Kooperation
Sie möchten einen Elternabend zum Thema Medienerziehung oder einen medienpädagogischen Workshop in
Ihrem Verein durchführen? Sie möchten eine Veranstaltung
in einer bestimmten Sprache anbieten? Melden Sie sich
gerne, wir gehen auf Ihre individuellen Vorstellungen ein!

We would also be pleased to arrange media training
events to your individual requirements.

Anmeldung & Kontakt
Registration & contact
Inscription & contact
In unserem Veranstaltungskalender ﬁnden Sie Termine
für kostenfreie Elternabende, Workshops oder Eltern- Medienmentoren-Schulungen in ganz Baden-Württemberg:
www.lmz-bw.de
www.kindermedienland-bw.de (unter Service)

Nous organisons volontiers également des manifestations d’éducation médiatique en fonction de vos souhaits.

Visit our website for the dates of our free parents’
evenings, workshops and parent ‘media mentor’ training
sessions. All you have to do is sign up!

Das Eltern-Medienmentoren-Programm ist Teil der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg und wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg
durchgeführt. Das Ziel der breit angelegten Initiative der Landesregierung
ist es, die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
im Land zu stärken. Mit dem „Kindermedienland Baden-Württemberg“
werden die zahlreichen Projekte, Aktivitäten und Akteure im Land gebündelt, vernetzt und durch feste Unterstützungsangebote ergänzt. So wird
eine breite öffentliche Aufmerksamkeit für die Themen Medienbildung
und -erziehung geschaffen. Träger und Medienpartner der Initiative sind
die Landesanstalt für Kommunikation (LFK), der Südwestrundfunk (SWR),
das Landesmedienzentrum (LMZ), die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), die Aktion Jugendschutz (ajs) und der Verband
Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV).

Vous trouverez sur notre site internet des dates pour
participer à nos soirées parentales, nos ateliers et
nos séances de formations pour futurs mentors médiatiques parentaux. Inscrivez-vous!

Melden Sie sich online an oder rufen Sie uns an:
0711 2850-777
Mit Fragen, Wünschen oder Anregungen zum Eltern-Medienmentoren- Programm wenden Sie sich bitte an das
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
Rotenbergstraße 111, 70190 Stuttgart
Projektkoordinatorin: Anja Stein
E-Mail: stein@lmz-bw.de
Telefon: 0711 2850-772
www.lmz-bw.de
www.kindermedienland-bw.de

Eltern-Medienmentoren-Programm
Medienkompetenz für Eltern
Angebote des LMZ für Eltern im Rahmen der
Initiative Kindermedienland

Media skills for parents
LMZ offers as part of the
Initiative Kindermedienland

Éducation médiatique adressée aux parents
Offre du LMZ dans le cadre de
l’Initiative Kindermedienland

Das Eltern-Medienmentoren-Programm

Themen

WhatsApp, Snapchat, Google, Facebook, Virtual Reality
– das sind einige Schlagwörter, die derzeit überall die
Runde machen. Damit Eltern ihre Kinder beim sicheren
Umgang mit Medien unterstützen können, müssen sie
selbst über die aktuelle Medienwelt Bescheid wissen.

In allen Veranstaltungen erhalten Sie Tipps zur Mediennutzung im Familienalltag. Es geht zum Beispiel darum,
wie und wozu Kinder und Jugendliche Medien nutzen,
wie Medien sinnvoll eingesetzt werden können und wie
man dabei Konﬂikte lösen kann.

If parents are to accompany their children in their
use of media, they need to know what they are doing.
The parent ‘media mentor’ programme gives parents
support and taking part costs nothing!

Besondere Schwerpunkte werden beispielsweise auf folgende Themen gesetzt:
• Sicherheit im Netz und Umgang mit dem Smartphone
• Soziale Netzwerke (Facebook, WhatsApp, Instagram,
Youtube etc.) und digitale Spiele

Eltern helfen Eltern

Pour accompagner leurs enfants dans l’utilisation des
médias, les parents se doivent de maîtriser parfaitement leur sujet. Notre programme a pour objectif
d’aider les parents à devenir mentors médiatiques
parentaux. La participation est gratuite !

• Gewalt, Extremismus und sexualisierte Medieninhalte

Parents help parents
Les parents aident les parents

We offer parents’ evenings and workshops. These
concentrate on WhatsApp, YouTube and also digital
games.

Dabei hilft das Eltern-Medienmentoren-Programm (EMM)
und unterstützt Eltern bei der Medienerziehung in der
Familie.

Nous proposons des soirées parentales et des ateliers.
Nous y abordons des thèmes tels que WhatsApp, Youtube ou des jeux numériques.

Als Mutter oder Vater steht man häuﬁg vor ähnlichen
Fragen wie andere Eltern. In diesen Fällen ist es gut,
wenn man sich gegenseitig helfen kann. Unsere ausgebildeten Eltern-Medienmentoren geben anderen
Eltern erste Tipps, organisieren gemeinsam mit uns
weitere Veranstaltungen und regen so den Austausch
zu Themen der Medienerziehung an.

Es hat zum Ziel...
• Eltern zur verantwortlichen Mediennutzung zu informieren und zu qualiﬁzieren (Medienkompetenz),

Veranstaltungsformen

• den Austausch über Medienfragen zu fördern,

Bei unseren Elternabenden können Sie sich über allgemeine Fragen der Medienerziehung informieren.

• einen Beitrag zum vorbeugenden Jugendmedienschutz
zu leisten.
Alle Veranstaltungen sind für Eltern kostenfrei!

In unseren Workshops beschäftigen Sie sich besonders
intensiv mit einem Thema. Am Ende gehen Sie mit konkreten Anregungen nach Hause. Wir bieten auch Workshops
an, zu denen Sie Ihre Kinder mitbringen können.
In Mentorenschulungen bilden wir unsere ehrenamtlich
tätigen Eltern-Medienmentoren aus. Diese Ausbildung
umfasst mehrere Termine und wird mit einem Zertiﬁkat
abgeschlossen.

Das LMZ unterstützt Eltern-Medienmentoren: Sie werden regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen, erhalten aktuelle Informationen zum Jugendmedienschutz
und werden ganz nach Bedarf persönlich beraten.

Would you like to help other parents? Become a
parent media mentor! You will receive intensive
training and support.
Vous souhaitez aider les autres parents? Devenez
vous-même mentor médiatique parental! Vous
bénéﬁcierez d’une formation poussée et d’un parfait
accompagnement.

