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In den Ferien über Medien ins Gespräch kommen 

Die Sommerferien sind jedes Jahr aufs Neue eine Zäsur im oftmals durchstrukturierten Alltag von 
Kindern, Jugendlichen, Familien oder Wohngruppen. Neben gemeinsamen Urlaubs- oder 
Freizeiterlebnissen kann für viele in dieser Zeit eine intensivere Nutzung digitaler Medien als sonst 
mit dazugehören. Dies macht umso mehr Spaß, wenn gemeinsam geschaut, gespielt oder 
gepostet wird und sich Erwachsene zusammen mit Kindern auf Medienerlebnisse einlassen. Der 
ein oder andere Regentag will schließlich unterhaltsam überbrückt werden.  

Eltern und Erziehende können die gemeinsame Zeit mit Kindern im Sommer gut dafür nutzen, um 
ausführlicher mit ihnen über ihre Mediennutzung ins Gespräch zu kommen, als es im stressigen 
Alltag möglich ist. Dazu hat klicksafe im Artikel So haben Kinder sichere Sommerferien online 
einige Anregungen zusammengestellt:  

 Sprechen Sie gemeinsam über Onlineerlebnisse und bekommen Sie darüber einen 
Einblick in die Faszination, die digitale Medien auf Kinder und Jugendliche ausüben. 

 Werden Sie selbst Expert:in und probieren Sie die angesagten Apps und Games einfach 
mal selber aus. 

 Machen Sie einen Datenschutz-Check und erkunden gemeinsam die 
Datenschutzeinstellungen von Messengern und sozialen Netzwerken. 

 Sprechen Sie über das Teilen von Urlaubsfotos und legen Sie dafür gemeinsame Regeln 
fest, die für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gelten. 

 Erstellen Sie einen Mediennutzungsvertrag, der individuell zugeschnitten ist und die 
Wünsche der Kinder berücksichtigt. 
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Idealerweise werden die so besprochenen Dinge dann gleich in einem kleinen gemeinsamen 
Medienprojekt umgesetzt, um z.B. unter der Überschrift Das war mein Sommer eine bleibende 
Erinnerung an gemeinsame Ferienerlebnisse zu gestalten.  

 

Ferienprogramme mit Medien und Technik 

Viele Kinder und Jugendliche besuchen im Lauf der langen Sommerferien ein oder mehrere 
Ferienprogramme, fahren zusammen mit anderen in ein Ferienlager oder auf eine Jugendfreizeit. 
Neben den klassischen Spiel- und Bewegungsangeboten, Abenteuern in der Natur oder den groß 
aufgezogenen Kinderspielstädten gibt es seit vielen Jahren auch Ferienprogramme zu den 
Themen Medien, Technik und Computer. Und egal ob online oder in Präsenz: es ist sicherlich für 
jede:n was dabei!  

Im Folgenden eine kleine Auswahl, was in den Sommerferien 2022 in verschiedenen Städten 
Baden-Württembergs angeboten wird:  

 Bei der e.tage des Stadtjugendrings Ulm gibt es den ganzen Sommer durch Workshops 
und Projekte zu IT, Robotik und Digitaltechnik. Doch Achtung: Es sind nicht mehr viele 
Plätze verfügbar! 

 Die Medienwerkstatt PIXEL in Tübingen bietet Workshops zu den Themen Roboter 
bauen, Stop-Motion-Trickfilm und Handy-Apps programmieren. 

 Girls Go Movie in Mannheim veranstaltet verschiedene Sommerferiencamps zum Thema 
Filmproduktion sowie das internationale Filmcamp in Polen. 

 Die Juvigo GmbH bietet als professioneller Anbieter von Ferienfreizeiten thematisch 

spezifische Mediencamps in ganz Deutschland an. 
 Das ZKM in Karlsruhe bietet auch in den Sommerferien spannende Ausstellungen und 

Workshops für Familien, Kinder und Jugendliche, z.B. einen Workshop zum Thema 
Trickfilm. 

Ist Ihre Kommune oder Region bei der Aufzählung nicht dabei? Fragen Sie bei der örtlichen 
Koordinierungsstelle für das städtische Ferienprogramm, beim Stadt- oder Kreisjugendring oder 
beim Jugendhaus vor Ort nach, ob nicht auch bei Ihnen ein medienorientiertes Ferienprogramm 
stattfindet. Haben Sie Lust bekommen, so etwas selbst auf die Beine zu stellen? Ideen und 
Anregungen bekommen Sie z.B. beim Medienpädagogik-Praxisblog oder bei Schau Hin!  

 

Sommerzeit ist Filmzeit 

In den Ferien kann man ausschlafen. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn es für Kinder 
abends mal etwas länger wird. Und so lassen sich die Sommerabende gut dazu nutzen, 
zusammen einen Film oder eine Serie zu schauen. Am besten mit selbstgemachtem Popcorn, 
kühlen Getränken und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Doch welche Inhalte sind für verschiedene 
Kinder und Jugendliche geeignet?  

Idealerweise treffen Kinder und Erwachsene gemeinsam eine Auswahl. Doch nicht alles, was 
Kinder fasziniert, ist auch für sie geeignet. Daher sollten Erwachsene auf die entsprechenden 
Altersfreigaben von Filme und Serien achten. Diese geben eine wichtige Einschätzung, ob die 
Geschichte und Machart eines Films oder einer Serie für ein bestimmtes Alter angemessen sind. 
Noch etwas genauer können sich Erwachsene über pädagogische Altersempfehlungen 
informieren. Damit erhalten sie umfangreiche Informationen, für welche Kinder und Jugendlichen 
bestimmte Inhalte geeignet oder auch nicht geeignet sind. Pädagogische Altersempfehlungen gibt 
es u.a. bei der Kinderfilmwelt, dem Kinofenster oder beim Flimmo. Dieser hat sogar ein 
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eigenes Themenspecial mit Sommerfilmen für die ganze Familie aufgelegt. Generelle Infos zu 
Filmen und Serien gibt es auch bei Schau Hin! Und wer bei den ganzen Streaming-Portalen 
langsam den Überblick verliert, kann mit WerStreamt.es? ganz einfach herausfinden, welche 
Anbieter bestimmte Filme und Serien im Angebot haben.  

Doch nicht nur zuhause kann man im Sommer gemeinsam schauen. Nach den letzten beiden 
Jahren mit den pandemiebedingten Einschränkungen ist es diesen Sommer hoffentlich an vielen 
Orten wieder Zeit für Open-Air-Kino. Eine (vermutlich nicht vollständige) Liste von Open-Air-Kinos 
in Baden-Württemberg gibt es beim Stadtmagazin LIFT. Etwas ganz Besonderes ist ein Besuch 
im Autokino. Ob es in 2022 wie in den vergangenen zwei Jahren wieder sogenannte Pop-Up-
Autokinos geben wird, ist zwar unklar, wer jedoch diese ganz spezielle Form des Filmschauens 
erleben möchte, kann dies jederzeit im Autokino in Kornwestheim bei Stuttgart tun. Ebenfalls 
den ganzen Sommer unterwegs ist das Kinomobil, das mit seinem Filmprogramm überall dorthin 
kommt, wo es kein Kino mehr gibt. Ein tolles Angebot, dass auch für die eigene Kommune 
angefragt werden kann.  

 

Weitere Informationen und Angebote 

Website der BAJ im neuen Design 
Der Internetauftritt der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. ist im neuen 
Design unter der bekannten Adresse www.bag-jugendschutz.de online gegangen. Mit dem 
Relaunch im neuen Design ist auch eine neue Technik verbunden. Nach wie vor stehen Inhalte 
zum Kinder- und Jugendschutz im Fokus der Informationen.  

Neue Studie zu Cybergrooming 
Ungefähr ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen wurde im Internet von Erwachsenen zu einer 
Verabredung aufgefordert. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage bei über 2.000 
Kindern und Jugendlichen, die die Landesanstalt für Medien NRW in Auftrag gegeben hat. Auch 
weitere Formen von Cybergrooming wie z.B. das Zusenden von Nacktbildern durch Erwachsene 
oder die Aufforderung zum Ausziehen vor der Webcam haben knapp 15 Prozent der befragten 
Kinder und Jugendlichen schon erlebt. Als Wünsche äußern diese hauptsächlich, dass das 
Thema in der Schule und in den Elternhäusern mehr besprochen und behandelt werden sollte.  

Aktualisierte und erweiterte Ausgabe des Gefährdungsatlas 
Der Gefährdungsatlas der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) ist in 
einer zweiten Auflage veröffentlicht worden. Das Heft gibt einen Überblick zur aktuellen 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und erläutert 43 Medienphänomene, die aufgrund 
potenzieller Gefährdungen einem guten Aufwachsen im Weg stehen können. Zusätzlich enthält er 
eine kinderrechtliche sowie medienpädagogische Einordnung zum Umgang mit den 
beschriebenen Medienphänomenen. 

Podcast für Kinder beim Internet-ABC 
Nachgefragt ist eine Podcastreihe des Internet-ABC. Wie kann man anderen Menschen über das 
Internet helfen? Worauf sollte man beim Chatten mit Fremden achten? Der Podcast bereitet 
Themen rund um den Computer und das Internet kindgerecht auf und liefert altersgerechte 
Antworten. In den ersten beiden Folgen geben Expert:innen der Beratungsportale JUUUPORT 
und jugend.support spannende Einblicke in ihre Arbeit. 

Spendenkampagne für den Spieleratgeber-NRW 
Der Spieleratgeber-NRW beurteilt Games nach pädagogischen Kriterien. In den letzten 17 Jahren 
sind bereits über 1.800 Beurteilungen entstanden, die Eltern und pädagogischen Fachkräften als 
Orientierung dienen. Nun steht dem Angebot ein Relaunch der Website bevor, um die 
Funktionalität und Nutzbarkeit insbesondere auf mobilen Geräten zu verbessern. Auch an der 
Barrierefreiheit des Portals muss dringend gearbeitet werden. Ein Teil des dafür notwendigen 
Geldes wird aktuell über eine Spendenkampagne eingeworben.  
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Fortbildung des KVJS zum Thema Influencing 
Von 27. bis 28. September 2022 findet im Bildungszentrum Schloss Flehingen eine zweitägige 
Fortbildung zum Thema Influencing - virtuelle Lebenswelten von jungen Menschen statt. 
Angesprochen sind Fachkräfte aus den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit, der mobilen 
Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und der Jugendberufshilfe. Referentin ist Natascha Könches, 
die auch in unserem LandesNetzWerk für medienpädagogische Angebote aktiv ist.  

 

 

Veranstaltungen 

 

Jahrestagung der ajs  
No risk no fun? 
Riskanter Mediennutzung Heranwachsender wirksam 
begegnen 
20. September 2022, Hospitalhof Stuttgart 
Informationen und Anmeldung  

 

 

Referent:in für medienpädagogische Angebote für 
Eltern, Familien und Fachkräfte 
Fortbildungsangebot der Aktion Jugendschutz im 
Rahmen des LandesNetzWerks für 
medienpädagogische Angebote 
Oktober 2022 bis April 2023 
Weitere Informationen und Termine 

 

 

Mit digitalen Spielen arbeiten! 
Gaming in der pädagogischen Arbeit 
Modulare Online-Seminarreihe zu digitalen Spielen für pädagogische Fachkräfte.  
Nächster Termin am 12. Juli 2022 zum Thema Psychologie in und hinter Games  
Mehr Informationen, Termine und Anmeldemöglichkeit  
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Eltern-Medien-Tage 2022 
Online-Veranstaltungsreihe für Eltern und pädagogische Fachkräfte 
Kooperation von ajs und Landesmedienzentrum (LMZ) 
Mai bis Dezember 2022 
Mehr Informationen, Termine und Anmeldemöglichkeit  

 

Medienpädagogische Fortbildung für die Sozialpädagogische Familienhilfe 
Zweitägiges Basisseminar 
15. und 16. November 2022, Hohenwart Forum Pforzheim 
Programm und Anmeldung  

 

Datenschutz geht alle an! Datenschutz in der Familie  
Digitale Elternabende in Kommunen oder bei Trägern 
Kooperation von ajs und Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) 
In den digitalen Elternabenden werden mit IPSEB (Identitäts-, Passwort-, System-, Email-, 
Browser-Hygiene) fünf einfache Schritte vorgestellt, um Datenschutz und Privatsphäre zu 
erhalten. Die Kosten für die Referent:innen werden von der LFK getragen. Interessierte 
Multiplikator:innen, die eine Veranstaltung organisieren möchten, wenden sich bitte an Ursula 
Kluge. 
Weitere Informationen  

 

Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg 
Jahnstr. 12 

70597 Stuttgart 
 

Tel.: 0711-23737-0 
Fax: 0711-23737-30 

                     

Empfehlen Sie uns weiter  

 

Kennen Sie schon unseren E-Mail-Verteiler, der Sie über unsere aktuellen Veranstaltungen und 
Publikationen informiert? 

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, klicken Sie bitte hier. 
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