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Eltern-Medienmentor-Programm 
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Medienerziehung – warum? 

Ziel: 
Kinder/Jugendliche zu sensibilisieren und aufzuklären,  
so dass es ihnen möglich ist  

 sachgerecht 

 selbstbestimmt und  

 sozial verantwortlich 
mit digitalen Medien umzugehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Für altersgerechte Mediennutzung sorgen 

 Über Funktion und Risiken der digitalen Medien aufklären 

 Regeln, Grenzen, Konsequenzen festlegen 

 Umgangsformen vereinbaren 

 Über Online-Erfahrungen und Aktivitäten austauschen 

 Vertrauensbasis schaffen 

 Hinschauen und wachsam sein 
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Medienerziehung – aber wie? 



 Tipps für Eltern: 
Informationen und Alltagstipps, Ratgeber, Flyer, Leitfäden, Webinare unter: 

 www.klicksafe.de 
 www.handysektor.de 
 www.schau-hin.info 

 
 Kindergerechte Medienaufklärung : 

Erklär-Videos, Kampagnen „truth to told“ und „ich war`s“  
 www.klicksafe.de/spots/ 

Comic-Erklär-Videos und Infografiken 
 www.handysektor.de/mediathek/ 

Videos, Medienquiz 
 www.schau-hin.info/service/mediathek 

 
 Online-Tool zur Erstellung von Regeln : 

 www.mediennutzungsvertrag.de 
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Linkempfehlungen 
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 ist eine Initiative im Safer Internet Programme der Europäischen Union für mehr Sicherheit 
im Internet.  

 wird gemeinsam von der  
Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz (Koordination) 
und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) umgesetzt. 
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klicksafe.de  



klicksafe.de  Webinare und Leitfäden 

7 



klicksafe.de  Spots / Erklärfilme 

 Cyber-Mobbing 

 Pornographie 

 Verschw.-Theorien 

 Schönheitsideale 

 Illegale Downloads 

 Sensible Daten 

 Pro Ana Blogs 

 Liest du AGBs? 

 Wieviel weiß das 
Internet? 

 Was postest du? 

 „Ich war Täter. 

 Ich habe mitgemacht, 

 Ich habe nicht 
geholfen. 

 Sei du nicht so wie ich 
es war…““ 

8 



klicksafe.de  Quiz 
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 Werbefreies Informationsangebot für 
Jugendliche, das beim kompetenten Umgang  
mit mobilen Medien unterstützen möchte. 

 Initiative der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) und des 
Medienpädagogischen Forschungsverbundes 
Südwest 
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handysektor.de 



handysektor.de  Mediathek 
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handysektor.de  Erste-Hilfe Kasten 
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handysektor.de  App-Tests 
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 Informationen und medienpädagogische Tipps rund um die Themen Internet, Handy, 
Games und TV 

 "SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht." ist eine gemeinsame Initiative vieler  
verschiedener Partner und des Bundesministeriums für Familie 
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Schau-hin.info 
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Schau-hin.info  Informieren 
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Schau-hin.info  Service 

 Bildstrecken  
zu vielen interessanten Themen aus dem 
Bereich Kinder und Medien 

 Medienbriefe 
gestaltet für die Altersgruppe 3-13  Jahre., 
damit Eltern ihr Kind gut durch die 
Medienwelt begleiten können.  

 



1) Das Handy läuft auf Mamas oder Papas Namen, weil du noch minderjährig bist. Wir sind rechtlich für alles verantwortlich,  
was du damit anstellst! Wir haben es gekauft und leihen es dir aus. Behandele es sorgsam. 
 

2) Pass gut darauf auf! Wenn du es kaputt machst, verlierst oder es gestohlen wird,  
ist das dein Problem, nicht unseres. Für Reparatur oder Ersatz bist dann du zuständig. 
 

3) Richte eine Bildschirmsperre ein, damit kein Unbefugter Zugriff auf dein Handy hat.  
 

4) Gib uns deine Benutzernamen, PINs und  Passwörter in einem verschlossenen Umschlag. Wir öffnen diesen NUR in einem NOTFALL! 
 

5) Wenn es klingelt und du siehst auf dem Display “Mama” oder “Papa”, gehst du immer dran. 
 

6. Benutze das Handy niemals für Aktionen, die anderen schaden.  
Schreibe niemandem etwas, das du ihm nicht auch persönlich ins Gesicht sagen würdest. Keine Beleidigungen oder Bedrohungen! 

 
7. Du wirst dir auf diesem Handy keine Dinge (Fotos/Videos) ansehen, die du uns nicht zeigen würdest. 

 
8. Versende niemals Nacktaufnahmen oder andere peinliche Aufnahmen von dir oder anderen.  

 
9. Bevor du Personen fotografierst oder filmst, fragst du sie vorher um Erlaubnis,  

das ist eine gesetzliche Bestimmung (“Recht am eigenen Bild”).  
Wenn du Aufnahmen von anderen mit dem Handy weiterschicken oder ins Internet stellen möchtest,  
brauchst du dazu ebenfalls deren Erlaubnis.  
 

10. Wenn du diese Regeln nicht beachtest und mit dem Handy Unfug anstellst, bist du nicht reif genug dafür und musst es wieder 
abgeben. Wir werden uns dann zusammensetzen und darüber reden, und du wirst bestimmt auch eine zweite Chance bekommen 
– aber auf die dritte wirst du länger warten müssen. 

 
Datum, Unterschriften 
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 Quelle: http://www.medien-sicher.de/2013/11/handynutzungsvertrag-fuer-kinder 

 Originalvorlage: http://www.janellburleyhofmann.com/postjournal/gregorys-iphone-contract 

 

Handy - Nutzungsvertrag – Ein Beispiel 
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 Online-Tool zur Erstellung eines Mediennutzungsvertrags.  

 Individuelles Festlegen von  Regeln und Design 

 anpassbare Regelvorlagen für Kinder bis 12 und über 12Jahren. 
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Mediennutzungsvertrag.de 



Ziel: 
Schüler zu Hause UND im Klassenverband 
zu sensibilisieren und aufzuklären,  
so dass es ihnen möglich ist  
 sachgerecht 
 selbstbestimmt und  
 sozial verantwortlich 

mit digitalen Medien umzugehen! 

Ideen für die Umsetzung am UGM: 

 Eltern-Medienmentoren 

 Schüler-Medienscouts  

 Schüler Workshops 

 … 
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Medienerziehung – Ideen für das UGM 



  

 

 

 

Ina Ambela 

Eltern-Medienmentorin 
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 Wo finde ich gute Informationen und Tipps für Eltern? 

Informationen und Alltagstipps, Ratgeber, Flyer, Leitfäden, Webinare unter: 

 www.klicksafe.de 
 www.handysektor.de 
 www.schau-hin.info 

 

 Wo finde ich gute Erklärungen für mein Kind? 
Erklär-Videos, Kampagnen  „truth to told“ und „ich war`s“  

 www.klicksafe.de/spots/ 
Comic-Erklär-Videos und Infografiken 

 www.handysektor.de/mediathek/ 
Videos, Medienquiz 

 www.schau-hin.info/service/mediathek 
 

 Wie stelle ich gute Regeln auf? 
 www.mediennutzungsvertrag.de 

 
 
 

Linkempfehlungen 
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Weitere Links 
 www.lmz-bw.de/ 

Portal des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg zur Medienbildung 
 

 www.kindermedienland-bw.de/ 

Das Kindermedienland ist eine Initiative des Landes Baden-Württemberg. Der hier 
aufgeführte Ratgeber enthält zu allen Themen sehr gute Informationen, zu jedem 
Thema gibt es eine Link-Liste 
 

 www.lfm-nrw.de/ 

Portal der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westphalen 
 

 www.mpfs.de 

Der medienpädagogische Forschungsverbund (mpfs) veröffentlicht regelmäßig Studien 
zur Mediennutzung von Kindern (KIM-Studie) und Jugendlichen (JIM-Studie) 
 

 www.surfen-ohne-risiko.net 
Elternratgeber mit einfachen Anwendungen, Quizspielen und Tipps rund ums Thema 
Kinder und Internet. 
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 www.polizei-beratung.de 

ist das Internet-Angebot der „ProPK“ der Länder und des Bundes. 
 

 www.nummergegenkummer.de 
ist ein telefonisches/kostenloses Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene 
 

 www.juuuport.de  
ist eine Selbstschutz-Plattform von Jugendlichen für Jugendliche im Web 
 

 www.radiohilft.de 
ist ein Angebot der Radiozentrale GmbH aus Berlin in Kooperation mit klicksafe.de und 
iRights.info 
 

 www.sicher-online-gehen.de 
Informationen über aktuelle Jugendschutzprogramme für alle Endgeräte 
 

 www.surfer-haben-rechte.de 
Informationen zu aktuellen Verbraucherthemen rund um digitale Medien wie 
Smartphones und Tablet-PCs 
 

 www.checkyourapp.de 
Auf der Seite von „Check your app“ kann nach geprüften Apps und deren 
Prüfungsergebnissen gesucht werden. Ebenfalls werden bei den einzelnen Ergebnissen 
zusätzliche Empfehlungen gegeben.   
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 www.klick-tipps.net/kinderapps 
In Unterstützung mit der Stiftung Lesen stellt klick-tipps.net regelmäßig neue 
kindgerechte Apps, die derzeit erhältlich sind. Dabei können die Ergebnisse nach 
unterschiedlichen Altersklassen sortiert werden. 

 www.internet-abc.de/eltern 
Eltern- und Kinderratgeber für den Einstieg ins Internet.  
App-Themenschwerpunkt mit Quiz und Empfehlungen.  

 www.stiftunglesen.de 
Die Stiftung Lesen bietet einen guten Einblick rund um das Thema Digitales Vorlesen 
und stellt eine Überblicksliste zu wertvollen Kinderbuch-Apps zur Verfügung. 

 

 www.digitale-helden.de 
Vor allem bekannt geworden durch das gemeinnützige Mentorenprogramm. Darin 
werden Schüler*innen zu Digitalen Helden ausgebildet. Aus der Seite werden Webinare 
eine Whatsapp Kurs für Schulklassen angeboten. Der Whatsapp Kurs ist eine kostenlose 
Unterrichtseinheit, mit der eine Doppelstunde oder einProjekttag zum Thema 
WhatsApp und Klassenchat durchgeführt werden kann 
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