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Liebe Leserin, lieber Leser,

es reicht ein kurzer Blick auf den
Schulhof, um zu erkennen, womit
sich Schülerinnen und Schüler ihre
Zeit zwischen dem Unterricht vertreiben. WhatsApp, YouTube, InternetGames – das Smartphone ist sozusagen das Pausenbrot 2.0.
Nicht allen aber ist dieses Pausenbrot gleich bekömmlich, deshalb diskutieren Lehrer und Verbände auch
über grundsätzliche Verbote von Handys an Schulen.
Diese Debatte ist sicherlich wichtig – genauso wichtig
ist es jedoch, Kindern einen sinnvollen Nutzen neuer
Medien mit auf den Weg zu geben.
Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass
unser Angebot bei »medientriXX« auch diesmal so
umfangreich ist. Gerne sind wir zum Beispiel wieder
Gastgeber für die »Dschungeltour« und freuen uns
auf die leuchtenden Kinderaugen in unseren Studios
und Büros.
Wer sich ganz grundsätzlich ein Bild machen möchte
über Medienkompetenz im SWR, der findet im Internet unter SWRmedienstark.de bestimmt das richtige
für sich oder seine Schulkasse.
Neugierde und die Lust am Fragen: Dies zu fördern
ist uns ein Anliegen. Auch weil wir glauben, dass das
Pausenbrot 2.0 damit einfach besser schmeckt!
Herzlich, Ihre Dr. Simone Schelberg

Dr. Simone Schelberg
SWR Landessenderdirektorin
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Medieninteressierte,

Grußwort

Kinder, die heute in die Grundschule gehen, sind daran gewöhnt, von
digitalen Geräten umgeben zu sein.
Aber können sie diese auch aktiv nutzen? Die Landeszentrale für Medien
und Kommunikaton Rheinland-Pfalz
engagiert sich seit Jahren dafür, Medienkompetenz in der Bildung fest zu verankern. Mit
den Klicktipps, die Kindern einen sicheren Surfraum
im Internet bieten, mit Ohrenspitzer, das sich der
Zuhörbildung widmet, mit der Beteiligung an der
EU-weiten Initiative klicksafe, dem Wettbewerb »filmtriXX« sowie mit zahlreichen weiteren Projekten und
Angeboten bringt sich die LMK landesweit aktiv in die
Medienbildung ein.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit
ohne Smartphone, Laptop und Tablet,
ohne WLAN, ja Internet? Kinder
können sich diese Zeit kaum vorstellen. Sie erleben digitale Medien fast
beiläufig, als etwas ganz Alltägliches.
Aber auch die »Digital Natives« werden mit Medienkompetenz nicht geboren. Sie erlernen
sie. Die Grundschule hat hier eine wichtige Aufgabe:
die Schülerinnen und Schüler fit machen für eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe in der digitalen Welt.

Bei »medientriXX« ergänzen sich die LMK, der SWR
und das Ministerium für Bildung mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen, um die digitale Technik als
hilfreiches Werkzeug verstehen zu lernen. Mit einer
Beteiligung an dem SWR Projekt »medientriXX« stellt
die LMK ihre Stärken sehr gerne unter Beweis!

Renate Pepper
Direktorin Landeszentrale für Medien und Kommunikation

Kinder brauchen dafür geistigen Freiraum, um Fantasie und Kreativität zu entwickeln, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken, mit anderen zu kooperieren
und die Möglichkeiten der digitalen Medien bewusst
zu nutzen. »medientriXX« unterstützt sie dabei mit
erprobten und kindgerechten Zugängen zur digitalen
Welt: von der technischen Bedienung bis hin zum
kritischen Umgang mit Informationen.
»medientriXX« – vom SWR gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, der Landeszentrale für Medien
und Kommunikation und dem Pädagogischen Landesinstitut ins Leben gerufen – fördert den Kompetenzerwerb im Rahmen des MedienkomP@ss und wird
den Grundschulen wertvolle Impulse für die medienpädagogische Arbeit liefern.

Dr. Stefanie Hubig
Ministerin für Bildung
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Wir möchten
SWR medientriXX-Schule werden!
medientriXX = ein kostenloses Fortbildungsprogramm hoher Qualität
medientriXX = Medienbildung für alle:
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte
medientriXX = kompetente Referentinnen und
Referenten besuchen die Schulen vor Ort
medientriXX = 1 + 4 = 5 Angebote
			 zur Medienbildung
		
=
		
+
			
			

1 Medienelternabend
4 frei wählbare Angebote
für die Bedürfnisse
Ihrer Schule

medientriXX = anerkannt im MedienkomP@ss
Rheinland-Pfalz
medientriXX-Plakette = ein attraktives Aushänge-		
schild schmückt im Anschluss Ihre Schule

Foto: © colourbox

medientriXX
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Mit Touchscreen,
Maus und Tastatur
Die ersten Schritte ins Internet
Bereits beim Einstieg in die Medienwelt bietet sich
den Kindern eine Vielfalt an Gerätetypen und Zugangsmöglichkeiten. Gut, wenn man sich dabei einen
Überblick verschaffen kann.
Worin unterscheiden sich Tablet, Notebook und PC?
Was ist eigentlich ein Browser, was bedeutet »www«
und woher kommt die Startseite?
Hier lernen die Kinder etwas über die Geschichte des
Internets, tauschen sich über verschiedene Nutzungsmöglichkeiten aus und werden dann selbst aktiv. In
interaktiven Online-Modulen aus dem Internet-ABC
erfahren sie die Namen der bekanntesten Browser und
erfahren, wozu ein solcher Browser benötigt wird. Die
gängigsten Symbole im Browserfenster werden vorgestellt und die Einrichtung einer eigenen Startseite
wird geübt. Beim Surfen werden Links aufgespürt
und Lesezeichen gesetzt. Außerdem wird besprochen,
welche Regeln im Computerraum beachtet werden
müssen.
Dieser Workshop ist für Schulklassen geeignet, die gerade in die Arbeit mit PC oder Notebook eingestiegen
sind. Die Inhalte werden nach einem Vorgespräch mit
der Lehrkraft an die jeweiligen Vorkenntnisse angepasst.

Foto: © Fotolia

Ort | PC-Raum (inkl. Internetanschluss)
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräfte
Alter | 3. und 4. Klasse
Dauer | 3 Schulstunden

CHECKBOX MedienkomP@ss Bedienen | Anwenden
Ich kann
• Programme starten und schließen
• Browser bedienen und Internetadresse aufrufen
• die Computerregeln der Schule beachten

medientriXX

www.klicksafe.de
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Sicher surfen? Gewusst, wo!
»Heute lernen wir, wie wir sicher im Internet sind
und wie wir das machen können!« (Mia, 9)
Aufgaben im Sachunterricht, unbekannte Begriffe,
Referatsthemen – all das schlagen Kinder heute online
nach. Oft steuern sie dabei vor allem kaum kindgeeignete Erwachsenenseiten an. Gute Kinderangebote
kennen dagegen nur wenige: Diese bereiten Themen
kindgerecht auf, bieten spielerische, interaktive Elemente und eine sichere Surfumgebung.
»klick-tipps.net« recherchiert und empfiehlt gute
Kinderseiten und Kinder-Apps, bietet Kindern einen
sicheren Start ins Netz und hilft ihnen dabei, mit
»ihrem« Internet kompetent umzugehen.
Online-Rallye:
Kinder informieren, aktivieren, unterhalten
Im »Klick-Quiz« lernen Schülerinnen und Schüler gute
Kinderseiten kennen und beschäftigen sich mit medienpädagogischen Themen. Mit viel Spielspaß werden sie

Foto: © Tobias Schick / Grundschule Burgbrohl

Ort | PC-Raum (inkl. Internetanschluss), max. 2 Schüler/PC
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräfte
Alter | 3. und 4. Klasse
Dauer | ca. 2 Stunden

durch die virtuelle Welt begleitet.

Besonderheit | Der Abruf des Moduls ist begrenzt.

Interaktive Elemente und begleitende Diskussionsrunden bieten die Gelegenheit zum Austausch, für Fragen
und Reflektion des Gelernten: Spielerisch und einprägsam wird sicheres Verhalten im Netz vermittelt!

»klick-tipps.net« ist ein Angebot von jugendschutz.net –
gefördert von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest
und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.
CHECKBOX MedienkomP@ss Informieren | Recherchieren
Ich kann
• gute Kinderseiten finden und erkennen
• wichtige Sicherheitsregeln für Kinder im Netz nennen
• beschreiben, warum ich eine Seite gut oder schlecht finde

medientriXX

www.klick-tipps.net
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Wie finde ich, was ich suche?
Suchmaschinen kompetent nutzen
Suchmaschinen sind die Tore ins Internet. Sie bestimmen heute, was wir finden, und demnach, welche
Informationen wir erhalten und wie sich das auf
unser Wissen auswirkt.
Bereits Grundschulkinder nutzen »Erwachsenensuchmaschinen« wie Google, Bing oder Yahoo und
sind mit der Flut an Informationen und dem Anspruch der Texte heillos überfordert. Informationskompetenz und Quellenkritik müssen zunächst
einmal gelernt werden. Leicht geraten Kinder auch
auf Seiten mit Inhalten, die sie verunsichern.
Lieber »Frag Finn« und »Blinde Kuh«
Mit den richtigen Seiten können sich auch schon
junge Kinder im Internet altersgerecht informieren.
Im Workshop erfahren sie, welche speziellen Kindersuchmaschinen es gibt, die Kinder auf medienpädagogisch geprüfte Seiten leiten und wo sie kindgerecht
aufbereitete Informationen finden können, deren
Bearbeitung auch Spaß macht.

Foto: © colourbox

Ort | PC-Raum (inkl. Internetanschluss)
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräfte
Alter | 4. Klasse
Dauer | 3 Stunden

Darüber hinaus lernen sie, wie man falsche von richtigen Informationen unterscheiden kann und welche
Bilder aus dem Internet sie verwenden dürfen.
Die Kinder sollten über erste Erfahrungen mit der
Arbeit im PC-Raum verfügen.

CHECKBOX MedienkomP@ss Informieren | Recherchieren
Ich kann
• Informationen verstehen und aussuchen
• erkennen, ob Inhalte für mich geeignet sind
• 	mir unangenehme Inhalte melden und beenden

medientriXX

www.klicksafe.de
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An die Tablets, fertig, los!
Kinder in der Rolle von Expert/innen
Die Klasse wählt sich vor Projektbeginn ein Themenfeld, in dem sie über Expertenwissen verfügt. Dies
kann ein Buch sein, welches gemeinsam gelesen
wurde und nun kreativ und unter Einsatz von Tablets
weitererzählt werden soll. Ebenso denkbar wäre es,
einen komplizierten Rechenweg in Mathematik oder
einen Versuch aus dem Sachunterricht per Erklärvideo
genau zu erläutern. Oder die Tablets kommen in der
Sporthalle zum Einsatz und ein Bewegungsablauf
wird per Videostudie analysiert und erklärt.
Kreative Methoden
Das Ergebnis eines solchen Tages können Erklärvideos,
Trickfilme oder auch Comics mit selbst erstellten Fotos
sein. Der Fantasie der Kinder sind hier kaum Grenzen
gesetzt.
Impulse für den Unterricht
In dem Workshop werden Methoden mit Medieneinsatz vorgestellt, die das selbstbestimmte Arbeiten
der Schüler/innen fördern und gleichzeitig möglichst
niederschwellig sind. Es wird also kein Vorwissen im
Umgang mit Tablets vorausgesetzt.
Lernen mit und über Medien
In diesem Projekt sind es persönliche Wissens- und
Kompetenzbereiche, welche die Kinder zu eigenen
kreativen Erzählungen inspirieren. Wenn sie dies mit
Medien wie Audio, Video oder Fotos tun, wirkt dies
einerseits motivierend – gleichzeitig lernen sie dabei,
Technologien zu beherrschen und zur Umsetzung
ihrer Ideen für sich zu nutzen.

medientriXX

Foto: © Christian Kleinhanß

Ort | Ihre Schule
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräfte
Alter | 3. und 4. Klasse
Dauer | ein Schultag (2.– 6. Stunde)
Besonderheit | Der Abruf des Moduls ist begrenzt.

CHECKBOX MedienkomP@ss Produzieren | Präsentieren
Ich kann
• Foto-Apps bedienen
• Sprachmemos erstellen
• ein eBook gestalten

www.medienundbildung.com
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Datenschutz-Schülerworkshop
Viele Grundschulkinder sind online – sei es am
heimischen PC oder Notebook, im Computerraum
in der Schule oder mit dem eigenen Smartphone.
Beim Surfen, beim Recherchieren für die Hausaufgaben, beim Kommunizieren und bei der Nutzung
von Apps hinterlassen sie selbst Spuren, über die
sie Bescheid wissen sollten.
Spurensicherung im Internet
Was weiß das Netz außerdem über mich? Sportvereine, Schulen, die Jugendgruppe, die Gemeinde,
Zeitungen, … berichten über Jungen und Mädchen
und ihre Aktivitäten. Wir zeigen, wie man den Überblick über die Spuren im Netz behält.
Fotos ins Netz?
Mit dem Smartphone wird munter drauflos fotografiert und gefilmt. Was darf man mit dem Material
machen und wer sieht es, wenn man es online verbreitet? Was sollte man überhaupt besser gar nicht im
Internet preisgeben?
Ablauf des Moduls
Im Klassengespräch finden wir heraus, was die Kinder
im Internet unternehmen und erleben. Anhand von
Filmen und Beispielen werden wichtige Verhaltensregeln erklärt. Dazu gehört ein sicheres Passwort, das
wir mit dem Passwortprüfer untersuchen. Die eigenen
Spuren im Netz werden mit der Web- und Bildersuche
verfolgt.

Ort | Klassenraum (inkl. Internetanschluss)
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräfte
Alter | 4. Klasse
Dauer | 2 Stunden

CHECKBOX MedienkomP@ss Analysieren | Reflektieren
Ich
• beachte die Rechte anderer
• gebe keine persönlichen Daten weiter
• kann Gefahren in allen Medien erkennen

medientriXX

www.datenschutz.rlp.de
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Hört mal her! Hört richtig hin!
Spaß beim Zuhören mit dem Ohrenspitzer-Hörkoffer
Alle mal herhören! – Aufmerksames Zuhören ist die
Grundvoraussetzung für eine gelingende Kommunikation, aber längst keine selbstverständliche Fähigkeit.
Mit den Methoden von Ohrenspitzer lässt sich die
Zuhörbildung und -förderung spielerisch in den Schulalltag integrieren.
Aktiv gestalten statt passiv konsumieren
Ohrenspitzer-Angebote sind niederschwellig, der Umgang mit Aufnahmegerät, Mikrofon und Schnittsoftware ist kinderleicht! Mit den Ideen aus dem Hörkoffer können die Schüler/-innen aktiv und gestaltend
agieren und lernen, Hören bewusster zu vollziehen.
Praxisnahe Projekteinführung
Ein Medienpädagoge weist in ihrer Schule in die
praktische Medienarbeit ein: Die Fortbildung – auf
Wunsch für eine Schulklasse, eine AG oder das Lehrerkollegium – bietet Anregung, Beratung und Inspiration. Und auf der Ohrenspitzer-Webseite
(www.ohrenspitzer.de) finden sich weitere Spiele und
Unterrichtsideen, die das Angebot aktuell ergänzen.

Foto: © Oliver Franck

Ort | Ihre Schule
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräft
Alter | 1. – 6. Klasse
Dauer | halber oder ganzer Schultag, je nach Wunsch
Der Ohrenspitzer-Koffer und die Fortbildungen werden von
der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest angeboten.

CHECKBOX MedienkomP@ss Produzieren | Präsentieren
Ich kann
• ein Audioprojekt planen
• ein Audio aufnehmen
• es bearbeiten, speichern und präsentieren

medientriXX

www.ohrenspitzer.de
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Medien erleben:
SWR Dschungeltour
Unübersichtlich und mit unendlichen Gängen: Ein
großes Medienunternehmen wie der Südwestrundfunk kann für Kinder wie ein Dschungel sein.
Dschungelkarte in der Hand
Gut, dass es eine Dschungelkarte gibt, die die Kinder
entschlüsseln können. Das ist nur eine von zahlreichen
Aufgaben, die sie bei der Dschungeltour übernehmen.
Wilde Tiere weisen den Weg zu spannenden Orten wie
den Fernseh- und Hörfunkstudios, den Werkstätten
oder dem Fundus.
Mal geht es durch unterirdische Gänge, mal über hohe
Brücken und immer wieder passiert Überraschendes
bei dieser besonderen Führung für Grundschulkinder.
Medien praktisch erfahren
Die Kinder lernen in den Studios Kameras und Kulissen
hautnah kennen, genauso wie die Tricks der Maske. Sie
werden zu Geräuschemachern im Hörspielstudio und
zu Reportern auf den Fluren des Funkhauses. Sie inter-

Foto: © SWR

Ort | Funkhaus Mainz
Alter | 3. und 4. Klasse
Dauer | 3 Stunden
Besonderheit | Die Fahrtkosten für eine Klasse
werden in der kostengünstigsten Variante erstattet.

viewen SWR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
lernen so die unterschiedlichen Medienberufe kennen.
Die Schulklassen erobern bei der Dschungeltour das
SWR-Funkhaus Mainz und blicken hinter die Kulissen
von Hörfunk, Fernsehen und Internet. Alle machen
mit, lösen Rätsel und tragen so zum Gelingen dieses
spannenden Klassenausflugs bei.

CHECKBOX MedienkomP@ss Analysieren | Reflektieren
	 Ich kann
• beschreiben und begründen, welche Medien ich nutze
• beschreiben, wie Medienangebote entstehen
• die Absicht und Wirkung von Medien erklären

medientriXX

www.SWR.de/dschungeltour

24 | 25

Wie entsteht ein Film?
»Wie cool sind die Spielplätze in unserem Ort?« –
dieses Thema sollen die Kinder aus mehreren Blickwinkeln betrachten und verarbeiten. Das Modul
»SWR Mediendetektive« ermöglicht es einer Klasse,
zu einem vorgegebenen Thema zu recherchieren,
zu schreiben, zu fotografieren und zu filmen. In drei
Schritten nähert sich die Klasse dem Thema und
setzt es entsprechend filmisch um.
Die Schritte zum Film
Zunächst soll im Unterricht der Südwestrundfunk
näher beleuchtet werden, dann wird das Thema
»Spielplätze« vorrecherchiert. Welche Spielplätze
gibt es im Umfeld und was ist eigentlich ein wirklich
guter Spielplatz?
Zwei Tage Filmproduktion
Im nächsten Schritt besucht ein SWR-VJ die Klasse.
Zwei Tage lang wird recherchiert, getextet, fotografiert, gefilmt und geschnitten – so dass am Ende ein
eigener Filmbeitrag steht.

Ort | Ihre Schule
max. Teilnehmerzahl | eine Klasse + betreuende Lehrkräfte
Alter | 3. und 4. Klasse
Dauer | 3 Tage
Besonderheit | Der Abruf des Moduls ist begrenzt.

Die Krönung der Mühen ist die Verleihung der
»SWR Mediendetektive-Urkunde« an die erfolgreiche
Klasse. Der Film wird auf SWR.de/medientrixx online
gestellt.
CHECKBOX MedienkomP@ss Zusätzliche Kompetenzen
Ich kann
• ein Videoprojekt planen
• mit einer Videokamera Filmsequenzen aufnehmen
• meinen Film präsentieren

medientriXX

www.SWR.de/medientrixx
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Nur Mut! –
Kinder treffen Filmemacher!
»Das doppelte Lottchen« (Deutschland 2016)
Die Neuverfilmung des Romanklassikers von Erich
Kästner erzählt von der kindlichen Sehnsucht nach
Wahrhaftigkeit. In dem Familienfilm für »Das Erste«
entdecken die Zwillinge Lotte und Luise, dass ihre
Eltern ihnen die Existenz der jeweils anderen vorenthalten haben.
Für die meisten Kinder ist das Ferienheim am Wolfgangsee ein Paradies. Doch die zehnjährige Lotte aus Frankfurt möchte lieber allein sein, Klavier spielen und das
Mozarthaus besichtigen. Und dann begegnet ihr auch
noch Luise – und die sieht ihr verdammt ähnlich. Luise
ist mit ihrem Musiker-Vater durch ganz Afrika getourt,
schlägt Purzelbäume und erzählt angeberische Geschichten von Krokodilen, Geiern und Flamingos. Lotte
und Luise können sich nicht riechen, aber bald treten
sie im Schullandheim als »doppeltes Lottchen« auf
und entwickeln einen Plan: Luise geht als Lotte nach
Frankfurt zur Mutter und Lotte als Luise nach Salzburg
zum Vater…

Foto: © SWR / Uschi Reich, Filmproduktion GmbH / Marco Nagel

Ort | Ihre Schule
max. Teilnehmerzahl | 70 Kinder
Alter | 1. – 4. Klasse
Dauer | nach Absprache

Gedreht wurde von Juni bis Juli 2016 am Wolfgangsee,
in Bad Ischl, Salzburg und Frankfurt sowie im Dahner
Felsenland in Rheinland-Pfalz.
Das Filmgespräch
Zusammen mit Redakteurin Margret Schepers, die die
Produktion betreute, können die Kinder erfahren, wie
Filme für das Fernsehen geplant und gemacht werden.

CHECKBOX MedienkomP@ss Analysieren | Reflektieren
Ich kann
• Inhalte von Medienangeboten wiedergeben
• beschreiben, wie Medienangebote auf mich wirken
• erklären, wie Medienangebote entstehen

medientriXX
PÄDAGOGISCHES
LANDESINSTITUT

http://medienkompass.bildung-rp.de/
fortbildung.html
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Leichter lernen
mit modernen Medien
Futter fürs Gehirn, Bilder im Kopf und staunendes
Beobachten, was in der Natur nicht zu sehen ist – all
das und noch mehr bekommen Kinder und Jugendliche auf der Lernplattform www.planet-schule.de
geboten.
Bilder wecken Interesse
Warum gibt es Geld? Was ist Freundschaft? Wie geht
Fernsehen? Was wird aus Weizen? Bewegte Bilder bewegen Kinder, wecken ihr Interesse und ihre Neugier,
stellen Fragen und geben Antworten. Schwieriges und
Unsichtbares machen sie sichtbar und damit einsehbar. Sie erklären Zusammenhänge und Hintergründe
verständlich und spannend. Interaktive Lernspiele
vertiefen die gewonnenen Einsichten und führen zu
nachhaltigem Wissenszuwachs und Verständnis.
Spielerisches Lernen, effektives Unterrichten
Lehrerinnen und Lehrer bekommen bei dem Studientag Anregungen und Material für spielerisches Lernen
und effektives Unterrichten mit Filmen. Interaktionen,
Simulationen und kindgerechte Lernangebote stehen
kostenfrei bereit. Die Inhalte auf www.planet-schule.
de richten sich nach den gültigen Lehrplänen und
werden mit Unterrichtskonzepten, Arbeitsblättern
und Hintergrundinformationen für die Unterrichtsvorbereitung ergänzt.

medientriXX

Foto: © SWR

Schwerpunkte nach Absprache
Ort | PL Koblenz, Speyer, Bad Kreuznach, Saarburg
oder Schule/Medienzentrum vor Ort
Teilnehmerzahl | 10 bis 20
Dauer | halbtags (4 Stunden), ganztags (8 Stunden),
nach Absprache

www.planet-schule.de/sf/
fortbildung.php
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Medienkompetenz für Eltern
»Unser Ziel ist es, dass an jeder Schule und in jedem
Unterricht digitales Lehren und Lernen zum Teil des
schulischen Alltags wird. Daher werden wir nun verstärkt die Grundschulen auf dem Weg in die digitale
Welt begleiten. Denn auch vor der Welt der Kinder
und dem Leben von Schülern und Schülerinnen in der
Grundschule macht der digitale Wandel nicht halt.«
(Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz)
Das Modul »Eltern und Medienkompetenz« aus dem
Landesprogramm »Medienkompetenz macht Schule«
ergänzt die Angebote für Schülerinnen und Schüler
sowie die der Lehrpersonen um die Einbeziehung der
Eltern. Es ist das einzige verpflichtende Modul bei
»medientriXX«.

Foto: © colourbox

Schwerpunkte nach Absprache

Auf der Webseite www.eltern-medienkompetenz.
bildung-rp.de können die Schulen einen der folgenden
Schwerpunkte auswählen:

Ort | Ihre Schule

• Kinder und Medien

Dauer | Abendveranstaltung 1,5 – 2 Stunden

max. Teilnehmerzahl | mindestens 20 Personen (Eltern)

z.B. Nutzungsverhalten und Regeln in der Familie
• Kommunizieren und präsentieren
z.B. WhatsApp und Soziale Netze
• Spielen
z.B. Faszination, Chancen und Risiken
• Datenschutz
z.B. Online-Ethik, Cybermobbing
• Kostenfallen im Netz
z.B. Teures »Spielzeug«: Kostenfalle Smartphones
& Apps

medientriXX

CHECKBOX MedienkomP@ss Zusätzliche Kompetenzen
Meine Eltern
• haben am Medienelternabend teilgenommen.

www.eltern.medienkompetenz.rlp.de
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MEDIENKOMP@SS
sstufe
Primar- und Orientierung

»medientriXX« ist Teil des MedienkomP@ss-Programms
in Rheinland-Pfalz
Kinder erwerben schon lange vor ihrer Einschulung
und in ihrer Freizeit grundlegende Kompetenzen im
Umgang mit Medien. Sie kommen also mit vielfältigen
Medienerfahrungen in die Schule.
Daher verfolgt der MedienkomP@ss den Ansatz einer
kindgerechten Medienbildung, die in den schulischen
Alltag integriert ist.
Dabei spielt der selbstverständliche Umgang mit digitalen Werkzeugen im Unterricht ebenso eine Rolle wie
das analytisch-kritische Handeln und das Reflektieren
über die sich stets verändernde »digitale Welt«.
Alle medientriXX-Schulen erhalten den MedienkomP@ss Rheinland-Pfalz und können ihre Aktivitäten
gleich eintragen (s. Checkboxen der einzelnen Angebote).
Foto: © colourbox

medientriXX
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Jetzt für medientriXX bewerben!
Mitmachen
Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz können sich
bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium
wählen aus allen Einsendungen zehn Grundschulen
aus. Die ausgewählten Schulen werden im Schuljahr
2017/18 mit kostenlosen medienpädagogischen Angeboten gefördert und mit einer Plakette geehrt.
Bedingung
Die medientriXX-Schulen haben bis Sommer 2018 Zeit,
fünf der neun Module umzusetzen, darunter den verbindlichen Medienelternabend. Pro Schule wird dem
SWR ein Ansprechpartner genannt. Die Termine werden individuell vereinbart.
(Längere Vorlaufzeiten einplanen!)
Bewerbung
Bitte schreiben Sie uns, warum Sie medientriXX interessiert und Ihre Grundschule medientriXX-Schule
werden will. Welche medienpädagogischen Aktivitäten
haben Sie schon durchgeführt?
(Länge max. eine DIN-A4-Seite)
Einsendeschluss: 6. Juni 2017
Die ausgewählten Grundschulen werden vor den
Sommerferien 2017 über ihre Teilnahme informiert.
Anschrift
SWR medientriXX
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
www.SWR.de/medientrixx
Foto: © SWR
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SWRmedienstark.de
»medientriXX« ist ein Medienkompetenz-Angebot des
SWR. Mehr Projekte unter SWRMedienstark.de. Dort
finden Sie altersgerecht aufbereitete Angebote für
Schulkinder, Unterrichtsmaterialien, Lernmedien und
spielerische Elemente, um die Medienkompetenz von
Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Einfach mal reinklicken!

