Streaming Media – Bildungsfilme live im Netz anschauen
www.landesfilmdienste.de - die Webseite der Konferenz der Landesfilmdienste
(KDL)
Der Landesfilmdienst Thüringen e.V. - Zentrum für Medienkompetenz und Service – bietet
in seiner Medienbiliothek ca. 3500 Bildungs-, Sach- und Fachfilme zu verschiedenen
gesellschaftlichen und unterrichtsrelevanten Themen zur kostenlosen Ausleihe an. Diese
werden von der KDL, dem Bundesverband, der Landesfilm- und Landesmediendienste in
Deutschland zur Verfügung gestellt.
Einen Teil dieser Filme kann über das Internetportal der KDL, www.landesfilmdienste.de,
direkt als Live-Stream abgerufen werden. Dazu muss man sich nur mit einer gültigen EMail Adresse auf der Seite anmelden, die Anmeldung verifizieren, das Bundesland
Thüringen auswählen und los geht’s!
Die stetig steigende Anzahl der Filme auf diesem Portal sind, wie in der Medienbibliothek
des Landesfilmdienst Thüringen e.V., nach Kategorien sortiert und können nach Titel,
Schlagwörtern oder auch nach verschiedenen Sprachen gesucht und gefunden werden.
In der Rubrik „Video on demand“ kann sich der Nutzer nun einzelne Filme aus den
verschiedenen Kategorien ansehen. Möchte man alle Filme einer Rubrik hintereinander
weg anschauen, so kann man dies unter dem neuen Angebot „WebTV“ tun. Hier
verbergen sich thematisch vorkonfigurierte Channels, die inhaltlich aufeinander
abgestimmte Filme enthalten. Möchte man aber lieber eigene Filmlisten aus seinen
Favoriten erstellen und ansehen, ist dies unter „My WebTV“ möglich. Die Filmlisten
können jederzeit verändert und neu abgespielt werden.
Durch einen Klick auf „Medienverleih“ wird man auf die Hompage des jeweiligen
Landesfilm-oder Landesmediendienstes geleitet. In der Rubrik „Podcast“ sind zu den
audio-visuellen Medien ergänzende Tondokumente hinterlegt, die eine Weiterführung der
Inhalte darstellen. Zusammen mit den bereits vorhandenen gedruckten Arbeitshilfen und
didaktischen Materialien werden somit Filminhalte umfassend verwertet.
Das neue und vollständig überarbeitete, multimediale Bildungsportal der Landesfilm- und
Landesmediendienste der Bundesländer nutzt konsequent die Möglichkeiten des so
genannten Web 2.0. Im Ergebnis steht den Nutzern künftig ein ständig aktualisiertes,
interaktives und multimediales Tool zur Ausgestaltung der schulischen und
außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung zur Verfügung.

