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 Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg feiert 10-

jähriges Bestehen 

 

Ministerpräsident Kretschmann betont als Schirmherr die Be-

deutung der Medienbildung: Bewusster und auch kritischer 

Umgang mit Medien ist wichtiger denn je. 

 

Jubiläums-Videoclip der Initiative Kindermedienland online ab-

rufbar 

 

„Fake News, Cybermobbing und Datenschutz sind nur einige Beispiele für Her-

ausforderungen, mit denen wir bei der Mediennutzung konfrontiert werden. Die 

Förderung eines bewussten und auch kritischen Umgangs mit Medien ist daher 

eine enorm wichtige Aufgabe und gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je“, be-

tont Schirmherr Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich des zehnjäh-

rigen Jubiläums der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg. 

 

Digitalisierung und Medienwandel haben zu tiefgreifenden Veränderungen in der 

Gesellschaft und für jeden Einzelnen geführt. Ganz aktuell wird die rasante Ent-

wicklung durch die Corona-Pandemie noch deutlich beschleunigt. Dabei hat 

nicht nur die Mediennutzung an sich stark zugenommen, sondern auch das Be-

dürfnis nach verlässlichen Informationen. Vor diesem Hintergrund betont  

Kretschmann: „Dank der Initiative Kindermedienland sind wir in Baden-

Württemberg im Bereich der Vermittlung von Medienkompetenz hervorragend 

aufgestellt.“ 
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Bereits vor zehn Jahren wurde die Initiative Kindermedienland durch die Landes-

regierung ins Leben gerufen, um die Medienkompetenz von Kindern, Jugendli-

chen und Erziehungsverantwortlichen zu stärken. Inzwischen richtet sich die Ini-

tiative mit ihren unterschiedlichsten Angeboten zur Medienbildung an Menschen 

aller Alters- und Bevölkerungsgruppen. Aktuell stellt das Land mehr als 1 Mio. 

Euro jährlich für die Durchführung von Medienkompetenzprogrammen zur Ver-

fügung. Diese werden ergänzt durch verschiedene Aktivitäten und Projekte von 

weiteren Trägern und Partnern der Initiative. 

 

Neben den Risiken der Mediennutzung widmet sich die Initiative Kindermedien-

land ganz bewusst auch den vielen Chancen eines aufgeklärten und kreativen 

Umgangs mit den Medien. „Als Schirmherr der Initiative – und auch persönlich – 

bin ich immer wieder sehr beeindruckt von der Bandbreite der Projekte und Akti-

vitäten. Es freut mich besonders, wenn ich sehe, wie junge Menschen durch die 

Initiative für ein Projekt begeistert oder für eigenes Engagement motiviert wer-

den,“ sagt der Ministerpräsident.  

 

Zum zehnjährigen Jubiläum ist ein Videoclip entstanden, der auf humorvolle 

Weise einzelne Problembereiche der Mediennutzung aufgreift und damit die Re-

levanz der Medienbildung veranschaulicht. 

 

Zum Jubiläums-Videoclip der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg.  

 

 

Weiterführende Links:  

kindermedienland-bw.de| facebook.com/kindermedienland.bw 

 

Über das Kindermedienland Baden-Württemberg 

Die Landesregierung setzt sich mit der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg unter 

der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann dafür ein, die Medienkompe-

tenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Land zu stärken. Mit dem Kindermedien-

land Baden-Württemberg werden zahlreiche Projekte, Aktivitäten und Akteure im Land gebün-

delt, vernetzt und durch feste Unterstützungsangebote ergänzt. So wird eine breite öffentliche 

Aufmerksamkeit für die Themen Medienbildung und -erziehung geschaffen. Medienpartner und 

Träger der Initiative sind die Landesanstalt für Kommunikation (LFK), der Südwestrundfunk 

(SWR), das Landesmedienzentrum (LMZ), die MFG Baden-Württemberg, die Aktion Jugend-

schutz (ajs) und der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV). 

 

Die Geschäftsstelle der Initiative ist bei der MFG Baden-Württemberg angesiedelt. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SpWCdjgKjxg&feature=youtu.be
http://kindermedienland-bw.de/
https://m.facebook.com/kindermedienland.bw

