
Medienführerschein Bayern für die außerschulische Jugendarbeit  
Schulungseinheit „Medienkompetenz“ – Schwerpunkt „Mediennutzung“ 
 
Stellen dir Kinder und Jugendliche immer wieder Fragen rund um ihre Smartphone-Nutzung? 
Erzählen sie dir, mit welchen Apps sie am liebsten mit anderen kommunizieren? Wie 
reagierst du, wenn sie dir von Online-Konflikten berichten? In der Schulungseinheit 
„Medienkompetenz“ hast du die Möglichkeit, dich mit den Chancen und den 
Herausforderungen mobiler Kommunikation auseinanderzusetzen. Mit den anderen 
Kursteilnehmenden kannst du Erfahrungen teilen und dich über beliebte Social Media-
Angebote von Kindern und Jugendlichen austauschen. Du erfährst u. a., wie Apps auf Daten 
zugreifen, wie man Kostenfallen vermeiden oder seine Privatsphäre schützen kann. Ziel der 
Schulung ist, dass du Kinder und Jugendliche dabei begleiten kannst, mit Medien kritisch 
und verantwortungsvoll umzugehen. Für deine Teilnahme erhältst du eine 
Teilnahmebestätigung. 
 
Der Medienführerschein Bayern ist eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung und wird 
von der Bayerischen Staatskanzlei finanziert. Die gemeinnützige Stiftung Medienpädagogik 
Bayern koordiniert die Initiative und verantwortet die inhaltliche Entwicklung. Weitere 
Informationen zum Medienführerschein Bayern finden sich unter 
www.medienfuehrerschein.bayern.de. 
 
Medienführerschein Bayern für die außerschulische Jugendarbeit  
Schulungseinheit „Medienkompetenz“ – Schwerpunkt „Selbstdarstellung“ 
 
Stellen dir Kinder und Jugendliche immer wieder Fragen rund um ihre Smartphone-Nutzung? 
Erzählen sie dir, mit welchen Apps sie am liebsten mit anderen kommunizieren? Wie 
reagierst du, wenn sie dir von Online-Konflikten berichten? In der Schulungseinheit 
„Medienkompetenz“ hast du die Möglichkeit, dich mit Vorteilen und Herausforderungen 
mobiler Kommunikation auseinanderzusetzen. Mit den anderen Kursteilnehmenden kannst 
du Erfahrungen teilen und dich über beliebte Social Media-Angebote von Kindern und 
Jugendlichen austauschen. Du erfährst u. a., welche Motive Kinder und Jugendliche bei der 
Selbstdarstellung haben, welche rechtlichen Aspekte sie beachten sollten und wie sie sich 
reflektiert darstellen können. Ziel der Schulung ist, dass du Kinder und Jugendliche dabei 
begleiten kannst, mit Medien kritisch und verantwortungsvoll umzugehen. Für deine 
Teilnahme erhältst du eine Teilnahmebestätigung. 
 
Der Medienführerschein Bayern ist eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung und wird 
von der Bayerischen Staatskanzlei finanziert. Die gemeinnützige Stiftung Medienpädagogik 
Bayern koordiniert die Initiative und verantwortet die inhaltliche Entwicklung. Weitere 
Informationen zum Medienführerschein Bayern finden sich unter 
www.medienfuehrerschein.bayern.de. 
 
  

http://www.medienfuehrerschein.bayern.de/
http://www.medienfuehrerschein.bayern.de/


Medienführerschein Bayern für die außerschulische Jugendarbeit  
Schulungseinheit „Medienkompetenz“ – Schwerpunkt „Verletzendes Online-Handeln“ 
 
Stellen dir Kinder und Jugendliche immer wieder Fragen rund um ihre Smartphone-Nutzung? 
Erzählen sie dir, mit welchen Apps sie am liebsten mit anderen kommunizieren? Wie 
reagierst du, wenn sie dir von Online-Konflikten berichten? In der Schulungseinheit 
„Medienkompetenz“ hast du die Möglichkeit, dich mit Vorteilen und Herausforderungen 
mobiler Kommunikation auseinanderzusetzen. Mit den anderen Kursteilnehmenden kannst 
du Erfahrungen teilen und dich über beliebte Social Media-Angebote von Kindern und 
Jugendlichen austauschen. Du lernst u. a. Merkmale und Formen des verletzenden Online-
Handelns, beteiligte Personengruppen und Handlungsstrategien in Konfliktfällen kennen. Ziel 
der Schulung ist, dass du Kinder und Jugendliche dabei begleiten kannst, mit Medien kritisch 
und verantwortungsvoll umzugehen. Für deine Teilnahme erhältst du eine 
Teilnahmebestätigung. 
 
Der Medienführerschein Bayern ist eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung und wird 
von der Bayerischen Staatskanzlei finanziert. Die gemeinnützige Stiftung Medienpädagogik 
Bayern koordiniert die Initiative und verantwortet die inhaltliche Entwicklung. Weitere 
Informationen zum Medienführerschein Bayern finden sich unter 
www.medienfuehrerschein.bayern.de. 

http://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

