Kooperation

Anmeldung & Kontakt

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!

Kayıt ve İletişim

.ﻳﴪﻧﺎ أن ﻧﻘﺪم ﻟﻜﻢ أﻳﻀً ﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻜﻢ
İsteklerinize uygun medya pedagojik etkinlikler de
organize ediyoruz.

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).

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ & اﻟﺘﻮاﺻﻞ

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)

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ميﻜﻨﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻋﻘﺪ
 وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ، وإﻗﺎﻣﺔ ورش ﻋﻤﻞ،اﺟﺘامﻋﺎت أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
 ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ.أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
!اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ
İnternet sayfalarımızda ücretsiz ebeveyn toplantıları,
çalıştay ve ebeveyn-medya danışmanları eğitim tarihlerini bulabilirsiniz. Kolayca kaydolun!

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

Ebeveynler için medya okuryazarlığı
Initiative Kindermedienland
kapsamında LMZ tekliﬂeri

أﻟﻜﻔﺎﺋﻪ أﻹﻋﻼﻣﻴﻪ ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر

 ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺿﻤﻦ إﻳﻄﺎرLMZ إﻗﱰاﺣﺎت
Kindermedienland ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدره

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.

ﻳﺘﻌني ﻋﲆ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ دراﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء
 وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام.اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ
!ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
Ebeveynlerin çocuklarına medya kullanımında eşlik
edebilmesi için bu konu hakkında iyi bilgi sahibi olmaları gerekir. Ebeveyn-medya danışmanları programında
ebeveynler desteklenir. Katılım ücretsizdir!

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

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
• Gewalt, Extremismus und sexualisierte Medieninhalte

 وﺗﺪور.ﻛام أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘامﻋﺎت ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ وورش ﻋﻤﻞ ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘامﻋﺎت واﻟﻮرش ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺗﺴﺂب
. وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،Youtube  وﻳﻮﺗﻴﻮب،WhatsApp
Ayrıca ebeveyn toplantıları ve çalıştaylar da tekliﬂerimizin arasında. Burada işlenen konular örn. WhatsApp,
Youtube veya dijital oyunlar.

Es hat zum Ziel...

Eltern helfen Eltern

ﻗ ﱢﺪﻣﻮا اﻟﺪﻋﻢ ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﻵﺧﺮﻳﻦ

Ebeveynler için ebeveynlerden destek

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.

• 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.

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

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.

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ ﻛﻮﻧﻮا ﻣﻮﺟﻬﻲ
.وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم! ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻜﻢ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﻜﺜﻒ

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

In Mentorenschulungen bilden wir unsere ehrenamtlich
tätigen Eltern-Medienmentoren aus. Diese Ausbildung
umfasst mehrere Termine und wird mit einem Zertiﬁkat
abgeschlossen.

Diğer ebeveynlere yardımcı olmak istiyor musunuz?
Ebeveyn-medya danışmanı olun! Yoğun bir eğitimden geçip bilgilendirileceksiniz.

