
Kooperation
Sie möchten einen Info-Abend zum Thema 
Medienerziehung veranstalten? 

Sie möchten einen medienpädagogischen Workshop 
in Ihrem Verein durchführen? 

Sie möchten eine Veranstaltung in türkischer, 
russischer oder einer anderen Sprache?

Melden Sie sich gerne, 
wir gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein! 

Telefon: 0711 - 2850 - 777

İş birliği
Kendiniz bir ebeveyn etkinliği mi sunmak istiyorsunuz?
Bir konuşmacıya mı ihtiyacınız var? 

Müracaat edin!
 

Сотрудничество
Хотите предложить своё мероприятие для 
родителей? 
Ищете подходящего эксперта? 

Обращайтесь к нам!

Kontakt  |  İletişim  |  Контактные данные
Mit Fragen, Wünschen oder Anregungen zum 
Eltern-Medienmentoren-Programm wenden Sie sich 
bitte an die Projektkoordination

Anja Stein
0711/2850-772
stein@lmz-bw.de

oder die

Über das Programm

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 angeleg-
ten Initiative der Landesregierung ist es, die IT- und Medienkompetenz von Kindern, 
Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsverantwortlichen im Land zu stärken. 
Mit der Initiative werden die zahlreichen Projekte, Aktivitäten und Akteure im Land ge-
bündelt, vernetzt und durch feste Unterstützungsangebote ergänzt sowie eine breite 
öffentliche Aufmerksamkeit für die Themen Medienbildung und -erziehung geschaf-
fen. Träger sind neben der Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) 
die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) und das Landesmedienzentrum (LMZ).

lmz-bw.de  |  kindermedienland-bw.de

Eltern-Medienmentoren-Programm

Medienkompetenz für Eltern
Angebote des LMZ für Eltern im Rahmen der

Initiative Kindermedienland

Ebeveynler için medya yetkinliği
Initiative Kindermedienland çerçevesinde

ebeveynler için LMZ teklifleri

Знания о медиа-средствах для
родителей

Предложения LMZ для родителей в
рамках Initiative Kindermedienland



Das Eltern-Medienmentoren-Programm
Das Eltern-Medienmentoren-Programm unterstützt Eltern 
bei der Medienerziehung in der Familie.

Es hat zum Ziel…
  • Eltern zu informieren und zu qualifizieren
  • den Austausch über Medienfragen zu fördern
  • Medienkompetenz bei Eltern zu stärken
  • einen Beitrag zum präventiven Jugendmedienschutz 
    zu leisten

Wir bieten Elternabende und Workshops an. 
Gemeinsam mit ihren Kindern können Sie auch an 
unseren Eltern-Kind-Workshops teilnehmen.
In diesen Veranstaltungen geht es um Themen 
aus Ihrem Medienalltag:
  • Medienwelten von Kindern und Jugendlichen allgemein
  • Soziale Netzwerke wie Youtube, Facebook, WhatsApp, 
     Instagram & Co
  • Smartphones und Apps
  • Digitale Spiele
  • Sicherheit im Internet

Kesinlikle bağlayıcı olmadan bir ebeveyn 
etkinliğine katılabilirsiniz! 

Вы можете принять участие в мероприятии 
для родителей без каких бы то ни 
было обязательств! 

Eltern helfen Eltern
Sie möchten noch mehr erfahren und selbst aktiv werden? 
Dann können Sie Elternmedienmentor/in werden. 
Nach einer Schulung geben Sie anderen Eltern erste Tipps, 
organisieren gemeinsam mit uns weitere Veranstaltungen 
und regen so den Austausch zu Themen der 
Medienerziehung an.

In einer Eltern-Medienmentoren-Schulung vermitteln wir 
unter anderem…  
  • wie und wozu Kinder und Jugendliche Medien nutzen
  • wie Konflikte im Umgang mit Medien gelöst werden    
    können
  • wie Medien im Alltag sinnvoll eingesetzt werden können

Dabei werden v.a. die Themen vertieft, die die 
Teilnehmer/innen besonders interessieren. Etwa 
  • Selbstdarstellung und Sicherheit im Internet
  • Umgang mit Smartphones und Apps
  • Gewalt, Rechtsextremismus und Pornographie 
     in den Medien
  • Digitale Spiele
  • o.a.

Am Ende der Schulung erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ein Zertifikat.

Ebeveynler ebeveynlere yardım ediyor
Ebeveyn medya rehberleri, medya kullanımının getirdiği 
şans ve tehlikeleri biliyor ve ebeveynlere bu konuda 
yol gösteriyor!

Родители помогают друг другу
Родители-кураторы знают шансы и опасности, которые 
несут в себе масс-медиа, и дают родителям 
ценные советы!

Anmeldung
In unserem Veranstaltungskalender haben wir Termine 
für Elternabende, Workshops oder 
Eltern-Medienmentoren-Schulungen in ganz 
Baden-Württemberg aufgeführt:

lmz-bw.de (Veranstaltungen)
kindermedienland-bw.de

Melden Sie sich online an oder rufen Sie uns an: 
0711-2850-777

Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Kayıt
lmz-bw.de ve kindermedienland-bw.de 

adreslerinde etkinlik takvimimizi bulabilirsiniz. 

Veya bizi arayın!
Ücretsiz etkinlikler!

Регистрация
На lmz-bw.de и kindermedienland-bw.de 

вы можете посмотреть календарь наших 
мероприятий. 

Или просто позвоните нам!
Бесплатные мероприятия!
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