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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gibt es in Ihrer Familie, im Freundeskreis oder auf Elternabenden auch immer wieder 
Diskussionen über den "richtigen" und "angemessenen" Umgang von Kindern und 
Jugendlichen mit neuen Medien? Passend dazu möchte ich Sie über Veröffentlichungen des 
Schulreferats der BZgA informieren, die Ihnen als Fachkräften und auch Eltern Hilfestellung 
geben können, wie sich Mediennutzung in Familien, mit Kinder und Jugendlichen, sinnvoll 
gestalten lässt.  
 
------------------------------- 
Ganz neu erschienen ist der Reader "Werkstattbuch Medienerziehung - Zusammenarbeit mit 
Eltern - in Theorie und Praxis [ 
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-themen/?idx=2762 ]". Im 
Rahmen einer Fachtagung haben zahlreiche Expertinnen und Experten aus den Bereichen 
Medienpädagogik und Bildungsarbeit darüber diskutiert, wie eine gelingende Elternarbeit  im 
Kontext der Medienerziehung gestaltet werden kann. Auf der Grundlage dieser 
Veranstaltung versammelt der  Reader nun interessante Beiträge aus  Theorie und Praxis, 
die vielfältige Erfahrungen aufzeigen, oftmals zum Nachdenken anregen und vor allem viele 
Tipps für die praktische Arbeit mit Eltern geben. 
 
-------------------------------- 
Aktualisiert wurden die beiden Ratgeber "Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für 
pädagogische Fachkräfte [ http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-
themen/?idx=1719 ]" und "Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern [ 
http://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/gut-hinsehen-und-
zuhoeren-ratgeber-fuer-eltern/ ]". Beide Broschüren unterstützen sehr praxisorientiert die 
medienpädagogische Arbeit. Den Ratgeber für die Eltern können Sie auch gerne in größerer 
Stückzahl bestellen und beispielsweise auf einem Elternabend einsetzen. 
 
--------------------------------- 
In der Grundschulreihe "gesund und munter" sind inzwischen insgesamt drei Hefte zu 
"Kinder und ihre Medien" erschienen. Hier finden Sie abwechslungsreiche 
Handlungsanregungen für den Unterricht in den Klassen 1-4.  
Heft 25 legt dabei seinen Schwerpunkt auf die Förderung der kindlichen Selbstkompetenz. 
Heft 27 regt die Kinder an, sich sachlich mit Medienangeboten wie Computerspielen und 
Radio auseinander zu setzen. In Heft 28 geht es vor allem darum, dass Kinder sich 
spielerisch und produktiv mit den Symbolsystemen Bild, Bewegtbild und Ton beschäftigen. 
 

http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-themen/?idx=2762
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-themen/?idx=1719
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-themen/?idx=1719
http://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/gut-hinsehen-und-zuhoeren-ratgeber-fuer-eltern/
http://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/gut-hinsehen-und-zuhoeren-ratgeber-fuer-eltern/


Heft 25: Kinder und ihre Medien [ 
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterialien/gesund-und-
munter/heft-25-kinder-und-ihre-medien/ ] 
 
Heft 27: Kinder und ihre Medien (2) [ 
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterialien/gesund-und-
munter/heft-27-kinder-und-ihre-medien-2/ ] 
 
Heft 28: Kinder und ihre Medien (3) [ http://www.bzga.de/infomaterialien/?sid=138&idx=2710 
] 
 
-------------------------------- 
Erlauben Sie mir nachfolgend noch einen Veranstaltungshinweis: Auf der diesjährigen 
Leipziger Buchmesse vom 23.-26.03.17 wird die BZgA wieder ihre Arbeitshilfen für 
Lehrkräfte zur Unterrichtsgestaltung in den Klassen 1 bis 13 präsentieren. Sie beteiligt sich 
damit zum zehnten Mal am Gemeinschaftsstand "Bildung" in Halle 2, der auch in diesem 
Jahr vom Verband Bildungsmedien e.V. ausgerichtet wird. Zu den vorgenannten 
Veröffentlichungen wird es zudem am 24.3.2017 von 15.30 - 16.00 Uhr den Fachvortrag 
"Medienbildung in Elternhaus, Kita und Grundschule" geben. 
 
Vielleicht können Sie das ein oder andere Material in Ihrer Arbeit nutzen. Ich freue mich 
immer auch über Rückmeldungen zum Einsatz an schule@bzga.de. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Frühling! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Dr. Eveline Maslon 
Leiterin des Referates 
Gesundheitserziehung in Schulen 
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