
Nützliche Internetadressen: 2013-08-01

Nützliche Adressen für die Prüfungen und Bücher

+ www.zfamedien.de (Prüfungstermine, Prüfungsthemen, Begriffslexikon, Literaturtipps etc.) 
+ www.mediencommunity.de/content/das-pruefungsvorbereitungswiki - dies ist ein Forum, in dem nach 

Bekanntgabe der Abschlussprüfungsthemen diese von guten Autoren behandelt werden. Überhaupt ist die 
ganze Seite www.mediencommunity.de/ äußerst interessant (Infos, Fortbildungen, Lexikas, Wickis etc.). 

+ www.mediengestalter.info - es gibt viele Seiten und Foren wie dieses, in denen Tipps zu Prüfungen ausgetauscht 
werden - manchmal erhält man gute Tipps, sie können einen aber auch verrückt machen

+ www.mathemedien.de/archiv.html - Sammlung von Matheaufgabenarten, die die letzten Jahren geprüft wurden
+ www.lepen.de - sehr gute Infos zu anderen Internetadressen, Büchern, Begrifflexika, Downloads diverser 

Fachthemen, Linksammlung (u.a. für APPs) etc.

Download bzw. Nutzung von Softwaretools, CMS-Profilen, Joboptions und Schriften

+ www.cleverprinting.de (Testcharts zum Colormanagement zum Download wie einen brillianten Ratgeber 
zu den Themen CMS und PDF)

+ www.eci.org/eci/de (aktuelle RGB- und CMYK-Profile zum Download und theoretische Hintergründe zum 
Thema Farbmanagement)

+ www.prepress.ch (PDF-Experte Jaeggi bietet eigene Joboptions für den Destiller sowie einige Farbprofile zum 
Download und dazu viel Hintergrundswissen zum Thema PDF)

+ www.chip.de (alle gängigen Tools sind dort erhältlich)
+ http://kuler.adobe.com (Softwaretool zum Finden geeigneter Farben für seine Gestaltung und zum Aneignen von 

Grundlagen bezüglich Farbe in der Gestaltung)
+ www.ulf.theis.de (in der Rubrik Tutorials gibt es ein Schriftenpaket und Texturenpakete zum Download)
- www.dafont.com (Schriftensuche - ausprobieren und herunterladen - teilweise kostenlos)
- www.designerinaction.de (freie Software)
- www.tucows.com (freie Software)
- www.freeware.de (freie Software)

Fachliche Infos / PDFs zum Download

+ www.cleverprinting.de (sehr gute PDF zu den Themen Colormanagement und PDF zum Download, aber auch
aktuelle Infos zu allen möglichen Themen über die Newsletter und dabei auch Videos über Photoshoptipps etc.)

+ www.chip.de (hier finden sich bezüglich der EDV-Hard- und Software aktuelle Berichte und Vergleiche) 
+ www.grafikrausz.at (alles zum Thema Farbe / Colormangement)
+ www. agenturtschi.ch - unter Publikationen - Fachartikel finden sich interessante Artikel zu Gestaltungsthemen 
+ www.selfhtml.org (wirklich alles rund ums Internet, Vernetzung, Protokolle, Dateiformate, Tipps zum Erlernen etc.)
+ www.selfxml.de (rund um das Thema XML)
- www.werle.com (gute Infos mit verständlichen Worten zu allen möglichen Themen der Fachtheorie von der 

(Suchmaschinenumgang, Digitalfotografie bis hin zu Skriptsprachen und Tipps beim Webdesign)
- www.prad.de (alles rund um das Thema Monitore / TV-Geräte, sehr gutes Lexikon und Testberichte)
- www.eci.org/eci/de (alles zum Thema Profile - Standardisierung)
- www.klaudiakaiser.de (Fachlexikon)
- www.design.de (Fachlexikon)
- www.typo.goemo.de (Inhalte rund um die Typografie)
- www.wargalla.de (Photoshoptipps)
- www.barrierefreies-webdesign.de (wie der Name sagt)
- www.traumflieger.de/desktop/raw/raw_start.php (gute Infos zum Thema RAW)
- www.ulf.theis.de (in der Rubrik Tutorials gibt es gute Photoshoptipps-/übungen)
- www.thomas-stoelting.de (umfassende Tipps zu Photoshop und viele Anregungen zur Bildgestaltung / Fotografie)
- www.home.tiscalinet.ch/fotografie/

Bildarchive (oft kostenlos nach Anmeldung) 

+ www.flickr.com
+ www.sxc.hu
+ www.pixelio.de
- www.fotocommunity.de
- www.aboutpixel.de
- www.photocase.de


