
 

 

 

 

 

Elternabend „Medienrechte für Kinder“ 
 

Themen 
 

1. Was sind Kinderrechte? Warum gibt es sie und was bedeuten sie für Kinder und Jugendliche, für 

Eltern?  

 

2. Artikel 3 Wohl des Kindes 

„Wenn Erwachsene Entscheidungen über Dich treffen, sollen sie zuerst daran denken, was das Beste 

für Dich ist. Alle Einrichtungen für Kinder müssen ihrem Wohl dienen.“ 

 

Technischer Jugendschutz - was gibt es? Grenzen? Erzieherisch: begleiten, beraten, begrenzen, 

„kontrollieren“ (i.S. von im Gespräch bleiben, sich gemeinsam Inhalte auf den Geräten anschauen…), 

Umgang mit Fremden im Netz? 

 

3. Artikel 13 Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit 

„Du hast das Recht, das, was Du denkst und fühlst, anderen mitzuteilen, indem Du redest, zeichnest, 

schreibst oder auf andere Art und Weise. Du darfst aber keinen anderen Menschen damit verletzen oder 

kränken. Du hast das Recht zu erfahren, was in der Welt vor sich geht.“ 

 

Umgang mit anderen im Netz – Grenzen der Meinungsfreiheit (Mobbing, Hass und Hetze), Medienkritik – 

wie können Kinder sie erlernen. Wo finden Kinder (und Eltern) gute Angebote? FakeNews 

 

4. Artikel 15 Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 

„Du hast das Recht, Dich mit anderen zusammenzuschließen, und Ihr dürft Euch friedlich 

versammeln. Aber dabei dürft Ihr die Rechte anderer nicht verletzen.“ 
 

Recht auf Kommunikation und Teilnahme an Online-Plattformen - was heißt das? Ab wann sollten 

Kinder Messenger nutzen, welche gibt es? Empfehlungen für das Grundschulalter? Instagram, 

Snapchat, TikTok für Grundschulkinder? Wo können sich Kinder beteiligen und einbringen? 

Worauf ist zu achten, was müssen sie wissen, um im Netz sicher zu kommunizieren? 

 

5. Artikel 16 Schutz der Privatsphäre und Ehre 

„Du hast das Recht auf eine Privatsphäre. Niemand darf ungefragt Deine Briefe lesen, Dein Zimmer 

durchsuchen oder ähnliches tun. Niemand darf Dich beschämen oder beleidigen.“ 
 

Welche medialen Angebote verletzten die Privatsphäre eines Kindes und wo? Was müssen Eltern und 

Kinder wissen zum Umgang mit Daten und der Privatsphäre? Wie können Eltern ihre Kinder schützen?  

Umgang mit Kinderfotos und anderen Daten durch die Eltern. 
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6. Artikel 17 Zugang zu den Medien; Kinder- und Jugendschutz 

„Du hast das Recht, alles zu erfahren, was Du für ein gutes Leben wissen musst, aus dem Radio, der 

Zeitung, Büchern, dem Computer und anderen Quellen. Erwachsene sollen dafür sorgen, dass die 

Informationen, die Du erhältst, Dir nicht schaden. Außerdem sollen sie Dir helfen, die Informationen, die 

Du brauchst, zu finden und zu verstehen.“ (Kinderrechte für Kinder 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/50774 

 

Kinder haben ein Recht auf Zugang: wie kann das familiengerecht gelöst werden? Empfehlungen: gute 

Apps zum Lernen und Bilden, Spielen? 

 

7. Artikel 28 Recht auf Bildung  

„Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung. Die Grundbildung soll nichts kosten. Du sollst dabei 

unterstützt werden, den besten Schul- und Ausbildungsabschluss zu machen, den Du schaffen kannst. 

Der Staat muss dafür sorgen, dass alle Kinder in die Schule gehen und kein Kind dort schlecht behandelt 

wird.“ 
 

Chancen und Risiken der Mediennutzung im Grundschulalter? Wie fördern Eltern die Medienkompetenz 

ihrer Kinder? Wo können sich Eltern informieren!  

 


