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Medienpädagogische Angebote der Landesanstalt für 
Medien NRW und ihrer Projekte 
Die Landesanstalt für Medien NRW vertritt die Interessen einer freien und unabhängigen 
Medienlandschaft und setzt sich für Nordrhein-Westfalen als starken und innovativen Medienstandort 
ein. Die Werte, für die sie dabei als öffentlich-rechtliche Medienanstalt steht, sind nicht verhandelbar: 
Meinungsfreiheit, Schutz der Menschenwürde, Medienvielfalt und Jugendschutz. Die Förderung von 
Medienkompetenz steht in ihrem Aufgabenkatalog ganz oben: Ihr Ziel ist es, Menschen, gleich welchen 
Alters, gleich welcher Herkunft, so medienkompetent zu machen, dass sie Medien fair und 
selbstbestimmt nutzen können: www.medienanstalt-nrw.de. 

 
 

1. Materialien, Inhalte und Angebote: Medienkompetenz für Erwachsene 
 
ReSeT – Der Test zur selbstbestimmten Smartphone-Nutzung  
Der Test soll Denkanstöße geben zu Fragen wie „Wie verwende ich mein Smartphone im Alltag?“ oder 
„Wie wichtig ist es für mich ganz persönlich?“. Dabei findet keine Bewertung des Nutzungsverhaltens 
hinsichtlich „gut“ oder „schlecht“ statt. Vielmehr geht es darum, sich sein persönliches Handyverhalten 
vor Augen zu führen und es hinsichtlich eigener Maßstäbe zu beurteilen. So soll auch langfristig eine 
größere Zufriedenheit mit der eigenen Smartphone-Nutzung erreicht werden. Der Test kann auch in 
der Arbeit mit Jugendlichen verwendet werden. 

o www.medienanstalt-nrw.de/reset 

 
Angebote von klicksafe: 
Die EU-Initiative klicksafe ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im 
Umgang mit dem Internet und neuen Medien im Auftrag der Europäischen Kommission. klicksafe hat 
den Auftrag, Internetnutzern die kompetente und kritische Nutzung von Internet und neuen Medien zu 
vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche dieser Angebote zu schaffen. klicksafe ist 
ein gemeinsames Projekt der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz 
(Projektkoordination) und der Landesanstalt für Medien NRW: www.klicksafe.de. 

 
 Broschüren „Spielregeln im Internet – Durchblicken im Rechte-Dschungel (Bd 1-4)“ 

Wer sich im Internet sicher bewegen möchte, sollte die eigenen, aber auch die Rechte und Pflichten 
der anderen Internetnutzer kennen. Aus diesem Grunde haben klicksafe und iRights.info bereits 
2009 eine gemeinsame Online-Themenreihe zu „Rechtsfragen im Netz“ gestartet. In allgemein-
verständlichen Texten werden Fragen beantwortet wie „Darf man Fotos anderer Personen auf sein 
Social-Network-Profil hochladen?“, „Was tun bei Abmahnungen?“ oder „Was tun gegen Cyber-
Mobbing?“. Die Texte der Themenreihe wurden auch in der Reihe „Spielregeln im Internet 1-4“ 
veröffentlicht. 

o Spielregeln im Internet Band 1 
o Spielregeln im Internet Band 2 
o Spielregeln im Internet Band 3 
o Spielregeln im Internet Band 4 

 
 Broschüre „Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt!“ 

Die Broschüre von klicksafe und iRights.info versorgt die Internetnutzer mit den wichtigsten 
Informationen über Urheber- und Persönlichkeitsrechte und damit verbundene Haftungsrisiken. 

o Zur Broschüre 

 
 Broschüre „Ratgeber Cyber-Mobbing – Informationen für Eltern, Pädagogen, 

Betroffene und andere Interessierte“ 
Dieser Ratgeber stellt Besonderheiten, Funktionen, Auslöser und die Verbreitung von Cyber-
Mobbing vor. Darüber hinaus wird u. a. erläutert, ob Cyber-Mobbing strafbar ist und wie man Cyber-
Mobbing im schulischen und familiären Umfeld vorbeugen oder anhand bestimmter Warnzeichen 
so früh wie möglich erkennen kann. 

o Zur Broschüre  
 

  

http://www.medienanstalt-nrw.de/
http://www.medienanstalt-nrw.de/reset
http://www.klicksafe.de/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/spielregeln-im-internet-1-durchblicken-im-rechte-dschungel/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/spielregeln-im-internet-2-durchblicken-im-rechte-dschungel/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/spielregeln-im-internet-2-durchblicken-im-rechte-dschungel/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/spielregeln-im-internet-3-durchblicken-im-rechte-dschungel/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Spielregeln/Spielregeln_im_Internet_4.pdf
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/nicht-alles-was-geht-ist-auch-erlaubt-urheber-und-persoenlichkeitsrechte-im-internet/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/ratgeber-cyber-mobbing/
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 klicksafe-Leitfäden für die Privatsphäre in digitalen Netzwerken 
Wie schütze ich meine Privatsphäre in Facebook & Co.? Hier kann man sich praktische Schritt-für-
Schritt-Anleitungen im PDF-Format für beliebte Soziale Netzwerke herunterladen. 

o www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/leitfaeden/ 

 
 klicksafe Online-Themenbereiche (u. a. Suchen und Recherchieren, Datenschutz, 

Einkaufen im Netz, Apps, Handy, YouTube, Digitale Spiele, Cyber-Mobbing etc.) 
o www.klicksafe.de/themen/ 

 

Handysektor 
 Dein Vertrag mit WhatsApp – Das sagt WhatsApp in den Nutzungsbedingungen 

o https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=552 

 Dein Vertrag mit SnapChat – Das sagt SnapChat in den Nutzungsbedingungen 
o https://publikationen.medienanstalt-

nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=551 
 Dein Vertrag mit Instagram – Das sagt Instagram in den Nutzungsbedingungen 

o https://publikationen.medienanstalt-
nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=549 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Materialien, Inhalte und Angebote: Medienkompetenz für Eltern 

Hinweis: Die unter Erwachsene genannten Inhalte/Materialien sind hier ebenfalls relevant! 
 

Initiative „Eltern und Medien“ 
Für Kindergärten, Kitas, Schulen, Familienzentren, Elternvereine und ähnliche Einrichtungen bietet die 
Initiative Eltern+Medien die kostenfreie Durchführung von Elternabenden an. Die Initiative unterstützt 
bei der Planung und Organisation und stellt qualifizierte Medienpädagoginnen und Medienpädagogen 
zur Verfügung.  

o www.elternundmedien.de 

 
Broschüre „Hate Speech – Hass im Netz. Informationen für Fachkräfte und 
Eltern“ (in Kooperation mit AJS NRW und klicksafe) 
Hetze, Hass und Diskriminierung finden im Internet immer mehr Verbreitung – besonders in Sozialen 
Netzwerken, Foren und Kommentarspalten. Diese Broschüre soll dabei unterstützen, Hate Speech 
auch in ihren subtileren Spielarten zu identifizieren und Handlungsoptionen zu entwickeln, um online 
und offline menschenfeindlichen Aussagen wirksam entgegenzutreten. Die Broschüre richtet sich vor 
allem an Fachkräfte und Eltern und gibt konkrete Tipps für die (medienpädagogische) Arbeit mit 
Jugendlichen. 

o Zur Broschüre 

 
Angebote vom Internet-ABC – Das Portal für Kinder, Eltern und Pädagogen 
Wissen, wie’s geht! – Das Internet-ABC ist ein spielerisches und sicheres Angebot für den Einstieg ins 
Internet. Als Ratgeber im Netz bietet es konkrete Hilfestellung und Informationen über den 
verantwortungsvollen Umgang mit dem World Wide Web. Die werbefreie Plattform richtet sich mit 
Erklärungen, Tipps und Tricks an Kinder von fünf bis zwölf Jahren, Eltern und Pädagogen. Hinter dem 
Projekt steht der gemeinnützige Verein Internet-ABC, dem alle 14 Landesmedienanstalten Deutschlands 
angehören. Zentrales Ziel der Vereinsarbeit ist es, Kinder und Erwachsene beim Erwerb und der 
Vermittlung von Internetkompetenz zu unterstützen: www.internet-abc.de. 

 
 Elternbereich „Kinder im Internet“ 

Da Eltern hinsichtlich der Mediennutzung oft unsicher sind, gehört es zum Ansatz des Internet-
ABCs, Eltern in die Medienkompetenzarbeit einzubeziehen. Zur Verfügung stehen Ratgeber zu 
Fragestellungen wie: Hausaufgaben mit dem Internet, Apps für kleine Kinder oder Bewertungen 
von digitalen Spielen. 

o www.internet-abc.de/eltern 
  

http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/leitfaeden/
http://www.klicksafe.de/themen/
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=552
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=551
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=551
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=549
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=549
http://www.elternundmedien.de/
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=442
http://www.internet-abc.de/
http://www.internet-abc.de/eltern
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 Broschüre “Internet gemeinsam entdecken” 
Die Broschüre informiert kompakt, wie Eltern ihre Kinder bei den ersten Schritten ins Netz begleiten 
können. Alltägliche Fragen rund um die Mediennutzung werden beantwortet, Tipps und 
Empfehlungen zum Einstieg ins Internet geliefert. Wichtig ist dabei das Gemeinsame von Eltern 
und Kinder. 

o Zur Broschüre 
 

 Webangebot „Regeln finden – Streit vermeiden: www.mediennutzungsvertrag.de“ 
In vielen Familien sind besonders die Nutzungszeiten oder die Art der erlaubten Inhalte immer 
wieder Streitthema. Zur Unterstützung haben klicksafe und Internet-ABC das Angebot 
www.mediennutzungsvertrag.de entwickelt. Über ein Baukastensystem kann Schritt für Schritt ein 
altersgerechter und für die jeweilige Familie passender Vertrag erstellt werden. Vorbereitete 
Regeln und unterschiedliche Designvorlagen für die Altersgruppen 6–12 Jahre und +12 Jahre 
erleichtern die Erstellung. Zudem kann der Vertrag gespeichert, als PDF ausgedruckt und über 
einen Zahlencode für Anpassungen jederzeit wieder aufgerufen werden. 

o www.mediennutzungsvertrag.de 

 

Angebote von klicksafe: 
 Elternbereich „Kinder im Internet“ 

Mit dem Elternbereich unterstützt klicksafe Eltern dabei, ihr Kind Schritt für Schritt an Internet, 
digitale Spiele, Smartphone und Apps heranzuführen. 

o www.klicksafe.de/eltern 

 
 Broschüre „Internetkompetenz für Eltern – Kinder sicher im Netz begleiten: Eltern-

Leitfaden“ (nutzbar zum Selbststudium oder für Elternkurse) 
Der in Kooperation mit dem Internet-ABC und der Landesanstalt für Medien NRW erstellte 
Leitfaden richtet sich vor allem an Eltern, die sich mit Fragen der Medienerziehung 
auseinandersetzen und Orientierung für den Umgang mit dem Internet in der Familie suchen. 
Konkret enthält die Broschüre Sachinformationen und Verweise auf Links und Materialien sowie 
auch konkrete Rechercheaufträge und mögliche Diskussionsthemen. Die Inhalte liefern jedoch 
auch für Pädagogen und Fachkräfte, die im Arbeitsalltag mit Kindern- und Jugendlichen bzw. deren 
Eltern zu tun haben, wertvolle Informationen und Hinweise zur Weitergabe.  
Hinweis: Die Inhalte der 1. Auflage werden u. a. im Rahmen des bundesweiten VHS-
Workshopangebots „Internet-Werkstatt“ verwendet. 

o www.klicksafe.de/service/elternarbeit/materialien-elternkurs/ 

 
 Broschüre „Werbung und Kommerz im (mobilen) Internet – Ein Ratgeber für Eltern 

und andere Interessierte“ 
Die Broschüre „Werbung und Kommerz im (mobilen) Internet“ will Eltern und anderen wichtigen 
Ansprechpartnern dabei helfen, Kinder und Jugendliche beim Umgang mit werblichen und 
kommerziellen Inhalten in Apps und Internet zu unterstützen.  

o Zur Broschüre 

 
 Flyer „Zu nackt fürs Internet? 10 Schritte für mehr Sicherheit im Umgang mit 

Kinderfotos online“ 
Der Flyer gibt Erwachsenen Tipps, worauf man vor dem Teilen eines Kinderfotos/-videos über 
Messenger Apps oder Soziale Netzwerke achten sollte. Der Flyer wurde von der Uni Basel – 
Seminar für Medienwissenschaft entwickelt und klicksafe und dem Internet-ABC freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt. 

o Zum Flyer 

 
 Broschüre „Smart mobil?! – Ein Ratgeber zu Handys, Apps und mobilen Netzen für 

Eltern und andere Interessierte“ (in Kooperation mit Handysektor) 
Leicht verständlich werden in dieser Broschüre die wichtigsten Elternfragen zu Handys, Apps und 

mobilen Netzen beantwortet. Ein APP-CHECK, die Checkliste „Ist mein Kind fit für ein eigenes 
Smartphone?“ sowie konkrete Handy- und App-Tipps für Eltern, Kinder und Jugendliche runden die 

Broschüre ab. 

o Zur Broschüre 

  

https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=329
http://www.internet-abc.de/kinder/
http://www.mediennutzungsvertrag.de/
http://www.mediennutzungsvertrag.de/
http://www.klicksafe.de/eltern
http://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/materialien-elternkurs/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/werbung-und-kommerz-im-mobilen-internet/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/klicksafe_Infoflyer/Flyer_Zu_nackt_f%C3%BCrs_Internet__Eltern.pdf
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/checklisten/
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/checklisten/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/smart-mobil-elternratgeber-handys-smartphones-mobile-netze/
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 Broschüre „Richtig suchen im Internet – Ein Eltern-Ratgeber mit praktischen 
Übungen für Kinder und Jugendliche“ (in Kooperation mit Internet-ABC) 
Viele Eltern sind unsicher, wie sie ihr Kind bei der Informationssuche im Internet begleiten können. 
Dieser Ratgeber von klicksafe und Internet-ABC will Eltern und Pädagogen dabei helfen. 

o Zur Broschüre 

 
 Broschüre „Rechtsextremismus im Internet. So schützen Sie Ihr Kind gegen 

rechtsextreme Inhalte im Netz – Tipps für Eltern“ 
Diese Broschüre informiert darüber, wie rechtsextreme Gruppierungen das Netz nutzen, was das 
Gesetz sagt, wie man rechtsextreme Inhalte erkennen kann und wie man Kinder fit machen kann, 
damit adäquat umzugehen. 

o Zur Broschüre 

 
 Weitere Broschüre und Flyer von klicksafe für Eltern:  

o Flyer Digitale Spiele-Tipps für Eltern (auch türkisch, russisch, arabisch) 
o Flyer Datenschutz-Tipps für Eltern (auch türkisch, russisch, arabisch) 
o Flyer Internet-Tipps für Eltern (auch türkisch, russisch, arabisch) 
o Flyer Digitale Abhängigkeit-Tipps für Eltern 
o Flyer Sicherer in Sozialen Diensten-Tipps für Eltern 
o Checkliste „Ist mein Kind fit für ein eigenes Smartphone?“ (auch türkisch, russisch, 

arabisch) 
 

 klicksafe-Webinare 
Im Herbst 2015 ist klicksafe mit einer Online-Veranstaltungsreihe rund um medienpädagogische 
Themen gestartet (u. a. Rechtsfragen, Hate Speech, Digitale Spiele). Für alle, die nicht live dabei sein 
konnten oder noch einmal in das Webinar reinschauen möchten, bietet klicksafe die Möglichkeit die 
Aufzeichnungen noch einmal in Ruhe anzuschauen. 

o www.klicksafe.de/service/aktuelles/webinare/ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Materialien, Inhalte und Angebote für Referenten und Multiplikatoren 

im Bereich „medienpädagogische Elternarbeit“ 
Hinweis: Die unter Erwachsene genannten Inhalte/Materialien sind hier ebenfalls relevant! 

 

Die HÄSCH-TECKS – KOMMUNIKATIVES KARTENSET 
Für den Einsatz in Workshops und Kursen von Familienbildungseinrichtungen in NRW haben die 
Landesanstalt für Medien NRW und die Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW 
(Paritätische Akademie LV NRW e. V.) ansprechend gestaltete Bildkarten, Reaktionskarten und 
Moderationskarten entwickelt. Thematisiert werden die Aspekte Alltag mit Medien, Vorbild, Bindung, 
Persönlichkeitsrechte und Kommunikation. Als spielerisches Kommunikationstool tragen sie zur 
selbstreflexiven Auseinandersetzung der Eltern mit dem eigenen Mediennutzungsverhalten bei und 
geben Impulse für das Erziehungsverhalten.  

o www.die-haeschtecks.de 

 
Angebote von klicksafe: 
 Broschüre „Internetkompetenz für Eltern – Kinder sicher im Netz begleiten: Hinweise 

für Referentinnen und Referenten“ 

Die den Elternleitfaden begleitenden Referentenhinweise sind eine praktische Arbeitshilfe zur 
Durchführung von Eltern-Kursen zum Thema „Internetkompetenz für Eltern – Kinder sicher im Netz 
begleiten“. Je nach Interesse der Teilnehmer bzw. dem Alter ihrer Kinder können Referenten spezielle 
Schwerpunkte setzen und einzelne Themenfelder vertiefend behandeln. Die Inhalte der 1. Auflage 
werden u. a. im Rahmen des bundesweiten VHS-Workshopangebots „Internet-Werkstatt“ verwendet. 

o www.klicksafe.de/service/elternarbeit/materialien-elternkurs/ 
 

  

https://www.internet-abc.de/kinder/aktuell/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/richtig-suchen-im-internet/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/rechtsextremismus-im-internet-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/computerspiele-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/datenschutz-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/internet-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/digitale-abhaengigkeit-klicksafe-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/sicherer-in-sozialen-netzwerken-tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/checklisten/
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/webinare/
http://www.die-haeschtecks.de/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Eltern_Elternkurs/Internetkompetenz_fuer_Eltern_Referentenhinweise.pdf
http://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/materialien-elternkurs/
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 Handreichungen für Referent(inn)en zur Durchführung von Elternabenden  
o Handreichung zur Durchführung von Elternabenden: Smartphones, Apps und 

mobiles Internet 
o Handreichung zur Durchführung von Elternabenden: Internet + Handy 
o Handreichung zur Durchführung von Elternabenden: Computerspiele 
o Handreichung: Elternarbeit und Medienkompetenz für Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte 
 
 Zusatzmaterialien zur Durchführung von Elternabenden 

o Broschüre: Elternabende Internet + Handy - Schulungskonzept für Institutionen 
o Materialien für Elternabende und Veranstaltungen 

 
 
 
 
 

 
Bestellung aller Materialien der Projekte der Landesanstalt für Medien NRW 
aus NRW kostenlos unter: https://publikationen.medienanstalt-nrw.de 
 

https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichungen-elternabende/#c2937
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichungen-elternabende/#c2937
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichungen-elternabende/#c2938
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichungen-elternabende/#c10728
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichungen-elternabende/#c29485
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichungen-elternabende/#c29485
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/schulungskonzept-fuer-institutionen/
https://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/materialien-fuer-eltern-abende/
https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/

