Struktur
von Zielgruppen schnell erfasst, sondern wie dieses Werkzeug ideal eingesetzt werden kann für die Positionierung von Angeboten im digitalen Markt. Durch „Personas" wird der emotionale Zielkorridor des Unternehmens für alle Beteiligten plastisch und greifbar.

Mensch 4.0 : Frei bleiben in einer digitalen Welt (ADD 400)
Alexandra Borchardt
2018
Die digitale Welt verändert nicht nur Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sie schafft auch einen neuen Menschen. Ständig vernetzt scheint er der Mittelpunkt eines selbst gestalteten Universums zu sein.
Tatsächlich aber werden wir manipulierbar, abgelenkt und getrieben. Wie verändern die neuen Technologien unsere Sicht auf die Welt? Können wir mehr mitbestimmen, oder werden wir zu nützlichen Idioten ökonomischer und politischer Interessen?
Diesen Fragen geht die Autorin in ihrem Buch nach und zeigt: Es ist nötig und auch möglich, die digitale
Welt selbstbestimmt zu gestalten.

Medienstress durch Smartphones? : Eine quantitative und qualitative Analyse (ADD 401)
Jana Hofmann
2018
Die in den letzten Jahren in der der (populär)wissenschaftlichen Diskussion unterstellte Behauptung, dass
ein Zuviel an Mediennutzung zu Stresserleben führen kann, ist nach der Autorin zu relativieren. Auf der
Grundlage der Theorie der Conservation of Resource sowie der Grounded Theory nimmt die Autorin eine
differenzierte und analytische Position ein. Sie führte eine repräsentative Befragung von SmartphoneNutzerinnen und -Nutzern durch und kommt zu dem Schluss, dass negativ empfundenes Stresserleben
nicht auf eine Vielzahl von Medienhandlungen zurückzuführen ist, sondern darauf, dass mehrere Handlungen parallel stattfinden gerade weil sie (alle gleichsam) mit Ressourcengewinnen verbunden werden. Ein so
entstehender Ressourcenkonflikt kann sich unter Umständen und in langfristiger Hinsicht verstetigen und
pathologische Züge annehmen.

Die 50 wichtigsten Themen der Digitalisierung : Künstliche Intelligenz, Blockchain, Bitcoin,
Virtual Reality und vieles mehr verständlich erklärt (ADD 402)
Philip Specht
2018
Könnten Sie in wenigen Sätzen erklären, was Augmented Reality bedeutet? Was digitale Disruption oder
Smart Health ausmacht? Wer der vielzitierte Homo Deus ist? Falls nicht, gehören Sie zu der großen Mehrheit derer, die zwar in und mit der Digitalisierung leben und arbeiten, die aber meist passen müssen, wenn
es darum geht, die Schlagworte konkret zu erläutern.
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Es gibt viele spannende Bücher über Digitalisierung, aber keines, das den gesamten Themenkomplex erfasst und darlegt. Daher hat der Autor die 50 wichtigsten Aspekte der Digitalisierung jeweils auf wenigen
Seiten erläutert - von den Grundlagen wie Hardware, Cloud und Internet of Things bis hin zu Themen wie
virtueller Sexualität, der Zukunft des Arbeitsmarkts und digitaler Ethik.

Die katholische Kirche und die Medien : Einblick in ein spannungsreiches Verhältnis (ADE
127)
Wolfgang Beck
2018
Die katholische Kirche gilt vordergründig mit ihren aufwändigen Liturgien oder einem romantisch anmutenden Klosterleben als ideale Medienreligion. Mit eigenen Zeitungsverlagen, Medienhäusern und einem beachtlichen MitarbeiterInnenstab agiert sie in der deutschen Gesellschaft selbst als Schwergewicht der Medienlandschaft. Und doch findet sie nur mühsam zu einer modernen Offenheit gegenüber einem freien Journalismus und zeitgemäßen Kommunikationsformen. Aus der veränderten gesellschaftlichen Position ergeben sich für die Kirche immer wieder auch Kränkungen. So agiert sie insbesondere in einer von Digitalität
geprägten Gesellschaft erkennbar verunsichert.
Dieser Band vermittelt grundlegende Kenntnisse der katholischen Medienarbeit in der Moderne, bietet
Grundlagenwissen über das kirchliche Medienengagement und erste Ansätze für eine Theologie der Digitalität.

Medienkompetenz Klasse 1-4 Band 1 : Schritt für Schritt ; Smartphones - Tablets - Blogs Coding (APA 179)
Sandra Büow ; Sarah Grotehusmann
2018
Auf dem Weg in die digitale Galaxie... mit dem Basiskurs rund um das Thema Medienkompetenz werden
SchülerInnen Schritt für Schritt zum Profi im digitalen Kosmos. Ob Sicherheit im Internet, denken wie ein
Computer oder Informationen suchen - Ziel des Bandes ist es einen verantwortungsvollen und reflektierten
Umgang mit Medien zu fördern. Mit und ohne Vorwissen umsetzbar, spielerisch, kreativ und mit didaktischer
Begleitung.
Der Band ist in die folgenden Kapitel unterteilt: Computer - Tablet - Smartphone - die Hardware, Tasten Tippen und Tabellen, Informationen suchen - finden und teilen, Sicherheit im Internet, Aufpassen im Internet, Kommunikation, Medien - Medien - Medien, Denken wie ein Computer, Elternarbeit.

Paint.NET : Einstieg und Praxis (APM 127)
Werner Kehl
2018
Paint.NET – der ideale Einstieg in die Bildbearbeitung mit vielen guten Praxisbeispielen. Das kostenlose
Bildbearbeitungsprogramm Paint.NET überzeugt mit einem großen Funktionsumfang und pfiffigen Details,
eine deutschsprachige Dokumentation fehlt jedoch. Dem soll mit diesem Buch abgeholfen werden.
Der Autor nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit Paint.NET. In vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und kleinen Übungen macht er Sie mit allen Werkzeugen, Bearbeitungsmenüs und Effekten vertraut. Sie optimieren Helligkeit, Farbton und Kontraste oder korrigieren den Weißabgleich. Und Sie arbeiten mit Ebenen, um nur Teilbereiche Ihrer Fotos zu verändern. Das Beispielmaterial
zum Üben steht auf der Webseite des Verlags zum Download bereit.
Der Band enthält die folgenden Kapitel: Ein bisschen Technik, Einführung in die Bildbearbeitung, Bildbearbeitung mit Paint.NET, Werkzeuge zur Bildbearbeitung, Die Ebenentechnik, Die Menüs, Tastenkombinationen (Shortcuts), Programmerweiterungen (Plug-ins), Praktische Bildbearbeitung, Besondere rechtliche Aspekte).

II.

Zum Bereich Religion
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Feste feiern : Wie wir christliche Feiertage heute begehen können (KD 43)
Wolfgang Thielmann
2018
Christen sind Meister im Feiern - allein 20 verschiedene Feste im Jahr sind mit ihrer Religion verknüpft. In
diesem Buch erzählen nun bekannte und weniger bekannte Christen, wie sie christliche Feste tatsächlich
begehen - zum Kennenlernen, zum Nachfeiern, oder um selbst auf Gedanken zu kommen, wie man sich ein
Fest erschließen und eine eigene Tradition beginnen kann.
Das Buch macht Lust, den Kalender der Feste weiterzuentwickeln, der immer in Bewegung ist. Vor jedem
Bericht steht eine kleine Einführung in das Fest.

"Alles hat seine Zeit" : Gottesdienste zum Anfang und Ende der Grundschule (KE 216)
Christine Willers-Vellguth
2018
Einschulungsgottesdienste für die Erstklässler und Abschlussgottesdienste für die Schulabgänger der vierten Schuljahre sind in den Grundschulen fester Bestandteil des Jahreskreises. Das Buch präsentiert jeweils
zehn Gottesdienstentwürfe zur Begrüßung und zur Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler. Im Zentrum der Liturgievorschläge steht jeweils ein Symbol, das auf die Situation der neu ankommenden bzw. der
sich verabschiedenden Kinder eingeht und ihnen hilft, den neuen Lebensabschnitt kindgerecht zu reflektieren und im Licht des Glaubens zu deuten.
Die Themen und Symbole reichen vom „Wachsen der Sonnenblume“ über „Inspirationen zu einer Murmel“
bis hin zu einem „Fußball-Gottesdienst“. Alle Gottesdienstentwürfe sind als Wortgottesdienste konzipiert,
können aber natürlich auch im Rahmen einer Eucharistiefeier eingesetzt werden.

30 x Religion für 45 Minuten - Klasse 1/2 : Neue fertige Stunden zu allen Lehrplanbereichen
; Band 2 (MRA 1/601)
Aline Kurt
2018
Sie suchen nach frischen und neuen Ideen für Ihren Religionsunterricht? Oder Sie müssen Religion fachfremd vertreten? Dieser Band für die Klassen 1 und 2 nimmt Ihnen 30-mal die Arbeit ab und liefert alles,
was Sie für die Planung und Durchführung lehrplangerechter Religionsstunden brauchen: kompakte Stundenabläufe, kurze Materiallisten, Tipps und Varianten, alle notwendigen Kopiervorlagen sowie Erweiterungsvorschläge, wenn doch etwas mehr Zeit bleibt. Die motivierenden Unterrichtsstunden sind so gestaltet,
dass sie ohne großen Aufwand sofort einsetzbar sind und kein Vorwissen der Kinder voraussetzen. Vielfältige Differenzierungsangebote ermöglichen Ihnen, sowohl den Lesern als auch den Nichtlesern in Ihrer
Klasse gerecht zu werden. So gelingt Ihnen der Religionsunterricht spielend!
Die Angebote sind zu den folgenden Themen: Jeder ist einzigartig und wichtig, Wer mir wichtig ist, Gott liebt
mich, Daniel in der Löwengrube, Symbol Haus, Dankbar sein, Wir beten einmal anders, Gleichnis vom verlorenen Sohn, Sankt Martin, Jona und der Walfisch, Advent, Heilige Barbara, Wir staunen über Gottes
Schöpfung, Du darfst auch mal traurig sein, Christen treffen sich in der Kirche.

Ortswechsel Spielräume : Evangelisches Religionsbuch für Gymnasien 12 (MRA 1/602)
(Hrsg.) Tanja Gojny...
2014
Im Übergang zum Erwachsenenalter gilt es für die Schülerinnen und Schüler, Orientierung zu gewinnen
innerhalb der unterschiedlichen Vorstellungen von einem "guten Leben". Der Religionsunterricht kann dabei
ein Spiel- bzw. Experimentierraum sein, in dem Optionen des Denkens und Handelns spielerisch artikuliert,
reflektiert, erprobt und diskutiert werden:
Es geht in diesem Band um die großen Fragen des Erwachsenwerdens, z. B.: Wie kann ich "Ich" sagen und
Anderen begegnen trotz eigener Fehler und Schwächen? Was ist mir für meine Zukunft wichtig und welche
Perspektiven gibt es über dieses Leben hinaus? Welche ethischen Herausforderungen begegnen mir im
eigenen und im gesellschaftlichen Leben und woran kann ich mich im Urteilen und Handeln orientieren?
Diese Fragen werden ins Gespräch und ins Spiel gebracht mit den großen Erzählungen und Hoffnungsbildern der christlichen Tradition sowie mit philosophischen und theologischen Denkmodellen.
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Wie in allen Ortswechselbänden gibt es zahlreiche neue, unverbrauchte Texte und Bilder, kompetenzorientierte Lernsituationen und vielfältige methodische Anregungen für einen Oberstufenunterricht, der nicht nur
aus Textarbeit besteht.

Der andere Prophet : Jesus im Koran (WR 146)
Mouhanad Khorchide ; Klaus von Stosch
2018
Jesus gilt im Islam als einer der bedeutendsten Propheten. Im Koran wird er als Zeichen Gottes genannt.
Und doch ist sein Stellenwert im Islam ein anderer als im Christentum. In ihrem einzigartigen Buch unternehmen die Autoren den bislang ersten Versuch, den koranischen Jesus von islamischer und christlicher
Seite zu erschließen. Ihr Buch eröffnet überraschende Perspektiven.
Sie zeigen, dass ein gemeinsamer Blick auf Jesus von islamischer und christlicher Seite nicht nur möglich
ist, sondern unser Verständnis von Jesus und seiner Botschaft erweitert. Das Buch verfolgt drei Ziele. Es
zeichnet erstens den Streit um Jesus im Koran historisch nach und überlegt, wie seine präzise Aufarbeitung
zu einem produktiven Miteinander von Christen und Muslimen heute beitragen kann. Es will zweitens zeigen, welche große hermeneutische Bedeutung die Auseinandersetzung mit der Christologie für ein adäquates Verstehen des Korans hat. Und es will drittens Perspektiven aufzeigen, wie Christen ihren Glauben an
Jesus als den Christus durch eine Auseinandersetzung mit dem Koran vertiefen und reinigen können.

Der Islam : Fragen und Antworten für alle, die´s wissen möchten (WR 147)
Willi Weitzel ; Mouhanad Khorchide ; (Ill.) Oliver Weiss
2018
Was glauben Muslime? Was passiert in einer Moschee? Und was steht eigentlich im Koran?
Der Reporter und TV-Moderator Willi Weitzel, berühmt geworden durch seine Sendung „Willi will´s wissen“,
stellt diese und andere Fragen dem Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide. Und der liefert leicht verständliche und kompetente Antworten. Das Ergebnis ist eine spannende Einführung in den Islam für alle,
die’s wissen wollen - nicht nur Kinder.
Der Band besteht aus den folgenden Kapiteln: Moslem oder Muslim?, Woran glauben Muslime? (Glaubensinhalte), Was tun Muslime? (Glaubenspraxis), Woher kommt der Islam? (Glaubensgeschichte), Wohin entwickelt sich der Islam? (Islam und Moderne).

Was Christen und Muslime glauben : Wissenswertes im Vergleich (WR 148)
Oliver Wintzek ; Lukas Wiesenhütter
2018
Dieses Buch will aufklären. Es richtet sich an Leserinnen und Leser, die den christlichen und muslimischen
Glauben jenseits von Allgemeinplätzen oder Informationen aus dritter Hand besser verstehen wollen. Dies
tut not, da das Christentum bisweilen für eine Frontstellung dem Islam gegenüber missbraucht oder der
Islam als Gefahr für Europa stilisiert wird.
Mit kritischer Sachkompetenz und nüchterner Faktenanalyse geben die Autoren Einblick in die theologische
Verwandtschaft und Konkurrenz beider Weltreligionen.
Der Band ist in die folgenden Kapitel unterteilt: Monotheistische Religionen?, Buchreligionen?, Abrahamitische Religionen?, Gegenwartsreligionen?, Gefährliche Religionen?.

III.

Anschaffungen zu sonstigen Themen

Literacy im Kindergarten : Vom Sprechen zur Schrift (NF 256)
Iris Füssenich ; Carolin Geisel ; Christoph Schieferle
2., überarb. Aufl., 2018
Sprache ist für alle da, aber nicht immer "kinderleicht"! Mehr- und einsprachige Kinder verfügen über unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten und Voraussetzungen. Pädagogische Fachkräfte können sich mit dieser
Handreichung vorbereiten: Das Heft bietet einen kompakten Überblick über den Erwerb der mündlichen
Sprache und die Bedeutung der Schrift im Elementarbereich. Mit Hilfe der enthaltenen Beobachtungsbögen
können individuelle Sprachkompetenzen eingeschätzt werden. Daran anknüpfend liefert das Heft praktische
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Impulse und Materialien zu gezielter Sprachförderung sowie elementaren Begegnungen mit Schrift, die
einen linearen Übergang in die Schule ermöglichen und dort weitergeführt werden können.
Die zweite Auflage wurde vollständig überarbeitet und aktualisiert sowie um die Kapitel "Literacy in digitaler
Form" und "Einsatz mehrsprachiger Bilderbücher" erweitert.
Das Heft beinhaltet das Bilderbuch „Toni feiert Geburtstag“, Beobachtungsbögen und -aufgaben zur Einschätzung und Förderung sprachlicher Bildung sowie Kopiervorlagen zum förderdiagnostischen Instrument
„Rategarten“. Mit Hilfe dieser Materialien kann die pädagogische Fachkraft die Inhalte des Bandes zielführend und spielerisch umsetzen.

Erlebnispädagogik und Schule : Vielfalt erleben (Q 69)
Katrin Germonprez
2018
Wie können erlebnispädagogische Methoden nachhaltig in den Schulalltag integriert werden? Und wie kann
die Diversität der Klassen dabei sinnvoll berücksichtigt werden? Welche Rolle übernimmt die Lehrkraft im
Prozess?
Wenn der Ausflug oder die Klassenreise mit Highlights wie Floßbau, Klettern und Interaktionsaufgaben vorbei ist, besteht oftmals die Frage, was davon für Unterricht und Schule bleibt. Die erfahrene Trainerin Katrin
Germonprez zeigt anhand vielfältiger Übungen und Beispiele, wie die nachhaltige Integration von Erlebnissen in den schulischen Kontext gelingt. Praktische Tipps und Erfahrungsberichte geben zudem Hinweise,
wie Diversität und Vielfalt erlebnispädagogisch thematisiert werden können. Ein besonderes Augenmerk
wird dabei auf das Thema Selbstreflexion gelegt. Übungen und Hintergrundwissen helfen, die eigene Rolle
als pädagogische Fachkraft zu verstehen, zu hinterfragen und sinnvoll einzusetzen.

Unterrichten mit Lernlandkarten : Mit Onlinematerialien (Q 70)
Markus Meyer ; Mariola Meyer ; Christian Jansen
2018
Im Zeitalter der Digitalisierung spielt anschauliches Denken eine immer größere Rolle. Nicht nur das Lesen
von Bildern, sondern auch ihr Zusammenspiel mit Texten ist uns immer vertrauter.
Dieses Buch zeigt, wie anschauliches Denken SchülerInnen erfinderisch machen kann. Von ihnen erstellte
Lernlandkarten können an ganz verschiedenen Stellen im Lernprozess genutzt werden: Nicht nur um etwas
zu veranschaulichen, sondern vor allem auch dazu, um etwas zu erkunden und Schlüsse daraus für den
weiteren Lernprozess zu ziehen.
Es geht somit um eine umfassende Methode, die kreative Denkwege eröffnet: Zusammenhänge entdecken,
Probleme erkennen, Fragen entwickeln – das Erstellen von Lernlandkarten ermöglicht eine tiefergehende
Auseinandersetzung und fördert dabei Überraschendes ans Licht. Konkrete Hinweise sowie Kopiervorlagen
helfen bei der eigenen Erstellung von Lernlandkarten. Beispiele aus verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen bieten Anregungen zum Unterrichtseinsatz.

30 x 45 Minuten Konflikten & Gewalt vorbeugen : Fertige Stundenbilder für Highlights zwischendurch ; Klasse 5-10 (QHD 222)
Christiane Gladen
2018
Für das Thema "Konflikte & Gewalt" nimmt man sich entweder gar keine Zeit (wenn alles friedlich verläuft)
oder sehr viel Zeit (wenn bereits etwas vorgefallen ist). Dabei ist es sehr einfach, regelmäßig und stetig
Konfliktprävention zu betreiben, wenn die Unterrichtsentwürfe wie hier fix und fertig vorbereitet sind. Wählen
Sie einzelne Stundenbilder nach Bedarf aus oder verwenden alle 30 Unterrichtseinheiten als Präventionskurs.
Die Stundenentwürfe sehen klassische Basisthemen wie die "gewaltfreie Kommunikation" oder die "Ich- und
Du-Botschaften" als Grundlagen vor, halten aber auch viele abwechslungsreiche Ideen zur Stärkung der
Klassengemeinschaft und Festigung des sozialen Miteinanders bereit. Die Schüler lernen sehr viel über die
Entstehung und den Verlauf von Konflikten, um nicht in die "Konfliktfalle" zu geraten, aber auch über sich
selbst und ihre Mitschüler.
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So gestärkt und gewappnet, bedarf es keiner speziellen Schulprogramme, um Konflikten und Gewalt vorzubeugen. Ganz nach dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" bereiten Sie die Schüler auf mögliche Konfliktsituationen vor, um sie erst gar nicht ausarten zu lassen.

Praxis der Sinus-Milieus : Gegenwart und Zukunft eines modernen Gesellschafts- und Zielgruppenmodells (SGA 50)
Bertram Barth...
2018
Seit ihrer "Erfindung" Ende der 1970er Jahre wurden viele Hundert Projekte mit dem gesellschaftswissenschaftlichen Zielgruppenmodell der Sinus-Milieus durchgeführt, meist empirische Forschungsprojekte und
meist unveröffentlichte Auftragsarbeiten. Aber es gibt auch zahlreiche publizierte Studien mit und zu den
Sinus-Milieus – zu den unterschiedlichsten Themen.
Was es bis dato nicht gibt, ist ein Grundlagenwerk, d.h. eine autoritative Darstellung des Milieuansatzes von
SINUS und dessen Anwendungsmöglichkeiten, also eine – möglichst breit zugängliche – Veröffentlichung,
die die Gültigkeit der Sinus-Milieus im Kontext der soziokulturellen Dynamik begründet, ihre Aktualität in
Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung untermauert und ihren Nutzwert für Wissenschaft und Wirtschaft wie für den institutionellen Bereich deutlich macht.
Das vorliegende Buch liefert Informationen über die Sinus-Milieus "direkt von der Quelle", aus Sicht der
Erfinder, Entwickler und Anwender des Ansatzes. Geschrieben haben die hier zusammengestellten Essays
die wissenschaftlichen Beiräte, Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden und Partner der für die Sinus-Milieus
verantwortlich zeichnenden Schwesterinstitute SINUS (Heidelberg/Berlin/Singapur) und INTEGRAL (Wien).
Die Beiträge zeigen auf, aus ihrer je eigenen Perspektive und Erfahrung, was es mit den Sinus-Milieus auf
sich hat und wozu sie gut sind.

Ich halt dich fest, mein Kleiner (VTP 422)
Jane Chapmann
2018
Der kleine Seeotter Miki fühlt sich sicher und geborgen in Mamas Nähe. Am liebsten kuschelt er auf ihrem
kuschelweichen Bauch. Als er größer wird, erlebt er mit seiner Freundin tolle Abenteuer. Bis eines Tages
ein heftiger Sturm aufzieht! Der Wind heult, und riesige Wellen toben um die kleinen Otter. Wo Mama bloß
bleibt?
Eine Geschichte über Geborgenheit, Zusammenhalt und eine tiefe Bindung.
Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne an mich wenden: Evang. Medienhaus, Bibliothek,
Kerstin Thoma, Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart, Tel. 07 11/ 222 76 44,
E-Mail: kerstin.thoma@evmedienhaus.de,
Meinen Blog finden Sie unter www.medienkompass.de
Neues finden Sie unter https://www.evmedienhaus.de/ueber-uns/ueber-uns/downloads/
Öffnungszeiten: Mo, Di + Do: 9.00 bis 16.30 Uhr , Mi + Fr: 9.00 bis 12.30 Uhr
Bestellte Medien können Sie auch zu jeder Tages- und Nachtzeit im Vorraum des Ökumenischen Medienladens abholen bzw. zurückbringen. Lassen Sie sich hierzu bitte den Türcode geben.
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