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Jugendliche in ihrem  

Medienalltag begleiten. 



www.chiemgauer-medienwochen.de 



Medienwelt 

= 

Lebenswelt 



§ § 

Bildquelle: Andrzej Wilusz; Fotolia 

https://youtu.be/dGpLEPWtvqA


Medienkompetenz 

Vermittlung kompetenter Mediennutzung ist eine 

Sache der eigenen technischen, pädagogischen und 

geistigen Einstellung. 

 



Installieren und einrichten von Router zeigen 



Installieren und einrichten von Router zeigen 



Installieren und einrichten von Router zeigen 



Installieren und einrichten von Router zeigen 



Messenger Dienste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches Mindestalter gilt für        

 

Bildquelle: asrawolf;  Fotolia 

https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/welches-mindestalter-gilt-fuer-whatsapp/#s|whatsapp
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Immer mehr Messenger-Apps bieten verschlüsselte 

Kommunikation an und gehen sorgsamer als WhatsApp mit 
den Daten ihrer NutzerInnen um! 

 
Bildquelle: Weissblick; Fotolia 

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/whatsapp/moegliche-alternativen-zum-whatsapp-messenger/#s|whatsapp


Bildquelle: francescoridolfi.com; Fotolia 

https://www.mimikama.at/allgemein/whatsapp-warnung/


Bildquelle: Rido; Fotolia 

https://youtu.be/Mz3E8S3QP0w


KIM und miniKIM Studie 

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest 

führt regelmäßig eine Basisstudie zum Stellenwert der 

Medien im Alltag von Kindern und Jugendlichen durch.  

https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-2
https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-3


Die EU-Initiative                 z.B. nennt zur Orientierung 

folgende Zeitangaben: 

 

• bis 3 Jahre sind 5 Minuten in der Regel ausreichend 

• 4 - 6 Jahre ca. 20-30 Minuten in Begleitung der Eltern 

• 7 - 10 Jahre ca. 45 Minuten am Tag 

• 10 - 13 Jahre ca. 60 Minuten pro Tag 

• Ab 14 Jahren sollten Sie prüfen, ob neben der 

Mediennutzung noch ausreichend Zeit für Schule, 

Ausbildung und andere Hobbies bleibt. 

 

Mediennutzung - das richtige Maß 

im Alltag! 

https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-3-bis-10-jahren/nutzungszeiten-und-regeln/


Bildquelle: Q3 

https://www.mediennutzungsvertrag.de/


Was kann man tun, wenn ich mich 

unwohl fühle? 

 

• Nicht antworten! 

• Sich jemandem anvertrauen! 

• Beweise sichern! 

• Täter blockieren! 

• Inhalte löschen lassen! 

• In schlimmen Fällen: Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten! 



BKE 

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) ist der 

Fachverband der Erziehungs- und Familienberatung in der 

Bundesrepublik Deutschland. 

 

• * Einzelberatung  

• * Offene Sprechstunde  

• * Gruppenchat/Themenchat  

• * Forum 

• * Onlineberatung: 

https://eltern.bke-beratung.de/
https://eltern.bke-beratung.de/
https://eltern.bke-beratung.de/


Informationsseiten für Eltern 

 
• www.klicksafe.de (EU-Initiative für mehr Sicherheit im Internet) 

 

• www.schau-hin.info (Infoseite für Eltern) 

 

• www.surfen-ohne-risiko.net (Startseite für ein 

kinderfreundliches Netz) 
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Beschwerdestellen und Hilfsangebote 

 
• www.jugendschutz.net (Beschwerdestelle der Bundesländer, 

zugleich Informationsportal für Eltern) 

 

• www.kinder-sicher-im-netz.de (Informationsportal der Polizei) 

 

• www.nummergegenkummer.de (Kinder- & Jugendtelefon 

sowie Onlineberatung) 

http://www.jugendschutz.net/
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Angebote zum Jugendschutz 

 
• www.usk.de (Alterskennzeichnung) 

 

• www.bundespruefstelle.de  

 

• www.jugendschutzprogramm.de (Filtersoftware für Windows-

Rechner) 

http://www.usk.de/
http://www.bundespruefstelle.de/
http://www.jugendschutzprogramm.de/


Die Zukunft beginnt jetzt 

Bildquelle: Viacheslav Iakobchuk; ; Fotolia 

https://www.amazon.de/CTA-Digital-iPotty-1-T%C3%B6pfchen-iPad-Halterung/dp/B00B3G8UGQ


• Gelassen bleiben! 

• Mediennutzung begleiten! 

• Regeln setzen! 

• Über Hintergründe und Gefahren aufklären! 

• Alternativen aufzeigen! 
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